


versucht, sich zu befreien und war genauso
wie er an den verbeulten Türen gescheitert.
Er konnte sich vorstellen, wie es sich
angefühlt haben musste, im Wagen
eingesperrt zu sein, während das Wasser
immer höher stieg. Das hatte er im Training
und auch bei einem Einsatz schon erlebt. Die
Panik, das Gefühl, ersticken zu müssen. Als
SEAL wusste Gabe, wie er damit umzugehen
hatte, doch er bezweifelte, dass diese Frau
darin ausgebildet war. Wenn sie wieder
aufwachte, würde sie vermutlich traumatisiert
sein.

„Ich bin bei dir, Kleine, zusammen
schaffen wir das.“ Ach ja? Im Moment war er
überhaupt nicht sicher, ob er es schaffen
würde, sie zu reanimieren. Aber er hatte noch
nie einfach aufgegeben und jetzt würde er



ganz sicher nicht damit anfangen.
Es kam ihm unendlich lange vor, bis er

endlich eine Bewegung unter seinen Händen
spürte. Rasch hob er den Kopf, gerade noch
rechtzeitig, bevor ein Schwall Seewasser aus
ihrem Mund schoss. Sofort drehte er sie auf
die Seite und stützte ihren Kopf. Beruhigend
strich er über ihren Rücken, während sie den
Rest des Wassers aushustete. Schwer atmend
blieb sie liegen, ihr Körper zitterte vor
Anstrengung und Kälte. Schließlich versteifte
sie sich und er verstand, dass es Zeit war, sich
etwas zurückzuziehen. Sanft löste er sich von
ihr und erhob sich. Sie hob den Kopf und
blickte ihn zum ersten Mal an. Erleichterung
breitete sich in ihm aus – und noch etwas
anderes, während sie ihn mit großen Augen
von Kopf bis Fuß musterte.



Vorsichtshalber trat Gabe noch einen
Schritt zurück, damit er sie nicht ängstigte.
„Wie geht es dir?“

„K…kalt.“ Ihre Zähne schlugen
aufeinander. „W…was ist … p…passiert?“

„Du bist anscheinend mit deinem Wagen
in den See gefahren. Zufällig habe ich ihn
dort gesehen und dich herausgeholt.“ Er
hockte sich vor sie. „Komm, ich bringe dich
zu meinem Wagen und rufe dann die Polizei
und einen Krankenwagen.“

Sie zuckte sichtbar zusammen. „Nein!
Keine P…polizei!“ Anscheinend bemerkte
sie seinen fragenden Blick. „Es … war ein …
U…unfall. Bin in der K…kurve
weggerutscht.“

„Okay, aber einen Krankenwagen werde
ich rufen.“ Wodurch die Meldung dann auch



an die Polizei gehen würde.
Wie erwartet schüttelte sie bereits den

Kopf. „Nicht n…nötig, es g…geht mir g…
gut.“

Klar. Deshalb zitterte sie auch immer
heftiger. Irgendetwas musste er tun, sie war
ganz sicher unterkühlt. Ohne um Erlaubnis zu
fragen, schob Gabe seine Hände unter ihren
Körper und hob sie hoch. Trotz ihrer nassen
Kleidung war sie federleicht, aber das hieß
auch, dass sie umso anfälliger für die Kälte
war.

„Was m…machen Sie da?“
„Ich bringe dich zu meinem Auto, damit

du wenigstens im Trockenen bist. Wenn ich
mich nicht irre, habe ich auch noch irgendwo
eine Decke herumliegen.“ Bei dem Wort lief
ein so heftiger Schauer über ihren Körper,



dass sie ihm beinahe aus den Armen geglitten
wäre. Unwillkürlich hielt er sie fester und
bemühte sich, seine Körperwärme mit ihr zu
teilen. Was natürlich nicht viel brachte, weil
er genauso nass war wie sie. Während er sie
mit einer Hand stützte, öffnete er mit der
anderen die Beifahrertür und setzte die
durchnässte Frau vorsichtig auf den Sitz. „Ich
komme sofort wieder.“

Gabe schloss ihre Tür, damit es nicht
hereinregnete, und begann, die Decke zu
suchen. Schließlich fand er sie im
Kofferraum zwischen einigen
Ausrüstungsgegenständen. Vermutlich roch
sie nicht sonderlich gut, aber immerhin
würde sie die Frau etwas wärmen. Schnell
schloss er den Kofferraum, zog seine Schuhe
an und sprintete zur Fahrerseite. Er setzte


