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Klappentext:
Richard will einfach nur den katastrophalen Ausgang seiner letzten Beziehung vergessen und sich
in seinen Job als Bar-Manager stürzen. Das Letzte, was er jetzt braucht, ist Aufmerksamkeit von
seinem sexy Boss Chad...
Chad ist Richard körperlich deutlich unterlegen,
doch das ändert rein gar nichts an seiner Dominanz – ganz im Gegenteil. Richard reizt ihn durch
seine spröde Art so sehr, wie schon lange kein
Mann mehr...
Collin sehnt sich nach einer liebevollen, innigen
Beziehung, aber wer sollte sich für einen langweiligen Elektriker wie ihn interessieren? Sicher nicht
der zurückgezogen lebende Abe... oder doch?
Abe versteckt sich seit Jahren in einer Berghütte
vor der Welt und seiner Vergangenheit. Mit seiner
Ruhe ist es jedoch schnell vorbei, als ein durchgefrorener und mehr als attraktiver Elektriker auf
seine Türschwelle geweht wird, der Gefühle in
ihm weckt, die Abe längst für tot gehalten hat.
Vier Männer, zwei Paare und ein Schneesturm.
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Widmung

Für Richie und Chad.

Kapitel 1
»Gottverdammt!«, schrie Richard und fuhr sich mit den Fingern
durch die Haare. Er wusste, dass er seinen Werkzeuggürtel auf
dem Bartresen liegen gelassen hatte, bevor er auf sein Zimmer
gegangen war. Und jetzt, acht Stunden später, war er nirgendwo
mehr auffindbar.
»Stimmt etwas nicht?«, fragte Collin Zeffer.
»Ja. Eine Menge. Hast du meinen Werkzeuggürtel gesehen?«
Collin ließ seinen Blick durch den Raum schweifen. »Nope. Bin
nicht drüber gestolpert. Verlierst du schon wieder Sachen?«, fragte er glucksend.
»Das hat nichts mit Verlieren zu tun. Ich habe das verdammte
Ding genau hierhingelegt, bevor ich ins Bett gegangen bin«, brüllte Richard und schlug mit der Faust auf den Tresen.
Collin hob die Hände. »Entschuldige.« Der hochgewachsene,
schlanke Mann widmete sich wieder den Steckdosen, an denen er
gerade gearbeitet hatte.
Richard fühlte sich deswegen beschissen, ging hinüber und stellte sich hinter den knienden Mann. »Ich wollte dich nicht anschreien. In letzter Zeit scheint mir das bloß ständig zu passieren.«
Collin nickte und sah über die Schulter. »Schon okay. Wir stehen
alle unter Druck, um den Laden bis Silvester fertig zu bekommen.
Es ist normal, dass man vergesslich wird, wenn man mit so viel
Stress klarkommen muss wie du.«
Richard berichtigte ihn nicht. Natürlich hatte er unter enormem
Stress gestanden, aber er war sich verdammt sicher, dass er nicht
verrückt wurde. Das Handy, das in dem Holster an seiner Hüfte
steckte, begann Friends in Low Places zu spielen.
Bei einem Blick auf das Display verdrehte Richard die Augen.
»Was willst du?«
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»Dir auch einen guten Morgen«, begrüßte ihn Chad Neal, der
Manager der Lodge.
Richard bedachte den kleinen Mistkerl lediglich mit einem Knurren und wartete ab.
»Gibt es da etwas, was du mir gerne sagen möchtest?«, fragte
Chad schließlich.
Fahr zur Hölle, kam ihm in den Sinn. »Dafür habe ich keine Zeit,
Chad. Was willst du?«
»Einer meiner Angestellten hat etwas von dir in Zimmer 313 gefunden. Schon wieder.«
Richard fiel die Kinnlade herunter. Das war das zweite Mal in
weniger als einer Woche, dass etwas von seinen Besitztümern in
diesem speziellen Zimmer wiederauftauchte. »Sieh mal«, sagte er
ins Handy, »ich weiß nicht, wer mich hier gerade verarscht, aber
ich werde dir das Gleiche sagen, was ich dir letztens schon gesagt
habe: Abgesehen von meiner eigenen Suite habe ich keines der
Zimmer betreten.«
»Ich werde das nicht mit dir ausdiskutieren, Dick. Mit meiner
Zeit kann ich wirklich Besseres anfangen. Ich habe dich bloß angerufen, um dir zu sagen, dass dein Eigentum an der Rezeption
auf dich wartet, falls du tatsächlich etwas tun solltest, wobei du
es brauchen könntest. Ich bitte dich nur darum, nächstes Mal das
Fenster zu schließen. Ganz bestimmt werde ich keine astronomische Heizkostenrechnung bewilligen, weil du versuchst, die ganze
gottverlassene Wildnis hier zu heizen.«
»Erstens, Mr. Miami: Ich heiße Richard, nicht Dick. Ich glaube,
darüber hatten wir schon mal gesprochen. Zweitens: Wenn dir
Wyoming nicht gefällt, verschwinde doch einfach.«
Richard grinste, als Collin sich erhob und ihn mit großen Augen
erstaunt anstarrte. Niemand redete so mit dem Manager der Lodge.
Obwohl er mit seinen nicht mal ein Meter siebzig recht klein war,
stellte Chad Neal eine ernst zu nehmende Autorität dar. Er hatte
sich bereits den Ruf verdient, Leute auf der Stelle aus Gründen
zu feuern, die von Ungehorsam bis zum Zuspätkommen reichten.
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Zum Glück gehörte die Grizzly Bar Ezra und Wyn, nicht Guy Hoisington. Richard wusste nicht, ob er damit umgehen könnte, jemanden wie Chad als Boss zu haben. Ha. Ich wette, es bringt den Kerl
um zu wissen, dass er keine Macht über mich hat.
»Ich nenne die Dinge nur beim Namen«, erwiderte Chad. »Ich
werde in fünfzehn Minuten oben im dritten Stock sein. Dann
kannst du deine Gerätschaften einsammeln.«
Richard lachte leise. »Gehst du mir etwa aus dem Weg?«
»Fünfzehn Minuten«, antwortete Chad und legte auf.
Nachdem er das Handy wieder an seinem Holster befestigt hatte,
schüttelte Richard den Kopf. »Sie haben meinen Gürtel in der 313
gefunden«, teilte er Collin mit.
»Ernsthaft?«, fragte Collin und wurde blass.
»Ja. Geht's dir gut?«
Collin schüttelte den Kopf. »Da ist etwas an diesem Zimmer, das
mir echt unheimlich ist.«
»Warum? Es ist bloß ein Zimmer, so wie die neunundvierzig anderen auch.«
Collin fuhr sich mit der Hand über den Nacken. »Nein, es ist
nicht wie die anderen. Ich habe die Verkabelung in diesem Raum
viermal neu machen müssen.«
»Was ist denn damit passiert?«, fragte Richard neugierig.
»Ich weiß es nicht. Alles scheint für ein, zwei Tage zu laufen und
dann funktioniert plötzlich nichts mehr. Wenn ich es nicht besser
wüsste, würde ich sagen, in diesem Zimmer sind Ratten in den
Wänden… oder Geister«, fügte Collin hinzu.
Richard lachte. »Du hast zu viele Horrorfilme geschaut.« Nach
einem Blick auf seine Uhr deutete er auf die Tür. »Ich hole mal
meine Sachen. Ich will die Lampen alle angebracht haben, bevor
Guy, Ezra und Wyn am Donnerstag hier aufschlagen.«
Auf seinem Weg nach draußen sah sich Richard in dem großen offenen Raum um und lächelte. Die Grizzly Bar hatte sich seit ihren
Anfängen gut entwickelt und er war stolz auf die Arbeit, die er geleistet hatte.
11

Passend zum Thema der Lodge machten die Baumstämme der Außenwände der Bar, die nicht verkleidet worden waren, einen rustikalen Eindruck. Die kupfernen Lampen im Laternenstil würden an
den Deckenbalken absolut perfekt dazu aussehen.
Wyn und Ezra hatten keine Kosten und Mühen gescheut, um
den Bereich vor den hoch aufragenden, zweigeschossigen Fenstern besonders gut zu heizen. Richard lächelte, als er sich an diese
ganz bestimmte Diskussion erinnerte. Na ja, Streit war wohl die
treffendere Bezeichnung. Wyn hatte auf die zusätzliche Heizung
bestanden, sollte Ezra seine Pläne für die gläserne Wand in die Tat
umsetzen. Ezra hatte versucht zu protestieren, indem er anmerkte,
dass der gewaltige offene Kamin, der sich in einer Vertiefung in
der Mitte der Bar befand, schon genug zusätzliche Wärme spendete. Wyn hatte nichts davon hören wollen. Und darauf beharrt,
dass die Leute sich aufwärmen mussten, wenn sie vom Skifahren
hereinkamen. Wenn sie das in der Bar nicht tun konnten, würden
sie sich einen anderen Platz dafür suchen. Wie bei den meisten
ihrer Diskussionen gewann Wyn und Ezra hatte dreimal so viele
Heizkanäle im Bereich vor den Fenstern verlegt.
Richard durchquerte die große Lobby und steuerte die Rezeption an. Sein geliebter Gürtel war achtlos auf der glänzenden
Holzoberfläche zurückgelassen worden und ein Notizzettel in
Chads schnörkeliger Schrift war daran befestigt.
Die Tall Pines hat die letzte Feuerholzlieferung für diese Saison erhalten. Abe sagte, falls die Grizzly Bar mehr braucht, solle man ihm
Bescheid geben.
Chad Neal, Manager
Richard las die Notiz ein weiteres Mal. Wenn Abe Cross in den
vergangenen paar Tagen nicht eine verdammt große Wagenladung
vorbeigebracht hatte, wusste Richard, dass der Lodge das Holz ausgehen würde. »Verdammte Axt«, schnaubte er verärgert und stopfte
den Zettel in seine Hosentasche. Was sollte ein Mann aus Miami auch
über den Feuerholzverbrauch in den Bergen von Wyoming wissen?
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Er rang etwa zehn Minuten mit sich, bevor er sich auf die Suche
nach Chad machte. Schließlich fand er ihn, wie er die Arbeit der Teppichleger im dritten Stock überwachte. »Kann ich mit dir reden?«
Chad sah auf und verzog das Gesicht. »Ich bin beschäftigt. Kann
das nicht warten?«
Richard verdrehte die Augen. »Ich bin mir sicher, die Teppichleger kommen auch kurz ohne den Blick deiner Argusaugen aus.«
Chad grummelte leise vor sich hin, folgte Richard aber aus dem
Zimmer hinaus auf den Flur. »Mir gefällt es nicht, dass du vor
Auftragnehmern so mit mir sprichst.«
»Finde dich damit ab«, erwiderte Richard. Er versuchte, dem
kleinen Bastard zu helfen, aber das bedeutete nicht, dass er sich
den Scheiß gefallen lassen musste. Er zog die Notiz aus seiner Hosentasche und hielt sie in die Höhe. »Ich glaube, du solltest das
noch mal überdenken. Die Tall Pines wird mindestens das Doppelte von dem verbrauchen, was du bisher bestellt hast, und das nur,
um durch den Winter zu kommen.«
»Ausgeschlossen«, widersprach Chad und wischte Richards Bedenken mit einer Handbewegung beiseite. »Es ist nicht nötig, Lagerraum zu verschwenden. Ich habe eine sehr sorgfältige Berechnung
erstellt, um zu ermitteln, wie viel die Lodge verbrauchen wird.«
»Berechnungen? Ernsthaft?«
Chad verschränkte die Arme vor der Brust. »Wenn die Grizzly
Bar Geld für zusätzliches Holz verschwenden will, dann tu dir
keinen Zwang an, aber Guy vertraut mir, dass ich ein gewisses
Budget nicht überschreite.«
Richard stemmte die Hände in die Hüften und starrte auf den
Boden. Wenn es nach ihm gin-ge, würde sich dieses kleine Würstchen in den kommenden Monaten den Arsch abfrieren, doch Richard wusste, dass es ihre Gäste vertreiben würde. Gäste, die gebraucht wurden, um die Grizzly Bar zu füllen.
»Sieh mal, mir sind deine verdammten Berechnungen oder das
Budget echt egal. Tu dir wenigstens selbst den Gefallen und frag
die Einheimischen. Das hier ist nicht Miami. Die Kaminfeuer sind
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nicht nur dafür da, um deinem Date zu zeigen, wie romantisch
du veranlagt bist. Diese Einsätze wurden aus gutem Grund eingebaut. Du wirst die Hitze von der Feuerstelle brauchen, um dabei
zu helfen, deine riesige offene Lobby zu heizen.«
»Bist du fertig?«, fragte Chad und wandte sich wieder dem Zimmer mit den Teppichlegern zu.
»Ja, ich schätze schon«, antwortete Richard und ließ ihn stehen.
Während er die Seitentreppe hinunterlief, klappte er sein Handy
auf und schickte Abe eine SMS. Letztendlich fügte er der Bestellung, die er bereits in Gedanken aufgestellt hatte, weitere fünfzig
Prozent hinzu. Wenn er eines über Chad wusste, dann dass sich
dieser Mann niemals dazu herablassen würde, niedere Angestellte
nach ihrer Meinung zur korrekten Menge an Feuerholzbedarf zu
fragen.
Er klappte sein Handy wieder zu und kehrte in die Bar zurück,
um seinen Arbeitstag zu beginnen, der sich als ziemlich lang herausstellen würde.
Chad sah zu, wie die Arbeiter der Vertragsfirma die Überreste
des Teppichs zusammenrollten. Die Männer hatten es geschafft,
ihre Arbeit bis zum Ende des Tages in der Hälfte der Zimmer abzuschließen. Da es nur noch ein paar Tage dauern würde, bis Guy
wieder in der Stadt war, wurde Chad langsam unruhig. Sie mussten sich immer noch um den Boden des Tagungsraumes kümmern
und außerdem das Parkett im Ballsaal verlegen.
Chad betrat sein Büro und ließ sich an seinem Schreibtisch nieder. Noch immer war er von der kleinen Auseinandersetzung mit
Richard vorhin aufgewühlt. Er konnte nicht glauben, dass dieser
arrogante Arsch die Frechheit besaß, ihn wegen der Sache mit dem
Feuerholz zur Rede zu stellen. Chad hatte in der Stadt gehört, dass
Richard erst vor Kurzem aus Oklahoma hergezogen war. Was zum
Teufel wusste schon jemand aus Oklahoma darüber, was für Winter hier in Wyoming üblich waren?
Es klopfte an der Tür seines Büros. »Mr. Neal?«
14

»Herein«, erwiderte er und lehnte sich in seinem Stuhl zurück.
Ein Mann Mitte zwanzig betrat das Zimmer. »Es scheint, als hätten alle Arbeiter der Vertragsfirma Feierabend gemacht. Würde es
Ihnen etwas ausmachen, wenn ich gehe? Ich muss noch für einen
Kurs nach Sheridan fahren und es wird langsam spät.«
»Schon in Ordnung, David. Sorg nur dafür, dass du morgen um
Punkt acht wieder hier bist. Bis Donnerstag haben wir noch eine
Menge zu tun.«
»Jawohl, Sir«, sagte David und entfernte sich.
Chad sah seinem Assistenten hinterher und überlegte, was er zu
Abend essen sollte. Er wusste, dass er sich in letzter Zeit nicht richtig ernährt hatte, und der Körper, für den er so hart gearbeitet hatte,
begann langsam, darunter zu leiden. Als er den Inhalt seines Kühlschranks in Gedanken durchging, seufzte er. Wenn er sich nicht wieder mit Eiern begnügen wollte, würde er in die Stadt fahren müssen.
Vielleicht sollte er im Diner essen gehen? Auf dem Rückweg konnte
er immer noch beim Lebensmittelgeschäft vorbeischauen.
In der Lodge zu wohnen, war zwar praktisch, doch die Fahrt
an der Bergflanke hinunter konnte im Dunkeln ziemlich tückisch
sein. Die Stadt Cattle Valley mochte das Land an Guy verpachtet
haben, doch das hatte nicht mehr als einen Schotterweg und die
Versorgungsleitungen mit eingeschlossen.
Chad wusste, dass Guy vorhatte, die gewundene Straße im kommenden Sommer zu pflastern, aber momentan bekam er Zustände, wenn er sie benutzen musste. Kurz dachte er darüber nach,
Richard zu fragen, ob er ihn in die Stadt begleitete, doch er verwarf diese Idee hastig wieder. Seine nächtlichen Fantasien von
dem Mann konnte er mühelos damit erklären, dass er schon zu
lange keinen mehr weggesteckt hatte, aber sich in demselben
Fahrzeug wie Richard aufzuhalten, war schlicht und ergreifend
ein Spiel mit dem Feuer.
Außerdem, rechtfertigte Chad sich vor sich selbst, war er trotz
seiner geringen Größe durch und durch ein Top. Wenn er Richards
Körperbau und seine gebieterische Ausstrahlung in Betracht zog,
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bezweifelte Chad nicht, dass der Mann ein reines Alphamännchen
war. Er hatte auf die harte Tour lernen müssen, dass bei einer Beziehung zwischen zwei Alphas die Katastrophe praktisch vorprogrammiert war.
Während Chad in seinen neuen Mantel schlüpfte, konnte er nicht
verhindern, dass Richards Bild in seinen Gedanken auftauchte.
Der Mann war heiß, das konnte man nicht bestreiten, doch Chad
wollte mehr als nur einen heißen Kerl, der ihm das Bett wärmte.
Er wollte jemanden, der jeden seiner Wünsche erfüllen konnte,
sowohl im Bett als auch außerhalb.
Subs konnte man gut ficken, doch im Alltag verlor er häufig das
Interesse an ihnen. Er brauchte ein Gegenüber, das ihn herausforderte und nicht vor einer Auseinandersetzung kniff. Wieder stahl
sich das Bild von Richard in seine Gedanken. »Hör auf damit.«
Richard saß mit seinen Freunden Jax und Logan an einem Tisch im
Diner und verdrehte die Augen, als Chad hereinkam. »Na klasse.«
Jax warf einen Blick über die Schulter. »Willst du ihn an unseren
Tisch rufen?«
»Zum Teufel, nein. Von diesem frustrierenden Typen sehe ich
auf der Arbeit schon genug.« Richard wand sich auf seinem Stuhl
in dem Versuch, seinen plötzlichen Ständer diskret zurechtzurücken. Fuck. Er hasste es, dass Chad diese Wirkung auf ihn hatte.
Er konnte den Mann noch nicht mal leiden.
»Klingt, als gäbe es da Ärger im Paradies«, meinte Logan schmunzelnd.
»Ich habe kein Problem mit ihm, solange er auf seiner Seite der
Lodge bleibt.« Als Richard wieder zur Tür sah, starrte Chad ihn
direkt an. Er konnte nicht anders, als seinen Blick an dem Mann
hinabwandern zu lassen. Die feste Wölbung, die sich gegen den
Reißverschluss der Jeans des kleineren Mannes drängte, verriet
Richard, dass er nicht der einzige Betroffene war. Scheiße. Zu wissen, dass Chad sich sexuell zu ihm hingezogen fühlte, machte es
ihm noch schwerer, sich von dem Arschloch fernzuhalten.
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Nachdem er den Kopf geschüttelt hatte, als hätte er ihn frei bekommen müssen, bedachte Chad Richard mit einem bösen Blick
und nahm am Tresen Platz.
»Verdammt.« Jax lachte. »Ich muss nicht fragen, worauf ihr zwei
scharf seid.«
Richard zuckte mit den Schultern, da er es nicht abstreiten konnte. »Spielt keine Rolle. Es würde nicht lange gut gehen und ich bin
nicht bereit, mich auf jemanden einzulassen, mit dem ich tagtäglich zusammenarbeiten muss.«
»Wer sagt, dass es nicht lange gut gehen wird? Mann, versuch's
doch wenigstens«, sagte Logan.
Richard lachte leise. »Trotz der Harley und den Tattoos glaube
ich tatsächlich, dass du ein Romantiker bist.«
»Es ist nichts Falsches an Romantik«, verkündete Logan in abwehrendem Tonfall.
»Für dich nicht. Du hast den Mann gefunden, mit dem du den
Rest deines Lebens verbringen willst, aber ich weiß nicht, ob so
ein Mann für mich überhaupt existiert. Das habe ich schon einmal durchmachen müssen. Wenn man versucht, jemandem alles
recht zu machen, damit er einen liebt, dann schaut man am Ende
doch nur in die Röhre.« Ein Bild von Daddy Paul tauchte in seinen
Gedanken auf. Es hatte einmal eine Zeit gegeben, da war er der
Meinung gewesen, Paul wäre der perfekte Dom für ihn. Das war,
bevor er angefangen hatte, ihn zu schlagen. Als er endlich verstanden hatte, dass Paul nicht gut für ihn war, war er bereits hoffnungslos verliebt und auf mehr als eine Art geliefert gewesen.
»Richard?«, forderte Jax ihn auf.
Er schaute hoch. Die Kellnerin stand am Tisch und wartete darauf, seine Bestellung aufzunehmen. »Entschuldigung. Ich nehme
das panierte Beefsteak mit Kartoffelbrei und Countrysoße.«
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Kapitel 2
Chad schloss die Tür von Zimmer 311 und zog seine Generalschlüsselkarte durch das nächste Türschloss. Er hatte nur noch
zwei Stunden, bevor Guy eintreffen sollte. Obwohl die letzten
Handgriffe noch nicht getätigt worden waren, waren die Zimmer
zumindest endlich möbliert. Er hatte seine Crew bis weit nach
Mitternacht arbeiten lassen, um sicherzugehen, dass alles bereit
für die Besichtigung durch seinen Boss war.
Als er die Tür zu 313 öffnete, fiel ihm die Kinnlade herunter.
Hastig schlug er die Tür wieder zu. Was zum Teufel? Chad rannte
zur Treppe, nahm auf dem Weg nach unten immer zwei Stufen
auf einmal, bis er sein Büro erreichte und zum Telefonhörer griff.
»Polizeistation Cattle Valley«, meldete sich eine ruhige Stimme.
»Ja, hier ist Chad Neal von der Tall Pines Lodge. Ich muss mit
Sheriff Blackfeather sprechen.«
»Er ist gerade reingekommen. Warten Sie einen Augenblick«,
wies ihn der Mann in der Zentrale an.
Während er darauf wartete, dass Ryan dranging, fuhr sich Chad
mit den Fingern durch das kurze Haar. Warum passierte das?
»Wie kann ich dir helfen, Chad?«, fragte Ryan.
»Du musst unbedingt hoch zur Lodge kommen. Ich glaube, dass
vielleicht jemand umgebracht worden ist.«
»Was? Warte mal. Hast du eine Leiche gefunden?«
»Nein. Ich habe gerade meinen Rundgang gemacht und eines der
Zimmer ist voller Blut. Ich meine, es ist überall. An den Wänden,
der Decke, auf dem Boden. So etwas habe ich noch nie gesehen.«
Chad ballte seine zitternden Hände zu Fäusten. Verdammt. Er begann langsam, dem Geflüster seiner Arbeiter Glauben zu schenken. Vielleicht spukte es wirklich in diesem Zimmer.
»Ich bin unterwegs. Du solltest dafür sorgen, dass niemand das
Zimmer betritt, bevor ich da bin.«
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»Okay«, stimmte Chad zu. »Ich muss Guy anrufen, werde aber
meinen Assistenten hochschicken, bis du hier ankommst.«
»Gib mir eine halbe Stunde.«
Chad legte auf und machte sich auf die Suche nach David. Er
fand ihn, als dieser gerade ein großes Feuer in dem zweigeschossigen Steinkamin in der Lobby entfachte. »Du musst nach oben
gehen und sicherstellen, dass niemand Zimmer 313 betritt.«
David schloss das Kamingitter und stand auf. »Warum?«
Chad biss sich auf die Lippe. Sollte er ihm erzählen, was passiert
war, oder würde der junge Mann dann die Nerven verlieren? »In
dem Zimmer wurde Schaden angerichtet. Ich habe den Sheriff schon
informiert und er ist auf dem Weg. Ryan hat darum gebeten, dass
niemand auch nur einen Fuß in das Zimmer setzt, bis er da ist.«
»Aber was ist denn darin passiert?«, fragte David.
»Mach einfach, was ich dir aufgetragen habe. Niemand – und ich
meine niemand – kommt in dieses Zimmer. Ist das klar?«
»Jawohl, Sir«, antwortete David kurz angebunden und ging
dann zu den Aufzügen.
Als er wieder in seinem Büro war, fiel sein Blick auf das Telefon. Das Letzte, was er wollte, war Guy anzurufen. Der ehemalige
olympische Skifahrer war normalerweise ein entspannter Mensch,
doch wenn etwas nicht nach Plan lief, konnte er ziemlich ungemütlich werden. Chad wusste, dass Guy ihn mit Fragen überhäufen und ihn ordentlich in die Mangel nehmen würde.
Er atmete tief durch und griff nach dem Telefonhörer. Ihm war
klar, dass es besser war, seinen Boss vorzubereiten, bevor er hier
ankam. Vor dem Hotel vorzufahren und ein Polizeiauto davor zu
entdecken, war kein besonders guter erster Eindruck.
Abe Cross brachte seinen verbeulten Pick-up neben dem Holzstoß zum Stehen. Am Himmel konnte er ablesen, dass er sich auf
Schnee vorbereiten sollte, und er musste noch seine Aufträge ausführen. Zwei Klafter musste er in die Stadt bringen und weitere
fünf zur Lodge.
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Als er begann, Holzscheite auf die Ladefläche seines Wagens zu
laden, fing der Pager an seiner Hüfte zu vibrieren an. Er klopfte
sich die Hände ab, blickte auf das Display und fühlte sich, als hätte
ihm jemand einen Schlag in den Magen verpasst. Jill Foster? Diesen
Namen habe ich seit fast vier verdammten Jahren nicht mehr gesehen.
Er steckte den Pager wieder zurück in das Holster und hob ein
weiteres Holzscheit auf. Was kann sie bloß wollen? Das letzte Mal,
als er mit seiner ehemaligen Agentin gesprochen hatte, hatte er ihr
gesagt, dass sie nicht mehr anrufen sollte. Jill war nett, aber nach
dem Unfall hatte er die mitleidigen Blicke nicht mehr ertragen. Er
hatte seine Habseligkeiten zusammengepackt und war in die Ferienhütte gezogen, die schon seit mehreren Generationen im Besitz
seiner Familie war.
Soweit er wusste, war das Cross Timbers meilenweit das einzige Stück Land in Privatbesitz und es schmiegte sich eng an die
Flanke des Berges. Viele hatten über die Jahre schon versucht, seinem Großvater das Land abzukaufen, doch Amos Cross hatte alle
Angebote der Interessenten mit den Worten abgelehnt, dass seine
Erinnerungen nicht zum Verkauf standen. Jetzt gehörte das alles
Abe, da er es geerbt hatte, nachdem sein Großvater im jungen Alter von sechsundsiebzig an einem Herzinfarkt gestorben war.
Abe zog ein Bandana aus seiner hinteren Hosentasche und wischte sich den Schweiß von der Stirn. In der Radio-Morgenshow, die
er sich vorhin angehört hatte, war gewarnt worden, dass am Wochenende mit mindestens fünfzehn Zentimetern Neuschnee zu
rechnen war. Bei einem Blick zum Himmel bekam Abe das Gefühl,
dass sie es bei Weitem unterschätzt hatten. Eine Sache, die er von
seinem Vater und seinem Großvater gelernt hatte, war, wie man
das Wetter las. Wenn man an einer Bergflanke lebte, war es überlebenswichtig, die Witterungsverläufe zu beobachten.
Als er das Tuch wieder zurück in seine Tasche schob, meldete
sich sein Pager erneut. Er brauchte nicht nachzuschauen, um zu
wissen, dass Jill schon wieder anrief. So sehr er den Gedanken
auch verabscheute, mit seiner ehemaligen Freundin zu reden,
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wusste Abe doch, dass er sie zurückrufen musste, wenn er sich
zur Mittagspause nach drinnen verzog. Bis dahin hatte er Arbeit
zu erledigen. Jill konnte warten, der Sturm nicht.
Chad hatte das Gefühl, sich die Haare ausreißen zu müssen. Es
war kaum Mittag und in der Lodge herrschte bereits Chaos. Als
sich herumgesprochen hatte, dass schon wieder etwas mit Zimmer
313 nicht stimmte, hatten mehrere Arbeiter auf der Stelle gekündigt, während sie irgendwelchen Mist über Gespenster und böse
Geister von sich gegeben hatten.
Ja, Chad gab vor sich selbst zu, dass definitiv irgendetwas in
dem Raum im dritten Stock vor sich ging, aber er bezweifelte, dass
sich ein Geist ein Zimmer in einer brandneuen Lodge nehmen
würde. Er war so beschäftigt damit gewesen, die Gerüchteküche
zum Schweigen zu bringen, dass er seit seiner Ankunft noch nicht
einmal die Möglichkeit gehabt hatte, mit Richard zu sprechen.
Während er auf den Aufzug wartete, wappnete er sich für das
Unvermeidliche. Guy war mit dem Sheriff, einem Deputy und
einigen Technikern vom Landeskriminallabor bereits nach oben
gegangen. Die Türen öffneten sich und er trat in die Aufzugskabine. Bevor sie sich wieder schließen konnte, schob Richard sich
hindurch und stellte sich neben ihn. Ganz wunderbar, genau das,
was ich gerade brauche: noch eine Ablenkung.
»Hey«, begrüßte ihn Richard und nippte an dem Kaffeebecher in
seiner Hand. »Hier ist ja richtig was los.«
»Erzähl mir was Neues«, erwiderte Chad und verdrehte übertrieben dramatisch die Augen.
»Also, setzt du mich ins Bild, bevor ich oben ankomme?«, fragte
Richard.
Das Letzte, was Chad wollte, war, den Gerüchten noch mehr
Stoff zu geben, doch es hatte so ausgesehen, als wäre jemand in
313 ermordet worden. »Ich bin auf dem Weg nach oben, um mit
Ryan zu sprechen. Ich weiß noch nichts Genaues, außer dass das
Zimmer verwüstet wurde. Zuerst dachte ich… ach, egal.«
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Die Türen öffneten sich und Chad war drauf und dran, den Aufzug zu verlassen, blieb dann jedoch stehen. Er hielt die schweren
Schiebetüren fest, sodass sie sich nicht schließen würden, während er noch dazwischenstand, und drehte sich zu Richard um.
»Warte mal. Warum bist du überhaupt hier oben?«
Richard zuckte mit den Schultern. »Weiß ich nicht. Ezra hat gerade angerufen und mich hochbeordert.«
»Ezra ist hier?«, fragte Chad. Er war so beschäftigt gewesen, dass
er nicht einmal mitbekommen hatte, dass der große Mann eingetroffen war.
»Jepp. Wyn ist mit ihm hergekommen«, erwiderte Richard.
»Können wir jetzt gehen, bevor du mich noch in Schwierigkeiten
bringst?« Er machte einen Schritt auf Chad zu, sodass ihre Körper
nur noch wenige Zentimeter voneinander trennten.
Die Funken, die zwischen ihnen sprühten, ließen seinen Schwanz
aufmerksam werden. Ärger, Ärger, Ärger, ermahnte er sich selbst,
wandte sich ab und ging davon. Das Zimmer, das den Mittelpunkt
seiner Probleme darstellte, war mit Polizeiabsperrband dekoriert
worden und Deputy Roy stand im Flur Wache. »Roy«, grüßte er ihn.
»Sie erwarten euch in 311«, murmelte Roy, der ein wenig grün
um die Nase wirkte.
Chad konnte ihm keinen Vorwurf machen. Der kurze Blick, den
er vorhin auf das Zimmer erhascht hatte, hatte ausgereicht, um
sich so weit wie möglich von dem Raum fernzuhalten. Er klopfte
an die benachbarte Tür und wartete.
»Keine Sorge. Wenn du Angst bekommst, kannst du dich an mir
festhalten«, flüsterte Richard ihm ins Ohr.
Chad wurde eine Antwort darauf erspart, als die Tür geöffnet
wurde. Ryans Blick wanderte von Chad zu Richard und wieder
zurück. Ein strahlendes Lächeln tauchte auf dem Gesicht des
tough aussehenden Sheriffs auf. »Kommt rein«, hieß er sie willkommen und trat zurück.
Chad betrat das Zimmer und war sich nicht sicher, was er von
der offensichtlichen Belustigung des Sheriffs über die Situation
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halten sollte. Wyn und Ezra saßen Seite an Seite auf der Bettkante,
während Guy Stellung am Fensterbrett bezogen hatte.
Ryan deutete auf einen kleinen Tisch, an dem zwei Stühle standen. »Setzt euch.«
Ohne sich zu Richard umzudrehen, wählte Chad den Stuhl aus,
der der Tür am nächsten war. »Was ist los?«, fragte er.
Ryan lehnte sich mit in die Hüften gestemmten Händen an den
Schreibtisch. »Die Leute vom Labor sind fertig. Hoffentlich können sie ein paar Antworten für uns finden. In der Zwischenzeit
lasse ich die Lodge komplett abriegeln.«
Chads Kopf ruckte zu Guy herum. »Was? Wie wird sich das auf
unsere Eröffnung im Januar auswirken?«
Guy schüttelte den Kopf. »Das wissen wir nicht so wirklich. Wir
hoffen, eine Menge Antworten durch euch beide bekommen zu
können«, sagte er und gestikulierte zwischen Chad und Richard
hin und her.
»Was soll das denn heißen?«, schaltete sich Richard in das Gespräch ein.
»Ich will die Lodge für alle Arbeiter von außerhalb sperren. Bis
wir uns ein klares Bild davon gemacht haben, was hier tatsächlich
vor sich geht, ist die Devise: Je weniger Leute hier ein und aus
gehen, desto besser.«
»Aber… wie?« Chad schüttelte den Kopf. »Die Lodge ist noch
nicht fertig.«
»Was genau muss vor der Eröffnung denn noch gemacht werden?«, fragte Guy.
In Gedanken ging Chad seine To-do-Liste durch. »Es fehlen noch
Wandleuchter in einigen Fluren, Bilder müssen noch aufgehängt
und Möbel an ihren Platz gebracht werden, dann müssen die Zimmer selbst noch mit Bettzeug und Handtüchern ausgestattet werden.« Chad fuhr sich mit den Fingern durchs Haar. »Ich bin gut
in meinem Job, aber so gut nun auch wieder nicht. Auf gar keinen
Fall schaffe ich das alles allein in zweieinhalb Wochen.«
Ezra meldete sich zu Wort: »Richard? Ist die Bar nicht so gut wie
fertig?«
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»Ja, abgesehen davon, dass wir noch die Lebensmittelvorräte auffüllen und ein paar Schilder und solchen Kram aufhängen
müssen, sind wir startklar.«
»Was ist mit Collin? Könnte er ein paar Aufgaben davon für dich
übernehmen?«, fragte Ezra.
»Bestimmt.«
»Er würde vor Ort bleiben müssen«, fügte Ryan hinzu. »Wäre er
damit einverstanden?«
Richard zuckte mit den Schultern. »Bin mir nicht sicher. Ich kann
ihn mal fragen.«
»Also«, setzte Guy an, »Collin kann dir bei den Wandleuchtern
und der Dekoration unter die Arme greifen. Ist es möglich, dass ihr
drei bis zur Eröffnung genug schafft, wenn ihr zusammenarbeitet?«
Chad sah eine Zeit mit sehr wenig Schlaf auf sich zukommen.
»Das ist machbar, aber was ist mit der 13?«
Alle wandten sich der Wand zu, die den verwüsteten Raum von
dem Zimmer trennte, in dem sie sich aufhielten. »Sorg dafür, dass
der Teppich rausgerissen und entsorgt und die Wände neu gestrichen werden. Fürs Erste bleibt das Zimmer leer«, wies Guy ihn an.
Chad blickte zum Sheriff. »Wie lange wird es dauern, bis ihr etwas Neues wisst?« Er hasste es, die Gerüchte zur Sprache bringen
zu müssen, doch er wusste auch, dass er nicht in der Lage wäre,
Schadensbegrenzung zu betreiben, wenn er in der Lodge bleiben
musste. »Die Leute munkeln, dass es in dem Zimmer spukt.«
»Das ist lächerlich«, spottete Ryan.
»Da bin ich ganz deiner Meinung, aber das ist, was manche der Vertragsarbeiter sagen. Wenn wir sie jetzt entlassen, wird die Gerüchteküche explodieren. Bis heute Abend wird jeder in der Stadt davon
gehört haben. Wer wird in einer Spuk-Lodge übernachten wollen?«
»Darum werde ich mich kümmern«, versicherte ihm Guy. Er
wandte sich an Ryan. »Hast du Zeit, ein paar Runden mit mir zu
drehen? Es könnte hilfreich sein, wenn die Leute wissen, dass
diese Streiche jetzt Angelegenheit der Polizei sind und nichts mit
Geistern zu tun haben.«
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Ryan schüttelte den Kopf. »Ich habe gerade zu viele Eisen im
Feuer. Allerdings kann Roy mitkommen. Er hat in ein paar Stunden Dienstschluss, aber ich bin mir sicher, dass er nichts gegen ein
paar Überstunden kurz vor Weihnachten einzuwenden hat.«
Ezra stand auf und half Wyn auf die Füße. »Warum begleitest du
mich nicht in die Stadt, um die Essensvorräte aufzufüllen, sodass
sie reichen, bis die Bestellungen für die Eröffnung eintreffen«,
sagte er zu Richard.
Richard nickte. »Hast du irgendwelche besonderen Essenswünsche?«, fragte er Chad.
»Kann ich dir eine Liste schreiben?«, erwiderte Chad. Noch nie
zuvor hatte er Lebensmittel für drei Wochen einkaufen müssen. Er
war sich nicht sicher, was er brauchen würde, bis er sich mit Stift
und Papier hinsetzte.
»Geh schon mal runter, ich komme dann bei dir im Büro vorbei,
nachdem ich Ezra und Wyn in der Bar herumgeführt habe.«
Chad wandte sich an Guy. »Gibt es noch etwas, was ich für dich
tun kann?«
»Nein. Ich vertraue darauf, dass du das alles schaffen kannst.
Schließlich habe ich dich deshalb überhaupt erst eingestellt.«
»Danke.« Chad neigte anerkennend den Kopf, bevor er das Zimmer verließ.
Wie zum Teufel sollte er jeden Tag an Richards Seite arbeiten,
ohne an Samenstau zu sterben?
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