Eine Zweite Chance Fur Den Rancher
When people should go to the ebook stores, search commencement by shop, shelf by shelf, it is essentially problematic. This is why we provide the
book compilations in this website. It will utterly ease you to see guide Eine Zweite Chance Fur Den Rancher as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in point of fact want, you can discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in
your method can be every best area within net connections. If you target to download and install the Eine Zweite Chance Fur Den Rancher , it is no
question simple then, previously currently we extend the link to purchase and create bargains to download and install Eine Zweite Chance Fur Den
Rancher suitably simple!

SEHNSUCHT? Was für eine Schönheit ist aus dem Mädchen geworden,
das damals die Ranch verlassen hat! Reed begehrt die grazile Ballerina
Katrina - und auch in ihren Augen lodert Verlangen. Doch die Tänzerin
liebt die Großstadt und hasst die Einsamkeit Colorados. Bald steht Reed
vor der schwersten Entscheidung: Soll er mit Katrina nach New York
gehen? Oder ihre Liebe nur als leidenschaftlichen Tanz eines Sommers in
Erinnerung behalten? SINNLICHE STUNDEN MIT DEM FREMDEN Bei
seinem Lächeln werden Abigail die Knie weich, seine Küsse versprechen
den Himmel auf Erden. Also warum nicht eine Nacht mit diesem sexy
Fremden genießen? Zumal es Abigails letzter Abend in der Stadt ist und
sie morgen zurück auf die Ranch ihrer Familie fährt. Die Spielregeln sind
einfach: Keine Namen, keine Vergangenheit, nur er und sie und Lust
ohne Reue ... Doch die leidenschaftlichen Stunden mit dem Unbekannten
sind einfach zu gut! Aus der Nacht wird eine heiße Affäre, und plötzlich
steht Abigail vor der schwersten Entscheidung ihres Lebens. DAS
TAGEBUCH DER VERFÜHRUNGEN Höchst verführerisch - und ebenso
gefährlich: Die schöne Niki hat die Macht, Sawyer Laytons Familie zu
zerstören. Um ihr schnellstmöglich das Handwerk zu legen, verfolgt
Sawyer sie bis in die Wildnis von Colorado. Dort hat sich Niki im Haus
ihrer Brüder versteckt und sucht verzweifelt nach dem berüchtigten
Tagebuch ihrer Mutter - dasselbe Tagebuch, hinter dem Sawyer her ist.
Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt: Sawyer muss das Buch finden,
bevor es einen Skandal provozieren kann. Und bevor er komplett Nikis
fataler erotischer Anziehungskraft verfällt ... REICH, SEXY - UND
GEFÄHRLICH Darby weiß, wie man mit mächtigen Männern umgeht:
Um den Bau einer Eisenbahn zu stoppen, fordert sie sogar den smarten
Bürgermeister Seth zu einem Flirt heraus. Ein gewagtes Spiel, denn
sprühende Funken sind eine Sache. Aber leider kämpft ihr liebster Feind
nicht fair ... LEIDENSCHAFT AUF DEN ZWEITEN BLICK Warum hat
dieser Cowboy bloß so einen knackigen Hintern? Als Travis ihr flirtend in
einer Bar gegenübersteht, muss Danielle sich entscheiden: Zeigt sie ihm
die kalte Schulter, weil er noch von früher ihr Feind ist - oder wagt sie
einen gefährlich engen Tanz mit ihm?
Im Tal der wilden Blumen - Rebecca Winters 2013-04-30
Geena weiß, dass ihre Aussichten auf einen Job gering sind: Wer stellt
sie, die im Gefängnis saß, schon ein? Wer wird ihr glauben, dass alles
nur ein schrecklicher Irrtum war? Doch Colt Brannigan gibt ihr eine
zweite Chance. Als Haushälterin soll sie ihn und seine Männer auf der
Floral Valley Ranch bekochen. Als Mensch versteht sie, wie viel ihm
dieses Stückchen Land unter Wyomings weitem Himmel bedeutet. Und
als Frau verliebt Geena sich rettungslos in den schweigsamen und
unnahbaren Rancher, der viel zu selten lächelt. Was muss sie tun, damit
er ihr sein Herz öffnet?
Skull-Ranch 3 - Frank Callahan 2019-05-28
Drei Wölfe aus Texas kommen nach Colorado. Ihr Boss ist der Weidehai
Orlando. Er sucht neues Land für die Rinderzucht und will das Tal in
Besitz nehmen, in dem sich John Morgan angesiedelt hat: das BluegrassValley. Die Texas-Wölfe kämpfen mit allen Mitteln; sie scheuen vor
keinem Verbrechen zurück, um John Morgan und die Männer von der
Skull-Ranch in die Knie zu zwingen. Und Doc Smoky ist es, der
unbewusst und gegen seinen Willen die ganze Hölle noch anheizt. Auf
der Skull-Ranch kommt es zu einer Katastrophe, aber John Morgan und
seine Männer wehren sich und schlagen zurück ...
'Es geht fast täglich auf den Brocken ...!'' - Peter Genath 2005
Bei der Erfüllung der Aufgaben von Nationalparks und Schutzgebieten
sind in hohem Maße die Ranger beteiligt, die nicht nur in den USA oder
anderen Schutzgebieten weltweit anzutreffen sind, sondern auch in
Deutschland. Gemeint sind damit die ständigen Außendienstmitarbeiter
eines Nationalparks, die Kontroll- und Informationsfunktionen
übernehmen. Dadurch sind sie auch diejenigen, die für eine nachhaltige
Entwicklung wie den Erhalt von Ökosystemen eine zentrale Rolle spielen.
Eine ethnografische Feldstudie, die sich den Erfolgen und

Texas Ranger 02: Canoma muss sterben - Alfred Wallon 2021-11-01
In der Region Brazos River und Trinity River terrorisieren Comanchen
das Städtchen Bastrop. Die Bewohner stellen eine Bürgerwehr auf.
Häuptling Canoma vom Stamm der Caddo-Indianer erkennt die brisante
Situation zwischen Weiß und Rot und bietet den Texanern Hilfe an. Doch
die Hilfe wird von einem zweiten Trupp Ranger missverstanden. Das
Geschehen eskaliert in Gewalt und Tod. Die Printausgabe des Buches
umfasst 218 Seiten. Die Exklusive Sammler-Ausgabe als Taschenbuch ist
nur auf der Verlagsseite des Blitz-Verlages erhältlich!!!
Texas Ranger 01: Tod am Rio Blanco - Alfred Wallon 2021-11-01
1835 ist Texas noch eine mexikanische Provinz, obwohl dort inzwischen
fast dreißigtausend Kolonisten leben. Fast täglich flackern Kämpfe gegen
Comanchen auf, zudem gibt es neuerdings Ärger mit der mexikanischen
Zentralregierung. Präsident Antonio López de Santa Anna möchte der
Provinz Texas keine Sonderrechte mehr gewähren. Zu dieser Zeit
erreicht Sam Sheridan Texas, um sich dort anzusiedeln. Doch es kommt
anders. Er wird in Kämpfe mit Comanchen verwickelt und schließt sich
daraufhin einer Freiwilligentruppe an, die sich Texas Rangers nennt. Die
Printausgabe des Buches umfasst 222 Seiten. Die Exklusive SammlerAusgabe als Taschenbuch ist nur auf der Verlagsseite des Blitz-Verlages
erhältlich!!!
Bianca Exklusiv Band 336 - RaeAnne Thayne 2021-05-21
BRENNENDE HERZEN, BRENNENDE KÜSSE von RAEANNE THAYNE
Gar so hitzig hatte sich Laura ihre Rückkehr nach Pine Gulch nicht
vorgestellt! Kaum angekommen, legt ihr Sohn im betagten FamilienGasthof Feuer - und Retter in der Not ist ausgerechnet der
verführerische Taft Bowman, den Laura vor zehn Jahren schweren
Herzens verlassen hat ... SEHNSUCHT DES HERZENS von SUSAN FOX
Fast verrückt macht es Rancher Calvin, dass sein Vater der elternlosen
Rhea die Hälfte seiner Ranch vererbt hat. Erst als Rhea einen schweren
Reitunfall erleidet, erkennt Calvin, dass er ohne sie nicht mehr leben
kann. Aber dann erfährt er, dass sie seine Halbschwester sein soll! EINE
ZWEITE CHANCE FÜR DAS GLÜCK von LILIAN DARCY Soll sie, oder
soll sie nicht? Schließlich entscheidet Maggie sich dafür, Will Braggett in
ihrer Praxis mitarbeiten zu lassen. Schon immer herrschte zwischen
ihnen eine starke erotische Spannung. Jetzt möchte Maggie dem Glück
eine Chance geben. Noch weiß sie nicht, wie schwer der Weg zu Wills
Herzen ist, der vor ihr liegt.
Die Gewalt der Hunde - Thomas Savage 2021-12-13
Ein intensives Psychodrama über das althergebrachte Ideal männlicher
Härte und die Beziehung zwischen zwei Brüdern. Montana in den
1920ern: Den Brüdern Phil und George Burbank gehört die größte Ranch
in ihrem Tal, sie sind ein gutes Team, obwohl ihre Charaktere
unterschiedlicher nicht sein könnten. Phil ist elegant, genial und
grausam, George schwerfällig, anspruchsvoll und sanft. Es ist ein Ort, wo
Männer immer noch Männer sind, wo das sich rasant modernisierende
20. Jahrhundert in Schach gehalten und die alten Cowboys wie Bronco
Henry verehrt werden. Als George jedoch heimlich die Witwe Rose
heiratet, beginnt der schockierte und wütende Phil, einen sadistischen,
erbarmungslosen Krieg gegen sie und ihren heranwachsenden Sohn zu
führen ...
Die Jacobs - Reiche Rancher, echte Liebe - 6 Romane - Barbara Dunlop
2017-03-02
Erlebt in sechs Bänden mit, wie die reichen Rancher auch in der Liebe
ihr wahres Glück finden! DAS VERSPRECHEN DEINER LIPPEN Mandy
funkelt ihren neuen Nachbarn empört an. Schlimm genug, dass der
reiche Großstädter Caleb die Ranch geerbt hat, die eigentlich seinem
Bruder zustünde. Jetzt will er das Anwesen auch noch verkaufen! Sie
müsste ihn dafür hassen - doch sein muskulöser Körper und seine Küsse
sind unwiderstehlich. Kann sie an seine Liebe glauben? Oder wird er
nach dem Verkauf der Ranch seiner Heimat - und ihr - endgültig den
Rücken kehren? FEURIGES VERLANGEN - UNERFÜLLTE
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Schwierigkeiten dieses Berufes, den Naturschutzmotiven der Ranger
oder ihren Werthaltungen widmet, existiert aber noch nicht. Die
vorliegende Arbeit ist als volkskundliche Mikrostudie konzipiert, d.h., sie
behandelt ein festgelegtes Gebiet, den Nationalpark Hochharz in
Sachsen-Anhalt, und gibt den spezifischen und facettenreichen
Arbeitsalltag der hier arbeitenden Ranger wieder. Peter Genath studierte
Volkskunde, Politische Wissenschaft und Ethnologie an der Rheinischen
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. 2001 war er als wissenschaftliche
Hilfskraft am Volkskundlichen Seminar der Universität Bonn tätig und
arbeitet seit 2002 als wissenschaftlicher Mitarbeiter des Volkskundlichen
Seminars Bonn, jetzt Institut für Germanistik, Vergleichende Literaturund Kulturwissenschaft. Seine Forschungsschwerpunkte liegen u.a. auf
kulturwissenschaftlicher Natur- und Umweltforschung,
Arbeitskulturenforschung und den neuen Medien. 2005 promovierte er
an der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-WilhelmsUniversität Bonn im Fach Volkskunde/Kulturanthropologie.
Strong Silent Type - Eine zweite Chance - Lorelei James 2018-09-20
Libby McKay wusste, worauf sie sich einließ, als sie ihren stillen und
zurückhaltenden Mann heiratete. Quinn würde niemals freiwillig offen
über seine Gefühle reden. Und wie es aussieht, lebt der sture Kerl
während ihrer vorübergehenden Trennung tatsächlich lieber in seinem
Pferdeanhänger als bei ihr. Quinn McKay hätte niemals gedacht, dass die
Auszeit von seiner Ehe so lange dauern würde. Jetzt befürchtet er, er
könnte Libby für immer verlieren und schmiedet daher einen Plan, wie er
seine Frau zurückgewinnen kann.
Weidekrieg - Mario Gonsierowski 2021-07-16
Dread Moore hat sich als Sklave auf einer Baumwollplantage geplagt,
später als Soldat gegen die Südstaaten und danach gegen die Indianer
gekämpft. Schließlich findet er in Kansas auf der Running M Ranch einen
Job als Cowboy. Dort hofft er, endlich seinen Frieden zu finden. Denn
diesen sensiblen, verschlossenen Mann quälen grausame Erinnerungen.
Traumatische Erlebnisse lähmen ihn. Er leidet unter Selbstmitleid und
Gewissensbissen. Aber auch als Cowboy lässt das Schicksal Dread Moore
keine Ruhe. Er gerät in einen Weidekrieg und wird zudem auf der Ranch
von einem brutalen Rassisten tyrannisiert. Doch Dread findet zu sich
selbst und beginnt zu kämpfen. Großartige Menschen wie der Vormann
der Ranch motivieren ihn. Und ein geheimnisvoller, Angst einflößender
Mann stärkt sein Selbstvertrauen. Durch ihn lernt er sogar die Liebe
seines Lebens kennen und das an einem Ort, wo er es nie erwartet hätte.
In einer fesselnden, aktionsreichen Handlung werden auch die
dunkelsten Kapitel der amerikanischen Geschichte des 19. Jahrhunderts
behandelt und darüber hinaus ehrlich und schonungslos die
Schattenseiten des menschlichen Wesens bloßgestellt.
Second Chance Rancher & Fake Dating, Twin Style - J. Margot
Critch 2023-04-25
A second-chance romance and a twin switch gone awry shine in these
two new steamy Western romances! Second Chance Rancher by J.
Margot Critch Some mistakes are meant to be repeated. Tech tycoon
Wes Hardwell begrudgingly returns home to fulfill the terms of his
grandfather's will...even knowing it means seeing his wife. His Vegas
marriage to veterinarian Daisy Thorne was a mistake, one Wes has yet to
annul. He'll treat this time like a honeymoon, just to get her out of his
system. But will their potent chemistry override everything that stands
between them? Fake Dating, Twin Style by Katie Frey Lying about her
identity seemed like a good idea at the time... When recently divorced
Amelia Hartmann rear-ends former football player Antone Williams, she
presents her celebrity twin's ID as her own...only to get invited as his
date to a birthday party. When their fake relationship starts developing
into real feelings, will her secret identity as an everyday businesswoman
send him running, or will she prove to be the twin for him?
Der Ranger, der Koch und ein Loch im Himmel - Norman Maclean
2015-12-15
Maclean beschwört schnörkellos und bedächtig eine Welt, die schon in
seiner Jugend im Verschwinden begriffen war. In den vorliegenden
beiden Geschichten entsinnt er sich zweier Sommer, die mehr als ein
halbes Jahrhundert zurückliegen, da er als Ranger und Holzfäller im
Nordwesten Amerikas arbeitete. Was das ›Fliegenfischen‹ in seinem von
Robert Redford grandios verfilmten Roman ›Aus der Mitte entspringt ein
Fluߋ gewesen, ist hier die Kunst des Bepackens von Lasttieren, die
Deutung von Wolkenbildungen, der Arbeitsrhythmus zweier Männer an
einer Schrotsäge ebenso wie das richtige Verhalten bei einem Pokerspiel
... (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Ich werd dann mal Ranger - Juan Proll 2020-12-07
Weg vom Schreibtisch, hinein in die Wildnis. Ranger werden, statt
Bürohengst bleiben. Hinein ins Abenteuer, hinein in die
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Safarilandschaften Südafrikas. Mich berauschen lassen von der
Schönheit der Natur und Exotik der Tierwelt. Auch wenn das Leben im
Bush anders ist als in der gewohnten Millionen-Metropole. Im
Territorium der Big 5, der Löwen und Leoparden, der Büffel, Elefanten
und Nashörner heißt es zu überleben lernen. Das Buch schildert das
erste Jahr in Südafrika. Es beschreibt den ganz normalen RangerWahnsinn und wie sie werden, was sie sind: die Herausforderungen der
Ausbildung, die Bedingungen der Arbeit, die Gefahren des Alltags und
die täglichen Erlebnisse, die ihr Leben so bereichern.
Ein Ranger kommt geritten - Larry Lash 2017-06-07
Western von Larry Lash Der Umfang dieses Buchs entspricht 183
Taschenbuchseiten. Endlich daheim, denkt Ben Talbot, der Ranger, und
freut sich schon auf den Urlaub, den er nach langer Zeit auf der kleinen
väterlichen Ranch verbringen will. Doch seine Ankunft wird für ihn zu
einer einzigen Kette der Enttäuschung. Schon bald erfährt er von seinem
alt und mürrisch gewordenen Vater, dass man ihm das Leben auf der
kleinen — wie man so sagt — Ein-Kuh-Ranch sehr sauer macht; weit
schlimmer, dass sein Bruder ein Revolvermann geworden ist, der im
Dienst von seines Vaters ärgstem Feind steht, ausgerechnet des Mannes,
der seinen Dad in früheren Jahren in den Ruin trieb. Was Wunder, dass
sein Vater den jüngeren Bruder aus dem Hause getrieben hat. Ben will
es nicht wahrhaben, dass sein Bruder gegen den Vater vorging und
Unruhe, Hass und Niedertracht säen soll. Er hat eine Aussprache mit
ihm. Wie ganz anders liegen die Dinge, als Ben sie zunächst — mit den
Augen des Vaters — gesehen hat! Nun hat er ein Ziel: Er sucht den
Mann, der im Hintergrund die Fäden spinnt und mit Heimtücke oder
brutaler Gewalt alles im Lande an sich zu raffen und zu beherrschen
trachtet.
Eine zweite Chance in Rose Creek - Lucy McKay 2017-05-09
"Hast du Lust, mit mir auszureiten?" Jackson machte ein unglückliches
Gesicht. "Ich reite nicht." Gemma hob eine Augenbraue. "Gar nicht?"
"Nie", sagte er, und es fühlte sich komisch an. Jackson Ashburn ist
überglücklich: Bald werden Alyssa und er heiraten! Doch dann erwischt
er sie in flagranti mit einem anderen. Tief enttäuscht trennt er sich von
ihr. Als in der Nacht darauf Sandwoods Sporthalle von einem Unwetter
zerstört wird, zögert Jackson nicht lange und organisiert eine
Benefizfeier - er kann Ablenkung gerade gut gebrauchen. Er will
Spenden zum Wiederaufbau der Halle sammeln und die Gelegenheit
nutzen, der Welt den neuen Zuchthengst der Rose Creek Ranch
"Phoenix" vorzustellen. Jackson schafft es sogar die Star-Westernreiterin
Gemma Roke zu engagieren, die zusammen mit TJ eine Show auf den
besten Pferden der Ranch vorführen wird. Doch ein paar Wochen vor
dem Event stürzt TJ so schwer, dass er vorübergehend im Rollstuhl sitzt.
Und es gibt niemanden, der Phoenix reiten kann. Nun droht die ganze
Veranstaltung ins Wasser zu fallen und damit auch Gemmas Auftritt dabei hatte sich Jackson so darauf gefreut, die hübsche Reiterin täglich
um sich zu haben ... "Eine zweite Chance in Rose Creek" ist das zweite
eBook der Western-Romance-Trilogie von Lucy McKay. Die CowboyLiebesromane spielen im atmosphärischen Arizona mit ganz viel CountryFlair und einer Familie zum Verlieben!
Wenn unsere Leidenschaft erwacht - Joanne Rock 2021-08-17
Selbstverständlich hilft Desmond Pierce der schönen Nicole: Sie will
herausfinden, wer der Vater ihres Neffen ist, und ihre Suche hat sie zu
Desmonds Ranch in Montana geführt. Völlig unvorbereitet trifft den
Selfmade-Millionär das heiße Begehren, das Nicole in ihm weckt! Voller
Leidenschaft erobert er sie, und als sie zusammen das Rätsel um den
Jungen gelöst haben, macht er ihr einen Heiratsantrag. Er will sie für
immer! Aber zu seiner größten Verwunderung sagt Nicole Nein und
packt ihre Koffer ...
Fur Rancher - 1993
The Rancher's Second Chance - Nicole Foster 2007-07-01
Julene Santiago couldn't understand why Rafe Garrett had let her leave
all those years ago. Sure, no one believed that the rough-and-tumble
rancher could measure up to the beautiful, brainy Jule. Certainly not
Jule's father nor Rafe's adpotive dad. Or the stubborn, silent Rafe
himself. But Jule did. And when she unexpectedly returned to town
several years later, Jule soon discovered that the sparks between her and
Rafe still burned as bright as the stars over Luna Hermosa. But could she
get Rafe to believe that this time they could write another ending to their
story— as in, happily ever after?
Skull-Ranch 19 - Frank Callahan 2020-01-07
Cole Younger kann seine letzte Niederlage nicht vergessen. Der Kampf
mit Chet Quade hat ihn den Zeigefinger der rechten Hand gekostet. Und
damit war es für einige Zeit vorbei mit dem Ruhm des gefährlichen
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Revolvermannes. Doch nun ist Cole Younger nach Golden City
zurückgekehrt. Er schießt seit jenem Zweikampf mit Quade linkshändig und vielleicht noch besser als zuvor rechts. Nur ein Gedanke beherrscht
den Höllenhund: Er will es den Kerlen auf der Skull-Ranch zeigen! John
Morgan muss aus dem Bluegrass Valley verjagt werden. Dazu ist Cole
Younger jedes Mittel recht. Und in der Wahl seiner Mittel war Younger
noch nie besonders wählerisch. Diesmal will er um jeden Preis gewinnen
...
Texas Ranger 04: Kampf ohne Gnade - Alfred Wallon 2022-05-01
Durch die immer stärker werdenden Indianerunruhen hat sich das erste
Ranger-Bataillon formiert, um gegen die kriegerischen Indianerstämme
vorzugehen. Die Texas Rangers müssen gleichzeitig an vielen Fronten
kämpfen. Gegen die Armee von General de Cos, der eindeutige Befehle
vom mexikanischen Präsidenten erhalten hat. Zudem müssen die
abgelegenen Farmen und Ranches vor den Überfällen der Comanchen
und Kickapoo geschützt werden. Die Printausgabe des Buches umfasst
228 Seiten. Die Exklusive Sammler-Ausgabe als Taschenbuch ist nur auf
der Verlagsseite des Blitz-Verlages erhältlich!!!
Texas Ranger 06: Vergeltung für Alamo - Alfred Wallon 2022-11-01
Alamo ist gefallen, hundertachtzig Freiheitskämpfer sind im Kampf
gestorben. Die texanischen Siedler reagieren panisch. Sie fliehen vor den
mexikanischen Soldaten. General Sam Houston ruft zum Kampf gegen
die Invasoren auf und mobilisiert weitere Freiwillige. Die Printausgabe
des Buches umfasst 230 Seiten. Die Exklusive Sammler-Ausgabe als
Taschenbuch ist nur auf der Verlagsseite des Blitz-Verlages erhältlich!!!
Der rancher und die zweckdienliche braut - Shanae Johnson 2021-09-18
Liebe auf den ersten Blick ändert die Pläne eines Army Rangers, der eine
kalkulierte Zweckehe mit einer Rancherin eingeht. Der Army Ranger
Tony Keaton arbeitet nach einem strengen Zeitplan. Er hat neunzig Tage
vom ersten Spatenstich bis zur Eröffnung eines Trainingscamps für
Elitesoldaten. Seit Keaton und seine Männer den Militärdienst beendet
haben, planen sie dieses Unternehmen. Ihr Problem: Das Camp, das auf
dem Land der Purple Heart Ranch errichtet werden soll, benötigt für die
Übungen Zugang zu einem angrenzenden Fluss. Glücklicherweise ist die
atemberaubende Rancherin, der das betreffende Land gehört, bereit zu
einem Deal. Rinderzüchterin Brenda Vance feuert ihre Rancharbeiter, da
diese nicht bereit sind, für eine Frau zu arbeiten. Sie hat viel Geld in die
technologische Modernisierung ihrer Ranch investiert. Um die Schulden
dafür zu begleichen, stimmt sie dem Verkauf des Flussabschnittes an
Army Ranger Tony Keaton zu. Eine Scheinehe ist jedoch der einzige
Weg, Keatons Deadline einzuhalten und die Eigentumsrechte zügig
genug an ihn zu übertragen, um den Fertigstellungstermin des
Trainingscamps einzuhalten. Ein hieb- und stichfester Ehevertrag
bewahrt Brendas Vermögenswerte vor Schaden, doch was beschützt ihr
Herz? Brenda träumt gefährliche Träume von einer Ehe, die länger hält,
als die geschäftliche Vereinbarung vorsieht, als Keaton und seine Einheit
von Army Rangern das Land ganz in Brendas Sinne bewirtschaften und
anstandslos die Anweisungen einer Frau befolgen. Verabredungen
gehören zwar nicht auf Keatons To-do-Liste, aber eine Frau wie Brenda
entfacht in ihm den Wunsch, Liebe ganz oben auf seine Prioritätenliste
zu setzen. Werden der Ranger und die Rancherin ihre geschäftliche
Vereinbarung einhalten und danach ihrer Wege gehen? Oder ändern sie
ihre Pläne und verwandeln die Zweckehe in eine Liebesheirat?
PUBLISHER: TEKTIME
Skull-Ranch 46 - Dan Roberts 2021-01-19
Leroy Spade erstarrt, als die Schussdetonation die friedliche Stille
zerreißt. Die Kugel trifft Jeff Gilmore, und der Junge bricht bewusstlos
zusammen. Spade, der im Auftrag der Skull-Ranch nach Wyoming kam,
entgeht nur knapp dem heißen Blei des Heckenschützen. Aber der
erfahrene Raubwildjäger zahlt es dem heimtückischen Gunslinger heim!
Und damit beginnt das tödliche Spiel! Leroy Spade kennt den Einsatz
noch nicht. Doch der ist hoch: Ein Leben für eine Handvoll Nuggets!
Texas Wolf #2: Sotillos heimtückischer Plan - Glenn Stirling 2017-02-06
Texas Wolf - Die große Westernserie von Glenn Stirling Band 2 Der
Umfang dieses Buchs entspricht 111 Taschenbuchseiten. Während eines
Treffens zwischen zwei ranghohen Poltikern an der mexikanischen
Grenze erfährt Texas Ranger Tom Cadburn, dass Banditen die beiden
Kinder des Ranchers Allen Offaly entführt haben. Den Jungen Ellis und
seine kleine Schwester Florence erwartet ein ungewisses Schicksal. Die
gewissenlosen Kidnapper wollen die beiden Kinder an einen
größenwahnsinnigen Mexikaner verkaufen, der unbedingt ein blondes
Kind haben und es als sein eigenes aufziehen will – und das Wohl der
Kinder ist ihm dabei völlig gleichgültig. Noch glaubt er, dass sein
wahnwitziger Plan funktioniert. Aber der Timberwolf Sam hat längst die
Spur der Kidnapper aufgenommen, und zusammen mit Tom Cadburn
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werden sie die Kinder aus den Fängen der Entführer entreißen.
The Rancher's Second Chance - Davalynn Spencer 2013-08-06
Laura Bell is home for good Twelve years ago she left her home
behind—but she could never forget the boy next door. Now, hurting from
a broken engagement and fed up with city life, Laura returns to her
family's ranch. But her homecoming is bittersweet. Twelve years apart
has changed Eli Hawthorne. Yet the bond they once shared has only
deepened with time. Eli never gave up hoping that someday Laura would
return to their small ranching town in the California foothills. But the
battle-scarred soldier is a world away from the carefree boy he once was.
And Laura has her own wounds to heal. Together they just might fill the
empty places in their hearts and find the love of a lifetime.
Finns zweite Chance - Chris Keniston 2022-08-29
Finn Farraday ist der geborene Viehhüter und lebt seinen Traum, indem
er die Ranch seiner Familie in West-Texas führt. Obwohl seine Brüder
schon die Liebe ihres Lebens gefunden haben, ist Finn nicht auf der
Suche nach einer Frau. Nicht einmal, wenn sie ihm buchstäblich in die
Arme fällt. Stadtmensch Joanna Gaines weiß, dass sie dem
erbarmungslosen Konkurrenzkampf eines klassischen Jobs nicht
gewachsen ist. Aber ebenso ist ihr bewusst, dass das gemütlichere
Tempo, das in West-Texas vorherrscht, auch nicht ihr Ding ist.
Zumindest bis sie plötzlich einen Einfall hat und eine kurzfristige
Chance, ihre Karriere auszubauen, sie in die Arme eines Mannes führt,
den sie seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Herzlich willkommen in
Farraday Country, Texas – die Heimat der Familie Farraday. Entdecken
Sie die malerische Kleinstadt Tuckers Bluff – ein Ort zum Wohlfühlen, in
dem Freundschaft, Verbundenheit und Liebe das Leben der Bewohner
bestimmt. Weitere Bücher der Farraday-Country-Reihe: Adams
geheimnisvolle Braut Brooks‘ verbotene Sehnsucht Connors
Herzenswunsch Declans überraschende Begegnung Ethans Himmel auf
Erden Finns zweite Chance Graces trautes Heim
Bianca Extra Band 100 - Tara Taylor Quinn 2021-08-24
DIE KLEINE FARM IN DEN BERGEN von ALLISON LEIGH Der Ort, an
dem tiefes Glück wohnt, wo er Ruhe und Vergessen findet: Das ist die
kleine Farm in den Bergen für Jed. Weshalb er die Bauexpertin April am
liebsten davonjagen würde! Auf der anderen Seite sehnt er sich danach,
dass die lebhafte Schönheit bleibt - und zwar für immer ... MIT DIR SIND
WIR KOMPLETT von TARA TAYLOR QUINN Sie wird Mami! Amelia ist
bereit für ihr neues Leben - ganz ohne Mann. Bis ein gut aussehender
Fremder vor ihr steht: Dr. Craig Harmon, der biologische Vater ihres
Kindes. Zuerst macht sein Anliegen Amelia Angst. Oder soll sie hoffen,
dass sie doch eine Familie zu dritt werden? KÜSSE SIND DIE BESTE
MEDIZIN von KATHY DOUGLASS "Du musst mir helfen." Es fällt der
jungen Witwe Rose nicht leicht, sich an ihren Ex Paul zu wenden. Aber
nach einer schlimmen Diagnose weiß sie nicht weiter. Und vielleicht heilt
Liebe ja wirklich alles - auch die Wunden in seinem Herzen, weil sie ihn
damals verließ ... VORSICHT - REICHER RANCHER! von BRENDA
HARLEN Ein Mann wie der vermögende Patrick Stafford bringt nur
Unglück, weiß Brooke. Für ihn ist alles ein Spiel! Also versucht die
Tierärztin immer so kurz wie möglich auf seiner Ranch zu bleiben. Ganz
anders sieht das leider ihr kleiner Sohn, der sich einen Daddy wünscht Patrick ...
Wyatt Earp Box 2 – Western - William Mark 2017-06-09
"Vor seinem Colt hatte selbst der Teufel Respekt!" (Mark Twain) Der
Lieblingssatz des berühmten US Marshals: "Abenteuer? Ich habe sie nie
gesucht. Weiß der Teufel wie es kam, dass sie immer dort waren, wohin
ich ritt." Diese Romane müssen Sie als Western-Fan einfach lesen! Keine
Leseprobe vorhanden.
Texas Ranger 03: Die erste Rebellion - Alfred Wallon 2022-05-01
Seit mexikanische Truppen unter dem Kommando des Generals Martin
Perfecto de Cos in Texas einmarschiert sind, hat sich die Situation
zugespitzt. Als ein Versorgungsschiff am 3. Juni 1835 in den Hafen von
Copano einläuft, kapert ein Trupp Texas Rangers unter Führung von
Captain Burton das Schiff. In der Nähe von San Antonio de Béxar weiten
sich einige Monate später die Konflikte zwischen den Soldaten und den
texanischen Siedlern aus. Die Zeichen stehen auf Krieg. Die Kolonie
Texas will sich nicht länger von Mexiko bevormunden lassen. Ein Kampf
mit der mexikanischen Armee ist unausweichlich. Die Printausgabe des
Buches umfasst 224 Seiten. Die Exklusive Sammler-Ausgabe als
Taschenbuch ist nur auf der Verlagsseite des Blitz-Verlages erhältlich!!!
Back in the Rancher's Arms - Elsie Davis 2018-04-09
Dylan Hunter has always loved the girl next door. Part of loving her
meant making sure she left their small town to study to become a
veterinarian. He just never expected it to take this long for her to come
home. His hands are full raising his younger brother and bringing his
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Red Rock Ranch 01: Hogans blutige Fährte - Alfred Wallon 2022-05-01
Ben Hogan, früher Teil der Harper-Bande, wird verfolgt. Mit der Beute
aus dem letzten Überfall versucht er, nach Mexiko zu flüchten. Doch er
hat nicht mit der Hartnäckigkeit seiner einstigen Kumpane gerechnet.
Als Hogan angeschossen wird, erinnert er sich an Lee Bronson, einen
alten Freund aus dem Bürgerkrieg. Dieser ist Vormann auf der Red Rock
Ranch in der Nähe von Tucson. Doch wird Lee ihm helfen, wenn er von
Hogans blutiger Vergangenheit erfährt? Die Printausgabe des Buches
umfasst 190 Seiten. Die Exklusive Sammler-Ausgabe als Taschenbuch ist
nur auf der Verlagsseite des Blitz-Verlages erhältlich!!!
The Rancher's Homecoming - Anna J. Stewart 2018-12-01
Chance Blackwell’s return— Could cost her everything! Ten years after
he eloped with Katie Montgomery’s sister, Chance Blackwell is back in
Montana to sell his family ranch. Katie could lose her job and the only
home she’s known. But the loyal cowgirl is keeping a secret that could
shatter trust and jeopardize her future with the widowed musician and
her toddler niece. Unless Chance’s growing affection for her and all
things Blackwell can earn Katie his forgiveness—and his love.
Skull-Ranch 5 - Dan Roberts 2019-06-25
Winterwölfe Als Nick Sparrow nach Golden City kam, stand der Winter
vor der Tür. Der hagere Goldgräber war zu vergleichen mit einem
hungrigen Wolf. Er hatte nichts zu essen, er besaß keine Waffe mehr,
und in seinen Taschen war kein einziger Dollar. Nick Sparrow suchte
einen Job - und das Schicksal führte ihn mit den Männern von der SkullRanch zusammen. John Morgan stellte den glücklosen Digger ein. Und
hatte damit einen glücklichen Griff getan. Denn als die Winterwölfe
kamen, war plötzlich der Teufel los. Da erst entpuppte sich Nick Sparrow
als zweibeiniger Tiger, der nicht die geringste Furcht kannte ...
Der neue Serien Guide: L-S - Thomas Hruska 2004

ranch through the drought, but one look at Kayla and his feelings are
back full force. Kayla Anderson’s not prepared to see the guy who broke
her heart in high school again, but she can’t get out of returning home to
be maid of honor at her cousin’s wedding. She’s determined to have fun
and celebrate the special day, despite the fact Dylan is her family’s
closest neighbor and the best man, and get the heck out of Dodge. But
Dylan already lost the woman he loved once. This time, he’s determined
to win her back...
Der Rancher und die Lady - Margaret Way 2008-06-09
Liebe und Romantik? Kein Thema für Rory Compton. Er sucht eine Frau,
die mit ihm zusammen auf seiner einsam gelegenen Farm leben will. Sie
muss die Natur, aber nicht die Glitzerwelt der Großstadt lieben. Dass die
glamouröse Modejournalistin Allegra Hamilton diese Kriterien alle nicht
erfüllt, ist nur zu offensichtlich. Doch Rory, der ihr die elterliche Ranch
abkaufen will, muss viel länger in ihrer verführerischen Nähe bleiben als
geplant. Und ausgerechnet in diese Frau, die er sich so gar nicht in Jeans
und Karohemd vorstellen kann, verliebt er sich unsterblich ...
Ranch des Schicksals - Wolfgang Sprenger 2010
Gib auf, Texas-Ranger! - Heinz Squarra 2018-06-25
Ric Larson ist Texas-Rancher und hinter Red Loover her, der in Houston
eine Bank überfallen und eine große Summe Geld erbeutet hat. Larson
will das Geld zurückbringen und Loover dem Gesetz übergeben. Doch es
kommt alles anders und soll die schwerste Aufgabe seines Lebens
werden. Denn noch jemand ist hinter dem Geld her - und hinter ihm.
Jemand, der seine eigenen Gesetze hat, gnadenlos ALLES niederreitet,
was sich ihm in den Weg stellt und nur ein Ziel kennt: ihn zu töten ...
Skull-Ranch 39 - Dan Roberts 2020-10-13
Wie einen Quacksalber haben ihn die Leute aus Golden City davongejagt,
aber der geheimnisumwitterte Fremde ist ein richtiger Doc. Aber das
geht niemanden etwas an. Denn Fred Bowler wird gesucht. Ein RinderKing aus Texas will Doc Bowler sterben sehen! Von alldem ahnt John
Morgan nichts, als er den Fremden auf die Skull-Ranch holt. Aber Bowler
kann seinem Verfolger nicht entkommen. Der Rinder-King aus Texas
kennt nur ein Ziel: Die letzte Kugel ist für Bowler!
Zärtliche Küsse im Mondschein - Laurie Paige 2022-11-21
Er hat ihr verziehen und endlich verstanden, dass sie ihn nie betrogen
hat! Lyric ist überglücklich, als sie eine Einladung auf Trevors Farm
erhält! Doch kaum kommt sie an, ist der sonst so charmante Trevor
abweisend und kühl. Wieso wollte er Lyric dann überhaupt bei sich
haben?

eine-zweite-chance-fur-den-rancher

Skull-Ranch 14 - Dan Roberts 2019-10-29
Heißer Job für Quade Der fremde Reiter hielt sich nur noch mit letzter
Kraft im Sattel. Zwei Kugeln steckten in seinem Körper. Die Schmerzen
waren kaum noch zu ertragen. Aus fiebrigen Augen starrte er hinab ins
Bluegrass Valley, das sein Ziel war und in dem er wahrscheinlich auch
das Ende aller Fährten erreichen würde. Der verwundete Mann spürte,
dass es nicht mehr lange dauern würde. Aber er bäumte sich verzweifelt
gegen das unvermeidliche Schicksal auf. Um jeden Preis wollte er noch
lebend die Skull-Ranch unten im Tal erreichen. Denn dort lebte Chet
Quade, der Revolverkämpfer. Der beste Freund, den der Verwundete je
gehabt hatte. Nur Quade war in der Lage, einen höllischen Job zu Ende
zu führen ...
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