
haben,	wenn	man	in	ein	teures	Lokal	geht?«	Sie
setzten	sich	und	griffen	nach	den	Speisekarten,
ohne	 hineinzublicken.	 »Ich	 hab	 ein	 bisschen
was	gespart	und	dachte,	ich	lade	dich	ein.«

»Woher	wusstest	 du,	 dass	 ich	 in	 Fairbanks
bin?«

»Hab	ich	im	Internet	gelesen.«
»Und	 warum	 der	 Zettel?	 Warum	 hast	 du

nicht	angerufen?«
Er	 grinste	 wie	 ein	 Junge,	 dem	 ein	 Streich

gelungen	 war.	 »Fand	 ich	 irgendwie
romantischer.	 Eigentlich	 wollte	 ich	 dich
abholen,	mit	einem	Blumenstrauß	und	so,	aber
ich	 wusste	 ja	 nicht,	 ob	 du	 mich	 noch	 magst.
Hätte	 dumm	 ausgesehen,	 wenn	 du	 mich	 vor
allen	Leuten	zum	Teufel	geschickt	hättest.«

»Fishing	for	compliments?«
»Ich	 hab	 mich	 oft	 genug	 zum	 Narren

gemacht.«
»Stimmt	 auch	 wieder«,	 erwiderte	 sie



grinsend.	 Sie	 schlug	 die	 Speisekarte	 auf	 und
merkte	 erst	 jetzt,	 wie	 hungrig	 sie	 war.	 »Du
bezahlst,	 hast	 du	 gesagt?	 Okay,	 dann	 will	 ich
gnädig	 sein	 und	 nehme	 das	 kleine	 Steak	 mit
Gemüse.«

»Und	 einen	 doppelt	 so	 großen	 Nachtisch,
nehme	ich	an.«

Ihr	Grinsen	wurde	breiter.	»Gute	Idee.«
Jason	hatte	sich	kaum	verändert.	Er	war	ein

stattlicher	 Mann	 mit	 breiten	 Schultern	 und
einem	 kantigen	 Gesicht	 mit	 leicht
hervorstehenden	 Wangenknochen.	 Seine
dunklen	Augen	konnten	sehr	sanft	aussehen	wie
jetzt,	 aber	 auch	 unerbittlich	 und	 hart	 wirken,
wenn	er	angegriffen	wurde.	Seiner	natürlichen
Bräune	 sah	 man	 an,	 dass	 er	 viel	 Zeit	 an	 der
frischen	Luft	verbrachte.

»Wo	warst	du	die	ganze	Zeit?«,	fragte	Carla.
»In	Montana«,	antwortete	er.
»Wölfe	jagen?«



Sein	Lächeln	schwand.	»Du	denkst	wohl,	ich
hab	 den	 ganzen	 Tag	 nichts	 anderes	 zu	 tun,	 als
einen	 Wolf	 nach	 dem	 anderen	 abzuschießen.
Wie	 oft	 hab	 ich	 dir	 schon	 gesagt,	 dass	 ich
nichts	 gegen	 Wölfe	 habe	 und	 nur	 auf	 sie
schieße,	wenn	es	keine	andere	Lösung	gibt.	Ich
bin	kein	Wolfskiller,	verstanden?«

»Tut	mir	leid.«
»Ich	war	auf	der	Ranch	meiner	Eltern«,	fuhr

er	fort.	»Du	weißt	ja,	dass	sie	eine	Guest	Ranch
im	 Bitterroot	 Valley	 haben.	 Wenn	 ich	 im
Sommer	nicht	bei	ihnen	aushelfe,	kommen	sie
nicht	 über	 die	 Runden.	 Seit	 mein	 Vater	 es	 an
den	 Nieren	 hat,	 kann	 er	 nicht	 mehr	 so	 wie
früher.«

»Und	 warum	 bist	 du	 dann	 schon	 wieder
hier?«

»Meine	 Eltern	 haben	 sich	 mit	 einem
Nachbarn	 zusammengetan.	 Ihm	 einen	 Teil	 der
Ranch	 überschrieben,	 reichlich	 Dollar	 dafür



kassiert	 und	 dürfen	 die	 Guest	 Ranch
weiterführen.	Die	Sorge	um	die	Rinder	sind	sie
los,	darum	kümmern	sich	jetzt	der	Nachbar	und
seine	Leute.	Ein	perfekter	Deal	für	sie.«

»Aber	 der	 Verkauf	 hat	 ihnen	 doch	 sicher
wehgetan?«

»Sicher,	 aber	 sie	 sind	 auch	 realistisch
genug,	um	zu	erkennen,	dass	sie	es	allein	nicht
mehr	schaffen.	Außer	mir	gäbe	es	keine	Erben,
und	ich	hab	mich	längst	entschlossen,	in	Alaska
zu	bleiben.	Hier	sind	die	Frauen	attraktiver.«

»Die	Frauen?	Mehrzahl?«
»Sicher	…	obwohl	ich	nur	eine	mag.«
»Ihr	Name	fängt	mit	C	an?«
Jason	 hatte	 seinen	 Spaß	 an	 dem

Wortwechsel.	 »Wie	 denn	 sonst?	 Auch	 wenn
mich	 besagte	 Lady	 für	 einen	 gemeinen	Killer
hält.	Ich	hoffe,	dir	ist	klar,	dass	ich	niemals	bei
solchen	 Rachefeldzügen	 wie	 vor	 Kurzem	 in
Wyoming	mitmachen	würde.	Du	weißt	 schon,



als	 Jäger	 eine	wilde	Hetzjagd	 veranstaltet	 und
über	dreißig	Wölfe	getötet	haben.«

»Und	das	mit	Zustimmung	der	Regierung!«
Carla	verhehlte	ihren	Ärger	nicht.	»In	Wyoming
können	 räuberische	 Tiere,	wie	 es	 so	 schön	 in
den	Gesetzestexten	heißt,	ohne	Lizenz	getötet
werden.	Jeder,	der	eine	Waffe	halten	kann,	darf
in	der	Gegend	herumballern,	wie	es	ihm	passt.«

»In	Wyoming	und	 auch	 in	Montana	 gibt	 es
mehr	Rancher	und	Farmer	als	 irgendwo	sonst.
Du	 musst	 auch	 ihre	 Seite	 sehen.	 Die	 sind
natürlich	 sauer,	 wenn	 Wölfe	 ihre	 Kälber	 und
Schafe	 reißen.	Was	 nicht	 heißt,	 dass	 sie	 eine
wilde	 Jagd	 auf	Wölfe	 veranstalten	 sollten.	 Es
wäre	 besser,	 einen	 erfahrenen	 Jäger	 zu
verpflichten,	der	sich	nur	um	Wölfe	kümmert,
die	 sich	 regelmäßig	 an	 Nutztieren	 vergreifen.
Aber	 das	 musst	 du	 den	 Leuten	 erst	 mal
klarmachen.«

»Einen	erfahrenen	Jäger	wie	dich?«


