Deutsche Erstausgabe (PDF) Mai 2017
Für die Originalausgabe:
© 2016 by BA Tortuga
Titel der amerikanischen Originalausgabe:
»Trial by Fire«
Originalverlag:
Published by Arrangement with Dreamspinner Press LLC, 5032
Capital Circle SW, Ste 2, PMB# 279, Tallahassee, FL 32305-7886
USA
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2017 by Cursed Verlag
Inh. Julia Schwenk
beloved ist ein Imprint des Cursed Verlags
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung,
des öffentlichen Vortrags, sowie der Übertragung
durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile,
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit
Genehmigung des Verlages.

Bildrechte Umschlagillustration
vermittelt durch Shutterstock LLC; iStock
Satz & Layout: Cursed Verlag
Covergestaltung: Hannelore Nistor
ISBN-13 (Print): 978-3-95823-093-4
Besuchen Sie uns im Internet:
www.cursed-verlag.de

Aus dem Englischen
von Bettina Spallek

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:
Als seine Schwester und ihr Mann bei einem Unfall sterben, zögert Rancher Lachlan nicht: Er reist
umgehend von Australien nach Texas in dem Glauben, seine kleine Nichte aus dem unruhigen Leben
inmitten einer Rodeo-Familie retten zu müssen.
Doch statt des erwarteten Chaos' trifft er in Texas
auf den bodenständigen Holden, der mit großem
Geschick ein riesiges Familienunternehmen leitet. Zwischen ihnen fliegen innerhalb kürzester
Zeit die Funken, doch wie können sie es schaffen, ihrer Nichte Chloe eine Familie zu geben und
gleichzeitig ihre Geschäfte zu führen, wenn tausende von Meilen ihre Leben trennen?

Für meine Frau, bis in alle Ewigkeit.

Kapitel 1
Das Telefon weckte ihn gegen drei Uhr morgens und Lachlan
McCoughey murrte, als er danach griff. Herrgott, das war die
Kehrseite, wenn man Geschäfte mit der ganzen Welt machte. Die
Leute vergaßen die Zeitverschiebung.
»Hallo?« Er hoffte, dass es keine ominöse amerikanische Hilfsorganisation war, die eine Spende wollte. Das ließ einen freien Tag
immer schlecht anfangen.
»Lachy? Hier ist Rick O'Riordan. Es gibt Neuigkeiten.«
»Ach ja?« Er setzte sich auf und tastete nach dem Lichtschalter.
Vor ein paar Jahren hatte er Rick als Privatdetektiv angeheuert,
um seine Schwester, Adelaide, zu finden, nachdem sie unmittelbar nach ihrem zweiundzwanzigsten Geburtstag abgehauen war.
»Was?«
»Ich – Scheiße, Kumpel, ich hasse es, der Arsch zu sein, der
schlechte Nachrichten überbringt.«
Seine Kopfhaut begann zu kribbeln und er bekam eine Gänsehaut.
»Sag es mir einfach.«
»Ades war vor drei Wochen in ein Flugzeugunglück in den Staaten verwickelt. Sie und ihr Ehemann.«
Mein Gott. Er fühlte sich, als hätte Rick ihm mit einem Hammer in den Bauch geschlagen. Wie war das möglich? Seine kleine
Schwester war nicht mehr auf dieser Erde?
»Es tut mir so verdammt leid, Kumpel. Ich hab einen winzigen
Hinweis im Associated Press-Newsfeed entdeckt. All das Suchen
und es ist mir bis heute entgangen.«
»Aber jetzt kennst du die Details?« Er wollte sie nicht wissen,
aber er musste. Seine Mutter... sie verdiente es, sie zu erfahren.
»Tue ich. Lachy, da gibt es so einiges.«
Er rieb sich mit seiner freien Hand die Augen.
»Wie viel genau? Du sagtest, sie war verheiratet?« Das hätte er
nicht gedacht.
7

»Ja. Ein Bullenreiter aus Texas. Sie... Sie haben vor zweieinhalb
Jahren geheiratet. Sie haben... ach Scheiße, Kumpel. Da ist eine
Kleine. Ein kleines Mädchen. Dreieinhalb Monate alt.«
Sein Herz setzte einen Schlag lang wirklich aus.
»Sie war nicht im Flugzeug?«
»Nein. Nein, sie war bei der Familie ihres Vaters.«
»Gott sei Dank.« Seine Hände zitterten. Sein ganzer Körper stand
unter Schock. »Was... Wo ist sie jetzt?«
»Sie lebt bei den Sheffields. So heißt die Familie.«
»Warte. Sie hat Landon Sheffield geheiratet?« Sheffield war ein
mieser, kleiner Bastard. Was zur Hölle hatte Addie in ihm gesehen? Dieser Wichser war einmal zu Gast in seinem Haus gewesen.
Eine verflixte falsche Schlange.
»Ja. Du kennst ihn?«
»Yankee-Bullenreiter. Kam für eine große Tour her. Haben hier
Werbeaufnahmen gemacht.« Er war dabei seinen Verstand zu
verlieren.
»Es gibt einen Zwillingsbruder. Uhm...« Er hörte Papier rascheln.
»Holden. Er ist im Testament als Vormund genannt.«
»Nicht die Großeltern?«
»Nein, Kumpel.«
»Verdammt.« Okay, so ging das nicht. Er hatte den Bruder nie
getroffen, aber die Sheffields waren Rodeo-Leute. Ein kleines Mädchen brauchte ein stabiles Zuhause. Nicht dieses scheiß Nomadenleben, wo nichts länger als eine Woche Bestand hatte. Sie brauchte
ein Zuhause. Ihre Mutter war tot und er hatte es nicht mal gewusst.
»Wie kann ich sie finden?«, fragte Lachlan.
»Ich habe Telefonnummern und Adresse. Schick dir alles. Ich
habe mich einfach nicht wohl dabei gefühlt, es zu wissen und bis
morgen mit dem Anruf zu warten.«
»Nein, das verstehe ich. Ich muss einen Flug und so buchen.
Danke fürs Dranbleiben, Kumpel.«
»Immer. Jederzeit. Das weißt du.«
Ja. Ja, das tat er. Rick hatte ihm den Rücken freigehalten, seit
er mit achtzehn das Familienunternehmen übernommen hatte.
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Der Mann war zuverlässig, loyal und mitfühlend. Was ihn gut in
seinem Job machte.
Er beendete das Gespräch mit Rick, nachdem vereinbart war,
dass er die Informationen per Mail bekommen würde, und überlegte dann, seine Assistentin Gina zu wecken.
Ach, er zahlte ihr genug und sie konnte die Reise zum erstmöglichen Zeitpunkt für ihn arrangieren. Er wählte ihren Namen aus
seiner Telefonliste in dem Wissen, dass sie Herausforderungen
liebte. Sie antwortete nach dem zweiten Klingeln.
»B... Boss? Boss, ist was passiert?«
»Ades. Sie ist tot. Ich muss in die Staaten. Sofort.«
Ginas Stimme klang plötzlich hellwach.
»Oh, Chef. Das tut mir leid. Wo? Gibt es eine Beerdigung zu planen? Ein Hotel? Ich brauche Details.«
»Ich schicke Ihnen die Infos. Flugzeugunglück. Texas. Vor drei
Wochen. Unverzüglich, Gina.«
»Ja, Chef. Ich lasse Ihnen die Bestätigungen zukommen. Soll ich
Leeyah anrufen, damit sie für Sie packt?«
»Ja. Ja. Ich werde... Ich warte auf Ihren Anruf.« Er würde sich ein
Bier holen, sich hinsetzen und an seine kleine Schwester denken.
Daran, wie unzertrennlich sie ihre Kindheit verbracht hatten.
Sein Gesicht verzog sich zu einer Grimasse. Der Schmerz traf ihn
mit voller Wucht, sobald er auflegte. Ades. Fort. Endgültig. Das
konnte nicht sein. Sie war...
Was sollte er seiner Mutter erzählen? Sie würde zusammenbrechen, daran bestand kein Zweifel. Ades war immer ihr Liebling
gewesen und das waren nicht die Worte eines verbitterten Bastards. Ades war ihr Mädchen gewesen.
»Verdammt, Schwesterchen. Was zur Hölle hast du dir dabei gedacht? Warst du... Du bist einfach abgehauen!« Er stand da wie ein
Verrückter und brüllte den Mond an.
Okay, Schluss jetzt. Er musste sich zusammenreißen, um alle EMails von Rick an Gina weiterzuleiten. Er konnte später zusammenbrechen. Viel später. Nachdem er seine Nichte zu ihren Großeltern nach Hause gebracht hatte, wo sie hingehörte.
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Kapitel 2
»Ich schwöre bei Gott, wenn ihr eure Ärsche nicht hochkriegt
und euch konzentriert, prügele ich euch windelweich!« Holden
Sheffield mochte den Klang von Crazy McPhails bellender Stimme. Es spiegelte seine Stimmung haargenau wider. Der Stierkämpfer nahm seinen Trainingsauftrag sehr ernst und die Besonnenheit
der Nachwuchs-Cowboys ließ offensichtlich zu wünschen übrig.
»Komm, Pepper. Lass uns mal nachsehen, was da los ist.« Holden wendete seine Stute Richtung Koppel, wo Crazy arbeitete.
Er brauchte etwas Normalität in seiner Welt. Ein Rodeo-Unternehmen bedeutete ebenso viel Arbeit, wie drei völlig unterschiedliche
Ranches zu leiten – eine Menge umherreiten und Mist überprüfen.
Holden wusste seinen Job heute zu schätzen und dass er die Leute ansehen und ihnen sagen konnte: »Ich muss gehen, meine Runden drehen.«
Er musste raus. Er musste die brennend heiße Sonne auf seinen
Armen spüren und mit dem Hintern fest im Sattel sitzen.
Er hasste es, sich so zu fühlen, als würde er davonlaufen. Chloe
war das Licht in seinem Leben. Verdammt, das war sie schon seit
ihrer Geburt. Nun war sie jedoch seine alleinige Verantwortung
und er war immer noch verdammt aufgewühlt durch Landons Tod.
Pepper warf ihren Kopf herum und erinnerte ihn daran, dass er
aufmerksamer sein sollte. Pferde spürten, wenn ein Mann abgelenkt war.
»Ja, ja. Ich weiß. Ich muss da reingehen und jemanden finden, der
Sunshine und Barbwire reitet, hm? Sie sind bestimmt schon ganz unruhig.« Holden hatte es bisher nicht geschafft, Addies und Landons
Lieblingen gegenüberzutreten. Er konnte es nicht. Noch nicht. Bald.
Er musste Curtis Bescheid sagen, damit der ein paar Jungs vorbeischickte, die sie ausführten. Vertrauenswürdige Jungs. Das
Letzte, was er brauchte, war, dass eines der Pferde seines Bruders
eine Kolik oder Lungenentzündung bekam, weil so ein Vegas-Verschnitt daherkam und Cowboy spielen wollte.
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Sein Handy klingelte und erschreckte ihn fast zu Tode. Er griff
danach, obwohl Pepper unruhig unter ihm herumtänzelte.
»Oh, hör schon auf. Was gibt's, Momma?«
»Du musst kommen, Schatz. Jetzt. Sofort.« Ihre Stimme hatte
nicht mehr so panisch geklungen, seit sie erfahren hatten, dass das
Flugzeug abgestürzt war. »Addies Leute sind hier und sie wollen
Chloe! Du musst zum Haus zurück, sofort.«
Er gab Pepper bereits die Sporen und jagte in vollem Galopp auf
das große Haus zu. Niemand würde dieses kleine Mädchen irgendwohin mitnehmen. Addie hatte keine Leute, die es wert waren, bei
der Erziehung berücksichtigt zu werden. Landon hatte ihm von
herrschsüchtigen Arschlöcher erzählt, die Addie keinen Atemzug
ohne zehn Sicherheitsleute hatten machen lassen. Soweit er verstanden hatte, waren ihre beiden Familien wie Crocodile Dundee,
der auf Doomsday Preppers traf.
»Es ist nicht richtig, Denny«, hatte Landon ihm am Telefon von
irgendwoher – vielleicht Singapur – mitgeteilt, als sie vor den
McCougheys davongelaufen waren. »So kann keiner leben. Sie ist
magisch. Du wirst sie lieben. Ich bringe sie nach Hause.«
Und Landon hatte Addie nach Hause gebracht und Holden hatte sie geliebt. Sie war sein bester Freund gewesen und eine verdammt gute Reiterin.
Momma würde ihnen Chloe nicht kampflos überlassen, also
sparte er sich die Antwort. Er musste nur hinkommen, angestaute
Wut im Bauch hatte er genug, um Addies Leute in den verdammten Grund und Boden zu stampfen.
Er erreichte den Garten und Pepper überwand in Sekundenschnelle den niedrigen Zierzaun, der den Vorgarten abgrenzte.
Er wirbelte die Stute direkt vor dem Haus herum, wobei Peppers
Hufe dunklen Matsch auf die makellos weiße Veranda spritzten.
»Holden, deine Momma wird wütend werden, wenn du ihre Blumenbeete ruinierst.« Daddy stand auf der Veranda, eine Schrotflinte in seinen Händen, den Lauf ruhig auf einen groß gewachsenen Mann ausgerichtet, der auf den Stufen stand.
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»Verschwinde von meinem Land, Arschloch.«
»Nein.« Der Akzent war reines Australisch und machte aus dem
Wort mindestens zwei Silben, vielleicht sogar drei. »Ich habe ein
Recht, sie zu sehen, und ich gehe nirgendwohin.«
Der Typ sah aus wie Addie – blond und blauäugig, mit markanten Wangenknochen, nur, dass er größer und ungeheuer taff war.
Absolut männlich und ein Cowboy durch und durch.
Arschloch.
»Er ist ein verdammt guter Schütze, Mann. Ich würde auf ihn
hören, wenn ich du wäre.« Holden starrte auf den Mistkerl herab.
»Wer zum Teufel bist du überhaupt?«
Nicht, dass er es sich nicht denken konnte, aber er hielt es für das
Beste, langsam anzufangen.
»Lachlan McCoughey. Adelaides Bruder. Das Baby ist halb McCoughey und ihr habt kein Recht, sie mir vorzuenthalten.«
»Als würde es mich auch nur halbwegs interessieren, was du
sagst. Ihr habt euch alle vorher nie darum geschert, ein Teil von
irgendjemandes Leben zu sein. Du hast hier keine Rechte. Keine.
Verschwinde von unserem Grund und Boden.«
Das tief gebräunte Gesicht wurde noch zwei Nuancen dunkler.
Blaue Augen funkelten wie glühende Saphire unter dem Rand des
grauen Cowboyhutes.
»Ihr wisst gar nichts über mich. Ich werde nicht meine Familienprobleme vor euch ausbreiten. Ich konnte nicht einmal auf Wiedersehen sagen!«
»Niemand konnte das.«
Niemand. Und das brannte sich durch ihn hindurch wie Säure.
Seine letzten Worte an Landon hatten aus einem Textgespräch bestanden – verdammt noch mal –, das Landon begonnen hatte.
Fliegen gleich, Brüderchen. Brauchst du auf dem Rückweg irgendwas
aus der Stadt?
Bier
Verdammter Saufbruder
Ich steh halt auf Bier
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LOL
Das war's.
Das Letzte, was sein Bruder zu ihm gesagt hatte.
L-fucking-O-L.
Blöder Bastard.
Pepper tänzelte und Holden seufzte, als er sich aus dem Sattel
schwang und seine Stiefel auf den Boden trafen.
»Daddy, leg die Flinte weg. Fürs Erste. Willst du eine Tasse Kaffee?«
»Was?« Der Hurensohn war baff.
»Ihr trinkt doch Kaffee, da, wo du herkommst, oder?« Addie
liebte Kaffee. Sie hatten sich jeden Morgen eine Tasse auf dem
Weg zu den Ställen geteilt. Sie trank außerdem diese Brühe, die sie
Tee nannte, aber das hatten sie ihr nachgesehen.
»Ja, natürlich.« Lachlan schüttelte seinen Kopf, als wollte er ihn
freibekommen. Sein Blick schweifte umher. »Sicher. Ich nehme eine.«
»Daddy, lass den Kerl in die Küche. Du kannst ihn später immer
noch erschießen. Er gibt ein großes Ziel ab.« Holden steuerte hinein, nur um sicherzugehen, dass Momma oder Maria mit Chloe
nicht hier unten waren. Sie waren es nicht, also simste er ihr kurz,
um ihr zu sagen, dass sie mit dem Baby oben bleiben sollte.
Daddy gab schließlich nach, stampfte durch die Küche und verstaute die Schrotflinte in der Waschküche. Lachlan folgte ihm und
nahm seinen Hut ab, als er eintrat.
Holden stopfte seine Baseballkappe in seine hintere Hosentasche und holte drei Tassen raus, bevor er Wasser in die Kaffeemaschine füllte. Mom und Dad hatten eins von diesen praktischen
Teilen gekauft, die auf Knopfdruck Kaffee machten. Kein Warten,
nur Kaffee.
»Trinkst du ihn schwarz?« Oder bist du eins von den Weicheiern,
die Milch brauchen?
Lachlans Lippen kräuselten sich, als würde der Mann wissen,
was er dachte.
»Eigentlich mit Milch und Zucker. Wenn ich schon Kaffee trinke,
dann kann er mich auch satt machen.«
13

»Momma hat diese weibischen Milchkaffees in verschiedenen
Geschmacksrichtungen. Ich lass dich was aussuchen.« Er goss zuerst Daddys Kaffee ein und holte dann den mit Haselnuss, den mit
französischer Vanille und den mit der Geschmacksrichtung nach
gerösteten Marshmallow-Stückchen. Heilige Scheiße.
»Hier, bitte. Deine Wahl.« Natürlich entschied sich McCoughey
für Marshmallow. Holden unterdrückte den Drang, die Augen zu
verdrehen. Gerade noch so. Er ließ sich auf einem Küchenstuhl
nieder.
»Setz dich, dann können wir reden.«
»Danke. Verdammt anstrengender Flug hierher.« Lachlan setzte
sich und sah sich im Raum um. Den scharfen, blauen Augen entging kaum etwas, wettete er. Holden war sich nicht sicher, wonach Lachlan eigentlich suchte. Es war eine normale Ranch-Küche – größer als die meisten, sicher, weil sie manchmal die ganze
Truppe durchfüttern mussten –, hell, sauber und heimelig.
Sarah Jane, die Haushälterin, kam herein und hielt inne, als sie
Lachlan sah.
»Entschuldigt, ich wusste nicht, dass ihr Besuch habt.«
»Kein Problem, Lady.« Er schickte sie mit einem Zwinkern und
einem Nicken hinaus. Sarah Jane war schon eine Freundin der Familie, bevor er geboren worden war. Zum Teufel, ihr Sohn Ryan
war jahrelang sein Kumpel gewesen.
Lachlan nickte, wartete aber, bis Sarah Jane ging, bevor er seine
Eröffnungssalve losfeuerte.
»Ich würde gerne meine Nichte sehen.«
»Nein.« Er sah keinen Sinn darin, es zu beschönigen. »Ich kenne
dich nicht mal von der Arbeit her und ich hole sie nicht extra, um
Fremde zu treffen.« Seine Aufgabe war es, das Baby zu beschützen, und verdammt noch mal genau das würde er auch tun.
»Ich bin ihr Onkel, so wie du.« Lachlan schnitt eine Grimasse.
»Adelaide ist meine Schwester und ich mag keinen verdammten
Schimmer haben, warum sie weggelaufen ist, aber ich gehörte zur
Familie.«
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Keinen Schimmer. Scheiße. Diese Leute hatten Addie beinah wie
eine Gefangene gehalten, verflucht noch mal. Eingebildete Ärsche, die sich Rancher nannten, mit mehr Geld in den Taschen als
Gott, wie Addie meinte.
»Dafür haben wir keinen Beweis und sie ist meine Enkelin. Ich
entscheide, ob du zur Familie gehörst oder nicht.« Daddy war in
den letzten dreißig Tagen um dreißig Jahre gealtert. »Nichts für
ungut, aber Addie hat nie etwas darüber gesagt, dass sie dich hier
haben wollte. Selbst wenn du zur Familie gehörst, woher weiß ich,
dass du kein... kein Serienmörder oder so was bist?«
Beeindruckend. Nach zehn Sekunden Unterhaltung spielte Daddy bereits die Serienmörder-Karte aus.
Lachlans dunkelblonde Augenbrauen kletterten bis zu seinem
Haaransatz.
»Serienmörder? He, ich bin kein Rodeo-Arschficker.«
Oh, ein Snob und ein Schwulenhasser. Ein echter Saubermann.
»Trink deinen Kaffee aus und geh, Mann. Tut mir leid, dass du den
ganzen Weg umsonst gekommen bist, aber wir haben zu arbeiten.«
Und keine Zeit, mit dir über so einen Schwachsinn zu verhandeln.
Lachlan blickte finster drein.
»Du willst also nicht mit dir reden lassen? Ich habe genug legale Regressmöglichkeiten, aber ich wollte zuerst versuchen, etwas
auszuhandeln.«
Er ließ seine Augen wie Würfel rollen.
»Verscheißer mich nicht. Addie war amerikanische Staatsbürgerin und das Baby ist es auch. Chloe wird fünfzig sein, bevor du
einen Gerichtstermin bekommst. Spar dir deine Drohungen für
jemand anderen.«
Er hatte die ganze verfluchte Zeit mit Immigration zu tun, sei
es wegen den Australiern, den Brasilianern oder den Franzosen,
die zum Rodeo kamen – was ihn manchmal noch immer was zum
Teufel? denken ließ. Gott allein wusste, dass Landon nicht daran
interessiert gewesen war, so etwas zu managen. Holden kannte
die Scheiße nur zu gut.
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Lachlan schlug mit den Händen auf den Tisch und stand auf.
»Ihr kennt mich eindeutig nicht. Ich gebe nicht auf.«
»Das ist der Punkt, Mann. Wir kennen dich nicht.« Idiot.
»Ich. Will. Meine. Nichte. Sehen.« Jedes Wort wurde so ätzend
betont, wie Holden es sich nur vorstellen konnte. »Sie ist alles,
was mir von meiner Schwester geblieben ist, und ich will verdammt sein, wenn ich sie bei einer Horde nichtsnutziger, umherziehender Zirkustypen aufwachsen lasse.«
Holden versuchte es erst gar nicht mit einem Gespräch. Er hatte
jede Lektion, die er kannte, von seinem Vater gelernt, und diese
hier war eine bedeutende: Willst du etwas klarstellen, tu das nicht
mit Worten. Hau dem Mistkerl erst mal eine rein.
Holden stand auf und verpasste dem groß gewachsenen Arschloch eins direkt unters Kinn, was Lachlan zurücktaumeln ließ.
Daddy öffnete ohne ein Wort die Küchentür und Holdens nächster Schlag traf Lachlan auf der Veranda kurz vor den Stufen. Der
groß gewachsene Typ versuchte sich zu sammeln, um auf ihn einzuschlagen, aber der Kerl war dreimal so groß wie er und hatte
wenig Erfolg damit.
Er traf mit einem weiteren Schlag, schob das Arschloch dann die
Frontstufen hinunter und machte mit einem harten Tritt in den
Hintern seinen Standpunkt klar.
»Ich glaube, du bist am Arsch, Kumpel.« Das letzte Wort zog er
in die Länge und ließ es so übel klingen, wie er konnte. »Nächstes
Mal werden wir wohl zuerst schießen, bevor wir Fragen stellen.«
Lachlans Hut segelte zur Tür hinaus und Daddy folgte ihm
gleich darauf.
Man musste ihm zugutehalten, dass der Schwachkopf sich weder
ereiferte noch drohte. Er stand auf und schnappte sich seinen Hut,
bevor er zu einem großen, geliehenen Pick-up im Garten humpelte,
ohne Pepper aufzuscheuchen, die dort noch immer angebunden war.
Das verhieß nichts Gutes. Lachlan schien ein zu allem entschlossener Mann zu sein und Holden wusste nur zu gut, dass die Sache
noch nicht vorbei war.
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Trotzdem war es fürs Erste überstanden und manchmal war das
das Beste, was man erwarten konnte.
Es war wie alles andere im Leben, dachte er: Regen und Sonne
wechselten sich ab. Im Augenblick wartete oben ein kleiner Sonnenschein auf ihn, den er zu sehen beabsichtigte.
»Was zur Hölle war das, Holden?« Die Lassowerfer Norman und
Ben trotteten mit einer Schar weiterer Cowboys, die ihnen langsamer folgten, zu ihnen herüber.
»Er sagte, er sei Addies Bruder. Weiß nichts davon. Er sprach
Drohungen aus und erzählte einen Haufen Scheiße.«
»Miss Sheffield hatte einen Bruder?« Ben kratzte sich am Kopf.
»Habe sie das nie sagen hören.«
»Landon meinte, sie hat Leute hinten in Australien, aber sie kämen nicht miteinander aus.« Das kam von Deacon, der von Beginn
an Addies treuster Freund gewesen war.
»Nun, seid auf der Hut. Er will unsere Chloe.« Die Cowboys würden helfen, die Ladys der Familie zu beschützen, so viel war sicher.
Jeder, bis zum letzten Mann, machte ein finsteres Gesicht, aber es
war Crazy, der sprach:
»Niemand wird meinem kleinen Mädchen wehtun. Darauf hast
du mein Wort, Holden.«
»Das weiß ich zu schätzen, Crazy, wirklich.«
Ein Chor aus Zustimmung erklang, bevor die Jungs zurück an
die Arbeit gingen. Daddy trat nach draußen auf die Veranda. Seinen müden Augen entging nichts.
»Dieser Typ wird nicht aufgeben.«
»Nein, Sir. Ich schätze, das wird er nicht.«
»Wir müssen heute Abend Kriegsrat abhalten.« Daddy spuckte von
der Veranda. »Ich könnte genauso gut zurück an die Arbeit gehen.«
»Ja. Gib mir nur einen Moment. Ich muss...«
Mom kam mit der kleinen Chloe im Arm heraus und Holden
ging direkt auf sie zu.
»Na, wer ist das niedlichste, kleine Mädchen, das ich je gesehen
habe?« Er erntete ein Grinsen und Miss Chloe trat und quietschte,
um zu ihm zu kommen. Seine Mutter schüttelte den Kopf.
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»Sie weiß genau, wen sie um ihren Finger gewickelt hat, nicht
wahr?«
»Ja, Ma'am. Bist du in Ordnung, Momma?«
»Alles bestens. Netter Arschtritt übrigens.«
»Danke.« Seine Wangen wurden heiß und er hob Chloe auf seine Arme, bevor er seine Wange an ihren flaumigen Kopf drückte.
»Niemand bedroht mein Mädchen.«
Er wiegte sie hin und her und gönnte sich eine kleine Atempause.
Nicht sehr lange, da er noch ein paar Dinge herausfinden musste.
Etwa, zu welcher Sorte Addies Familie gehörte und woher sie stammte. Er brauchte nicht noch mehr Arschlöcher, die hier auftauchten.
Zuerst musste er allerdings Pepper wegbringen und mit seinen
eigenen Problemen klarkommen.
Das Leben ging weiter, auch wenn er das vielleicht gar nicht wollte.
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Kapitel 3
Lachlan klatschte einen Eisbeutel auf sein rechtes Auge, bevor
er auf den seltsamen, unbequemen Esszimmerstuhl in seinem Hotelzimmer rutschte, das er mit verlängertem Aufenthalt gebucht
hatte. Er griff nach seinem Handy und wählte die Nummer von
Dez, dem persönlichen Sicherheitsberater seiner Familie, um wieder das Gefühl von Kontrolle zurückzuerlangen.
Beinah grinste er, aber sein Gesicht schmerzte zu sehr. Der kleine Sheffield-Bastard hatte einen harten Schlag. Besonders für so
einen kleinen Wichser. Holden war eindeutig der Kleinste in der
Familie. Eine Miniaturversion des winzigen Bullenreiters, den
Adelaide geheiratet hatte.
»Hallo?«
»Dez. Hier ist Lachy. Hast du kurz Zeit?« Er hatte wirklich keine
Ahnung, wie viel Uhr es dort war, wo Dez war. Er hatte seinen
eigenen Sicherheitsdienst vor Jahren aufgegeben, aber Dez schien
seine Nase immer noch in Lachlans Geschäften zu haben.
»Für dich, Kumpel? Nee...« Dezs Lachen klang vertraut. »Im
Ernst, was ist los?«
»Ich brauche alles, was du mir zu den Sheffields besorgen kannst.
Sie sind zäher, als ich dachte.« Und noch einiges mehr. Dieser alte
Mann mit seiner Schrotflinte...
»Kein Problem. Glaub aber nicht, dass das so schnell geht. Ich
weiß, dass sie seit... meine Güte... drei oder vier Generationen im
Rodeogeschäft sind.«
»Ja.« Er seufzte. »Gib mir damit nur den Rest.«
»Hast du Vorurteile, Lachy?«
»Huh?«, versuchte er es unschuldig, aber nicht beleidigt. »Ach
was. Ich schätze, ich will nur meine Nichte nicht auf der Straße
aufwachsen lassen, okay?«
»Ich verstehe schon. Ich gebe dir Munition, Chef. Keine Bange.«
19

»Danke, Dez. Ich brauche einen Weg hinein.« Sein Schädel begann
zu pochen. Er sollte zu dem winzigen Laden an der Rezeption runtergehen und nachsehen, was sie gegen Kopfschmerzen dahatten.
»Ich werde einen finden. Bist du in Ordnung? Nur der Jetlag?«
»Habe Prügel eingesteckt. Ich glaube, es war der Bruder von
Ades Mann. Heißer, kleiner Mistkerl.« Das platzte einfach aus ihm
heraus und Lachlan lachte, von sich selbst überrascht.
»Muss er wohl sein, wenn er dir zuvorkommt, Kumpel. Du
kannst es mit den Besten von ihnen aufnehmen.«
»Ich denke, ich kann mich selbst verteidigen.« Vielleicht wurde
er weich. »Danke, Dez. Ruf mich jederzeit an, wenn du was hast.«
»Mach ich. Ruh dich aus.«
»Scheiße. Ich habe nichts zu tun außer herumzusitzen.« Allein
der Gedanke daran, tagelang nur Däumchen zu drehen, war ihm
zuwider. Dennoch konnte er nicht aufgeben. Es ging um Ades
kleines Mädchen, das Einzige, was von ihr geblieben war. Er hatte
sie nicht einmal gesehen...
Lachlan atmete tief durch. Okay. Eins nach dem anderen. Er
nahm sein Handy und rief die Nummer der Sheffield Ranches Inc.
aus seiner E-Mail an, was er zuallererst hätte tun sollen. Fatalerweise hatte er angenommen, dass diese Leute Bauernlümmel waren, die sofort einknicken und ihm Chloe geben würden.
»Sheffields. Hier ist Kathy. Wie kann ich Ihnen helfen?«
Huh. Eine Schwester? Eine Sekretärin? Die Mutter? Sie klang
nicht alt genug für die Mutter.
»Hallo. Ich möchte bitte Holden sprechen.«
»Geben Sie mir eine Minute. Hm. Er ist im System als nicht verfügbar gelistet.«
Im System? Sie hatten ein System? Das klang wie sein eigener Betrieb.
»Ich kann Sie aber zu seinem Handy durchstellen und Sie können eine Nachricht hinterlassen. Er ist ziemlich zuverlässig bei
Rückrufen.«
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»Danke schön. Das wäre perfekt.« Herrgott, hatte er diese Familie unterschätzt.
»Kein Problem. Einen schönen Tag Ihnen!«
Es erklang eine Reihe von Klicks und dann Holdens Stimme:
»Hey, zusammen. Ich arbeite oder schlafe oder das Telefon hat
sich selbst ausgeschaltet. Hinterlasst mir eine Nachricht und ich
rufe bald zurück.«
»Holden. Lachlan McCoughey hier. Ich weiß, ich habe nicht den
besten Eindruck hinterlassen, aber ruf mich zurück. Ich will Chloe
wenigstens sehen.« Er hätte beinah ein bitte angehängt, aber das
Wort kam ihm nicht über die Lippen. Er ratterte die Handynummer des amerikanischen Telefons herunter, das er sich am Flughafen zugelegt hatte.
Jetzt musste er das tun, was er am wenigstens auf der Welt mochte: Warten.
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Kapitel 4
»Willst du wirklich rausgehen und dieses Monster treffen?«
Holden sah seine Mutter an und schüttelte den Kopf. Was für ein
Monster konnte dieser Kerl schon sein?
Holden hatte ihm bereits eine Abreibung verpasst, obwohl McCoughey den Größenvorteil hatte.
»Der Kerl wird nicht ohne eine Diskussion gehen. Ich treffe ihn
im Diner. Er wird schon keine Scheiße lostreten, sonst schlag ich
ihn zusammen.« Eine zufriedene, kleine Stimme in seinem Hinterkopf flüsterte: Noch einmal.
Außerdem hatte Addie nie etwas gegen ihre Leute gesagt, außer,
dass sie engstirnig und hochnäsig waren und sie nicht verstanden.
Sie hatte sich eingeengt gefühlt. Landon war derjenige gewesen,
der behauptet hatte, dass sie sie wie eine Gefangene hielten. Es
war ja nicht gerade, als wäre der Typ ein Sittenstrolch oder so.
Dafür hätte Landon McCoughey umgebracht.
Zum Teufel, nach dem, was Kathys Ehemann, Gene, im Sheriffs
Department ausgegraben hatte, war das einzig Schlechte an Lachlan McCoughey, dass er mehr Geld und Land besaß als Verstand.
Nun, das und dass er moderne Kunst sammelte. Im Ernst? Chloe
würde so einen Scheiß in zwei Jahren selbst malen. Warum gab
jemand Geld für solches Zeug aus?
»Wie ich dein Glück kenne, wird er dich erschießen«, sagte Momma finster. Sie war in letzter Zeit ein echter Sonnenschein.
»Vielleicht wird er mich auch mit einem Bumerang erschlagen.«
Er wollte es nicht provozieren. Das hier war Texas, sein Territorium,
seine Welt. Seine Regeln. »Ich bringe dir und Daddy Kuchen mit.«
»Schokolade, bitte.«
»Für mich Apfel«, sagte Daddy.
»Bekommt ihr. Bin bald zurück. Habe mein Handy dabei.« Er
ging raus zu seinem Ford, stieg ein und fuhr in die Stadt. Im Radio
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schmetterte einer von diesen Bro Country-Sängern ein Lied – Chase
or Colt oder so. Sie hörten sich doch alle gleich an.
Herrgott. Er klang wie sein Vater. Landon war derjenige, der ihn
jung gehalten hatte, derjenige, der Hick Hop und Horrorbilly mochte.
»Was zum Teufel ist Horrorbilly?«, hatte er Landon einmal gefragt. »Ein Originalfilm von Chiller über eine mutierte Ziege?«
Landon hatte gelacht und ihm den Mittelfinger gezeigt.
Er umklammerte das Lenkrad. Verdammtes Arschloch, ihn zu
verlassen.
»Ich werde dir niemals vergeben, Mann. Niemals. Ich werde am
Himmelstor aufschlagen und deinen verdammten Namen verfluchen.« Er hätte schwören können, Landon lachen zu hören, abgesehen davon, dass er genau wusste, dass Landon sofort zurückkommen würde, um das kleine Mädchen aufzuziehen, wenn es ihm
möglich gewesen wäre. Das Wissen, dass sie ihn dafür wollten,
hatte sich tief in sein Innerstes gebrannt und seine Seele geprägt.
Er verfehlte beinah die letzte Kurve in die Stadt und musste mit
seinem Pick-up fast eine Vollbremsung hinlegen. Nicht, dass er
sich auch noch selbst um die Ecke brachte. Das wäre für Gene
verdammt heikel, es seiner Mutter zu erklären.
Ein paar Minuten später fuhr er vor Ednas Diner vor. Der große
blaue, geliehene Pick-up parkte direkt vor der Tür. Hierbei hatte
Lachlan ihn geschlagen. Zeit, sein Pokerface aufzusetzen.
Holden griff nach seinem 10X, setzte ihn auf den Kopf und stieg
aus. Er trug ein sauberes Hemd, hatte jedoch entschieden, dass
dieser Scheißkerl es nicht wert war, seine Straußenlederstiefel
auszuführen. Die Arbeitsstiefel würden es auch tun.
Lachlan McCoughey war ein groß gewachsener Kerl. Er stand
auf, als Holden eintrat. Seine blauen Augen waren genauso stechend wie am anderen Tag. Attraktiv, vermutete Holden, mit einem strahlenden Gesicht, das gerne lachte, auch wenn es das gerade nicht tat.
Zu schade, dass ein zum Ficken einladender Kerl ihm Landons
kleines Mädchen wegnehmen wollte.
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»Hey.« Er sah zu Rosie rüber und lächelte. »Kaffee, Süße. Meine
Eltern wollen, dass ich ihnen Kuchen mit nach Hause bringe.«
»Bekommst du.«
Lachlan wartete, bis er näher kam, bevor er ihm seine Hand anbot.
»Danke, dass du zugestimmt hast, mich zu treffen.«
»Erschien mir eine nette Geste zu sein.« Er schüttelte die Hand
und war erfreut, dass McCoughey keinen Ego-Streit daraus machen wollte. Er war sich ziemlich sicher, dass drei seiner Finger
gebrochen waren, nachdem er sie sich heute Morgen beim Zuschlagen der verflixten Anhängerklappe eingeklemmt hatte. Und
er wollte sie nicht noch mehr verletzen. Sobald er zu Hause war,
würde er sie verarzten, aber nicht jetzt.
Keine Schwäche zeigen.
»Kaffee. Für dich das Übliche, Holden?« Rosies glänzende, neugierige, grüne Augen funkelten und ihre Nase wackelte wie bei
einem Hasen.
»Ja, Ma'am. Hast du Hunger? Die Biskuits mit Soße sind hier ziemlich gut.« Er wollte seinen Burrito, aber der Kerl war hier fremd und
Miss Addie war ein Fan von dem hiesigen Gebäck gewesen.
»Ist Soße nicht das Gleiche hier? Weil das nicht zusammenpasst.«
Lachlan runzelte die Stirn und Holden war sich sicher, dass er es
nicht böse meinte.
»Richtig. Ihr versteht etwas anderes unter Biskuit. Deine Schwester hat es geliebt. Hier. Bring ihm Eier und Würstchen und die
Biskuits mit der Soße daneben. Wie magst du deine Eier?«
Plötzlich sah Lachlan aus, als könnte er ihm nicht mehr folgen.
Seine Augen waren leicht geweitet, sein Mund stand offen.
»Uhm.« Rosie kicherte.
»Ein gewendetes Spiegelei? Rührei?«
»Oh. Spiegeleier bitte.«
»Na geht doch.« Holden legte seinen Hut auf den Stuhl neben
sich und stürzte seinen Kaffee hinunter. Gott, was für ein Morgen.
»Danke.« Lachlan sah Rosie mit einem winzigen Lächeln auf
dem Gesicht nach. »Hattest du eine kleine Auseinandersetzung
mit einer Maschine?« Der Mann nickte in Richtung seiner Hand.
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»Die Anhängerklappe hat danach geschnappt. Ich musste eine
kleine Rettungsaktion durchführen und anschließend noch die
Pferde bewegen.« Halt die Klappe, Holden.
»Au.« Lachlan hob seine Tasse, aus der ein Teebeutel hing. Tee.
Herrgott noch mal.
Dennoch vermutete er, dass der Mann verschiedene Facetten
hatte. Miss Addie hatte von Anfang an daran gearbeitet, eine Texanerin zu sein.
»Ein bisschen, ja.«
»Also, wie geht es Chloe? Ist sie gesund? Sieht sie...« Lachlan sah
in seine Tasse. »Sieht sie wie Adelaide aus?«
»Sie ist so gesund wie ein verdammtes Pferd. Sie hat angefangen,
nach Spielsachen und allem zu greifen. Doktor Miller meint, sie ist
perfekt.« Er griff nach seinem Handy, weil er verdammt noch mal
nicht widerstehen konnte, mit seiner Chloe anzugeben. »Hier. Sie
ist ein bisschen wie ihr Daddy, aber sonst kommt sie ganz nach
ihrer Mutter. Sie sieht aus wie eine Puppe.«
Er zeigte ein Foto, das sie am Tag des Unfalls gemacht hatten.
Alle drei lachten. Er hatte das Foto geknipst, bevor er zu einer
Viehauktion gefahren war. Addie wirkte wie das pure Leben und
Landon, na ja, er sah nach Heimat aus. Und dann war da BabyChloe, die ihren winzigen Fuß von sich stieß wie ein Ninja.
»Oh.« Lachlan sah für einen Moment müde aus. Wirklich müde,
als würde er plötzlich nicht mehr wissen, wie man sich bewegte.
Dann lächelte er und seine Augen leuchteten auf. »Sie sieht wie
ein glücklicher, kleiner Wonneproppen aus.«
»Sie ist großartig.« Holden hielt für eine Sekunde inne und holte tief Luft. »Miss Addie und ich, wir waren dicke Freunde. Ich
habe sie sehr gern gehabt. Jeder erzählt mir, dass sie gestorben
ist, während sie tat, was sie liebte, aber das scheint mir wie ein
scheiß Tauschgeschäft.«
»Ist es.« Lachlans Blick traf auf seinen. Sein Mund war zu einer
dünnen Linie gepresst. »Ich war so verdammt entschlossen, sie ihr
eigenes Leben führen zu lassen, hm? Ich habe zu viel verpasst.«
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»Sie hat nie viel über euch gesprochen. Ich meine, ich wusste,
es gab böses Blut, aber das war's. Sie hatte eine Familie mit uns,
kaum, dass wir sie getroffen hatten.«
»Dafür bin ich dankbar.« Lachlan seufzte und legte seinen Kopf
in den Nacken.
»Ich auch.« Das Essen kam, sein Frühstücks-Burrito in der Größe
seines Kopfes und mit Käse überbacken.
»Ist das Käse?« Lachlan machte erneut große Augen. Das war
zum Brüllen komisch.
»Uh huh. Mit Tomaten und Paprika.«
»Also was ist hiervon das Gebäck?«
Er zeigte auf die zwei Biskuits auf dem Teller.
»Halbiere sie und bestreich sie mit Butter. Manche Leute mögen
Honig drauf, andere Soße.«
»Ich werde beides ausprobieren. Ich nehme an, dieses Weiße hier
soll die Soße sein?«
»Nö. Es ist Soße. Zum Glück für dich ist sie richtig gut.«
»Aha.« Lachlan stocherte in allem etwas herum, zuckte dann die
Schultern und begann zu essen. Damit bewies er, dass zumindest
teilweise ein Cowboy in ihm steckte.
Holden griff beherzt zu, verdammt dankbar, dass sich seine gebrochenen Finger nicht an seiner dominanten Hand befanden.
Die Teller waren leer und die Tassen nachgefüllt, bevor einer von
beiden erneut sprach.
»Wann kann ich sie sehen, Kumpel?«
»Ich lasse sie dich nicht mitnehmen. Das muss dir klar sein.« Er
verstand, dass McCoughey Chloe sehen wollte, aber diese Angelegenheit mussten sie noch klären.
»Ich kann verstehen, warum du das denkst.« Lachlan erhob die
Hand. »Jetzt werde nicht gleich unleidlich. Durch deinen Bruder
habe ich ein falsches Bild von dem Ganzen hier bekommen. Inzwischen habe ich begriffen, dass du sie vernünftig aufziehen kannst.
Trotzdem hat sie eine weitere Familie bei mir zu Hause, die es
verdient hat, sie kennenzulernen.«
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Das machte keinen Sinn, weil Addie nicht mal E-Mails nach
Hause nach Australien geschickt hatte. Er fuhr sich durchs Haar.
Vermutlich sollte er einfach gehen. Das wäre der sicherste Weg,
richtig? Jedenfalls würden das Mom und Dad sagen. Dennoch war
Lachlan genauso Chloes Onkel, wie er es war.
Dies war ein Mann, der seine Schwester verloren hatte.
»Okay.«
»Okay was?« Lachlan hielt mit seinem Tee auf halbem Weg zu
seinem Mund inne. »Du meinst, ich kann sie sehen?«
»Ja. Addie hat sich nie gegen euch ausgesprochen.« Sie hatte
auch nie für sie gesprochen.
»Sie hat wahrscheinlich gar nicht über uns gesprochen.« Die Grimasse verriet Holden, wie sich Lachlan dabei fühlte. »Sie wollte
raus, wollte die Welt sehen und Rodeo reiten. Mum und Dad, na
ja, sie dachten, ein Mädchen braucht Sicherheit.«
»Das hat sie gemacht, Rodeo reiten, meine ich. Sie war verdammt
gut beim Tonnenrennen. Sie hat den dritten Platz in Vegas gemacht.«
»Hat sie? Alle Achtung.« Sein Grinsen sagte eine Menge. Vielleicht
war Lachlans Einstellung, was Rodeo anging, doch nicht so beschissen, wie Holden nach seiner spontanen Reaktion gedacht hatte.
»Allerdings. Ich... Willst du ihr Haus sehen? Es... Es ist jetzt
meins, aber ich kann nicht.« Er hielt inne und atmete tief durch.
»Ich bin noch nicht bereit, es zu verkaufen und auszuräumen.«
Lachlan nickte bedächtig.
»Ja. Das würde mir gefallen. Zu sehen, wo sie gelebt hat und
alles. Danke.«
»Ja. Sie war ein guter Mensch. Sie beide waren meine besten
Freunde.« Er presste seine Lippen aufeinander mit einem kleinen
Kloß im Hals. »Bist du fertig? Ich kann dich dort hinbringen.«
»Ja.« Lachlan streckte seine Hand nach der Rechnung aus. »Das
geht auf mich, Kumpel. Ich habe deinen Tagesablauf gestört.«
»Das ist fair. Danke.« Schau ihn an. Versuch, in ihm einen guten
Kerl zu sehen.
Lachlan schenkte ihm den Anflug eines Lächelns, welches bei
voller Wattleistung sicherlich tödlich wäre, würde er wetten.
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»Komm schon. Soll ich dich hinfahren oder willst du mir lieber
folgen?«
»Stört es dich, wenn du fährst? Ich habe verfluchte Probleme mit
euren Straßen. Falsche Seite und so. Habe mich fast selbst gekillt
auf dem Weg hierher.«
»Ach. Kann ich mir gar nicht vorstellen.« Einmal waren Landon,
Addie und er den ganzen Tag auf der Ranch auf der falschen Seite
gefahren und dabei vor lauter Lachen fast gestorben.
»Addie sagte immer, dass es hier Gott sei Dank nicht so viele
Kreisverkehre gibt.«
Lachlan gab einen Laut von sich, der wie ein verschrecktes Pferd
klang. »Gottverdammt, sie hat uns beinah umgebracht, als sie gelernt hat, im Kreisverkehr zu fahren.«
»Sie war leicht abzulenken, hm?« Er gluckste, als er daran dachte, dass sie auf einem Pferd nie ihre Konzentration verloren hatte,
nur im Auto.
Oder vielleicht im Flugzeug. Nicht, dass er darüber nachdenken wollte. Es machte keinen Sinn, so etwas die Schuld zu geben.
Überhaupt keinen.
Gott, er musste hier raus. Einen Spaziergang machen.
Sie gingen hinaus und er führte Lachlan zum Ford.
»Entschuldige den Dreck.«
»Scheiße. Das ist doch gar nichts. Du solltest mal meinen Sattelschlepper während der Kalbungszeit sehen.«
»Ja. Jeder Pick-up ist ein Arbeitsgegenstand.« Er setzte zurück,
fand klassische Country-Musik im Satellitenradio und fuhr zum
Ackerland, das Landon gehört hatte. Sein Grundstück schloss unmittelbar daran an und befand sich auf der anderen Seite der Farm
in Richtung Vertrieb. Jeweils achthundert Morgen Weideland hatten sie nach ihrem Highschoolabschluss erhalten. Landon arbeitete mit Rodeo-Pferden, er mit Rindern.
Natürlich, dachte Holden, waren die Pferde jetzt ebenfalls seine
Aufgabe. Gott. So viel, was er unter einen Hut bringen musste.
Seit dem Unfall lief er auf Autopilot.
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»Das ist gutes Land«, sagte McCoughey. »Sehr grün.«
»War ein regenreicher Frühling.« Er sollte mal jemanden zum
Mähen rausschicken.
»Nett hier. Da, wo ich herkomme, ist es extremer. Eher wie euer
West Texas, wurde mir gesagt.«
»Aha. Na ja, es ist schön da draußen, aber das hier ist Zuhause.« Er betätigte den Blinker, um links abzubiegen, und erinnerte
sich dann, dass er rechts herum musste. Er würde Lachlan erst
anschließend mit rübernehmen, um sein kleines Mädchen zu sehen, sodass sie nach dem Mittagessen ihren Mittagsschlaf halten
konnte und damit die Besuchszeit begrenzt war.
»Solide Sache«, stimmte Lachlan zu. »Mit was arbeitest du?«
»Beefmasters, hauptsächlich. Ich züchte aber nicht für Sheffield
and Sons. Insgesamt habe ich fünfhundert Stück in meinem Bestand. Landon und Addie ziehen Quarter Horses auf und wir kümmern uns zusammen um die Erhaltung von Mustangs.«
»Echt? Die Mustangs würde ich gerne mal sehen. Widerstandsfähige Kerle.« Lachlan starrte aus dem Beifahrerfenster raus. »Ich
arbeite mit Angus und Murray. Ein paar Charolais sind dabei, allerdings sind das Mordsdinger.«
»Hab haufenweise Herefords und Brahmas in meiner Herde. Diese
Charolais sind verdammt hübsch, alle lockenköpfig. Landon und ich
haben darüber nachgedacht, nächstes Jahr mit Büffeln zu arbeiten.«
»Die sind zäh, aber sind die nicht ziemlich wild?«
»Gott, ja.« Das würde ein Spaß werden.
Sie bogen auf Landons Grundstück ein. Das Tor war das Gleiche
wie seins. Aus Eisen gefertigt mit einem riesigen S in der Mitte.
Er griff nach der Fernbedienung und ächzte, als seine Hand ihn
daran erinnerte, dass gebrochene Knochen wehtaten.
»Also leiten deine Eltern das Rodeo-Unternehmen?«, fragte
Lachlan, nahm die Fernbedienung und drückte die Taste, um das
Tor zu öffnen.
»Danke. Ja. Allerdings übernehme ich den Ranch-Teil. Reite die
Zäune ab und so was. Ich kümmere mich auch viel um das Training und den Papierkram. Ich bin nicht wie Landon und Addie.
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Ich bin nicht so versessen darauf, mit dem Rodeo herumzuziehen.« Sie fuhren auf das Haus zu. Das riesige einstöckige Haus
hatte eine gigantische Veranda vorzuweisen, die rund um das
Haus ging und mit einem weißen Geländer ausgestattet war. Anders als Holdens Haus, das aus Stein und Zedernholz gefertigt
war und bei dem alle Terrassen und Veranden sowie der Balkon
des oben gelegenen Büros nach Osten zeigten.
Nachdem sie geparkt hatten, saß Lachlan einfach nur da und
starrte auf das Haus, als wäre Addies Geist herausgekommen, um
sie zu begrüßen.
»Bist du in Ordnung, Mann?«, fragte Holden. Sie mussten nicht
hineingehen.
»Ich... nicht wirklich. Nein. Es sieht nur aus wie das von Mum
und Dad.«
»Tut es?« Er sah zum Haus. Für ihn sah es nur nach Addies und
Landons Heim aus. »Sie haben es vor, äh, zwei Jahren gebaut.
Mein Haus war bereits fertig.«
»Zwei Jahre. Entschuldige mich.« Lachlan stieg aus dem Pick-up
und ging zur Ladefläche herum, wo er sich mit der Hand auf den
Kotflügel stützte und den Kopf hängen ließ. Die breiten Schultern
zitterten leicht und Holden wandte ihm den Rücken zu, um dem
Mann etwas Freiraum zu geben.
Daisy und Mick, seine zwei Pyrenäenberghunde, die ihr gesamtes Gebiet durchstreiften, kamen auf ihn zugerannt und er ging,
um das Trockenfutter vom Rücksitz zu holen.
»Hey, ihr beiden. Wie geht es euch? Bist du schon schwanger,
Daisy-Mädchen? Wirst du mir Welpen schenken?«
Sie bellte, leckte ihre Lippen und bevor er blinzeln konnte, war
Lachlan wieder bei ihm und hielt den Hunden seine Hand hin, damit sie daran schnüffeln konnten. Daisy wedelte mit dem Schwanz
und senkte den Kopf, während Mick Abstand hielt und ihn nicht
aus den Augen ließ.
Lachlan nickte leise lachend.
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»Ich habe keine Absichten bei deiner Lady, Junge. Ich verspreche
es.«
»Sei brav, Mick. Alle anderen wohnen im großen Haus. Willst du
reingehen?«
»Würde es dir was ausmachen?« Lachlan schien sich selbst zu
wappnen. Er spannte den Kiefer an und straffte die Schultern.
»Nö. Ich war schon hier. So schlimm ist es nicht.« Holden begegnete Lachlans Blick ohne Zögern. »Maria kommt zweimal die Woche
vorbei, um für Landon und mich sauber zu machen, und sie passt
oft auf Chloe auf. Ich habe nichts verändert, alles ist makellos.«
Dann ging er die Treppen hinauf, unterdrückte den Drang,
zu klopfen, und schloss die Tür auf, bevor er sie aufstieß. Der
menschliche, familiäre Eigengeruch war bereits verflogen und von
Putzmitteln ersetzt worden. Er hatte eines von Landons Hemden
genommen und in seinen Schrank gelegt, aber das war's.
»Ah, jetzt sieht auch noch der Boden wie Mums aus.« Lachlan
lachte. Es klang, als würden Steine über eine Käsereibe fahren.
»Sie hat ihr Zuhause ein bisschen vermisst, hm?«
»Ich denke.« Woher zur Hölle sollte er das wissen? Sie war nicht
seine Ehefrau gewesen. »Sie wusste auf jeden Fall, was sie wollte,
und Landon wollte es für sie bauen.«
»Sieht so aus.« Lachlan wanderte umher und sah sich alles an,
berührte jedoch nichts.
»Das Foto ist von ihrer Hochzeit. Das hier von Weihnachten. Da
war sie hochschwanger. Das hier ist Chloes erstes Portrait, ihr erster Valentinstag.« Da waren Fotos von ihm und Landon zusammen – als Babys, bei ihrem ersten Rodeo, bei ihrem Abschluss.
Immer zusammen.
»Hey. Ihr zwei wart Zwillinge?« Lachlan fasste nun etwas an,
aber es war ein Foto von Landon und ihm, nicht von Addie.
»Ja. 1. Mai. Ich bin sechs Minuten älter. Er war der Größere.«
Holden ging in die Küche und schnappte sich eine Wasserflasche
aus dem Kühlschrank. »Hast du Durst?«
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Maria hatte den ganzen Alkohol mitgenommen, nachdem Holden versucht hatte, den Schmerz über den Verlust zu ertränken,
während er auf dem Boden von Landons Gästeschlafzimmer saß
und sich vor der kompletten Welt versteckte.
»Danke.« Lachlan schüttelte seinen Kopf. »Hatte sie noch die Kamee meiner Großmutter? Chloe sollte sie haben.«
»Ich habe nichts angefasst, konnte es nicht. Ich werde nachsehen.« Eines Tages. Nicht jetzt. »Chloe kann alles haben.«
»Richtig. Entschuldige.« Lachlan drehte sich auf dem Absatz um
und verließ das Haus. Beinah rannte er die Stufen der Veranda
hinunter.
Ja. Er verstand. Er trank sein Wasser aus, schmiss die Flasche
weg und flüsterte dann:
»Ich hasse euch alle dafür, dass ihr mich hier zurückgelassen
habt. Ihr seid... Scheiße, ihr seid alle scheiße, so richtig.«
Holden schlug mit den Händen auf den Tresen und nahm den
Schmerz seiner gebrochenen Knochen als Ausrede für seine Tränen.
Dann riss er sich zusammen und ging, um das Haus abzuschließen.
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