blendet mich. Und es ist Jahre her, seit ich
Sie zuletzt gesehen habe.«
»Und Sie hatten allen Grund, sich nicht an
mich zu erinnern.« Er grinste amüsiert, als
sie verlegen zur Seite schaute. »Wenn Sie
mich nicht erkannt haben, woher wissen Sie
dann, wer ich bin?«
»Sie sind der Einzige, der auf Belle Terre
lebt und kein …«
»Kein Crandall ist.«
Sie duckte sich leicht; es machte sie nervös,
allein mit Cash Boudreaux zu sein. Soweit sie
zurückdenken konnte, hatte ihr Vater ihr und
ihrer Schwester Tricia verboten, auch nur mit
ihm zu sprechen.
Seine Mutter war die geheimnisumwitterte
Monique Boudreaux, die in einer Hütte am
Laurent Bayou lebte, der sich um und durch
die bewaldeten Ländereien von Belle Terre

wand. Als Junge hatte Cash Zugang zu den
Ländereien gehabt, durfte sich aber nie dem
Haus nähern. Weil sie in diesem Moment
nicht darüber reden wollte, fragte Schyler
höflich: »Wie geht es Ihrer Mutter?«
»Sie ist gestorben.«
Seine unverblümte Antwort verblüffte sie.
Boudreaux’ Gesicht war im aufsteigenden
Zwielicht nicht zu erkennen. Aber selbst im
hellen Mittagslicht hätte seine Miene nicht
verraten, was er dachte. Er war nie redselig
gewesen. Dieselbe geheimnisvolle Aura, die
seine Mutter umgeben hatte, umgab auch ihn.
»Das wusste ich nicht.«
»Ist schon einige Jahre her.«
Schyler verscheuchte einen Moskito, der
auf ihrem Nacken gelandet war. »Das tut mir
leid.«
»Sie sollten besser heimgehen. Sonst

fressen die Moskitos Sie noch mit Haut und
Haaren auf.«
Er reichte ihr die Hand. Sie hielt das für zu
gefährlich und scheute sich davor, sie zu
berühren, so, wie sie sich gescheut hätte, eine
Wasserschlange
zu
streicheln.
Aber
andererseits wäre es unsagbar unhöflich
gewesen, sich nicht von ihm aufhelfen zu
lassen. Bis jetzt war ihr ja noch nichts
zugestoßen.
Sie legte ihre Hand in die seine. Seine
Handfläche fühlte sich rau wie Leder an, und
als sich seine Finger um ihre Hand schlossen,
spürte Schyler die Schwielen. Kaum war sie
auf den Beinen, zog sie die Hand weg.
Heftig klopfte sie ihr Kleid aus und sagte,
um den peinlichen Moment zu überbrücken:
»Das letzte Mal, als ich von Ihnen gehört
habe, waren Sie gerade aus Fort Polk

entlassen worden und auf dem Weg nach
Vietnam.« Er sagte nichts. Sie schaute auf zu
ihm. »Sind Sie dort gewesen?«
»Oui. «
»Das ist jetzt lange her.«
»Nicht lange genug.«
»Nun, ich … ich bin froh, dass Sie wieder
hier sind. Die Gemeinde hat viele Söhne dort
drüben verloren.«
Er zuckte die Achseln. »Schätze, ich war
wohl ein besserer Kämpfer.« Sein Mund
verzog sich zu der Andeutung eines Lächelns.
»Aber das habe ich ja schon immer sein
müssen.«
Sie hatte nicht vor, darauf zu antworten.
Eigentlich suchte sie nach einer Möglichkeit,
dieses unbehagliche Gespräch behutsam in
eine andere Richtung zu lenken. Doch ehe ihr
etwas einfiel, hob Cash Boudreaux eine Hand

an ihren Nacken und wischte einen Moskito
fort, der sich dort zum Abendessen
niedergelassen hatte.
Seine Fingerkuppen waren rau, doch es war
ein seltsam aufregendes Gefühl, als sie über
ihren bloßen Hals und ihre Brust strichen.
Ernst und neugierig schaute er sie dabei an,
und in seinem Blick lag etwas Anzügliches.
Er wusste genau, was er tat. Ganz dreist hatte
er das Unentschuldbare getan – Cash
Boudreaux hatte Schyler Crandall berührt …
und ließ es darauf ankommen, dass sie
protestierte.
»Die Biester kennen die besten Stellen«,
erklärte er.
Schyler tat, als bemerkte sie seinen
anzüglichen Blick gar nicht. »Sie sind so
unverschämt wie eh und je, was?«
»Ich wollte Sie nicht enttäuschen, indem ich

