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Kurzbeschreibung
 

Als Rancher Irving versucht, einen geeigneten Ehemann für seine widerwillige

Tochter Ellen zu finden, indem er eine Menge Geld bietet, nimmt sie die Sache selbst in

die Hand und plant zu fliehen. Doch ein vermeintlicher Cowboy vereitelt ihren Plan und

entführt sie stattdessen.

James ist jedoch kein Cowboy, sondern ein Rancher auf der Suche nach einer Frau.

Und als er Ellen erwischt, nimmt er sie mit auf eine leidenschaftliche und erotische

Reise, während der er versucht, ihr beizubringen, dass ein Ehemann doch einen Zweck

erfüllen kann.

 
* * * * *

Copyright © 2017 Tina Folsom
* * * * *



1
 

Texas, 1883

 

Ellen Irving ließ ihren Blick nochmals über die wilde Schönheit des Cowboys

schweifen. Er sah aus, als fühlte er sich in ihrer eleganten Wohnstube ein wenig unwohl,

doch sie hatte nicht vor, es ihm leichter zu machen. Sein Antrag war der dritte in ebenso

vielen Tagen. Dennoch unterschied sich dieser völlig von den anderen. Der Cowboy vor

ihr, der unbehaglich von einem Fuß auf den anderen trat, war nicht derjenige, der ihr den

Heiratsantrag machte. Er war nur der Bote, der einen Antrag seines Arbeitgebers

überbracht hatte.

Vielleicht hätte sie diesen sogar angenommen, wäre er von dem Cowboy

ausgegangen und nicht von dem Mann, für den er arbeitete. Er war groß und extrem gut

gebaut, nicht wie die Dandys, an die sie von ihrer Zeit im Osten gewöhnt war, wo ihr

Vater sie zur Schule geschickt hatte.

Dieses starke männliche Exemplar war, wovon Frauen träumten: ein Mann, der sie

mit einer schnellen Bewegung in seine Arme fegen könnte und dabei nicht in Schweiß

ausbrach. Einer, dessen Gang jede Frau dazu brächte, sich umzudrehen, um seinen festen

Hintern zu bewundern. Würde er sein Hemd ausziehen, käme zweifellos eine

durchtrainierte Brust zum Vorschein. Muskeln – bereit, von ihren Händen erforscht zu

werden.

Für einen Augenblick ließ sich Ellen von der Fantasie davontreiben, die sie um

diesen Fremden gesponnen hatte. Nur einen kurzen Augenblick. Doch die Wirklichkeit

war grausam – dieser Hengst war nicht hier, um um sie zu werben.


