


Charley erwachte zu Dunkelheit und Schmerz. Alles tat ihr weh. Sie
stöhnte auf, was um sie herum hektische Aktivität auslöste. Mühsam
zwang sie sich, die Augen zu öffnen, und erblickte Ella, Gavin und ihren
Bruder Wade, die besorgt auf sie hinabschauten. Wo war sie, und wieso
tat ihr alles so weh?

»Sie hat Schmerzen«, sagte Gavin. »Drück auf den Knopf.«
Ella tat etwas, das ihre Schmerzen sofort linderte. Was auch immer

es war, Charley wollte mehr davon.
»Charley«, hörte sie Ellas Stimme. »Mach die Augen auf.«
Charley hätte schwören können, dass sie das bereits getan hatte. Sie

konzentrierte sich, die Augenlider zu heben, die ihr viel zu schwer
erschienen.

»Erinnerst du dich, warum du hier bist?«, fragte Ella.
»Irgendetwas mit einem Absturz …«
»Genau.« Ihre Schwester seufzte erleichtert auf. »Die gute Nachricht

ist, dass du keine Kopfverletzung hast, und die einzige schwerwiegende
Verletzung ist in deinem Knie. Du hattest ziemliches Glück.«

»Was ist mit meinem Knie?«
»Kreuzband und Innenband sind gerissen. Das hast du dir ordentlich

zerlegt. Sie haben dich die letzten Stunden operiert, um es zu
reparieren. Deshalb bist du noch so benommen.«

Plötzlich fiel ihr alles wieder ein – das Marathontraining, Tyler
Westcott und seine dämliche Herausforderung, der Lauf im Schnee, wie
der Boden unter ihren Füßen wegbrach, das lange Warten auf Hilfe,
der holprige Weg nach unten, die Fahrt im Krankenwagen – und wieder
Tyler, der unbedingt zu ihr wollte.

»Ich war gerade unten bei Tyler«, erzählte Wade. »Sie haben ihn
stationär aufgenommen.«

»Warum?« Charleys Zunge fühlte sich immer noch zu groß für ihren
Mund an und wollte ihr nicht recht gehorchen.

»Er wird wegen Unterkühlung behandelt. Er war stundenlang in der
Kälte unterwegs, um Hilfe zu holen und die Sanitäter zur
Unglücksstelle zu führen.«

»Geht es ihm gut?«
»Bis darauf, dass er sauer ist, weil er unten liegen muss, obwohl er

lieber hier bei dir sein würde, ja«, antwortete Wade. »Du solltest



wissen … Er fühlt sich verantwortlich für deinen Unfall, und er hat vor,
sich um dich zu kümmern, wenn du aus dem Krankenhaus entlassen
wirst.«

»Nein.«
»Er ist ziemlich entschlossen, Charl.«
Die Vorstellung, von Tyler gepflegt zu werden, versetzte sie in

größere Panik als ihr Absturz.
»Die gesamte Abbott-Familie war schon hier, aber sie haben uns

nicht alle gleichzeitig zu dir gelassen, also sind die anderen wieder
heimgefahren. Sie wollen morgen wiederkommen«, sagte Ella. »Alle
machen sich furchtbare Sorgen um dich.«

»Sagt ihnen, dass es mir gutgeht.« Ihre Lider waren so schwer. Sie
konnte die Augen nicht aufhalten.

»Willst du, dass wir Mom und Dad anrufen?«, fragte Wade. »Das
haben wir bisher nicht getan. Wir wollten abwarten, was du sagst.«

Charley konzentrierte sich mit aller Kraft, um zu antworten. »Nein,
ruft sie nicht an. Sie haben sich seit einem Jahr auf diese Reise gefreut.
Wir sagen es ihnen, wenn sie wieder hier sind.«

»Dann riskierst du aber gleich wieder Kopf und Kragen, wenn Mom
zurückkommt und rausfindet, dass wir es vor ihr geheim gehalten
haben«, warnte Ella.

»Ruft sie nicht an«, wiederholte Charley bestimmt. »Und sagt
Gramps und Tante Hannah, dass sie es ihnen auch nicht erzählen
sollen.«

»Machen wir«, sagte Wade. »Jetzt ruh dich ein wenig aus. Einer von
uns wird hierbleiben.«

»Hmm, geht heim. Mir geht’s gut. Kein Grund, mir beim Schlafen
zuzusehen.«

Charley gab der übermächtigen Müdigkeit nach, die sie die ganze
Zeit bekämpft hatte. Als sie das nächste Mal aufwachte, war das
Zimmer immer noch dunkel, und sie sah die Umrisse eines Mannes, der
am Fenster stand. Sie konnte nicht ausmachen, ob es Wade oder einer
ihrer anderen Brüder war, also räusperte sie sich, um sich bemerkbar
zu machen.

Der Mann drehte sich um, und Charley erschrak, als sie Tyler
Westcott erkannte.



»Was machst du denn hier?« Ihre Stimme klang heiser. »Ich dachte,
du wärst selbst in Behandlung?«

»War ich auch. Also, bin ich.« Er zog einen Infusionsständer hinter
seinem Rücken hervor, den er neben sich stellte, als er sich auf den
Stuhl an ihrem Bett setzte. »Wie geht es dir?«

»Super. Ging mir nie besser. Und dir?«
»Genauso.«
»Lügner.«
»Selber.« Er seufzte schwer. »Charley, es tut mir sehr leid –«
»Danke für alles, was du da oben getan hast –«
Sie hatten gleichzeitig gesprochen.
»Was tut dir leid?«, fragte sie.
»Ich hätte dich nie zu dem Lauf herausfordern sollen bei diesem

Wetter. Es war gefährlich und dumm, und ich wollte dich nur
provozieren. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass du darauf
anspringst. Dabei hätte ich wissen müssen, dass du zu stur bist, um vor
einer solchen Herausforderung zurückzuschrecken. Es tut mir so leid,
dass du dich verletzt hast.«

»Es ist nicht deine Schuld, dass der Boden unter mir weggebrochen
ist. Das hättest du nicht planen können, selbst wenn du mich hättest
loswerden wollen.«

»Ich will dich aber nicht loswerden. Das ist das Letzte, was ich will.«
Charley war noch zu benebelt von den Schmerzmitteln, um diese

Information richtig zu verarbeiten. »Was höre ich da von
irgendwelchen Plänen, die du für die Zeit nach meiner Entlassung
schmiedest?«

»Ehe du meinen Vorschlag ablehnst, hör mir bitte erst kurz zu. Ich
habe ein ebenerdiges Haus mit jeder Menge Platz. Ich arbeite von zu
Hause aus, also bin ich immer da. Deine Familie hat alle Hände voll zu
tun mit dem Weihnachtsgeschäft im Country Store oder arbeitet
Schicht wie Lucas und Landon, ist außer Landes oder hat Häuser mit
Treppen. Du kannst dich schlecht auf Coltons Berg erholen oder bei
Hannah, die mit jedem Tag schwangerer wird. Bei mir hättest du dein
eigenes Zimmer mit jeder Menge Filmen und eigener Fernbedienung.
Ich habe eine Bomben-Internetverbindung, und ich kann kochen. Ich
wollte früher mal Koch werden, also ich kann wirklich kochen.«



Charley konnte es nicht fassen, dass sie tatsächlich über sein nettes
Angebot nachdachte, aber die Vorstellung, mit ihm
zusammenzuwohnen, wo sie es kaum ertrug, mit ihm laufen zu gehen,
ließ sie den Kopf schütteln. »Das ist zu viel verlangt. Wir kennen uns
doch kaum –«

»Ach, hör auf, Charley. Wir kennen uns wohl. Wir kennen uns seit
Jahren. Lass mich das für dich tun. Es ist das mindeste, nachdem ich
dich dazu herausgefordert habe, diesen steilen Pfad mit mir
hochzulaufen, den keiner von uns bei dem Wetter hätte gehen sollen.«

»Ich wusste das doch genauso gut wie du. Ich hätte auch nein sagen
können.«

»Du hast noch nie nein gesagt, wenn ich dich zu etwas
herausgefordert habe, weil ich es dir als Schwäche hätte auslegen
können oder etwas ähnlich Lächerliches.«

Es war beunruhigend und nervig zugleich, dass er sie so gut
einschätzen konnte, wo sie doch am liebsten so tun würde, als würden
sie sich gar nicht kennen. Allerdings musste sie zugeben, dass sie ihn
so, wie er jetzt war – mitgenommen von ihrem Unfall, verletzlich und
verzweifelt darum bemüht, es wiedergutzumachen –, attraktiver fand,
als sie es je für möglich gehalten hätte. Sie wollte mehr sehen von
diesem Tyler, der nicht immer perfekt war. Und er konnte kochen.
Charley liebte gutes Essen, stand aber ungern selbst am Herd.

Was ihre Geschwister anging, hatte er natürlich recht. Sie waren alle
mehr als ausgelastet mit der bevorstehenden Feriensaison im Laden,
und die meisten hatten Treppen in ihren Häusern, so dass sie sicherlich
mit irgendeinem Sofa würde vorliebnehmen müssen – anstatt des
gemütlichen Bettes, das Tyler ihr angepriesen hatte. Ihre eigene
Wohnung lag im dritten Stock eines alten viktorianischen Hauses, und
sie hasste die Vorstellung, für eine Weile nicht dort wohnen zu können.
Ihre Geschwister würden einen Aufstand machen, wenn sie zu Tyler
ziehen würde, besonders Ella und Hannah, die garantiert selbst für sie
sorgen wollten.

»Meine Schwestern werden helfen wollen.«
»Sie können helfen, so viel sie wollen. Ich gebe ihnen gern einen

Schlüssel zu meinem Haus.«
»Was, wenn es nicht funktioniert … mit mir bei dir?«



»Ich werde dich nicht ans Bett fesseln, Charley, auch wenn die
Vorstellung sehr verlockend ist.«

Was sollte das denn? Und wie war es möglich, dass sie selbst in
ihrem benebelten Zustand auf seinen anzüglichen Kommentar
reagierte? Plötzlich fielen ihr seine Worte wieder ein, die er vor einem
Monat zu ihr gesagt hatte, als sie in der Grange Hall miteinander
getanzt hatten. So schnell gebe ich nicht auf, Charlotte, hatte er
gesagt. Und übrigens: Ich nehme dir diese kratzbürstige Attitüde nicht
ab. Dahinter verbirgt sich nämlich eine richtig spannende Frau, und die
würde ich gern kennenlernen.

Damals und all die anderen Male, die er sie gefragt hatte, ob sie mit
ihm ausgehen würde, hatte sie ihn abblitzen lassen, aber jetzt …

»Du wärst mein Gast, nicht meine Gefangene«, sagte er mit leisem
Lächeln. »Du könntest kommen und gehen, wie du möchtest.« Er
überraschte sie, als er ihre Hand nahm und mit seinen Lippen berührte,
was wieder etwas in ihr auslöste, mit dem sie nicht gerechnet hatte.
»Ich würde das wirklich gern für dich tun, Charley. Ich finde es
furchtbar, dass du dich wegen mir verletzt hast. Lass mich dir helfen,
wieder auf die Beine zu kommen.«

Das erste Mal, seit sie ihn kannte und von seinem Interesse an ihr
wusste, war Charley nicht von ihm genervt. Nein, sie war zu sehr damit
beschäftigt, mit ihren ungewohnten Gefühlen für ihn klarzukommen,
um genervt zu sein. Vielleicht lag es an den Medikamenten oder dem
Trauma des Unfalls, aber sie hörte sich selbst sagen: »Okay.«

Das Lächeln, das sein Gesicht erhellte, als sie seinem Plan
zustimmte, ließ Zweifel in ihr aufkommen, ob sie es nicht schon bald
bereuen würde, zu dem Mann zu ziehen, der sie seit Jahren in den
Wahnsinn trieb. Doch das war, bevor er ihr das Leben gerettet und eine
völlig neue – und faszinierende – Seite seines sonst viel zu perfekten
Selbst gezeigt hatte.
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