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Über	DAS	SPIEL	DES	VERRÄTERS 
Fünf	Jahre,	bevor	Matt	in	London	India	begegnet,	schlägt	er	im	amerikanischen	Provinznest	
Broken	Creek	auf,	einem	Wildwest-Städtchen	am	Rande	der	Zivilisation.	Im	Auftrag	der	
örtlichen	Bank	ermittelt	er	verdeckt	mit	seinen	Freunden	Duke	und	Cyclops	und	seiner	
Cousine	Willie,	um	einen	Goldraub	aufzuklären. 

Dass	er	bis	zum	Exzess	trinkt	und	spielt,	schmälert	das	Interesse	der	hübschen	
Lehrerstochter	an	Matt	nicht,	und	trotz	der	Einwände	seiner	Freunde	hat	er	nicht	vor,	seine	
Laster	aufzugeben.	Nicht	einmal,	als	bei	der	Ankunft	seines	Banditen-Großvaters	seine	
Deckung	auf	dem	Spiel	steht	–	und	sein	Leben. 

Findet	Matt	heraus,	wer	in	den	Diebstahl	verwickelt	ist,	ehe	es	zu	spät	ist?	Verzeiht	sein	
Großvater	ihm,	dass	er	der	Familienbande	den	Rücken	kehrte,	oder	lässt	er	ihn	dafür	
bezahlen?	Und	werden	Matts	schlechte	Angewohnheiten	ihn	in	Schwierigkeiten	bringen,	
aus	denen	er	nicht	mehr	herauskommt?	

  



Kapitel	1 
Broken	Creek,	New	Mexico,	Sommer	1885 

Als	aus	der	Bankfiliale	von	Coleman	und	Konsorten	in	Broken	Creek	zum	letzten	Mal	
Goldbarren	und	Bargeld	zur	Geschäftsstelle	in	Santa	Fe	transportiert	worden	waren,	hatte	
die	Postkutsche	ihr	Ziel	nicht	erreicht.	Genauso	wenig	der	Fahrer,	der	mitreisende	Kurier	
und	die	beiden	Vorreiter.	Die	Vorreiter	hatte	man	erschossen,	der	Fahrer	und	der	Kurier	
dagegen	wurden	nie	wieder	gesehen.	Der	Leiter	der	Bankfiliale	in	Broken	Creek,	Mr.	Leroy	
Spence,	schob	den	Raub	den	Flüchtigen	in	die	Schuhe,	doch	Matthew	Glass	hatte	seine	
Zweifel. 

Obwohl	beide	Männer	bekannt	dafür	waren,	hin	und	wieder	in	kleinkriminelle	Handlungen	
verstrickt	zu	sein,	war	nicht	absehbar	gewesen,	dass	ihre	Diebstähle	so	gewagte	Ausmaße	
annehmen	würden,	besonders,	da	sie	weithin	als	dumm	wie	der	Maiseintopf	von	Matts	
Tante	Lucy	bekannt	waren.	Den	Raub	hatten	bestimmt	keine	Dummköpfe	durchgeführt.	Er	
war	bis	ins	kleinste	Detail	geplant	gewesen,	von	der	Wahl	der	unerfahrenen	Vorreiter	bis	
hin	zum	Standort	und	zeitlichen	Ablauf	des	Überfalls.	Dass	er	sich	kurz	vor	Dämmerung	auf	
einem	schmalen	Straßenabschnitt	fünf	Meilen	außerhalb	der	Stadt	ereignet	hatte,	wies	nicht	
unbedingt	auf	eine	Absprache	hin,	doch	die	Tatsache,	dass	der	Fahrer	die	Route	im	Voraus	
gekannt	hatte,	durchaus.	Der	Einzige,	der	die	Strecke	und	die	Abfahrtszeit	sonst	noch	
kannte,	war	Leroy	Spence	selbst. 

Der	Sheriff	von	Broken	Creek	hatte	auf	eigene	Faust	ermittelt	und	einen	Eindringling	als	
Schuldigen	identifiziert,	der	in	der	Vorwoche	zu	Hause	bei	Spence	eingebrochen	war.	Da	
letztlich	nichts	gestohlen	worden	war,	hatte	Spence	den	Einbruch	damals	nicht	gemeldet,	
aber	nach	dem	Raub	hatte	er	angedeutet,	dass	womöglich	die	Dokumente	über	den	
Transport	gelesen	worden	waren. 

Matts	Auftraggeber	hatte	auch	Zweifel	an	Spences	Geschichte,	wie	er	Matt	während	der	
Einsatzbesprechung	in	Santa	Fe	vor	einem	Monat	mitgeteilt	hatte.	Da	ein	weiterer	
Transport	einer	großen	Menge	Goldbarren	von	der	Filiale	ausstand,	hatte	die	Bank	Matt	
über	seine	Verbindungen	zum	Sheriffs-Dezernat	in	Kalifornien	angeheuert.	Matt	war	wegen	
seiner	Talente	als	verdeckter	Ermittler	und	aufgrund	der	Tatsache	gewählt	worden,	dass	
man	ihn	in	New	Mexico	nicht	kannte.	Matt	vielleicht	nicht,	doch	die	Verwandten	seiner	
Mutter	durchaus.	Eine	Tatsache,	von	der	er	nicht	wollte,	dass	die	Banker	in	New	Mexico	sie	
erfuhren,	weil	sie	das	Arbeitsverhältnis	sonst	womöglich	aufkündigen	würden. 

Leroy	Spence	ließ	eine	Akte	auf	den	Tresen	vor	Matt	fallen	und	stieß	mit	einem	plumpen	
Finger	auf	die	letzte	Spalte	herab.	„Machen	Sie	heute	den	Rechnungsabschluss,	Mr.	Hoyt“,	
sagte	er	und	nutzte	dabei	Matts	Decknamen. 

„Ja,	Sir.“	Matt	dehnte	die	Vokale,	wie	es	die	Einheimischen	machten,	und	unterdrückte	
seinen	europäischen	Akzent	ganz.	Mit	seinem	englischen	Vater	und	einer	Kindheit,	die	er	
zum	Großteil	in	Kontinentaleuropa	verbracht	hatte,	war	seine	Aussprache	zu	einem	



Mischmasch	aus	Akzenten	geworden,	weder	ganz	das	eine	noch	das	andere.	Die	letzten	zehn	
Jahre,	die	er	in	Amerika	verbracht	hatte,	hatten	seiner	vielfältigen,	doch	erkennbaren	
Sprechweise	eine	zusätzliche	Schicht	hinzugefügt.	Er	musste	sein	Bestes	tun,	um	sich	ganz	
als	Amerikaner	auszugeben	und	dieser	Verkleidung	gerecht	zu	werden.	Wenn	Grandpa	
Johnson	zugetragen	wurde,	dass	ein	Mann	mit	Matts	Beschreibung	in	Broken	Creek	war,	
würde	er	reiten	wie	der	Teufel,	um	herzukommen.	Seit	Matt	sich	gegen	die	Bande	seines	
Großvaters	gestellt	und	ihre	Verbrechen	an	die	kalifornischen	Gesetzeshüter	übermittelt	
hatte,	war	sein	Großvater	untergetaucht,	und	Matt	marschierte	mit	einem	Preisschild	auf	
dem	Kopf	herum.	Das	Leben	war	im	Wilden	Westen	kurz,	und	für	Verräter	sogar	noch	
kürzer. 

„Guter	Mann.“	Mr.	Spence	knöpfte	seine	Jacke	zu	und	griff	nach	seinem	Hut,	der	am	Ständer	
in	der	Ecke	seines	Bureaus	hing.	Er	schob	feuchte	Haarsträhnen	aus	seiner	verschwitzten	
Stirn,	doch	es	half	nicht,	die	kahle	Stelle	zu	überdecken.	„Schließen	Sie	ab,	wenn	Sie	fertig	
sind.“ 

„Ja,	Sir“,	sagte	Matt	fröhlich.	„Gehen	Sie	später	in	den	Saloon?	Ich	habe	gehört,	dass	Mabel	
heute	Abend	singt.“ 

Mr.	Spence	zerrte	an	den	Manschetten	seiner	Jacke	und	dann	am	Kragen,	ein	Ritual,	das	er	
jeden	Tag	um	fünf	durchführte,	wenn	er	durch	die	Banktür	nach	draußen	ging.	Es	war	
allerdings	ein	ziemlich	neues	Ritual,	erst	vor	einer	Woche	aufgenommen.	Genau	wie	seine	
Angewohnheit,	die	Straße	durch	sein	Bureaufenster	zu	mustern.	Er	war	nervös.	Weil	er	sich	
Sorgen	machte,	dass	der	anstehende	Transport	erneut	ausgeraubt	werden	würde,	oder	weil	
er	sich	sorgte,	dass	seine	Rolle	bei	dem	Raub	aufgedeckt	werden	würde? 

„Ich	nicht“,	sagte	Mr.	Spence.	„Ich	verbringe	einen	ruhigen	Abend	mit	meiner	Frau.“ 

Einer	Frau,	die	sich	bis	acht	Uhr	zur	Besinnungslosigkeit	betrank	und	in	ihrem	Bett	das	
Bewusstsein	verlor.	Ein	Bett,	das	ihr	Mann	laut	Matts	Ermittlungen	nicht	mit	ihr	teilte. 

„Ich	gehe	in	den	Saloon,	gleich	nachdem	ich	hier	abgesperrt	habe“,	sagte	Matt.	Als	Mr.	
Spence	innehielt,	fügte	er	an:	„Nachdem	ich	heimgegangen	bin	und	den	Schlüssel	im	Tresor	
eingeschlossen	habe,	natürlich.“	Er	lachte. 

Mr.	Spence	probierte	sich	an	einem	Lächeln,	doch	es	zuckte	nur	und	war	nicht	ehrlich.	In	
der	letzten	Woche	hatte	Mr.	Spence	kaum	etwas	erheiternd	gefunden,	nicht	einmal	Matts	
beste	Witze.	Ganz	offensichtlich	nagte	die	Furcht	an	ihm. 

Mr.	Spence	schloss	die	Tür	auf,	die	vom	Bereich	des	Kassiers	zum	öffentlichen	Bereich	der	
Bank	führte.	So	kurz	vor	Feierabend	gab	es	keine	Kunden	mehr.	Matt	und	der	
Geschäftsführer	waren	ganz	allein.	„Verraten	Sie	bloß	niemandem	den	Code“,	sagte	Mr.	
Spence.	„Nicht	mal,	wenn	Sie	beim	Kartenspielen	verlieren.“ 

„Ich	setze	niemals	etwas,	das	nicht	mir	gehört	und	ich	verlieren	könnte“,	erwiderte	Matt	
steif. 

„Selbst	dann.	In	der	Hitze	des	Augenblicks	sind	Sie	vielleicht	verlockt,	nachdem	Sie	etwas	
über	den	Durst	getrunken	haben,	wenn	Sie	glauben,	das	Glück	wird	sich	noch	wenden.	
Niemand	kann	das	Glück	manipulieren,	weder	in	die	eine	noch	in	die	andere	Richtung.“ 



Matt	nickte	freundlich,	obwohl	er	das	anders	sah.	Er	spielte	nur	Poker,	und	Poker	war	kein	
Glücksspiel	wie	Würfeln.	Ein	Spieler	konnte	mit	einem	schlechten	Blatt	gewinnen,	wenn	er	
seine	Gegner	richtig	einschätzte	und	bluffte,	als	hinge	sein	Leben	davon	ab.	Ein	guter	Lauf	
fand	nur	ein	Ende,	wenn	er	damit	scheiterte	oder	sein	Gegner	besser	im	Bluffen	war.	In	
Broken	Creek	gab	es	keine	solchen	Spieler,	und	Matt	hatte	seit	seiner	Ankunft	den	Lohn	
dafür	eingestrichen,	hatte	aber	niemals	so	oft	gewonnen,	dass	man	argwöhnisch	wurde,	und	
nur	das	genommen,	was	seine	Gegner	sich	leisten	konnten,	zu	verlieren. 

Anstatt	die	Zahlen	in	der	Spalte	abzurechnen,	beobachtete	Matt	Mr.	Spence	beim	
Überqueren	der	Straße	zum	Metzger.	Eine	gedrungene	Gestalt	lehnte	am	Pfosten,	den	Hut	
tief	ins	Gesicht	gezogen,	während	sie	mit	einem	Freund	in	einer	locker	sitzenden	Jacke	
sprach,	die	genauso	staubig	war	wie	die	Straße.	Ein	paar	Minuten	später	kam	Mr.	Spence	
aus	der	Metzgerei	und	hielt	ein	Paket,	das	in	braunes	Papier	geschlagen	war.	Er	bewegte	
sich	die	Hauptstraße	entlang	und	bog	um	eine	Ecke.	Der	Mann,	der	am	Pfosten	lehnte,	löste	
sich	und	folgte	ihm.	Sein	Gefährte	setzte	sich	auf	den	Rand	eines	Wassertrogs	und	schien	in	
der	Sonne	einzunicken. 

Matt	konzentrierte	sich	halb	auf	die	Akte	und	halb	auf	die	Hauptstraße.	Es	war	eine	
umtriebige	Zeit	des	Tages,	da	der	Gemischtwarenladen	gleich	schließen	würde.	Zwei	bärtige	
Kunden	warteten	auf	den	Barbier,	der	jeden	dritten	Donnerstag	vor	dem	Saloon	Kunden	
bediente,	und	zwei	Frauen	kamen	aus	dem	Gemischtwarenladen,	eine	Schar	Kinder	hinter	
ihnen.	Die	Tochter	des	Sheriffs	kam	an	der	Bank	vorbei,	ihr	Gesicht	genau	im	richtigen	
Winkel,	sodass	Matt	ihren	blassen,	schlanken	Hals	bewundern	konnte.	Zumindest	nahm	er	
an,	dass	das	der	Grund	war,	weshalb	Belle	ihn	so	komisch	neigte.	Sie	lächelte	Matt	an.	Er	
hob	eine	Hand,	um	zu	winken,	dann	tat	er	so,	als	würde	er	seine	volle	Aufmerksamkeit	dem	
Aktenordner	vor	sich	zuwenden.	Wie	die	restlichen	Stadtbewohner	hatte	sie	ihn	als	das	
angenommen,	was	er	zu	sein	behauptete	–	ein	Bankangestellter. 

Bluffen.	Es	ging	alles	ums	Bluffen. 

Zehn	Minuten	später	erhob	sich	die	Gestalt,	die	am	Rand	des	Wassertrogs	saß,	und	eilte	
davon.	Erst	als	Matt	den	Sheriff	an	der	Bank	vorbeikommen	sah,	wurde	ihm	klar,	weshalb.	
Er	beobachtete,	wie	die	Gestalt	Sheriff	Fordyce	in	einem	diskreten	Abstand	folgte.	Niemand	
hätte	erraten,	dass	es	eine	Frau	war,	mit	ihren	dreckigen	Stiefeln	und	den	leicht	gebogenen	
Beinen,	weil	sie	ihr	ganzes	Leben	lang	auf	Männerart	geritten	war.	Matts	Cousine	Willie	trug	
ihre	Haare	zwar	gern	lang,	doch	sie	verbarg	sie	ganz	unter	dem	großen	Hut. 

Matt	machte	rasch	die	Abrechnung	der	Transaktionen	des	Tages	fertig	und	ließ	den	Ordner	
auf	Mr.	Spences	Schreibtisch	liegen,	damit	der	Geschäftsführer	sie	am	Vormittag	mit	dem	
Bargeld	der	Bank	abgleichen	konnte.	Dann	schloss	er	die	Eingangstür	der	Bank	ab	und	
begab	sich	nach	Hause.	Zum	Glück	war	es	ein	windstiller	Tag,	und	der	Staub	blieb	auf	dem	
Boden,	nicht	in	der	Luft,	wo	er	sich	unausweichlich	in	Augen,	Haare,	Kleider	und	jede	
unbedeckte	Körperöffnung	vorarbeitete. 

Cyclops	wartete	auf	der	Veranda	des	kleinen	Häuschens	auf	ihn,	das	sie	am	Ortsrand	
gemietet	hatten.	„Du	bist	zurück!“,	rief	Matt	und	schlug	Cyclops	auf	die	riesige	Schulter.	Der	
Mann	war	gebaut	wie	ein	Hüne,	und	doch	war	er	einer	der	sanftesten	Menschen,	denen	Matt	
je	begegnet	war.	Sanft	hieß	aber	nicht	schwach.	Nicht	im	Falle	von	Cyclops.	„Was	hast	du	
herausgefunden?“ 



Cyclops’	eines	Auge	starrte	unter	seinem	breitkrempigen	Hut	hervor	und	musterte	die	
Umgebung.	Er	war	immer	vorsichtig,	schaute	immer	über	seine	Schulter	und	misstraute	
Neuankömmlingen.	Matt	konnte	es	ihm	nicht	übel	nehmen.	Es	fiel	seinem	Freund	schwer,	
jemandem	zu	vertrauen	nach	allem,	was	ihm	widerfahren	war.	Matt	freute	sich	einfach,	dass	
Cyclops	ihm	vertraute.	Inzwischen. 

„Payne	ist	immer	noch	in	Kalifornien“,	sagte	Cyclops,	der	vor	Matt	das	Häuschen	betrat.	Er	
holte	tief	Luft	und	schmatzte	dann	mit	den	Lippen.	„Rieche	ich	da	Mrs.	Thurgoods	Eintopf?“ 

„Ich	glaube	schon.“	Das	Häuschen	war	zu	dieser	Jahreszeit	wie	ein	Brutkasten,	noch	heißer,	
weil	Mrs.	Thurgood	darauf	bestand,	ständig	Feuer	im	Herd	zu	haben,	um	den	Eintopf	
warmzuhalten.	Es	machte	Matt	nichts	aus.	Mrs.	Thurgoods	Eintopf	war	zum	Sterben	gut. 

Cyclops	schaffte	es	vor	ihm	an	den	Tisch,	der	die	Küche	vom	Salon	trennte,	oder	dem,	was	
einem	Salon	in	dem	kleinen	Häuschen	am	nächsten	kam.	Er	enthielt	zwei	Sessel,	einen	aus	
grünem	Leder,	der	andere	mit	einem	Blumenstoff	überzogen,	der	auf	der	Sitzfläche	
durchhing.	Ein	runder	Beistelltisch	stand	dazwischen.	Matt	hatte	eine	gerahmte	Fotografie	
seiner	Eltern	darauf	gestellt.	Es	war	der	einzige	persönliche	Gegenstand,	der	in	der	ganzen	
Hütte	zu	sehen	war.	Er	würde	nicht	lange	bleiben,	doch	Mrs.	Thurgood	ging	davon	aus,	dass	
er	ein	dauerhafter	Bewohner	von	Broken	Creek	war.	Ihre	Neigung,	Gerüchte	zu	verbreiten,	
sorgte	dafür,	dass	alle	anderen	in	dem	Städtchen	auch	glaubten,	dass	Matt	bleiben	würde.	Es	
war	genau	das,	was	er	alle	glauben	machen	wollte.	Leider	war	es	bei	diesem	
Täuschungsmanöver	zu	einer	unvorhergesehenen	Schwierigkeit	gekommen	–	offenbar	
bedurfte	ein	alleinstehender	Mann	im	Besitz	einer	ansehnlichen	Anstellung	nichts	
dringender	als	einer	Frau,	um	dieses	berühmte	Zitat	aus	dem	Lieblingsbuch	seiner	Mutter	
ein	wenig	zu	entstellen.	Matt	musste	nun	ständig	Frauen	im	heiratsfähigen	Alter	abweisen,	
von	denen	es	im	Städtchen	glücklicherweise	nur	wenige	gab.	Trotzdem	missfiel	es	ihm,	dass	
er	ihnen	nicht	mitteilen	konnte,	dass	er	gehen	würde,	sobald	die	Bank	ihre	Goldbarren	
sicher	an	die	Hauptstelle	in	Santa	Fe	transportiert	hatte.	Im	Falle	einer	solchen	Frau	störte	
es	ihn	gewaltig. 

„Dir	ist	klar,	dass	sie	den	für	mich	gemacht	hat“,	sagte	Matt,	der	beobachtete,	wie	Cyclops	
sich	etwas	von	dem	Eintopf	auf	dem	Ofen	genehmigte. 

„Reicht	auch	für	zwei“,	sagte	Cyclops	mit	vollen	Mund. 

„Für	zwei	Männer	meiner	Größe,	nicht	einen,	der	eine	Statur	hat	wie	der	Tower	von	
London.“ 

„So	groß?“ 

„Offensichtlich.“	Matt	hatte	ihn	niemals	gesehen.	Er	war	niemals	in	London	gewesen,	aber	
sein	Vater	hatte	gesagt,	es	wäre	ein	imposantes	Bauwerk,	das	einen	Besuch	durchaus	wert	
wäre.	Er	hatte	vorgehabt,	Matt	dorthin	zu	bringen,	aber	Matts	Eltern	waren	gestorben,	ehe	
er	die	Gelegenheit	dazu	bekommen	hatte,	und	Matt	war	nach	Amerika	verfrachtet	worden,	
um	bei	der	Familie	seiner	Mutter	zu	leben.	Manchmal	fragte	er	sich,	wie	anders	sein	Leben	
verlaufen	wäre,	wenn	die	englischen	Verwandten	seines	Vaters	ihn	stattdessen	gewollt	
hätten. 

„Das	ist	köstlich.“	Cyclops	bedeutete	Matt,	sich	ihm	am	Herd	anzuschließen.	„Probier	mal.“ 



„Ich	hole	zwei	Schalen.“ 

„Warum	die	Mühe?	Da	muss	man	danach	doch	nur	abspülen.	Hol	dir	einen	Löffel.“ 

Während	sie	aßen,	hörte	man	nur	das	Schlürfen	aus	dem	Inneren	des	Häuschens	und	eine	
Vogelschar	draußen,	die	am	Abend	zurück	zu	ihren	Nestern	unterwegs	war.	Die	
Dämmerung	war	noch	nicht	da,	aber	sie	würde	bald	und	schnell	anbrechen.	Über	öde	
Landstriche	schien	die	Dunkelheit	immer	viel	schneller	herzufallen. 

„Glaubst	du,	dass	Payne	immer	noch	in	Kalifornien	ist,	heißt,	dass	er	nichts	mit	dem	letzten	
Überfall	auf	Coleman	und	Konsorten	zu	tun	hat?“,	fragte	Cyclops,	während	er	das	übrige	
Essen	im	Topf	musterte. 

„Ich	denke	schon“,	sagte	Matt.	„Wenn	Sheriff	Payne	damit	zu	tun	hätte,	wäre	er	in	der	Nähe.	
Ich	schätze,	dass	er	nicht	an	irgendwelchen	Geschäften	in	New	Mexico	beteiligt	ist.“ 

Sheriff	Payne	hatte	sich	als	Stachel	in	Matts	Seite	erwiesen,	nachdem	Matt	ihn	verdächtigt	
hatte,	in	eine	Reihe	von	Diebstählen	und	undurchsichtigen	Todesfällen	in	seinem	
Jurisdiktionsbereich	in	Kalifornien	verwickelt	zu	sein.	Leider	konnte	Matt	nichts	davon	
beweisen.	Von	vornherein	war	es	reine	Spekulation	gewesen,	dass	Payne	in	den	Bankraub	
bei	Coleman	und	Konsorten	verwickelt	sein	könnte,	doch	Matt	wollte	sichergehen.	Bisher	
hatte	er	herausgefunden,	dass	Payne	zur	Zeit	des	letzten	Überfalls	nicht	in	New	Mexico	
gewesen	war,	und	Cyclops	hatte	gerade	bestätigt,	dass	er	auch	jetzt	nicht	in	New	Mexico	
war. 

Natürlich	war	noch	gar	nicht	sicher,	ob	es	einen	weiteren	Überfall	überhaupt	geben	würde.	
Matt	hatte	noch	keine	Beweise	gefunden,	dass	der	letzte	Raub	wiederholt	werden	würde.	
Wenn	die	Diebe	auch	nur	annähernd	vernünftig	waren,	würden	sie	sich	auf	ihrem	Erfolg	
ausruhen	und	es	nicht	noch	einmal	versuchen. 

Matts	Erfahrung	nach	waren	jedoch	die	meisten	Banditen	nicht	zu	gesundem	
Menschenverstand	fähig,	wenn	es	um	Geld	ging.	Sie	waren	Spielernaturen,	sie	genossen	die	
Spannung	beim	Spiel	genauso	sehr	wie	das	Gewinnen.	Manche	wurden	süchtig	nach	der	
Spannung	und	strebten	nach	ihr,	jagten	ihr	immer	wieder	nach.	Matt	war	sehr	vielen	
Spielern	und	Dieben	begegnet,	die	so	waren.	Tatsächlich	genoss	auch	er	die	
Herausforderung	eines	guten	Pokerspiels.	Aber	es	war	nur	eine	Herausforderung,	keine	
Sucht,	wie	es	bei	einigen	der	Fall	war. 

Cyclops	aß	das	letzte	Stückchen	Fleisch	und	starrte	in	den	leeren	Topf.	„Hast	du	
herausgefunden,	ob	Sheriff	Fordyce	Payne	kennt?“ 

„Es	scheint	nicht	so	zu	sein“,	sagte	Matt.	„Ich	habe	ein	paar	diskrete	Fragen	gestellt,	sowohl	
ihm	als	auch	seiner	Tochter,	und	es	scheint,	als	wäre	der	Name	nicht	bekannt.“ 

Cyclops	hob	die	Braue	seines	guten	Auges,	als	die	Tochter	erwähnt	wurde.	„Belle	Fordyce	ist	
eine	Schönheit.“ 

Matt	warf	seinen	Löffel	in	den	leeren	Topf.	„Ist	sie.“ 

Cyclops	grinste.	„Ich	dachte,	dir	wäre	die	Lehrertochter	lieber.“ 

„Ist	sie	auch.	Sie	ist	sehr	viel	interessanter.	Miss	Fordyce	ist	gewissermaßen	…“	Matt	zuckte	



mit	den	Schultern,	nicht	ganz	sicher,	wie	er	das	auf	Gentlemanart	ausdrücken	sollte. 

„Hirnlos?“ 

„Du	benutzt	sehr	grobe	Worte,	Cyclops.“ 

„Willie	wäre	sehr	viel	gröber	gewesen.	Sie	hätte	Miss	Fordyces	Tugend	infrage	gestellt.	Ich	
bin	viel	zu	sehr	Gentleman,	um	das	zu	tun.“ 

„Willie	würde	sich	irren.	Miss	Fordyce	ist	frei	von	jeglichen	Vorwürfen.“ 

„Weil	sie	die	Tochter	des	Sheriffs	ist?“ 

„Weil	sie	einfach	nur	kokett	ist,	nichts	mehr.“ 

Cyclops’	Grinsen	wurde	breiter.	„Und	woher	weißt	du	das?“ 

Matt	nahm	seine	Krawatte	ab	und	knöpfte	den	obersten	Knopf	seines	Hemdes	auf.	„Ich	
enthülle	niemals	Geheimnisse.“ 

Cyclops	kicherte. 

Matt	betrat	sein	Schlafzimmer	und	schloss	den	Schlüssel	der	Bank	im	Tresor	weg.	Er	wusch	
sich	Gesicht	und	Hals	in	dem	Becken,	das	Mrs.	Thurgood	für	ihn	zum	Waschen	gefüllt	hatte,	
und	schloss	sich	Cyclops	im	Salon	wieder	an.	Cyclops	saß	mit	ausgestreckten	Beinen	da,	die	
Arme	vor	der	Brust	verschränkt,	den	Kopf	gesenkt.	Er	schnarchte	leise.	Auf	dem	Tisch	
neben	ihm	stand	eine	Flasche	Whiskey. 

Matt	schlich	auf	Zehenspitzen	hinüber	zu	Cyclops	und	nahm	die	Flasche	hoch.	Sie	war	leicht.	
Zu	leicht,	verdammt. 

„Ich	habe	sie	ausgetrunken.“	Cyclops’	grollende	Stimme	ließ	Matts	Herz	einen	Schlag	lang	
aussetzen.	Oder	vielleicht	war	es	die	Erkenntnis,	dass	ihm	der	Whiskey	ausgegangen	war. 

„Weshalb	hast	du	das	getan?“,	fuhr	Matt	ihn	an.	„Ich	hatte	gerade	noch	genug	für	heute	
Abend.“ 

„Genau	darum.“	Cyclops	erhob	sich,	richtete	sich	zu	seiner	ganzen	Größe	auf.	Er	schaute	
finster	auf	Matt	herab,	sein	heiles	Auge	zusammengekniffen.	Matt	kannte	ihn	gut	genug,	um	
ihn	nicht	zu	fürchten,	aber	dennoch	war	Cyclops	ein	imposanter	Anblick,	wenn	er	wütend	
war.	Und	im	Augenblick	war	er	wütend	auf	Matt.	„Du	brauchst	mal	einen	Abend,	an	dem	du	
nichts	trinkst.“ 

„Oder	ich	brauche	einen	Spaziergang	zum	Saloon.“	Matt	ging,	um	sich	seine	Jacke	zu	
nehmen,	aber	Cyclops	erwischte	ihn	am	Arm. 

„Bleib	da.“ 

„Kann	ich	nicht.	So	sehr	ich	auch	den	Gastgeber	für	dich	spielen	möchte,	mein	Freund,	ich	
muss	los.“ 

„Um	dir	mehr	Whiskey	zu	holen?	Himmel,	Matt,	du	trinkst	in	letzter	Zeit	zu	viel.	Du	musst	
aufhören,	oder	es	bringt	dich	noch	um.“ 

„Ich	bin	kein	Trunkenbold.	Ich	kann	mit	Alkohol	umgehen.“ 



Cyclops	schnaubte.	„Wenn	du	trinkst,	spielst	du	riskanter	Karten.	Eines	Tages	wirst	du	
einen	Fehler	machen	und	so	richtig	verlieren.	So	richtig	groß.“ 

„Ich	spiele	niemals	um	mehr,	als	ich	mir	leisten	kann,	zu	verlieren.“ 

„Ich	rede	nicht	von	Geld.“ 

Matt	schüttelte	den	Kopf.	Cyclops	machte	sich	zu	viele	Sorgen.	„Du	wirst	auf	deine	alten	
Tage	philosophisch.“ 

„Wen	nennst	du	da	alt?“	Cyclops	schlug	Matt	auf	die	Schulter	und	grinste. 

„Ich	gehe	zum	Saloon.	Komm	mit	oder	nicht,	mir	ist	es	egal.	Und	bevor	du	dich	wieder	
beschwerst,	ich	muss	dorthin.	Ich	treffe	mich	mit	Willie	und	Duke.“ 

„Sie	kommen	hierher,	wenn	wir	nicht	auftauchen.	Es	ist	kein	Muss.“ 

„Ist	es	schon,	wenn	wir	unsere	Verdächtigen	beobachten	wollen.“ 

„Spence	und	Fordyce	gehen	nie	in	den	Saloon.“ 

„Vielleicht	machen	sie	es	heute	Abend.	Außerdem	singt	Mabel.	Sie	hat	eine	Stimme	wie	ein	
Engel.“ 

„Eher	schon	wie	ein	gefallener	Engel“,	grollte	Cyclops.	„Einer,	der	keinen	Ton	trifft.“ 

Matt	lachte. 

Cyclops	kicherte	und	schüttelte	den	Kopf.	„Du	brauchst	eine	Frau,	die	dich	aus	den	
Schwierigkeiten	heraushält.	Eine	gute	Frau	mit	moralischen	Ansprüchen.	Wie	die	Tochter	
des	Lehrers.“ 

Matt	zwang	sich	zu	einem	Lächeln	und	tat	so,	als	würde	er	zustimmen.	Er	wollte	seinem	
Freund	nicht	sagen,	dass	die	Tochter	des	Lehrers	nicht	die	richtige	Frau	für	ihn	war,	denn	
dann	würde	er	wissen	wollen,	weshalb,	und	Matt	hatte	keine	Antwort. 

Cyclops	summte	eine	Melodie,	die	Matt	nicht	erkannte,	während	sie	das	kurze	Stück	zum	
Saloon	zurücklegten.	Es	war	das	einzige	Geräusch,	bis	sie	in	Hörweite	des	Saloons	kamen.	
Mabels	Stimme	mühte	sich	ab,	die	hohen	Töne	zu	treffen,	und	scheiterte.	Es	schien	
niemandem	etwas	auszumachen.	Sie	war	zu	schön	und	zu	freizügig	mit	ihren	üppigen	
Reizen,	als	dass	einer	der	Gäste	sich	etwas	aus	ihrem	fehlenden	musikalischen	Talent	
gemacht	hätte. 

„Kein	Wunder,	dass	die	Vögel	weggeflogen	sind“,	sagte	Cyclops	mit	einem	Kopfschütteln.	Er	
wusste	Musik	mehr	zu	schätzen	als	Matt	und	hasste	es,	zu	hören,	wie	Mabel	eine	Melodie	
zugrunde	richtete. 

„Sie	sind	weggeflogen,	weil	es	hier	nicht	viel	für	sie	gibt“,	sagte	Matt. 

Broken	Creek	war	meilenweit	von	allem	entfernt.	Umgeben	von	einem	weiten	Himmel	und	
einer	ausgedehnten	Wüste	klammerte	sich	das	Städtchen	an	ein	kleines	Rinnsal,	das	die	
Einwohner	optimistisch	einen	Bach	nannten.	Laut	Susan	Proudfoot,	der	Lehrerstochter,	war	
es	den	Großteil	des	Jahres	ausgetrocknet.	Wenn	nicht	die	umherziehenden	Bergleute	und	
hin	und	wieder	ein	Farmer	gewesen	wären,	die	versuchten,	dem	feindseligen	Erdreich	eine	



Existenz	abzutrotzen,	hätte	es	dieses	Städtchen	nicht	gegeben.	Wenn	die	Silberminen	in	der	
Nähe	schlossen,	wie	es	unweigerlich	der	Fall	sein	würde,	würde	das	Städtchen	Broken	
Creek	vergehen	wie	eine	zarte	Blüte	in	der	Sonne.	Es	würde	nicht	lange	dauern,	bis	die	
Wüste	sich	die	aneinandergedrängten	acht	Holzgebäude	auf	der	Hauptstraße	wieder	holte,	
sobald	alle	weg	waren. 

Schade.	Matt	gefiel	der	Frieden	dieses	Ortes.	Aber	nicht,	wenn	Mabel	sang. 

Die	Dutzend	Trinker	im	Saloon	schauten	auf,	als	Matt	und	Cyclops	eintraten.	Matts	Ankunft	
in	der	Stadt	vor	einem	Monat	hatte	für	ein	paar	hochgezogene	Augenbrauen	gesorgt,	aber	er	
war	rasch	akzeptiert	worden,	als	bekannt	wurde,	dass	er	nur	zu	gerne	Karten	spielte.	Als	
Cyclops	eine	Woche	später	mit	Duke	und	Willie	in	die	Stadt	geritten	kam,	hatte	er	einen	
größeren	Aufruhr	verursacht.	Seine	dunkle	Haut,	sein	vernarbtes	Gesicht	und	die	
Augenklappe	ließen	ihn	in	einem	Städtchen,	das	größtenteils	von	Weißen	bewohnt	wurde,	
hervorstechen.	Es	hatte	keine	Schwierigkeiten	gegeben,	doch	Matt	gefiel	nicht,	wie	die	Leute	
starrten.	Cyclops	jedoch	nahm	es	hin,	ohne	mit	der	Wimper	zu	zucken. 

Sie	fanden	Willie	und	Duke,	die	auf	Hockern	an	einem	Tisch	an	einer	Seite	des	kleinen	
Saloons	saßen. 

„Sagt	mir,	was	ihr	beiden	meint“,	setzte	Duke	an,	der	Matt	und	Cyclops	mit	leicht	
gehobenem	Kinn	begrüßte.	„Findet	ihr,	Willie	sollte	ihren	Hut	aufbehalten?“	Sein	besorgter	
Blick	huschte	durch	den	Raum,	musterte	alle	Gäste.	Manche	spielten	Karten,	manche	
tranken	allein	am	Tresen,	andere	beäugten	Mabel,	während	sie	auf	dem	Klavierhocker	
Pause	machte.	„Es	ist	besser,	wenn	alle	sie	für	einen	Mann	halten.“	Er	sprach	mit	gesenkter	
Stimme	und	zwang	Matt	dazu,	sich	näher	an	ihn	heran	zu	neigen. 

„Es	ist	mir	egal,	ob	sie	wissen,	dass	ich	eine	Frau	bin“,	erwiderte	Willie	lauter.	„Es	ist	mir	
auch	egal,	ob	sie	glauben,	dass	ich	ein	Mann	bin.“ 

Ein	Kartenspieler	in	der	Nähe	warf	über	die	Schulter	einen	Blick	auf	sie.	Sie	lächelte.	Er	
grinste	und	winkte	Matt	zu.	„Kommen	Sie	zu	uns,	Hoyt.“ 

„Klar“,	sagte	Matt.	„Gleich.“ 

„Es	sollte	dir	nicht	egal	sein“,	zischte	Duke	Willie	an.	„Die	einzigen	alleinstehenden	Frauen	
hier	sind	Mrs.	Linds	Huren	und	die	Töchter	des	Wirts,	und	sie	haben	ungefähr	eine	so	hohe	
Moral	wie	Mrs.	Lind	selbst.	Die	Cowboys	bekommen	eine	falsche	Vorstellung	von	dir.“ 

„Bist	du	sicher,	dass	es	die	falsche	Vorstellung	ist,	Duke?“	Sie	zwinkerte	und	lachte	über	sein	
entsetztes	Gesicht.	„Du	bist	prüde	wie	eine	Lehrerstochter.	Wo	wir	gerade	dabei	sind,	dieses	
Mädchen	hat	wieder	nach	dir	gesucht,	Matt.	Na,	das	ist	doch	mal	eine	alleinstehende	Frau,	
bei	der	niemand	die	Tugend	anzweifelt.“ 

Duke	schnaubte	und	stand	auf.	„Ich	brauche	noch	was	zu	trinken,	wenn	ich	den	ganzen	
Abend	lang	bei	dir	sitzen	muss.“ 

„Susan?“,	fragte	Matt.	„Hat	sie	gesagt,	weshalb	sie	mich	sehen	will?“ 

Willie	schob	sich	die	Hutkrempe	zurück,	wodurch	mehr	von	ihrem	Gesicht	zum	Vorschein	
kam.	Es	war	ein	hübsches	Gesicht,	wenn	es	sauber	war,	aber	es	hatte	keinen	Sinn,	zu	
versuchen,	Willie	das	zu	sagen.	Sie	verabscheute	es,	hübsch	genannt	zu	werden,	genauso	



wie	sie	es	verabscheute,	wenn	man	ihr	sagte,	was	sie	anziehen	sollte.	„Sie	will	dich	einfach	
sehen.	Du	musst	nicht	so	schlau	sein	wie	der	Doc	da	drüben,	um	den	Grund	zu	kennen.“ 

Matt	warf	einen	Blick	auf	den	älteren	Herrn,	der	am	Tresen	einen	Krug	hielt.	Er	saß	allein	
da,	sein	neuer	Freund	war	nirgends	in	Sicht.	Sie	wussten	nicht	viel	über	Dr.	Parsons	oder	
den	Grund,	weshalb	er	in	Broken	Creek	war,	nur	dass	er	ein	Arzt	aus	New	York	kam	und	an	
den	meisten	Tagen	sturzbesoffen	war.	Das	schadete	seiner	Intelligenz	jedoch	nicht,	oder	
seinem	Talent	als	Arzt.	Matt	hatte	gesehen,	wie	er	vor	zwei	Abenden	nach	einer	Rauferei	
einen	tiefen	Schnitt	in	der	Hand	eines	Cowboys	genäht	hatte. 

„Er	erinnert	mich	zu	sehr	an	meinen	Pa“,	murmelte	Willie	in	ihren	Krug. 

„Der	Arzt?“,	fragte	Cyclops. 

„Duke.	Alle	sagen	mir	immer,	was	ich	zu	tun	habe.	Duke,	mein	Pa,	mein	Onkel,	meine	Brüder,	
mein	Opa.	Du	weißt,	wie	es	ist,	Matt.	Unserer	Familie	gefällt	nicht,	dass	ich	mich	so	anziehe.	
Ihnen	gefällt	nicht,	dass	ich	mich	vom	Banditenleben	abgewandt	und	mich	dir	
angeschlossen	habe.“ 

„Duke	ist	nicht	so	schlimm	wie	sie“,	sagte	Matt.	„Nicht	mal	annähernd.	Tatsächlich	würde	ich	
sagen,	er	ist	das	komplette	Gegenteil.	Seine	Moral	ist	hoch,	während	ihre	in	der	Gosse	liegt.“ 

„Ja,	aber	keinem	von	ihnen	gefällt,	wie	ich	mich	anziehe,	und	sie	finden	alle,	dass	sie	das	
Recht	haben,	mir	zu	sagen,	wie	ich	mein	Leben	führen	soll.“ 

„Duke	meint	es	gut.“	Cyclops	stieß	sie	mit	dem	Ellbogen	an.	„Ich	glaube,	er	sagt	diese	Dinge,	
weil	du	ihm	wichtig	bist.	Er	mag	dich.“ 

Sie	verdrehte	die	Augen.	„Fang	du	nicht	bloß	auch	noch	an,	Cyclops.“ 

Der	große	Mann	kicherte. 

Matt	ging	zu	Duke	an	den	Tresen	und	half	ihm,	die	Getränke	zurück	zum	Tisch	zu	bringen.	
Zwei	von	Mrs.	Linds	Mädchen	traten	ein,	und	ein	Johlen	kam	im	ganzen	Saloon	auf.	Mabel	
schürzte	die	Lippen,	aber	die	beiden	Töchter	des	Wirts	wirkten	erleichtert,	während	sie	
zurück	zu	ihrem	verschlossenen	Vater	liefen,	der	hinter	dem	Tresen	stand.	Die	Huren	
setzten	sich	kichernd	auf	den	Schoß	zweier	Bergleute. 

„Irgendwas	zu	berichten?“,	fragte	Matt,	während	der	Klavierspieler	eine	weitere	Melodie	
anstimmte	und	Mabel	sich	räusperte. 

„Spence	ist	direkt	nach	Hause	gegangen“,	sagte	Duke.	„Er	hat	Brot	in	irgendeine	Soße	
getunkt,	als	ich	ihn	verlassen	habe.	Mrs.	Spence	hat	auf	dem	Sessel	auf	der	vorderen	
Veranda	geschlafen.“ 

„Hat	sich	Sheriff	Fordyce	nicht	zu	ihm	gesellt?“ 

„Nein“,	sagten	sowohl	Duke	als	auch	Willie. 

„Er	ist	auch	nach	Hause	gegangen“,	fügte	Willie	an.	„Hat	seine	Frau	und	Tochter	begrüßt	und	
sich	dann	ein	Abendessen	genehmigt.	Wann	fragst	du	ihn	direkt,	ob	er	Payne	kennt?	Wir	
müssen	sicher	sein,	dass	wir	ihm	vertrauen	können.“ 



„Wenn	ich	die	Gelegenheit	erhalte“,	sagte	Matt.	„Ich	hatte	noch	keinen	Grund,	das	in	eine	
Unterhaltung	einzubauen.“ 

„Du	könntest	heute	Abend	die	Gelegenheit	bekommen.“	Duke	nickte	zur	Tür,	wo	der	Sheriff	
stand,	die	Füße	leicht	gespreizt,	die	Hände	auf	den	Hüften. 

Alle	Gespräche	endeten,	und	Mabel	vergaß	ihren	Text.	Der	Klavierspieler	ließ	keine	einzige	
Note	aus. 

„Was	macht	der	denn	hier?“,	flüsterte	Willie.	„Er	kommt	nie,	außer	es	wird	gerauft.“ 

„Und	schau,	wer	bei	ihm	ist“,	sagte	Cyclops.	„Es	ist	Mr.	Spence	persönlich.“ 

Der	Geschäftsführer	der	Bank	suchte	den	Saloon	auch	nur	selten	auf.	Diese	beiden	
rechtschaffenen	Bürger	von	Broken	Creek	gingen	dem	Hedonismus	dieses	
Unterhaltungsmittelpunkts	des	Städtchens	aus	dem	Weg,	außer	es	gab	Schwierigkeiten,	und	
dann	versuchte	der	Sheriff	sein	Bestes,	um	den	Frieden	zu	wahren.	Matt	mochte	Fordyce.	Er	
hoffte,	er	würde	sich	nicht	als	so	verschlagen	erweisen	wie	Sheriff	Payne. 

Mr.	Spence	ging	zum	Tresen	und	stellte	sich	neben	den	Doktor,	um	ein	Getränk	zu	bestellen.	
Der	Arzt	sah	nicht	von	seinem	Krug	auf. 

Der	Sheriff	eilte	hinüber	zu	einem	Mann,	der	bei	seinen	Freunden	am	Tisch	auf	der	
gegenüberliegenden	Seite	des	Raumes	saß.	Sie	waren	am	Vortag	in	der	Stadt	angekommen.	
Laut	Mrs.	Lind	waren	sie	der	Bandit	Frank	Brash	und	seine	Bande.	Matt	war	der	Brash-Gang	
noch	nie	begegnet,	doch	er	erkannte	die	Ähnlichkeit	zwischen	dem	Bild	auf	den	Wanted-
Postern,	die	an	das	Gerichtsgebäude	in	Santa	Fe	genagelt	waren,	und	dem	Mann,	der	sich	
jetzt	mit	dem	Sheriff	unterhielt. 

Der	Sheriff	sprach	leise,	aber	ernst	in	Brashs	Ohr.	Brash	hielt	sein	Gesicht	verschlossen,	die	
Augen	hart,	während	er	zuhörte.	Dann	grinste	er.	Leroy	Spence	beobachtete	den	Austausch	
unter	gesenkten	Lidern	hervor.	Mit	dem	Daumen	rieb	er	immer	wieder	über	seinen	Finger,	
und	hin	und	wieder	kaute	er	an	der	Oberlippe.	Er	wandte	sich	rasch	zurück	zum	Wirt,	als	
der	Sheriff	sich	aufrichtete. 

Sheriff	Fordyce	ging,	doch	Mr.	Spence	blieb.	Er	setzte	sich	auf	einen	Hocker	neben	dem	
Doktor	und	nippte	an	seinem	Krug.	Ein	paarmal	warf	er	einen	Blick	zu	Brash,	aber	Brash	
nahm	ihn	nicht	zur	Kenntnis. 

„Was	meint	ihr,	worum	es	da	ging?“,	fragte	Willie.	„Weiß	der	Sheriff	überhaupt,	dass	er	
Brash	ist?“ 

„Ganz	bestimmt“,	sagte	Duke.	„Diese	Wanted-Poster	werden	ins	ganze	Territorium	
verschickt.“ 

„Warum	nimmt	er	ihn	dann	nicht	fest?“ 

„Weil	sie	zu	viert	sind	und	er	allein“,	sagte	Matt.	„Oder	vielleicht	steckt	er	mit	Brash	unter	
einer	Decke.“ 

„Du	meinst,	Spence	und	der	Sheriff	leiten	Informationen	über	den	Goldtransport	an	Brash	
weiter?“,	fragte	Duke.	„Du	glaubst,	Brash	steckt	hinter	diesen	Überfällen?“ 



„Natürlich	tut	er	das“,	schnaubte	Willie.	„Warum	sonst	sollte	er	denn	jetzt	hier	sein.	Warum	
sonst	sollte	der	Sheriff	mit	ihm	reden?“ 

„Warum	ist	dann	Spence	auch	hier?“,	schoss	Duke	zurück.	„Warum	sollte	er	riskieren,	
gesehen	zu	werden,	wenn	es	unnötig	ist?“ 

„Vielleicht	will	er	nur	von	seiner	Frau	weg	und	in	Ruhe	was	trinken.“ 

Matt	erhob	sich	und	nahm	seinen	Krug.	„Ich	werde	Brash	fragen,	ob	er	eine	Runde	Poker	
spielen	will.	Will	jemand	mit?“ 

Niemand	schloss	sich	ihm	an,	aber	sie	beobachteten	ihn	alle.	Matt	wusste,	dass	seine	
Freunde	bewaffnet	waren,	doch	er	erwartete	nicht,	dass	sie	ihre	Waffen	brauchen	würden.	
Nicht	heute	Abend.	Heute	Abend	hatte	er	vor,	gegen	Frank	Brash	zu	verlieren.	Und	er	verlor	
auch,	zur	großen	Freude	des	Banditen. 

„Kommen	Sie	morgen	wieder	her,	Hoyt?“,	fragte	Brash,	während	Matt	spät	am	Abend	seine	
Niederlage	eingestand. 

„Hängt	davon	ab“,	sagte	Matt	träge. 

Der	Revolverheld	nahm	den	Hut	ab	und	wischte	sich	Öl	aus	dem	Haar.	Er	strich	sich	das	Öl	
in	den	langen	Bart,	drehte	die	schmutzigen	schwarzen	Strähnen,	bis	sie	ein	einzelnes,	
seilartiges	Ende	bildeten.	„Wovon?“ 

„Ob	ich	es	mir	leisten	kann.	Ich	muss	mal	meine	Mittel	überprüfen.	Ich	muss	ein	bisschen	
was	für	einen	oder	zwei	Drinks	übrig	lassen.“ 

Brash	kicherte,	zeigte	eine	Lücke	zwischen	zwei	gelben	Schneidezähnen.	„Ist	das	Ihre	Art,	
mich	zu	bitten,	Ihnen	einen	Drink	auszugeben?“ 

„Das	würde	ich	niemals	wagen.“	Matt	klopfte	sich	auf	die	Taschen.	„Aber	ich	habe	kein	…“ 

Brash	erhob	sich	und	klopfte	Matt	auf	die	Schulter.	„Dann	gestatten	Sie	mir	bitte,	mein	
Junge.“ 

Junge?	Der	Kerl	war	bestimmt	nicht	viel	älter	als	Matt.	Er	ließ	Brash	zwei	Bier	bestellen,	
dann	stellte	er	sich	zwischen	ihn	und	Mr.	Spence	an	den	Tresen.	Neben	Spence	saß	der	Arzt,	
der	nicht	mehr	allein	trank,	sondern	mit	demselben	Gefährten,	der	am	Abend	zuvor	schon	
mit	ihm	getrunken	hatte.	Der	Neuankömmling,	ein	älterer	Mann	mit	strähnigem	weißen	
Haar,	sprach	leise,	seine	Augen	leuchteten.	Der	Doktor	hörte	genau	zu. 

Matt	nickte	seinem	Vorgesetzten	grüßend	zu,	doch	Mr.	Spence	nahm	ihn	im	Gegenzug	nicht	
zur	Kenntnis.	Er	schluckte	schwer	und	schaute	hinab	auf	den	Krug,	den	er	in	der	Hand	hielt.	
Nicht	einmal	die	ausladende	Figur	der	ältesten	Tochter	des	Wirts,	die	sich	über	den	Tresen	
beugte,	brachte	ihn	dazu,	aufzuschauen.	Das	einzige	Mal,	dass	er	von	seinem	Bier	
wegschaute,	war,	als	Brash	dem	Mädchen	einen	Befehl	zurief.	Spence	zuckte	zusammen,	als	
würde	Brashs	Stimme	an	seinen	Nerven	zerren.	Brash	fiel	das	auf,	und	er	grinste,	aber	sonst	
achtete	er	nicht	auf	Spence.	Matt	konnte	nicht	bestätigen,	dass	sie	einander	kannten,	doch	
Spence	wirkte	nervös. 

„Erzählen	Sie	mir“,	sagte	Brash	zu	Matt,	„was	machen	Sie	denn	in	einem	Loch	wie	Broken	
Creek?“ 



„Ich	bleibe	aus	dem	Weg.“	Matt	stützte	den	Ellbogen	auf	den	Tresen	und	schlug	die	Beine	an	
den	Knöcheln	übereinander.	Er	wollte	so	leutselig	wie	möglich	wirken.	Leutselig	und	
wohlsituiert. 

„Wem	bleiben	Sie	aus	dem	Weg?“ 

„Meiner	Familie.	Sie	hatte	vor,	mich	ins	Geschäft	meines	Großvaters	zu	holen,	aber	diese	
Pläne	gefielen	mir	nicht,	also	bin	ich	gegangen.	Broken	Creek	schien	mir	ein	guter	Ort,	um	
ein	Weilchen	zu	bleiben,	bis	sich	zu	Hause	der	Staub	legt.	Vielleicht	gehe	ich	zurück,	
vielleicht	auch	nicht.	Ich	habe	eine	Anstellung	bei	der	Bank	hier,	also	glaube	ich,	ich	bin	noch	
eine	Weile	gut	aufgehoben.“	Es	ging	alles	ums	Bluffen,	und	Matt	war	verdammt	gut	darin,	
sowohl	am	Kartentisch	als	auch	im	Leben. 

Er	konnte	an	der	Art,	wie	Brash	in	seinen	Krug	grinste,	erkennen,	dass	er	es	ihm	abgekauft	
hatte.	Er	glaubte,	dass	Matt	aus	einer	besseren	Familie	stammte,	was	auch	an	seiner	
besseren	Sprache	zu	erkennen	war,	seinem	maßgeschneiderten	Anzug	und	seiner	altklugen	
Art. 

„Was	ist	mit	Ihnen?“,	fragte	Matt.	„Wie	lange	bleiben	Sie?“ 

„Solange	Unterhaltung	da	ist.“	Brash	stürzte	den	Rest	eines	Biers	hinab,	vergoss	etwas	
davon	an	den	Seiten,	sodass	sein	Schnurrbart	nass	wurde.	„Ich	freue	mich	darauf,	Sie	
morgen	Abend	zu	sehen,	Hoyt.	Vielleicht	können	Sie	einen	Teil	von	dem,	was	Sie	heute	
Abend	verloren	haben,	zurückgewinnen.	Ich	habe	das	Gefühl,	morgen	Abend	wird	Ihre	
Glücksnacht.“ 

Der	Mann	glaubte	das	kein	bisschen,	doch	Matt	nickte	lächelnd	und	sagte:	„Ich	hoffe	doch.	
Sie	hatten	dieses	Mal	auf	jeden	Fall	teuflisch	Glück.“ 

Brash	lachte	nur,	dann	verließ	er	den	Saloon,	seine	Sporen	klirrten	rhythmischer	als	Mabels	
Gesang.	Seine	Männer	folgten	ihm.	Der	Wirt	atmete	erleichtert	auf.	Ihm	war	vielleicht	nicht	
klar,	dass	die	Männer,	die	gerade	seinen	Saloon	verlassen	hatten,	Banditen	waren,	aber	er	
hatte	wohl	die	Gefahr	gespürt.	Er	war	rasch	damit	gewesen,	sie	zu	bedienen,	wann	immer	
sie	ihre	Krüge	geleert	hatten. 

Matt	wartete	zehn	Minuten,	dann	ging	auch	er.	Es	gab	keine	Spur	von	Brash	oder	seiner	
Bande.	Cyclops,	Willie	und	Duke	kamen	aus	dem	Saloon,	und	sie	gingen	im	Dunkeln	zurück	
zu	Matts	Häuschen,	Mabels	einzigartige	Stimme	trieb	hinter	ihnen	her. 

„Warum	hast	du	zugestimmt,	morgen	Abend	mit	Brash	zu	spielen?“,	fragte	Duke. 

„Er	will	Brash	einschätzen“,	sagte	Willie. 

„Ich	will	mein	Geld	mit	Zinsen	zurückgewinnen“,	widersprach	Matt. 

„Ha!“	Duke	stieß	Matt	an	den	Arm.	„Aber	glaubst	du,	er	ist	unser	Dieb?“ 

„Es	ist	wahrscheinlich.	Sehr	wahrscheinlich.“	Er	musste	es	nur	noch	beweisen,	im	besten	
Fall,	bevor	die	Postkutsche	mit	den	Goldbarren	der	Bank	Broken	Creek	nächste	Woche	
verließ.	Und	wie	er	das	bewerkstelligen	wollte,	konnte	sich	Matt	noch	überhaupt	nicht	
vorstellen. 

*** 



Am	folgenden	Tag	war	es	in	der	Bank	geschäftig.	Matt	hatte	ganze	fünf	Einzahlungen	vor	
dem	Mittagessen,	eine	davon	ziemlich	ergiebig	von	einem	der	einheimischen	Bergleute	mit	
einem	großen	Lächeln	im	Gesicht.	Der	Mann	ging	direkt	zum	Saloon,	nur	um	festzustellen,	
dass	er	noch	nicht	geöffnet	hatte.	Er	hämmerte	an	die	Tür,	bis	der	gähnende	Wirt	aufsperrte	
und	ihn	hineinließ. 

Susan	Proudfoot	kam	auch	vorbei,	aber	nicht,	um	die	Dienste	der	Bank	in	Anspruch	zu	
nehmen,	auch	wenn	sie	so	tat,	um	den	Anstand	zu	wahren.	Sie	hatte	wohl	gewartet,	bis	Mr.	
Spence	am	Mittag	Pause	machte,	denn	sie	schaute	nicht	nach	ihm,	wie	sie	es	normalerweise	
getan	hätte. 

„Kann	ich	Ihnen	helfen,	Miss	Proudfoot?“,	fragte	Matt. 

Susan	lächelte.	Sie	hatte	schöne,	gerade	Zähne,	ganz	weiß,	was	in	Broken	Creek	ziemlich	
selten	war.	Sie	war	eine	hübsche	Frau	mit	langen	braunen	Haaren	und	dichten	Wimpern,	
die	ihre	großen	Augen	rahmten.	Die	erste	Blüte	der	Jugend	hatte	sie	schon	hinter	sich,	aber	
das	machte	sie	interessanter	als	die	Mädchen,	mit	denen	Matts	Familie	ihn	verheiraten	
wollte.	Sie	war	auch	weiter	entwickelt,	außerdem	freundlich,	intelligent	und	hatte	ein	nettes	
Wesen.	Duke	hatte	mehr	als	einmal	angemerkt,	dass	sie	eine	gute	Frau	für	Matt	abgeben	
würde. 

Warum	wollte	Matt	sie	also	nicht	umwerben?	Anfangs	hatte	er	sie	auf	Abstand	gehalten,	
weil	er	sich	nicht	mit	einer	Frau	einlassen	konnte,	während	er	sich	vor	seiner	gefährlichen	
Familie	versteckte,	aber	als	er	sie	besser	kennengelernt	hatte,	wurde	ihm	klar,	dass	er	sie	
nicht	begehrte,	trotz	all	ihrer	positiven	Eigenschaften.	Ein	weiser	Dichter	hatte	einst	gesagt,	
dass	das	Herz	ein	Rätsel	war,	und	aus	irgendeinem	rätselhaften	Grund	wollte	sein	Herz	
Susan	Proudfoot	nicht. 

„Kommen	Sie	diesen	Samstagabend	zum	Tanz?“,	fragte	sie. 

War	das	der	Grund,	weshalb	sie	hier	war?	Um	ihn	zum	Tanzen	zu	bitten?	Oder	ihn	zu	
ermutigen,	sie	zu	bitten?	„Ich	habe	mich	noch	nicht	entschieden.	Wie	sind	denn	die	Tänze	
hier?“ 

„Die	Leute	kommen	meilenweit	aus	dem	Umland,	es	sind	also	nicht	nur	die	Einheimischen	
von	Broken	Creek.“ 

„Gott	sei	es	gedankt.“	Er	lachte. 

Eine	kleine	Falte	entstand	zwischen	ihren	Augenbrauen,	dann	verschwand	sie.	Sie	lachte	
ebenfalls,	aber	sie	schien	nicht	begriffen	zu	haben,	dass	er	sie	neckte. 

„Ich	habe	das	nicht	despektierlich	gemeint“,	fühlte	er	sich	gezwungen	zu	sagen. 

„Ich	weiß.	Sie	sind	viel	zu	nett,	um	despektierlich	zu	sein.	Also	kommen	Sie?“ 

„Ich	könnte	überzeugt	werden.“ 

Sie	blinzelte	ihn	an.	„Oh.	Nun,	sehen	wir	mal.	Es	wird	natürlich	Musik	geben,	und	der	alte	
Bucknell	sagt,	das	Wetter	würde	schön	bleiben.	Er	kann	das	aufgrund	der	Schmerzen	in	
seinen	Knien	vorhersagen.	Meine	Mutter	wird	eine	große	Ladung	ihrer	Kuchen	backen.	Oh!	
Da	fällt	es	mir	ein“,	sie	stellte	den	Korb	auf	dem	Tresen	ab	und	hob	den	Stoff	an.	Sie	nahm	



einen	kleinen	Kuchen	heraus	und	reichte	ihn	ihm,	„der	ist	für	Sie.“ 

„Na,	das	die	Art	von	Bestechung,	die	mir	gefällt.“ 

„Nein,	Mr.	Hoyt,	ich	besteche	Sie	nicht.	Ich	will	nicht,	dass	Sie	zum	Tanz	kommen,	wenn	Sie	
nicht	möchten.“ 

„Ich	sehe,	wie	ich	mich	am	Samstag	fühle.	Es	hängt	davon	ab,	wie	gut	der	Kuchen	ist.“	Er	
zwinkerte	und	lächelte. 

Sie	erwiderte	das	Lächeln	freundlich.	„Dann	hoffe	ich,	er	ist	köstlich.“	Ihre	Wangen	wurden	
rot,	und	sie	neigte	den	Kopf.	„Es	wäre	schön,	Sie	dort	zu	sehen,	Mr.	Hoyt.	Wirklich	sehr	
schön.“	Sie	eilte	hinaus,	ehe	er	noch	etwas	sagen	konnte. 

Durch	das	Fenster	spähte	sie	zu	ihm	und	winkte	zögerlich.	Er	erwiderte	das	Winken,	dann	
aß	er	den	Kuchen.	Er	war	köstlich.	Erst	als	er	damit	fertig	war,	bedauerte	er	es,	ihr	keine	
Antwort	wegen	des	Tanzes	gegeben	zu	haben.	Er	hatte	gelächelt	und	den	Kuchen	
angenommen,	sich	aber	auf	nichts	eingelassen.	Das	hätte	er	tun	sollen.	Ein	Gentleman	hätte	
es	getan. 

Sein	Vater	hätte	Matts	ausweichendes	Verhalten	nicht	gutgeheißen.	Er	war	ein	perfekter	
Gentleman	gewesen,	und	Matts	Mutter	hatte	gelernt,	für	ihn	eine	Lady	zu	sein.	Trotz	ihres	
Akzents	hatte	niemand	in	Europa	erraten,	dass	sie	aus	einer	armen	Familie	mit	
Verbindungen	zu	amerikanischen	Verbrecherbanden	im	Wilden	Westen	stammte.	Wie	Matt	
war	sie	sehr	gut	im	Bluffen. 

Etwas	in	Matts	Bauch	spannte	sich	an,	wie	es	immer	der	Fall	war,	wenn	er	an	sie	dachte.	
Seine	Eltern	mochten	ja	schon	zehn	Jahre	lang	tot	sein,	aber	der	Schmerz	war	so	heftig	wie	
eh	und	je.	Er	vermisste	sie.	Und,	wenn	er	ehrlich	war,	war	sein	Leben	ohne	sie	einsamer,	
selbst	mit	Freunden	um	sich	herum. 

Bell	Fordyce,	die	Tochter	des	Sheriffs,	ging	vorbei,	und	Matt	hoffte,	dass	sie	nicht	
hereinkommen	und	ihn	auch	zum	Tanzen	bitten	würde.	Sie	blieb	an	der	Tür	stehen,	wandte	
sich	aber	rasch	nach	einem	Geräusch	von	rechts	um,	dann	eilte	sie	weg. 

Einen	Augenblick	später	ritt	ihr	Vater	heran.	Er	blieb	vor	der	Bank	stehen	und	beobachtete,	
wie	seine	Tochter	auf	der	Hauptstraße	verschwand.	Er	beäugte	die	Bank,	beäugte	seine	
Tochter,	dann	stieg	er	ab	und	kam	herein. 

„Guten	Tag,	Mr.	Hoyt“,	sagte	er	und	nahm	seinen	Hut	ab.	Auf	seiner	pockennarbigen	Haut	
glänzte	Schweiß,	und	sein	langer	Schnurrbart	hing	bis	über	das	Kinn	hinab.	Er	wischte	sich	
mit	dem	Ärmel	über	die	Stirn. 

„Tag,	Sheriff.	Was	kann	ich	heute	für	Sie	tun?“ 

Sheriff	Fordyce	lehnte	einen	Unterarm	auf	den	Tresen	und	spähte	zur	Tür	des	
Geschäftsleiters.	„Ist	Mr.	Spence	da?“ 

„Er	ist	gerade	gegangen.“ 

Fordyce	trommelte	mit	den	Fingern	auf	den	Tresen	und	dachte	über	diese	missliche	Lage	
nach.	Er	strich	sich	über	den	Schnurrbart,	schmatzte	mit	den	Lippen	und	schnalzte	mit	der	
Zunge.	Er	hätte	einen	schrecklichen	Pokerspieler	abgegeben.	„Sagen	Sie	ihm,	dass	ich	mit	



ihm	reden	muss.“ 

„Über	den	Transport?“ 

Fordyce	kniff	die	Augen	zusammen.	„Das	geht	Sie	nichts	an	Mr.	Hoyt.“ 

Matt	hob	die	Hände.	„Natürlich.	Ich	werde	Ihre	Nachricht	weiterleiten.“ 

Fordyces	Finger	trommelten	weiter,	und	er	machte	keine	Regung,	zu	gehen.	Matt	beschloss,	
darauf	zu	warten,	dass	er	in	seinem	eigenen	Tempo	redete.	Manchmal	lockte	die	Stille	mehr	
Worte	hervor,	als	der	Sprecher	vorgehabt	hatte. 

„Gehen	Sie	diesen	Samstag	zum	Tanzen?“	Von	allen	Dingen,	die	der	Sheriff	hätte	sagen	
können,	hatte	das	nicht	auf	Matts	Liste	gestanden. 

„Ich	habe	mich	noch	nicht	entschieden.“ 

Fordyce	nickte	langsam.	Das	Trommeln	ging	weiter.	„Meine	Tochter	wüsste	es	zu	schätzen,	
wenn	Sie	kämen.“ 

„Ich	…	äh	…“ 

Fordyces	Finger	kamen	endlich	zur	Ruhe.	„Hier	draußen	gibt	es	nicht	viele	gute	Männer,	
verstehen	Sie.	Meistens	sind	sie	von	der	Art,	die	vor	etwas	wegläuft.	Ich	weiß	nicht,	wie	es	
bei	Ihnen	ist,	aber	ich	habe	gehört,	Sie	sind	ein	guter	Mann,	trotz	des	Spielens.“	Er	setzte	
sich	energisch	den	Hut	auf.	„Also	betrachten	Sie	sich	als	eingeladen.	Ich	erwarte,	dass	Sie	
mindestens	zweimal	mit	Belle	tanzen.“ 

Matt	war	zu	verblüfft,	um	zu	reden.	Das	war	das	erste	Mal,	dass	der	Vater	einer	Frau	ihn	zu	
einem	Tanz	gebeten	hatte. 

Der	Sheriff	nickte	einmal,	dann	machte	er	sich	auf	zur	Tür.	Matt	fasste	sich	wieder	und	rief	
ihm	nach. 

„Moment,	Sir.	Sie	haben	gesagt,	Sie	hätten	gehört,	dass	ich	ein	guter	Mann	bin,	doch	
niemand	hier	kennt	mich	gut.	Mit	wem	haben	Sie	geredet?“ 

Der	Sheriff	sah	Matt	in	die	Augen.	„Ich	habe	eine	Nachfrage	an	das	Bureau	der	U.S.-Marshals	
in	Santa	Fe	geschickt.	Mein	Kollege	hat	zurückgeschrieben,	dass	er	Sie	kennen	würde,	und	
Ihre	Familie	auch.	Er	hat	sich	für	Sie	verbürgt.“ 

Matts	Familie?	Teufel.	Wie	viel	hatte	er	enthüllt?	Noch	viel	wichtiger,	wer	war	der	
Informant?	Niemand	beim	Bureau	der	Marshals	oder	Coleman	und	Konsorten	hätte	Matt	
oder	seine	Arbeit	erwähnen	sollen,	insbesondere	nicht	vor	jemandem	aus	Broken	Creek.	
Jeder	in	der	Stadt	war	verdächtig.	Wenn	Matts	wahre	Identität	herauskam,	wäre	seine	ganze	
Aufgabe	hier	kompromittiert. 

„Wie	heißt	denn	dieser	Mann?“,	fragte	er.	„Ich	würde	ihm	gern	danken.“ 

„Hank	Smith,	der	stellvertretende	Marshal.“ 

Matt	stieß	langsam	die	angehaltene	Luft	aus.	Er	kannte	Smith.	Er	war	ein	guter	Mann	und	
wusste	von	dieser	Ermittlung,	obwohl	er	keinen	Einblick	in	die	Einzelheiten	hatte.	Er	war	
klug	genug,	mit	der	Finte	mitzugehen	und	nicht	zu	viel	zu	verraten.	Noch	wichtiger,	er	war	



nicht	mit	Sheriff	Payne	verbunden. 

„Mr.	Smith	ist	ein	guter	Gesetzeshüter“,	sagte	Matt.	„Wo	wir	schon	bei	Gesetzeshütern	sind,	
kennen	Sie	Sheriff	Payne?“	Manchmal	brachte	ein	grober	Ansatz	schnellere	Ergebnisse. 

„Payne?“	Fordyce	runzelte	die	Stirn.	„Kann	ich	nicht	sagen.	Ist	er	aus	New	Mexico?“ 

„Er	ist	viel	unterwegs.“	Matt	lächelte.	Er	hatte	in	Fordyces	Auftreten	keine	Lüge	entdeckt.	
„Haben	Sie	noch	einen	schönen	Tag,	Sheriff.“ 

„Werde	ich.	Und	Sie	denken	darüber	nach,	diesen	Samstag	zum	Tanzen	zu	kommen?“	
Fordyces	unmittelbares	Starren	sagte	Matt,	dass	er	besser	eine	gute	Ausrede	hatte,	wenn	er	
nicht	teilnahm. 

„Ich	ziehe	es	ernsthaft	in	Erwägung.“ 

Sheriff	Fordyce	nickte	zufrieden	und	drehte	sich	um,	um	wieder	zu	gehen.	Er	hielt	jedoch	
inne,	die	Hand	auf	den	Türgriff,	und	spähte	durch	das	Fenster	zur	Straße	auf	der	linken	
Seite.	„Was	zum	Teufel?	Wer	sind	die	denn?“ 

Matt	lehnte	sich	über	den	Tresen	und	sah	eine	Staubwolke,	die	die	Ankunft	etlicher	Reiter	
ankündigte.	Sie	hielten	ihre	Pferde	an	den	Wassertrögen	vor	dem	Saloon	an	und	stiegen	ab.	
Insgesamt	waren	es	fünf	Männer,	alle	mit	Pistolen	in	Holstern	und	Schrotflinten	an	den	
Satteltaschen.	Sie	trugen	große	Hüte	und	über	der	unteren	Hälfte	ihres	Gesichtes	
Halstücher,	um	sich	vor	dem	Staub	zu	schützen.	Es	war	unmöglich,	sie	aus	der	Ferne	zu	
identifizieren.	Trotzdem	bekam	Matt	ein	flaues	Gefühl	im	Magen.	Fünf	bewaffnete	Reiter,	
die	in	eine	Stadt	kamen,	waren	nur	selten	ein	gutes	Zeichen.	Aber	da	war	noch	mehr.	Etwas	
an	der	Art,	wie	sich	der	Anführer	bewegte,	war	vertraut. 

Einer	nach	dem	anderen	nahmen	die	Männer	ihre	Hüte	und	Tücher	ab	und	tauchten	die	
Köpfe	neben	ihren	durstigen	Pferden	in	die	Wassertröge.	Alle	bis	auf	den	Anführer.	Er	
musterte	die	Straße,	zweimal,	die	Hände	an	den	Seiten,	als	wäre	er	bereit,	jeden	Moment	zu	
ziehen.	Als	der	Sheriff	die	Eingangstür	der	Bank	öffnete,	streckte	der	Anführer	die	Finger	
aus. 

„Tag“	rief	Sheriff	Fordyce	über	die	Straße.	„Mein	Name	ist	Fordyce,	und	ich	bin	hier	in	
Broken	Creek	das	Gesetz.	Und	Sie	sind?“ 

Der	Anführer	nahm	den	Hut	ab,	enthüllte	eine	große	kahle	Stelle	mit	ein	paar	Strähnen	
dunklen	Haares,	die	über	den	Ohren	an	den	Seiten	wuchsen.	Matts	Herz	hämmerte	warnend	
in	seiner	Brust.	Er	bewegte	sich	zur	Tür,	um	besser	zu	lauschen,	hielt	sich	aber	außer	Sicht. 

„Mein	Name	ist	Tully“,	sagte	der	Mann.	„Jed	Tully.	Diese	Männer	sind	mein	Sohn,	meine	
Enkel	und	ein	junger	Freund.“ 

Matt	konzentrierte	sich	darauf,	gleichmäßig	zu	atmen,	nicht	in	keuchenden	Atemzügen.	Es	
half,	konnte	aber	seinen	Magen	nicht	beruhigen.	Er	schloss	die	Tür	zur	Bank,	während	der	
Sheriff	über	die	Straße	ging,	um	mit	dem	Mann	zu	reden,	der	sich	Jed	Tully	nannte.	Doch	das	
war	nicht	sein	Name. 

Der	war	Jed	Johnson.	Matts	Großvater.  



Kapitel	2 

Matt	machte	seine	Pause,	als	Mr.	Spence	zurückkehrte.	Er	machte	einen	großen	Bogen	um	
den	Saloon,	da	die	Johnson-Bande	dort	hineingegangen	war,	und	marschierte	ruhig	die	
Straße	entlang,	als	hätte	nicht	gerade	sein	Banditen-Großvater	das	Städtchen	heimgesucht. 

Matt	fand	Willie	und	Duke	ein	Stück	entfernt.	Sie	waren	dem	Sheriff	den	ganzen	Vormittag	
gefolgt,	während	Duke	Spence	in	seiner	Abwesenheit	von	der	Bank	nachgespürt	hatte.	
Cyclops	war	nirgends	in	Sicht. 

„Habt	ihr	diese	Männer	gerade	eben	ankommen	sehen?“,	fragte	Matt	mit	einem	Nicken	zu	
den	Pferden,	die	an	den	Trögen	vor	dem	Saloon	festgebunden	waren. 

„Alle	fünf“,	sagte	Duke.	„Warum?“ 

„Grandpa	Jed	ist	unter	den	Männern.“ 

„Himmel.“ 

Willie	spuckte	lautstark	in	den	Staub	in	der	Nähe	ihrer	Stiefel.	„Gottverdammt!	Dieses	
niederträchtige	Schwein!	Was	macht	der	denn	hier?“ 

„Er	könnte	einfach	nur	auf	der	Durchreise	sein“,	sagte	Matt.	„Oder	er	könnte	da	sein,	um	den	
anstehenden	Goldtransport	auszurauben.“ 

„Himmel“,	wiederholte	Duke.	„Was	ist	mit	Frank	Brash?“ 

„Vielleicht	stecken	sie	beide	drin“,	schlug	Willie	vor. 

„Grandpa	Jed	teilt	nicht	gern“,	sagte	Matt.	„Es	ist	wahrscheinlicher,	dass	eine	der	Banden	
zufällig	hier	ist.	Die	Frage	ist,	welche.“ 

„Hast	du	erkannt,	wen	er	dabei	hatte?“,	fragte	Willie. 

„Onkel	Bill,	unsere	Cousins	Isaac	und	Ezrah	und	den	jungen	Cormac	McTierney.“ 

„Patrick	McTierneys	kleinen	Bruder?“ 

Matt	nickte. 

Willie	stieß	die	angehaltene	Luft	aus.	„Gott	sei’s	gedankt,	dass	es	nicht	Jem	ist.	Ich	bringe	ihn	
um,	wenn	er	zu	Jed	geht.“	Jem	war	der	jüngste	von	Willies	wilden	Brüdern.	Mit	nur	dreizehn	
Jahren	hatte	er	immer	noch	eine	Zukunft	vor	sich,	wenn	er	sich	aus	dem	Familiengeschäft	
heraushielt.	Für	Willies	zwei	ältere	Brüder	war	es	zu	spät.	Sie	waren	mit	ihrem	Vater	vor	ein	
paar	Jahren	bei	einer	Schießerei	ums	Leben	gekommen. 

Duke	kniff	die	Augen	in	Richtung	Saloon	zusammen,	als	Doc	Parsons	hineinging.	„Willst	du,	
dass	ich	sie	ausspioniere,	Matt?	Du	und	Willie	können	es	nicht	tun.“ 



„Er	kennt	dich	auch“,	sagte	Willie. 

„Er	wird	sich	nicht	an	mich	erinnern.	Mein	Gesicht	vergisst	man	leicht.“ 

„So	leicht	auch	nicht.“ 

Dukes	Wangen	wurden	rot,	und	er	lächelte	scheu.	„Du	glaubst,	ich	hätte	ein	Gesicht,	an	das	
man	sich	durchaus	erinnert?	Verdammt,	Willie.	Da	werde	ich	ja	ganz	rot.“ 

Sie	verdrehte	die	Augen.	„Es	ist	nicht	erinnerungswürdig,	weil	es	so	hübsch	ist,	du	Narr.	Es	
ist	erinnerungswürdig,	weil	es	aussieht,	als	hätte	man	einen	Ziegelstein	hineingeschlagen.“ 

Dukes	Lächeln	wurde	nur	noch	breiter. 

„Ich	bezweifle,	dass	Spence	die	Bank	verlässt,	ehe	sie	schließt,	darum	bist	du	frei,	Willie“,	
sagte	Matt.	„Geh	und	sag	Cyclops,	dass	er	Jed	beobachten	soll,	dann	kehre	zu	meinem	Haus	
zurück.	Bleib	dort	und	aus	dem	Weg,	bis	du	was	anderes	hörst.“ 

„Ich	bin	kein	Feigling,	Matthew	Glass“,	zischte	sie.	„Ich	trage	meinen	Anteil	bei	wie	immer.	
Ich	suche	Cyclops	und	übernehme	das	Beobachten	von	Frank	Brash.“ 

Matt	stieß	ein	Seufzen	aus.	Es	gefiel	ihm	nicht,	aber	es	hatte	keinen	Sinn,	mit	Willie	zu	
streiten.	Sie	war	zu	stolz,	um	nachzugeben.	„Halte	dich	einfach	vom	Saloon	und	von	Jeds	
Bande	fern.“ 

„Werde	ich.“ 

„Duke,	folge	Sheriff	Fordyce.	Sieh	dir	an,	ob	er	sich	mit	Jed	oder	Brash	trifft.“ 

„Was	ist	mit	dir?“,	fragte	Willie.	„Du	kannst	nicht	in	der	Bank	bleiben.	Was,	wenn	Grandpa	
Jed	oder	einer	der	anderen	reinkommen?	Sie	werden	dich	erkennen.“ 

Willie	wirkte	besorgt,	und	Matt	konnte	es	ihr	nicht	übel	nehmen.	Obwohl	er	nicht	dachte,	
dass	ihr	Großvater	einen	von	ihnen	kaltblütig	ermorden	würde,	würde	Jed	dafür	sorgen,	
dass	jemand	wie	Frank	Brash	erfuhr,	dass	sie	abtrünnig	waren.	Jed	könnte	Brash	genauso	
gut	eine	geladene	Waffe	geben	und	für	ihn	zielen. 

Matt	zuckte	mit	der	Schulter.	„Ich	werde	aufpassen.“ 

Sie	trennten	sich,	und	Matt	kehrte	zur	Bank	zurück.	Er	beobachtete	den	restlichen	
Nachmittag	lang	alles	durch	das	Fenster.	Einige	Einheimische	kamen	her,	nicht,	um	die	
Dienste	der	Bank	in	Anspruch	zu	nehmen,	sondern	um	über	die	Neuankömmlinge	zu	
tratschen.	Matt	hörte	zu,	gab	aber	keine	eigene	Meinung	zum	Besten.	Mr.	Spence	zog	es	vor,	
in	seinem	Bureau	zu	bleiben,	die	Tür	hatte	er	geschlossen.	Als	er	am	Ende	des	Tages	
herauskam,	war	er	schnell	weg	und	warf	einen	Blick	in	Richtung	Saloon,	ehe	er	auf	der	
Straße	zu	seinem	Haus	eilte. 

Matt	schloss	ab	und	steckte	den	Schlüssel	ein.	Er	beeilte	sich,	und	keiner	aus	der	Bande	
deines	Großvaters	kam	aus	dem	Saloon.	Vor	zwei	Stunden	hatte	McTierney	die	Pferde	zu	
einem	Pferch	hinter	den	niedrigen	Gebäuden	an	der	Hauptstraße	gebracht.	Matt	sah	ihn	
nicht	wieder,	bis	er	aus	Mrs.	Linds	Etablissement	kam,	ein	Lächeln	auf	dem	Gesicht	und	mit	
federnden	Schritten. 



Matt	kehrte	nach	Hause	zurück	und	fragte	sich,	ob	er	sich	seinem	Großvater	zeigen	sollte	
oder	nicht.	Falls	die	Bande	seines	Großvaters	hinter	dem	letzten	Überfall	steckte,	würde	es	
ihn	vorwarnen,	dass	das	Gesetz	und	die	Bank	ihm	auf	der	Spur	waren,	und	er	würde	
vermutlich	seine	Pläne	sausen	lassen.	Matt	könnte	ihn	ermahnen,	sich	fernzuhalten	und	
nicht	mehr	zu	versuchen,	Coleman	und	Konsorten	noch	einmal	auszurauben.	Die	Besitzer	
der	Bank	würden	dankbar	sein.	Es	war	immerhin	das,	was	sie	letztlich	wollten	–	dass	die	
Banditen	sie	in	Ruhe	ließen. 

Andererseits,	wenn	Jed	nicht	für	den	letzten	Überfall	verantwortlich	und	nicht	in	die	Pläne	
verwickelt	war,	den	nächsten	Goldtransport	auszurauben,	könnte	er	alles	ruinieren,	was	
Matt	in	die	Wege	geleitet	hatte,	wenn	er	ihn	an	Brash	verriet. 

In	beiden	Szenarien	würde	Matts	Identität	enthüllt	werden,	und	sein	Leben	und	das	von	
Willie	wären	in	Gefahr.	Die	Alternative	war,	sich	zu	verstecken	und	zu	hoffen,	dass	Jed	am	
Morgen	weiterzog. 

Wie	Willie	versteckte	Matt	sich	nicht	gern,	doch	um	ihretwillen	würde	er	es	tun. 

*** 

Matt	hätte	wissen	sollen,	dass	es	nicht	funktionieren	würde.	Broken	Creek	nahm	zur	
Kenntnis,	dass	vier	seiner	neuesten	Bewohner	nicht	im	Saloon	auftauchten.	Matt	war	seit	
seiner	Ankunft	ein	häufiger	Gast	gewesen,	und	seine	Abwesenheit	machte	sich	deutlich	
bemerkbar,	besonders	bei	Frank	Brash.	Am	zweiten	Abend	schickte	der	Bandit	einen	seiner	
Männer	zu	Matts	Häuschen,	mit	der	Forderung,	dass	Matt	sich	ihnen	beim	Pokerspielen	
anschließen	sollte. 

„Ich	muss	gehen“,	sagte	Matt,	nachdem	er	Brashs	Mann	weggeschickt	hatte. 

Willie	ging	im	Salon	auf	und	ab	und	kaute	auf	ihren	Fingernägeln.	Duke	hatte	ihr	bereits	
gesagt,	sie	solle	aufhören,	aber	er	war	nicht	mit	dem	Herzen	dabei.	Er	wirkte	besorgt.	Selbst	
Cyclops	wirkte	besorgt,	und	er	war	normalerweise	unerschütterlich. 

„Du	bist	krank“,	erklärte	Willie.	„Du	kannst	nicht	hin.“ 

„Ich	war	jeden	Tag	in	der	Bank.	Ich	bin	eindeutig	nicht	krank.“ 

Sie	stoppte	ihr	Auf	und	Ab	und	warf	die	Hände	in	die	Luft.	„Was	willst	du	denn	tun?	Einfach	
auftauchen	und	den	alten	Grandpa	Jed	in	die	Arme	schließen?“ 

„Ich	hatte	gehofft,	er	hätte	inzwischen	die	Stadt	verlassen.“ 

„Er	kommt	nicht	einfach	nur	durch“,	sagte	Duke. 

„Nein.	Genauso	wenig	Brash,	oder	er	wäre	schon	vor	Tagen	gegangen.	Was	hält	sie	also	
beide	hier?	Für	einen	von	ihnen	ist	es	der	Raub,	aber	für	den	anderen?“ 

„Brash	war	richtig	schwer	zu	verfolgen“,	sagte	Cyclops.	„Ich	schätze,	er	wusste,	dass	ich	ihm	
folgte.“ 

„Ja“,	sagte	Willie	leise.	„Ich	habe	ihn	hin	und	wieder	eine	Stunde	lang	verloren,	aber	seine	
Männer	waren	nicht	bei	ihm,	darum	nahm	ich	an,	er	hätte	Mrs.	Linds	Etablissement	
aufgesucht.“ 



„Also,	was	machst	du	denn	nun?“,	fragte	Duke	Matt. 

„Ich	muss	mich	zeigen.	Aber	erst	werde	ich	sicherstellen,	dass	Jed	meine	wahre	Identität	
nicht	vor	Brash	enthüllt.“ 

„Wie?“ 

Matt	holte	einen	tragbaren	Schreibtisch	aus	dem	Schlafzimmer	und	zog	eine	neue	Feder,	
Papier	und	Tinte	heraus.	Er	schrieb	ein	paar	Zeilen	und	gab	die	Nachricht	Cyclops.	„Bringe	
die	zu	Jed.“ 

„Was	steht	denn	da?“,	fragte	Willie,	die	versuchte,	Cyclops	die	Nachricht	wegzuschnappen.	
Cyclops	jedoch	hielt	sie	einfach	außerhalb	ihrer	Reichweite. 

„Ich	habe	ihm	ein	Angebot	gemacht,	das	er	nicht	abschlagen	kann.“ 

*** 

Die	Antwort	kam	nur	wenige	Minuten	später.	„Er	hat	zugestimmt“,	sagte	Cyclops. 

„Verrätst	du	uns	jetzt,	was	in	dieser	Nachricht	stand?“,	fuhr	Willie	Matt	an. 

Es	waren	angespannte	zehn	Minuten	gewesen,	die	sich	wie	eine	Stunde	angefühlt	hatten,	
während	sie	auf	die	Rückkehr	von	Cyclops	gewartet	hatten.	Matt	hatte	seine	Pläne	nicht	
offenbart,	denn	er	wollte	nicht,	dass	sie	versuchten,	ihn	davon	zu	überzeugen,	es	sich	anders	
zu	überlegen.	Er	wusste,	dass	Willie	es	auf	jeden	Fall	versuchen	würde. 

„Holt	eure	Waffen“,	sagte	Matt	zu	ihnen.	„Ich	werde	Poker	spielen,	und	ihr	drei	seid	meine	
Augen.“ 

„Bist	du	wahnsinnig?“,	rief	sie,	die	Hände	auf	den	Hüften. 

„Gut	möglich.“	Matt	setzte	seinen	Hut	auf,	und	reichte	Willie	ihren. 

Sie	zögerte,	ehe	sie	sich	ihn	schnappte.	„Mir	gefällt	das	nicht.“ 

„Genauso	wenig	mir,	aber	ich	habe	keine	Wahl.	Wir	können	die	Stadt	jetzt	nicht	verlassen.	
Zu	viel	wurde	in	Bewegung	gesetzt,	und	wir	finden	niemals	wieder	eine	Anstellung,	wenn	
wir	das	vermasseln.“ 

„Eine	Anstellung	ist	es	nicht	wert,	dafür	das	Leben	zu	riskieren“,	predigte	Cyclops. 

„Ich	nehme	niemals	unnötige	Risiken	auf	mich.“ 

Willie	warf	die	Hände	in	die	Luft.	„Und	wie	du	das	tust!	Du	nimmst	sämtliche	Risiken	auf	
dich,	Matthew	Glass.	Das	ist	dein	Problem.	Du	weißt	nicht,	wann	man	sich	lieber	zurückzieht	
und	bedeckt	hält.“ 

„Ich	bin	nicht	der	Typ,	der	sich	zurückzieht,	Willie.“	Er	legte	einen	Arm	um	ihre	Schultern	
und	küsste	sie	auf	die	Stirn.	„Genauso	wenig	wie	du.	Also	bringen	wir	das	hinter	uns.“ 

Sie	prüften	ihre	Waffen	und	Munition,	während	Matt	seine	Pistole	wegsperrte.	Er	würde	
heute	Abend	nicht	bewaffnet	sein,	zu	Willies	großer	Sorge.	Er	erklärte	ihnen	seine	Pläne,	
während	sie	arbeiteten. 



„Ich	habe	mich	in	der	Nachricht	zu	erkennen	gegeben	und	Jed	eingeladen,	mich	mir	und	
Brash	am	Pokertisch	anzuschließen.	Du	weißt,	wie	gern	er	spielt	und	wie	sehr	er	es	
verabscheut,	zu	verlieren,	besonders	gegen	mich.	Er	wird	sich	die	Gelegenheit	nicht	
entgehen	lassen,	mich	zu	schlagen.	Er	will	schon	seit	Jahren	wieder	gegen	mich	spielen.“ 

„Seit	dem	Zeitpunkt,	an	dem	du	gelernt	hast,	ihn	zu	übertrumpfen“,	fügte	Willie	an.	„Du	
warst	neunzehn,	als	du	ihn	durchschaut	hast.“ 

„Das	ist	also	alles?“,	fragte	Cyclops.	„Du	hast	ihn	zu	einem	Pokerspiel	herausgefordert,	und	
er	hat	angenommen?	Wird	er	nicht	versuchen,	dich	umzubringen?“ 

„Könnte	er	schon,	wenn	er	verliert“,	sagte	Matt. 

„Dann	verlierst	du.“ 

„Nein.“ 

Seine	drei	Freunde	starrten	ihn	an.	„Du	weißt	hoffentlich,	was	du	tust“,	sagte	Willie,	die	ihre	
Pistole	in	das	Halfter	schob. 

„Ich	habe	ihm	aufgetragen,	Frank	Brash	nicht	zu	sagen,	wer	ich	bin,	erst	nach	dem	Spiel.	
Wenn	Jed	gewinnt,	kann	er	Brash	erzählen,	was	er	will.	Falls	er	sich	entscheidet,	die	
Wahrheit	zu	erzählen,	könnte	Brash	versuchen,	mich	zu	töten,	weil	ich	ihn	hereingelegt	
habe	und	ihm	heute	Abend	sein	Geld	abknöpfen	werde.	Falls	ich	gewinne,	darf	ich	Jed	alles	
fragen,	was	ich	will,	und	er	muss	mir	die	Wahrheit	sagen.	Unsere	Unterhaltung	wird	unter	
vier	Augen	stattfinden,	nur	zwischen	uns.	Und	ich	werde	niemandem	erzählen,	was	ich	
herausfinde.“ 

Duke	und	Cyclops	schnaubten	beide,	doch	Willie	nickte	langsam.	Sie	kannte	Jed	besser	als	
sie. 

„Dieser	Plan	ist	heiliger	als	der	Papst“,	murmelte	Duke. 

„Mach	das	nicht,	Matt“,	sagte	Cyclops. 

„Es	könnte	funktionieren.“	Willie	verschob	ihr	Gewicht	auf	den	anderen	Fuß	und	wackelte	
mit	dem	Finger	in	Matts	Richtung.	„Jed	hat	ihm	alles	beigebracht,	versteht	ihr“,	erklärte	sie	
den	anderen.	„Er	hat	Matt	beigebracht,	wie	man	sich	etwas	ergaunert,	und	Matt	ist	gut	darin	
geworden.	Richtig	gut.	Etwa	zu	diesem	Zeitpunkt	wollte	Matt	die	Bande	verlassen,	doch	Jed	
ließ	ihn	nicht	gehen.“ 

„Betrügereien	waren	anfangs	mein	Ausweg“,	sagte	Matt,	der	den	Faden	der	Geschichte	
aufnahm.	„Ich	dachte,	Jed	würde	mich	gehen	lassen,	wenn	ich	ein	Betrüger	werde.“ 

„Aber	das	tat	er	nicht“,	sagte	Willie.	„Jed	verabscheute	es,	dass	Matt	gehen	wollte,	also	hat	
Matt	ihn	herausgefordert.	Sie	setzten	beide	vierzig	Dollar,	und	wer	sein	ganzes	Geld	zuerst	
verlor,	bekam	seinen	Willen.	Falls	Matt	gewann,	durfte	er	gehen.	Falls	Jed	gewann,	musste	
Matt	bleiben.“ 

„Ich	habe	gewonnen“,	schloss	Matt.	„Ich	habe	mich	durch	ganz	Kalifornien,	Nevada	und	
danach	Arizona	gegaunert,	bis	Jed	mir	befohlen	hat,	zurückzukehren.	Ich	habe	mich	
geweigert.“	Er	zuckte	mit	den	Schultern.	„Und	seither	versucht	er,	mich	zu	finden.“ 



Duke	kannte	den	Großteil	der	Geschichte,	doch	Cyclops	hatte	sie	noch	nicht	ganz	gehört.	
Nicht	den	Teil	mit	dem	Pokerspiel	zumindest.	Er	setzte	sich	schwer	auf	den	Rand	des	
Schreibtisches	und	rieb	sich	mit	der	Hand	über	den	unbeschadeten	Teil	seines	Gesichts.	
„Glaubst	du,	du	kannst	ihn	noch	einmal	schlagen?“ 

„Wenn	er	nicht	mogelt“,	sagte	Matt.	„Da	kommt	ihr	drei	ins	Spiel.	Ich	werde	Jed	beobachten,	
aber	ihr	müsst	die	anderen	im	Auge	behalten.“ 

„Bist	du	sicher,	dass	er	dich	nicht	einfach	umbringt,	in	dem	Augenblick,	in	dem	du	den	
Saloon	betrittst?“,	fragte	Duke. 

„Die	Tatsache,	dass	er	nicht	mit	Cyclops	hierhergekommen	ist,	bedeutet,	dass	er	meinem	
Vorschlag	zustimmt.“ 

„Und	wenn	er	heute	Abend	verliert?	Was,	wenn	er	dich	erschießt,	bevor	du	ihm	Fragen	
stellen	kannst?“ 

„Dann	wird	er	zum	Gejagten,	und	seine	Pläne,	die	Postkutsche	aufzuhalten,	fallen	in	sich	
zusammen.	Falls	tatsächlich	Brash	unser	Räuber	ist,	und	nicht	Jed,	dann	wird	Jed	
gezwungen	sein,	sich	bedeckt	zu	halten,	während	Sheriff	Fordyce	einen	Trupp	versammelt.	
Broken	Creek	wird	ein	zu	heißes	Pflaster	für	Banditen,	bis	sich	alles	wieder	beruhigt.	Der	
Transport	wird	sicher	ablaufen.“ 

„Und	du	wirst	tot	sein“,	sagte	Duke	mit	einem	Kopfschütteln. 

„Und	was	spricht	dagegen,	dass	Jed	Brash	trotzdem	verrät,	wer	du	bist,	ob	er	nun	gewinnt	
oder	verliert?“,	fragte	Cyclops.	„Dann	könnte	er	sich	einfach	zurücklehnen,	während	Brash	
dich	umbringt.“ 

„Das	ist	ein	Risiko“,	stimmte	Matt	zu.	„Aber	ich	schätze,	Jed	will	mich	unbedingt	besiegen,	
und	er	wird	sich	an	seine	Seite	der	Abmachung	halten,	bis	das	Spiel	vorbei	ist.“ 

„Er	ist	ein	Bandit“,	sagte	Duke.	„Er	spielt	nicht	nach	den	Regeln.“ 

Cyclops	schaute	zu	Willie.	„Glaubst	du,	Jed	liefert	ihm	ein	faires	Spiel?“ 

Willie	presste	die	Lippen	zu	einer	blutleeren,	dünnen	Linie	aufeinander.	Sie	setzte	zu	einem	
Kopfschütteln	an,	dann	überlegte	sie	es	sich	anders.	„Er	wird	gewinnen	wollen,	das	glaube	
ich	schon.	Aber	wenn	er	verliert	…“	Sie	legte	eine	Hand	auf	ihr	Pistolenhalfter.	„So,	wie	ich	
das	sehe,	schleichen	wir	uns	heute	Nacht	entweder	aus	der	Stadt	und	brechen	die	
Ermittlungen	ab,	oder	wir	bleiben,	und	Matt	spielt.	Ich	weiß,	was	mir	lieber	ist.“ 

Cyclops	schlug	Matt	auf	die	Schulter.	„Ich	auch.“	Er	warf	Duke	einen	Blick	mit	
hochgezogenen	Augenbrauen	zu,	und	Duke	nickte	schließlich. 

„Niemand	muss	das	mit	mir	zusammen	machen“,	sagte	Matt.	„Ich	halte	nicht	weniger	von	
euch,	wenn	ihr	gehen	möchtet.“ 

„Ich	haue	nicht	vor	einem	Kampf	ab“,	sagte	Duke.	„Und	ich	gehe	nicht	von	meinen	Freunden	
weg.	Kommt	schon.	Spielen	wir	Poker.“ 

Matt	folgte	seinen	Freunden	nach	draußen	und	wünschte	sich,	er	hätte	eine	andere	Wahl	
gehabt.	Aber	er	sah	keine.	Er	war	niemand,	der	aufgab,	nicht,	wenn	er	die	Gelegenheit	hatte,	



einen	Mörder	für	seine	Sünden	bezahlen	zu	lassen.	Er	hatte	in	seiner	Nachricht	geschrieben,	
dass	er	niemandem	enthüllen	würde,	was	Jed	ihm	unter	vier	Augen	verriet,	aber	das	
bedeutete	nicht,	dass	er	die	Information	nicht	nutzen	konnte,	um	Jed	–	oder	Brash	–	auf	
frischer	Tat	zu	ertappen.	Matt	hoffte	einfach,	dass	seine	drei	Freunde	bessere	
Scharfschützen	als	Jeds	Bande	waren,	wenn	es	dazu	kam,	und	dass	sich	Brash	dieses	eine	
Mal	lieber	aus	dem	Ärger	heraushielt. 

Matt	betrat	als	Erster	den	Saloon	und	blieb	gleich	hinter	den	Türen	stehen.	Der	Raum	schien	
voller	zu	sein	als	üblich.	Vier	von	Mrs.	Linds	Mädchen	erfreuten	alle	mit	ihrer	geschätzten	
Anwesenheit,	eine	von	ihnen	saß	auf	dem	Schoß	seines	Cousins	Isaac.	Er	schob	sie	herunter,	
als	er	Matt	sah,	und	erhob	sich,	die	Hand	auf	dem	Pistolenhalfter.	Er	spuckte	in	Matts	
Richtung	auf	den	Boden. 

Grandpa	Jed	befahl	ihm	leise,	sich	zu	setzen.	Isaac	gehorchte	trotzig.	Jed	warf	einen	raschen	
Blick	über	Matt,	dann	schaute	er	weg,	als	würde	er	ihn	nicht	erkennen.	Niemand,	der	sich	
der	Familienverbindung	nicht	bewusst	war,	hätte	die	beiden	für	Verwandte	gehalten.	Matt	
hatte	das	Bluffen	von	den	Besten	gelernt. 

Frank	Brash	ahnte	auf	keinen	Fall	etwas.	Er	grüßte	Matt	mit	einer	freundlichen	Geste.	„Sieh	
an,	sieh	an,	wer	sich	endlich	zeigt!	Ich	hätte	gedacht,	Sie	wären	vor	Angst	fortgelaufen,	Mr.	
Hoyt.	Vor	Angst	vor	dem	Verlieren.“ 

„Mir	ging	es	nicht	gut“,	sagte	Matt,	der	sich	zu	ihm	gesellte.	„Aber	jetzt	geht	es	mir	besser.“ 

„Solange	sie	was	zum	Setzen	dabei	haben,	kümmert	es	mich	nicht,	und	wenn	Sie	die	
Franzosenkrankheit	haben.“	Brash	lachte,	bis	ihm	der	Schnodder	aus	der	Nase	lief.	Er	blieb	
in	seinem	Bart	hängen.	„Setzen	Sie	sich,	Mr.	Hoyt.	Mein	Freund	kauft	Ihnen	was	zu	trinken.“	
Einer	seiner	Männer	stand	auf	und	gab	dem	Wirt	ein	Zeichen.	„Tully!“,	rief	Brash	zu	Jed,	der	
auf	der	anderen	Seite	des	Saloons	saß.	Im	Raum	wurde	es	mucksmäuschenstill.	„Tully,	das	
ist	der	Mann,	von	dem	ich	Ihnen	erzählt	habe.	Mr.	Hoyt	hier	spielt	gern	ein	bisschen.	Zuletzt	
hat	er	ein	Spiel	nach	dem	anderen	verloren,	aber	ich	schätze,	sein	Glück	wendet	sich	bald.	
Was	sagen	Sie?	Sieht	er	wie	ein	Gewinner	aus?“ 

Jed	schob	seinen	Hut	nach	hinten	und	zeigte	ein	Gesicht,	das	von	Jahren	in	der	Sonne	
verheert	war.	Lederartige	Haut	knautschte	sich	zu	unzähligen	Fältchen	zusammen,	die	von	
seinen	Augen	und	seinem	Mund	ausstrahlten.	Das	lange	graue	Haar,	das	ihm	an	den	
Kopfseiten	klebte,	ging	in	den	Bart	über,	sodass	es	unmöglich	war,	zu	sagen,	wo	das	Haar	
endete	und	der	Bart	begann.	Seine	Schultern	waren	ebenfalls	zusammengesunken,	
besonders	die	rechte,	und	er	hing	gekrümmt	über	seinem	Krug.	Er	war	ziemlich	gealtert,	
seit	Matt	ihn	zum	letzten	Mal	gesehen	hatte,	und	Matt	war	überrascht,	als	er	feststellte,	dass	
es	ihn	entsetzte,	seinen	Großvater	so	zu	sehen.	Jed	war	stets	ein	riesiger	Mann	gewesen,	
hochgewachsen	und	breitschultrig,	der	über	den	meisten	Leuten	aufgeragt	hatte.	Er	zeigte	
seine	Stärke	gern	dadurch,	dass	er	jene,	die	schwächer	waren	als	er,	herumbugsierte.	
Inzwischen	wirkte	er	wie	ein	gewöhnlicher	alter	Mann.	Wie	ein	Großvater	eben	aussehen	
sollte. 

Bis	auf	seine	Augen.	Diese	kalten,	gemeinen	Augen	hatten	immer	noch	die	Macht,	es	Matt	
eiskalt	den	Rücken	herunterlaufen	zu	lassen. 

Jed	stand	auf	und	kam	langsam	auf	Matt	zu,	wandte	den	Blick	niemals	von	ihm	ab.	Er	



schaute	nicht	zu	Willie	–	sie	war	eine	Frau	und	darum	seiner	Aufmerksamkeit	nicht	würdig	
–	und	Duke	oder	Cyclops	schaute	er	ebenfalls	nicht	an.	Er	starrte	Matt	mit	einer	wilden	
Intensität	an,	bei	der	Matt	früher	zurückgeschreckt	war,	als	er	mit	fünfzehn	Jahren	nach	
Amerika	gekommen	war.	Bis	Matt	neunzehn	geworden	war,	hatte	er	gelernt,	diesem	Blick	
zu	begegnen	und	seine	Furcht	zu	verbergen. 

Bluffen.	Das	machte	er	schon	seit	Jahren.	Sein	Leben	und	das	Leben	seiner	Freunde	hing	
davon	ab,	dass	er	es	heute	Nacht	gut	machte. 

Jed	blieb	vor	Matt	stehen,	seine	Bande	hinter	ihm,	die	Arme	baumelten	zu	ihren	Seiten	in	
der	Nähe	ihrer	Pistolenhalfter.	„Hoyt,	sagen	Sie?“,	fragte	Jed	träge. 

„Matthew	Hoyt”,	erwiderte	Matt.	„Sie	sind	Mr.	Tully?“ 

Jed	hob	das	Kinn.	„Mein	neuer	Freund	Mr.	Brash	hat	mir	genau	erzählt,	wie	überwältigend	
Sie	gegen	ihn	verloren	haben.	Mir	scheint,	Poker	wäre	nicht	Ihr	Ding,	wenn	Sie	gegen	einen	
guten	Spieler	antreten.	Vielleicht	sollten	Sie	nicht	mehr	spielen.	Sie	klingen	wie	ein	
gebildeter	Mann.	Gehen	Sie	nach	Hause	und	lesen	Sie	ein	Buch.“ 

Matts	Cousin	und	sein	Onkel	lachten	gehässig.	Es	war	ein	althergebrachter	Familienwitz,	bei	
dem	Matt	immer	derjenige	war,	auf	den	verbal	und	manchmal	auch	körperlich	
eingedroschen	wurde.	Laut	Grandpa	Jed	war	Bildung	Zeitverschwendung,	und	Matt	war	der	
lebende	Beweis.	Seine	„schicke“	europäische	Bildung	half	ihm	kein	bisschen,	um	sein	Leben	
im	amerikanischen	Wilden	Westen	besser	zu	machen.	Jed	hatte	Matt	nutzlos	genannt,	weil	
er	mit	fünfzehn	Jahren	nicht	gut	schießen	konnte,	nicht	ohne	Sattel	reiten,	und	etwas	gegen	
das	Stehlen	einzuwenden	hatte.	Er	besaß	nicht	einmal	Fähigkeiten,	um	einen	ehrlichen	
Beruf	wie	Schmied	oder	Bauer	zu	ergreifen. 

„Na,	Augenblick	mal“,	sagte	Frank	Brash	von	seinem	Platz	am	Tisch	aus.	„Mr.	Hoyt	hat	jedes	
Recht	zu	spielen,	wenn	er	möchte.	Außerdem	glaube	ich,	sein	Glück	wird	sich	wenden.“ 

„Ich	mache	mir	nur	Sorgen,	dass	der	Junge	seine	Schuld	nicht	begleichen	kann,	wenn	er	
noch	einmal	verliert.	Ich	bin	nämlich	der	besorgte	väterliche	Typ,	und	ich	mag	es	nicht,	
wenn	ich	sehe,	wie	ein	junger	Mann	alles	verliert.“	Jeds	Bart	zuckte,	was	man	vielleicht	als	
den	Versuch	eines	Lächelns	interpretieren	konnte.	Matt	hatte	Jed	noch	niemals	lächeln	
sehen. 

„Ich	kann	bezahlen,	wenn	ich	verliere“,	sagte	Matt.	„Aber	Mr.	Brash	hat	recht.	Ich	habe	
ebenfalls	das	Gefühl,	dass	sich	mein	Glück	wendet.“	Er	klatschte	in	die	Hände	und	rieb	sie	
aneinander.	„Wollen	Sie	mitspielen,	Mr.	Tully?“ 

„Klar“,	sagte	Jed,	ehe	Brash	etwas	einwenden	konnte. 

Der	jüngere	Bandit	wirkte	nicht	sonderlich	glücklich	darüber,	dass	der	Neuankömmling	sich	
einen	Weg	an	sein	Buffet	bahnte,	aber	er	sah	ein,	dass	er	ausmanövriert	war	und	keine	Wahl	
hatte.	Er	machte	Platz,	damit	Tully	einen	Stuhl	heranziehen	konnte. 

Brashs	Mann	stellte	einen	Krug	Bier	vor	Matt	ab,	während	Jed	und	Brash	Whiskey	tranken.	
Brash	gab	und	legte	die	Standardregeln	fest,	keine	Variationen.	Er	gewann	die	erste	Runde,	
Jed	die	zweite,	und	Brash	gewann	die	dritte,	vierte	und	fünfte.	Da	Matt	bis	auf	die	letzten	
paar	Münzen	ausgenommen	war,	beschloss	er,	dass	es	an	der	Zeit	war,	zu	gewinnen.	Jed	



hatte	wohl	denselben	Gedanken,	denn	zusammen	nahmen	die	beiden	Brash	aus. 

Brash	stieß	sich	hoch,	schob	seinen	Stuhl	zurück.	Er	knallte	auf	den	Boden,	sodass	die	
Unterhaltungen	um	sie	zum	Erliegen	kamen.	Seine	Augen	blitzten.	„Sie	haben	gemogelt!“ 

„Niemand	hat	gemogelt“,	sagte	Jed,	der	sich	nicht	einmal	die	Mühe	machte,	ihn	anzuschauen.	
„Sie	haben	verloren.	Weg	mit	Ihnen.“ 

Also	bestand	keine	Freundschaft	zwischen	den	beiden.	Das	bedeutete,	dass	es	
unwahrscheinlich	war,	dass	sie	den	Raub	zusammen	planten.	Matt	war	ohnehin	nicht	davon	
ausgegangen,	aber	jetzt	hatte	er	ein	besseres	Gefühl.	Bald	würde	er	sicher	wissen,	welcher	
der	beiden	von	dem	Goldtransport	wusste. 

Brash	trat	einen	Stuhl	um,	dann	einen	Tisch.	„Gottverdammt!	Sie!“	Er	deutete	mit	dem	
Finger	auf	Matt.	„Sie	haben	gemogelt!	Sie	haben	vor	ein	paar	Tagen	furchtbar	verloren,	aber	
heute	Abend	gewonnen.	Warum?“ 

„Weil	er	besser	Poker	spielt	als	Sie“,	sagte	Jed. 

Brash	zog	seine	Waffe.	Sechs	Männer	und	eine	Frau	zogen	ihre.	Nicht	einmal	Brashs	Männer	
hatten	Zeit,	zu	ziehen.	Er	wusste,	dass	er	sterben	würde,	wenn	er	schoss. 

„Wir	wollen	hier	keinen	Ärger“,	quietschte	der	Wirt	hinter	dem	Tresen	hervor.	„Trinken	wir	
doch	einfach	alle	noch	was.	Kommen	Sie	und	genehmigen	Sie	sich	einen	aufs	Haus,	Mr.	
Brash,	ehe	Sie	gehen.“ 

Brash	bleckte	die	Zähne,	die	Lippen	höhnisch	verzogen.	„Ich	bleibe	hier	keine	weitere	
Minute	mehr,	nicht	bei	diesen	Betrügern.“	Er	steckte	seine	Waffe	weg. 

Jed	seufzte.	„Sie	wurden	von	besseren	Spielern	geschlagen.	Ziehen	Sie	los	und	suchen	Sie	
sich	eine	nette,	weiche	Frau	für	die	Nacht,	und	überlassen	Sie	die	Karten	uns	Männern.“ 

Wie	immer	gefiel	sich	Jed	im	Sticheln.	Zum	Glück	war	dem	Empfänger	der	Sticheleien	klar,	
dass	er	in	der	Unterzahl	war.	Brash	ging	wütend	weg,	behielt	seine	Waffe	aber	im	Halfter.	
Seine	Männer	folgten	ihm. 

„Sieht	so	aus,	als	wären	es	nur	noch	Sie	und	ich,	alter	Mann.“	Matt	wusste,	dass	es	seinen	
Großvater	wütend	machte,	an	sein	Alter	erinnert	zu	werden,	aber	es	war	ihm	egal.	
Sticheleien	konnten	manchmal	sehr	zufriedenstellend	sein. 

Jed	gab	dem	Wirt	ein	Zeichen.	„Whiskey	für	meinen	Gegner.	Einen	doppelten.“ 

„Sie	müssen	das	nicht	tun“,	sagte	Matt.	„Den	kann	ich	mir	selbst	kaufen.“ 

Jed	bohrte	den	Finger	in	den	Tisch.	„Abgemacht.“ 

„Halten	wir	uns	an	die	Vereinbarung,	die	in	meiner	Nachricht	stand?“,	fragte	Matt	leise. 

Jed	beugte	sich	vor,	sein	Bart	streifte	die	Tischfläche.	Er	deutete	auf	die	Geldberge	vor	ihnen.	
Die	Haufen	waren	ausgeglichen.	„Wenn	einer	von	uns	nichts	mehr	hat,	ist	der	andere	der	
Gewinner.	Wenn	ich	gewinne,	darf	ich	Brash	von	dir	erzählen.“ 

„Oder	nicht“,	sagte	Willie	hinter	Matt.	„Du	hast	eine	Wahl,	Jed.“ 



„Wenn	du	gewinnst“,	sagte	Jed,	der	seine	Enkeltochter	ignorierte,	„darfst	du	mich	was	
fragen,	und	ich	muss	dir	die	Wahrheit	sagen.“ 

„Ja“,	sagte	Matt.	„Und	du	darfst	niemandem	erzählen,	wer	wir	sind.“ 

Jed	warf	einen	Blick	auf	die	anderen	Gäste,	von	denen	einige	nähergekommen	waren,	weil	
sie	einen	spannenden	Wettkampf	herannahen	sahen.	Sein	Blick	verlagerte	sich	auf	Willie,	
Duke,	dann	Cyclops,	die	versetzt	hinter	Matt	standen.	Zweifellos	berechnete	er	die	Chancen,	
eine	Schießerei	zu	gewinnen,	wenn	es	darauf	hinauslief.	Er	strich	sich	über	den	Bart. 

„Das	will	er	also?“,	flüsterte	Onkel	Bill	laut	seinem	Vater	zu.	„Sag	nicht	Ja,	Pa.	Er	bekommt	
mehr	als	du,	wenn	er	gewinnt.	Was	bekommst	du?“ 

„Die	Befriedigung,	mich	besiegt	zu	haben“,	sagte	Matt	mit	einem	Lächeln	für	Jed.	„Du	willst	
dich	doch	schon	seit	Jahren	an	mir	rächen,	und	jetzt	kannst	du.	Also	sehen	wir	doch,	ob	du	
es	noch	drauf	hast,	alter	Mann.	Oder	verkümmert	dein	Verstand	genauso	wie	dein	Körper?“	
Das	klang	vielleicht	dreist	und	grausam,	doch	Bescheidenheit	und	Freundlichkeit	würden	
Jed	nicht	überzeugen,	einer	Wette	zuzustimmen,	bei	der	Matt	besser	abschnitt.	Er	musste	an	
seine	Arroganz	appellieren	–	etwas,	das	Jed	im	Überfluss	besaß. 

Jed	lehnte	sich	langsam	in	seinem	Stuhl	zurück.	Er	knarzte,	als	er	das	Gewicht	verschob.	„Bill	
hat	recht.	Du	bekommst	dabei	mehr	als	ich.	Wie	wäre	es	also	damit:	Wenn	ich	gewinne,	
musst	du	dich	wieder	deiner	Familie	anschließen.“ 

Die	vier	Männer	in	Jeds	Bande	holten	tief	Luft.	Es	fühlte	sich	an,	als	würden	sie	sämtlichen	
Sauerstoff	aus	dem	Saloon	saugen.	Matts	Brust	wurde	eng,	doch	er	wandte	den	Blick	nicht	
von	Jed	ab.	Dem	übrigen	Saloon	war	nicht	klar,	dass	Matts	Familie	vor	ihnen	saß,	und	dass	
sie	der	berüchtigte	Johnson-Clan	waren.	Niemand	wusste,	dass	Matt	sie	vor	Jahren	
zurückgelassen	hatte.	Noch	niemand	zumindest. 

„Sag	nicht	Ja,	Matt“,	drängte	Willie.	Cyclops	und	Duke	stimmten	ihr	zu. 

Jed	bohrte	sich	mit	dem	Nagel	seines	kleinen	Fingers	in	den	Zähnen	herum.	„Entweder	bist	
du	dabei,	oder	das	Spiel	läuft	nicht.“ 

„Ich	bin	dabei“,	sagte	Matt. 

Willie	fluchte	tonlos.	Cyclops	und	Duke	wechselten	besorgte	Blicke.	Matt	bedauerte	es,	seine	
Waffen	im	Häuschen	gelassen	zu	haben. 

Jed	nahm	das	Glas	Whiskey	an,	das	eine	der	Töchter	des	Wirts	brachte,	und	salutierte	Matt	
damit.	„Sie	sind	vielleicht	jünger	als	ich,	Mr.	Hoyt,	aber	ich	habe	mehr	Erfahrung	als	Sie.	
Erfahrung	zählt,	Junge,	vergessen	Sie	das	nie.“	Er	stürzte	den	Inhalt	des	Glases	hinunter,	und	
Matt	tat	es	ihm	nach.	„Noch	einen	doppelten!“,	rief	Jed.	„Und	weiter	so,	den	ganzen	Abend.“ 

Matt	gab.	Er	hatte	die	Gewohnheiten	seines	Großvaters	bereits	während	der	Spiele	mit	
Brash	studiert,	aber	in	den	nächsten	paar	Spielen	änderte	Jed	sie.	Er	wollte	Matt	verwirren.	
Darum	machte	Matt	es	genauso. 

Jedes	Mal,	wenn	er	gewann,	jubelten	Matts	Cousins,	Onkel	und	der	McTierney-Junge	und	
schlugen	Jed	auf	den	Rücken.	Jed	genoss	es.	Er	gewann	gerne,	und	er	strich	die	
Lobhudeleien	ein.	Der	ganze	Saloon	konnte	den	Blick	nicht	von	dem	Spiel	wenden.	Es	war	



klar,	dass	man	zwei	talentierte	Meister	beobachten	konnte,	wie	sie	jeden	Trick	einsetzten,	
um	zu	gewinnen	oder,	wenn	nötig,	zu	verlieren.	Die	einzigen	beiden,	die	ihnen	keine	
Aufmerksamkeit	schenkten,	waren	der	Doktor	und	sein	Freund,	die	tranken	und	sich	leise	
am	Tresen	unterhielten.	Hin	und	wieder	schauten	sie	sich	um,	wenn	ein	Siegesruf	ertönte,	
aber	ansonsten	schienen	sie	kein	Interesse	zu	haben.	Matt	wünschte	sich,	er	könnte	sich	
ihnen	anschließen. 

Gott,	wie	er	seinen	Großvater	hasste.	Er	hatte	ihn	von	dem	Augenblick	an	gehasst,	in	dem	er	
ihm	begegnet	war.	Jed	hatte	den	Johnson-Clan	durch	Tyrannei,	Drohungen	und	manchmal	
körperliche	Angriffe	unter	der	Fuchtel.	Er	bekam	immer,	was	er	wollte.	Nur	zweimal	war	es	
ihm	ausgeschlagen	worden	–	als	Matts	Vater	Jeds	Tochter	geheiratet	und	sie	weggeholt	
hatte,	und	als	Matt	sich	geweigert	hatte,	mit	der	Bande	zu	reiten.	Jed	hatte	getobt	und	Rache	
geschworen.	Keiner	aus	seiner	Familie	hatte	es	gewagt,	sich	auf	Matts	Seite	zu	stellen,	bis	
auf	Willie. 

Wenn	er	sich	Jed	jetzt	anschaute,	war	es	ihm	beinahe	unmöglich,	in	ihm	den	Vater	seiner	
Mutter	zu	sehen.	Sie	war	sanft	und	freundlich	gewesen,	klug	und	lebhaft.	Irgendwie	hatte	sie	
den	Mut	gefunden,	Amerika	und	ihre	schreckliche	Familie	mit	ihrem	Geliebten	zu	verlassen.	
Wenn	er	zurückschaute	und	sich	die	Geschichte	anhörte,	wie	sein	Vater	sie	umworben	
hatte,	hegte	Matt	keinen	Zweifel,	dass	seine	Liebe	sie	aus	Jeds	Tyrannei	befreit	und	ihr	die	
Flügel	verliehen	hatte,	die	sie	gebraucht	hatte,	um	wegzufliegen.	Charlotte	Johnson	hatte	
sich	voll	in	Harry	Glass’	Liebe	gestürzt	und	war	weggegangen,	um	ein	glückliches	und	
erfülltes	Leben	zu	führen,	weit	entfernt	von	Jed. 

Sie	wäre	entsetzt	gewesen,	hätte	sie	gewusst,	dass	Matt	zu	den	Johnsons	zurückgekehrt	war,	
nachdem	sein	englischer	Onkel	sich	laut	Harrys	Anwalt	in	London	geweigert	hatte,	ihm	zu	
helfen.	Matt	war	es	seiner	Mutter	schuldig,	sich	von	Jed	zu	befreien,	und	frei	zu	bleiben	oder	
bei	dem	Versuch	umzukommen. 

Matt	gewann	die	ersten	beiden	Spiele	und	verlor	das	dritte.	Jed	wirkte	überhaupt	nicht	
besorgt.	Er	trank	weiter	doppelte	Whiskeys,	und	Matt	zog	Glas	um	Glas	mit.	Auch	alle	ihre	
Spiele	waren	ausgeglichen,	sie	verloren	genauso	oft,	wie	sie	gewannen.	Jed	war	gut.	
Verdammt	gut.	Aber	Matt	sah	schließlich	ein	Muster.	Die	meisten	Spieler	legten	Hinweise	an	
den	Tag,	Kleinigkeiten,	derer	sie	sich	nicht	bewusst	waren,	wenn	sie	ein	gutes	oder	ein	
schlechtes	Blatt	erhielten.	Sobald	man	diese	Zeichen	erkannte,	konnte	man	sie	leicht	
schlagen.	So	hatte	er	Brash	besiegt.	Die	besten	Spieler	zeigten	keine	solchen	Hinweise,	doch	
sie	hatten	ein	Muster,	mit	Ansage	zu	gewinnen	oder	zu	verlieren,	das	sich	über	etliche	
Stunden	hinweg	herauskristallisierte.	Es	war	schon	nach	Mitternacht,	als	Matt	es	schließlich	
erkannte.	Seine	Lider	fühlten	sich	schwer	an,	und	sein	Kopf	war	leicht	vom	Whiskey,	aber	
irgendwie	war	es	ihm	möglich	gewesen,	sich	lange	genug	zu	konzentrieren,	um	das	System	
zu	durchschauen,	dem	Jed	folgte.	Es	war	nicht	dasselbe	System,	das	er	vor	ein	paar	Jahren	
benutzt	hatte,	was	Matt	interessant	fand.	Oder	interessant	gefunden	hätte,	wenn	es	ihm	
möglich	gewesen	wäre,	sich	lange	genug	darauf	zu	konzentrieren.	Er	konnte	nur	daran	
denken,	dass	er	Jed	gleich	schlagen	würde. 

Und	dass	Jed	wütend	werden	würde. 

Matt	gewann	Runde	um	Runde,	nutzte	Jeds	Muster	zusammen	mit	den	guten	Karten,	die	er	
bekam.	Jedes	Mal,	wenn	er	verlor,	biss	Jed	die	Zähne	zusammen	und	warf	seine	Karten	zur	



Seite.	Onkel	Bill	beugte	sich	vor	und	flüsterte	seinem	Vater	etwas	ins	Ohr.	Jed	hob	nur	eine	
Hand,	wobei	er	Bill	wie	zufällig	ins	Gesicht	schlug.	Matt	lachte.	Dann	konnte	er	nicht	mit	
dem	Lachen	aufhören,	obwohl	er	wusste,	dass	er	es	hätte	tun	sollen. 

Etwas	berührte	ihn	an	der	Schulter.	Sein	schwammiger	Kopf	brauchte	einen	Augenblick,	um	
zu	merken,	dass	es	Dukes	Hand	war,	die	ihn	lautlos	zum	Aufhören	drängte.	Matt	biss	sich	
fest	auf	die	Zunge. 

Er	hatte	zu	viel	getrunken.	Matt	vertrug	viel,	aber	er	hatte	schon	lange	nicht	mehr	so	viele	
Whiskeys	weggekippt.	Gehörte	das	zu	Jeds	Plan?	Matt	zu	betrunken	zu	machen,	um	zu	
denken? 

Ha!	Der	Plan	war	nach	hinten	losgegangen.	Matt	konnte	im	Poker	gewinnen,	selbst	wenn	er	
kurz	vor	dem	Umkippen	stand.	So	weit	war	es	noch	nicht	ganz,	aber	er	schätzte,	dass	er	
nicht	weit	davon	entfernt	war.	Nichts	mehr	zu	trinken	für	ihn. 

Jed	bot	auch	nichts	mehr	an.	Er	gab	und	knallte	die	Karten	fest	auf	den	Tisch.	Er	schaute	
Matt	finster	an,	schaute	auf	seine	Karten	und	sagte:	„Bist	du	dabei?“ 

Matt	betrachtete	seine	Karten.	Er	hatte	noch	genug	Grips	im	Kopf,	um	nicht	zu	lächeln,	
keinen	Hinweis	darauf	zu	geben,	dass	er	den	Ansatz	eines	guten	Blattes	hatte.	Mit	ein	wenig	
Glück	würde	es	großartig	werden.	Er	legte	zwei	Karten	ab,	und	Jed	gab	ihm	zwei	als	Ersatz.	
Er	warf	nur	eine	aus	seinem	ursprünglichen	Blatt	weg	und	ließ	nicht	erkennen,	ob	der	
Ersatz	gut	oder	schlecht	gewesen	war. 

Matt	begann	zu	setzen.	Er	stieg	tief	ein,	aber	nicht	zu	tief.	Es	spielte	keine	Rolle.	Jed	schob	all	
sein	übriges	Geld	in	die	Mitte.	Dreist,	aber	vorhersehbar.	Entweder	war	Jed	zuversichtlich,	
was	sein	Blatt	betraf,	oder	er	schätzte,	dass	Matt	es	nicht	wagen	würde,	mitzugehen.	Wenn	
man	bedachte,	dass	Matt	den	ganzen	Abend	lang	konservativ	gesetzt	hatte,	war	das	ein	
guter	Ansatz. 

Also	schob	Matt	all	seine	Gewinne	vor.	„Bringen	wir	es	zu	Ende.	Ich	bin	müde.“ 

Jed	schluckte	schwer.	„Müde	und	betrunken.	Verträgst	wohl	nichts,	was?	Armselig.	Das	bist	
du	doch,	nur	ein	armseliger,	schwacher	Junge.“ 

Warum	machte	Jed	sich	nun	die	Mühe,	ihn	zu	verunsichern,	da	sie	schon	fertig	gesetzt	
hatten?	Matt	versuchte,	darin	einen	Sinn	zu	sehen,	konnte	es	aber	nicht.	Sein	Kopf	fühlte	
sich	an,	als	wäre	er	mit	Watte	ausgestopft,	seine	Augen	juckten	und	kratzten.	Zu	viel	
verdammter	Whiskey. 

„Du	passt	hier	nicht	her,	Junge“,	fuhr	Jed	fort.	„Du	bist	zu	weich	für	dieses	Leben,	zu	
englisch.“	Ihm	schien	egal	zu	sein,	wer	mithörte.	Der	Nebel	in	Matts	Kopf	klärte	sich	gerade	
weit	genug,	dass	ihm	eine	Sache	klar	wurde	–	Jed	stieß	die	Beleidigungen	aus,	weil	er	
verloren	hatte.	Er	hatte	eine	Handvoll	nichts.	Und	nun	war	er	wütend.	Wütend	und	
verzweifelt. 

„Sei	still“,	zischte	Willie	ihren	Großvater	an. 

„Das	ist	nicht	deine	Heimat,	Junge“,	fuhr	Jed	fort.	„Niemand	will	dich	hier.	Deine	Familie	will	
dich	nicht.	Geh	nach	Hause	nach	England	und	spiel	doch	dort	den	Lord.	Oh,	Augenblick.“	Er	
schnaubte.	„Deine	englische	Familie	will	dich	auch	nicht.“	Er	kicherte.	Das	trockene	



Geräusch	strapazierte	Matts	Nerven. 

Er	schluckte	seine	Entgegnung	und	nahm	sein	Temperament	an	die	Kandare.	Er	war	sich	
nicht	sicher,	ob	er	einen	Kampf	gegen	seine	Cousins	und	seinen	Onkel	überstehen	würde,	
ganz	zu	schweigen	von	gewinnen,	falls	es	dazu	kam.	Aber	er	war	gerade	noch	nüchtern	
genug,	um	zu	spüren,	wie	sich	jedes	Wort	unter	seine	Haut	bohrte. 

„Ich	sagte,	Schnauze!“,	fuhr	Willie	ihn	an.	„Ihr	hattet	eine	Abmachung.“ 

„Du	magst	ja	trinken	und	spielen	wie	jemand	aus	meiner	Sippe,	aber	das	bist	du	nicht“,	sagte	
Jed	und	ließ	allen	Anschein	fallen,	dass	sie	einander	nicht	kannten.	Er	stieß	einen	Finger	
Richtung	Matt.	„Du	bist	so	weich	wie	deine	Mutter.	Ich	verstoße	dich.“ 

Schockiertes	Keuchen	und	geflüsterte	Fragen	füllten	den	Saloon.	Fragen	nach	Matts	wahrer	
Identität	und	dem	Grund,	weshalb	in	Broken	Creek	war. 

„Gottverdammt,	Jed!“,	rief	Willie. 

„Weg	mit	dir,	Mädchen“,	fauchte	Jed.	„Niemanden	kümmert,	was	du	denkst.“ 

Matt	wollte	aufstehen,	stolperte	aber.	Er	packte	die	Tischkante,	um	im	Gleichgewicht	zu	
bleiben. 

Jed	stieß	ein	bellendes	Lachen	aus.	„Schau	dich	an.	Du	gehörst	hier	nicht	her.	Niemand	will	
dich	hier,	und	du	weißt	es	auch.	Darum	trinkst	und	spielst	du	und	machst	es	besser	als	jeder	
sonst,	weil	du	ein	Teil	dieser	Familie	sein	willst,	irgendeiner	Familie.	Aber	Trinken	und	
Spielen	reichen	nicht,	Junge.	Das	wird	niemals	reichen.	Denn	niemand	hier	scheißt	sich	
etwas	um	dich.	Und	in	England	auch	nicht.	Du	gehörst	nirgends	hin.“ 

Der	Teil	von	Matt,	der	immer	noch	denken	konnte,	spürte	die	Worte	wie	Stiche.	Jed	hatte	
recht.	Matt	gehörte	nicht	nach	New	Mexico	oder	Kalifornien.	Er	war	kein	Amerikaner,	
obwohl	es	die	Heimat	seiner	Mutter	gewesen	war.	Aber	er	war	auch	nicht	englisch	oder	
europäisch.	Zwar	beherrschte	er	verschiedene	Sprachen	und	kannte	sich	in	etlichen	der	
großen	Städte	aus,	aber	er	hatte	niemals	lange	genug	in	einer	davon	gelebt,	um	Wurzeln	zu	
schlagen.	Er	hatte	den	Kontakt	zu	seinen	Kindheitsfreunden	verloren,	und	Willie	war	das	
einzige	Familienmitglied,	das	er	kannte	und	mochte.	Es	reichte.	Es	musste	reichen. 

Aber	das	tat	es	nicht. 

Bluffen.	Das	hatte	er	seit	dem	Zeitpunkt	getan,	an	dem	seine	Eltern	gestorben	waren.	Hatte	
geblufft,	um	die	brutale	Wirklichkeit	des	Lebens	bei	den	Johnsons	zu	überleben,	hatte	
geblufft,	um	dazu	zu	passen,	und	wieder	geblufft,	um	sich	von	diesem	Leben	zu	befreien.	Er	
hatte	das	Bluffen	so	satt.	Hatte	es	satt,	vor	Jed	wegzulaufen.	Hatte	es	satt,	sich	darum	zu	
bemühen,	akzeptiert	zu	werden.	Er	wollte	einfach	nur	aufhören,	so	zu	tun,	als	wäre	er	
jemand,	der	er	nicht	war,	und	anfangen,	er	selbst	zu	sein. 

„Zeig	deine	Karten“,	sagte	Matt	in	der	ruhigsten	Stimme,	die	er	zustande	brachte.	Er	hoffte,	
sie	wäre	ruhig	genug,	um	Jed	aufzustören.	Er	schien	viel	zu	selbstsicher	für	einen	Mann,	der	
das	Gewinnen	liebte,	aber	gleich	verlieren	würde. 

Jed	fächerte	die	Karten	auf	dem	Tisch	auf.	Er	hatte	zwei	Könige.	Ein	überraschtes	Murmeln	
ging	durch	den	Saloon.	Sie	hatten	erwartet,	er	würde	mehr	haben,	nachdem	er	so	hoch	



eingestiegen	war. 

Matt	legte	die	eigenen	Karten	ab.	Drei	Neunen.	Willie	jubelte.	Etliche	Leute	klatschten	und	
erklärten	Matt	zum	Gewinner.	Cyclops	schlug	Matt	auf	die	Schulter. 

Auf	der	anderen	Seite	des	Tisches	zuckte	Jeds	Bart.	Seine	Augen	glitzerten.	Er	hob	eine	
Münze,	stellte	sich	dumm	dabei	an	und	ließ	sie	fallen.	„Heb	die	mal	auf,	Isaac.“ 

Cousin	Isaac	spähte	unter	den	Tisch,	um	nachzusehen,	wohin	die	Münze	gerollt	war.	
„Hooo!“,	rief	er	und	erhob	sich	plötzlich.	Er	deutete	auf	Matt.	„Betrüger!	Betrüger!“ 

„Wovon	redest	du	da?“,	rief	Willie	über	das	Murmeln	hinweg.	„Matt	ist	kein	Betrüger,	und	
das	weißt	du	auch.“ 

„Schau	unter	den	Tisch“,	sagte	Isaac.	„Neben	seinen	Füßen	sind	zwei	Karten.	Ein	Ass	und	ein	
König.“ 

Alle	duckten	sich,	um	nachzuschauen,	nur	Matt	nicht.	Er	musste	den	Beweis	nicht	sehen.	Er	
wusste,	dass	sie	da	waren,	genau	wie	Isaac	es	gesagt	hatte.	Er	beobachtete	Jed,	und	Jed	
beobachtete	ihn,	seine	Lippen	zu	einem	bitteren	Lächeln	verzogen. 

„Du	hast	sie	dorthin	getan“,	sagte	Willie	zu	Isaac.	Aber	die	Unsicherheit	in	ihrer	Stimme	war	
offensichtlich.	Seine	Hände	waren	die	ganze	Zeit	über	zu	sehen	gewesen. 

„Die	Karten	sind	neben	Matt,	nicht	bei	Jed“,	sagte	Bill.	„Brash	hatte	recht.	Matt	ist	ein	
Betrüger.	Er	betrügt	schon	seit	Jahren.	Wie	sonst	sollte	er	denn	Jed	besiegen?“ 

Willie	rieb	sich	über	das	Kinn	und	schaute	zu	Matt.	Sie	hatte	Angst.	Das	war	kein	Ergebnis,	
mit	dem	sie	gerechnet	hatte.	Aber	Matt	hätte	es	während	dieser	letzten	Runde	kommen	
sehen	müssen. 

Jed	mochte	ja	nicht	schon	die	ganze	Zeit	vorgehabt	haben,	zu	verlieren,	aber	er	hatte	einen	
Ersatzplan	gehabt,	falls	es	danach	auszusehen	begann.	Von	Anfang	an	hatte	Jed	gewusst,	
dass	er	Matt	beschuldigen	könnte,	zu	mogeln,	wenn	es	nicht	in	seinem	Sinne	verlief.	Er	
würde	damit	eine	Konfrontation	zwischen	ihnen	rechtfertigen,	die	sonst	wie	ein	kaltblütiger	
Mord	gewirkt	hätte.	Falls	Matt	nüchtern	gewesen	wäre,	hätte	er	die	Anzeichen	dafür	früher	
erkannt	und	es	vielleicht	vorhergesehen.	Er	hatte	seine	Freunde	gebeten,	Jeds	Männer	zu	
beobachten	und	Jed	ihm	zu	überlassen,	und	das	war	ein	Fehler	gewesen.	Jed	hatte	diese	
Karten	in	der	Nähe	von	Matt	platziert.	Vielleicht	hatte	er	sie	sich	an	die	Schuhsohlen	geklebt	
und	sie	mit	dem	anderen	Stiefel	abgestreift.	Wie	immer	er	es	getan	hatte,	Jed	war	derjenige	
gewesen,	den	man	hätte	beobachten	müssen,	nicht	seine	Bande.	Und	Matt	war	dieses	
Manöver	entgangen,	weil	er	zu	betrunken	gewesen	war.	Kein	Wunder,	dass	Jed	ihn	den	
ganzen	Abend	lang	mit	Whiskey	zugeschüttet	hatte. 

Duke	stand	auf	und	deutete	mit	dem	Finger	auf	Jed.	„Sie	haben	diese	Karten	dort	hingelegt.	
Nicht	wir.	Sie	haben	sie	hingelegt.“ 

„Weshalb	hätte	ich	das	tun	und	sie	nicht	benutzen	sollen?“	Jed	tippte	auf	die	Karten,	die	
immer	noch	auf	dem	Tisch	vor	ihm	aufgefächert	lagen.	„Ich	hätte	sie	selbst	nehmen	können	
und	gewonnen.“ 

„Weil	du	Matt	beschuldigen	wolltest,	dass	er	mogelt,	darum!“	Willies	Stimme	klang	



abgeschnürt,	als	würde	es	ihr	schwerfallen,	Tränen	zurückzuhalten.	Wann	immer	sie	
wütend	wurde,	weinte	sie	entweder	oder	schoss	auf	etwas.	Manchmal	beides.	Matt	schätzte,	
dass	das	auf	beides	hinauslief,	wenn	er	es	nicht	jetzt	beendete. 

„Du	bist	eine	verdammte	Närrin,	Mädchen“,	sagte	Bill	zu	seiner	Nichte.	„Ein	dummes,	
weinerliches,	kleines	Mädchen.	Komm	heim	zu	deiner	Mama	und	such	dir	einen	Mann.	Du	
brauchst	einen	Herrn	und	Meister.“ 

„Gibt	doch	keinen,	der	sie	nehmen	täte“,	sagte	Ezrah	und	lachte. 

Willie	marschierte	zu	ihm	hinüber	und	schlug	ihm	die	Faust	ins	Gesicht.	Zumindest	hatte	sie	
nicht	ihre	Pistole	gezogen,	aber	damit	fing	sie	eine	Rauferei	an. 

Ezrah	wollte	zurückschlagen,	doch	Duke	zog	Willie	weg.	Ezrah	verfehlte	sie	beide	und	traf	
einen	Zuschauer.	Er	stolperte	in	eines	von	Mrs.	Linds	Mädchen	hinein,	die	danach	auf	einen	
weiteren	Mann	taumelte,	der	sein	Bier	verschüttete.	Er	brüllte	und	schubste	sie.	Jemand	
nahm	ihm	das	übel	und	schlug	ihn. 

Dann	stürzte	sich	der	ganze	Saloon	ins	Getümmel,	übertönte	den	Protest	des	Wirts.	Er	gab	
seine	Beruhigungsversuche	auf	und	schnappte	sich	seine	Flaschen,	um	sie	in	Sicherheit	nach	
draußen	zu	bringen.	Er	redete	mit	einem	seiner	Mädchen,	und	sie	wich	den	Fäusten	und	
fliegenden	Möbelstücken	aus,	um	zur	Eingangstür	zu	kommen.	Bald	würde	der	Sheriff	
auftauchen,	doch	Matt	war	sich	nicht	sicher,	ob	er	viel	würde	unternehmen	können. 

Der	Saloon	verfiel	in	Anarchie,	bis	auf	Jed	und	Matt,	die	sitzen	blieben,	die	Hände	flach	auf	
der	Tischfläche	vor	ihnen.	Matt	war	unbewaffnet,	aber	sein	Großvater	nicht.	War	Jed	
moralisch	genug,	um	nicht	einen	Unbewaffneten	zu	erschießen?	Matt	konnte	nicht	sicher	
sein. 

„Du	bist	ein	toter	Mann.“	Jeds	Stimme	klang	leise,	aber	irgendwie	hörte	ihn	Matt	trotz	des	
Lärms. 

„Warum	hast	du	mich	dann	noch	nicht	getötet?“ 

„Nicht	hier.	Nicht	heute	Abend.	Morgen	um	zehn	Uhr	draußen.“ 

„Nicht	Schlag	zwölf,	wie	das	Klischee,	das	du	bist?“ 

„Es	wird	mir	ein	Vergnügen	sein,	dich	zu	töten,	Junge.	Das	wollte	ich	schon	lange,	aber	du	
bist	verwandt,	und	ich	töte	keine	Verwandten	ohne	guten	Grund.	Jetzt	habe	ich	einen	
Grund.“ 

„Dann	hast	du	diese	Karten	dort	platziert.	Damit	du	mir	vorwerfen	konntest,	ich	würde	
mogeln,	und	einen	Grund	hast,	mich	zu	töten.“	Matt	stieß	schnaubend	ein	humorloses	
Lachen	aus.	„Nicht	mal	Bill	hätte	dir	noch	vertraut,	wenn	du	mich	einfach	nur	erschossen	
hättest,	weil	du	verloren	hast.	Du	wusstest,	dass	es	nicht	richtig	wirken	würde,	wenn	du	
deinen	Enkelsohn	ohne	guten	Grund	erschießt,	darum	hast	du	einen	erfunden.	Du	bist	so	
was	von	armselig,	Jed.	Wenn	du	mich	töten	willst,	mach	es	einfach.	Ein	echter	Mann	würde	
die	Verantwortung	für	seine	Taten	übernehmen.	Du	hast	nur	Angst,	die	Familie	zu	verlieren,	
die	dir	folgt.	Du	hast	Angst,	dass	sie	sehen,	was	du	wirklich	bist	–	schwach.	Aber	eines	Tages	
wird	es	passieren,	Jed.	Schau	dich	nur	an,	wie	gebückt	du	dasitzt,	ich	schätze,	dieser	Tag	ist	
nicht	weit	entfernt.	Werden	Bill	und	die	anderen	dich	dann	immer	noch	fürchten?“ 



Jeds	Augen	wurden	hart.	Er	beugte	sich	vor.	„Starke	Worte,	Junge,	aber	ich	kenne	dich.	Ich	
weiß,	dass	du	bluffst.	Im	Inneren	bist	du	nur	ein	Fünfzehnjähriger	mit	schwachen	Fäusten,	
der	Angst	vor	seinen	amerikanischen	Verwandten	hat.“ 

„Jeder	vernünftige	Mensch	hätte	Angst	vor	den	Johnsons.	Dafür	hast	du	gesorgt.“ 

Jed	knurrte.	„Ich	wünschte,	du	wärst	eher	zu	mir	gekommen.	Wenn	ich	dich	mit	fünf	statt	
mit	fünfzehn	in	die	Hände	bekommen	hätte,	hätte	ich	einen	echten	Mann	aus	dir	gemacht.	
Du	hättest	mein	Erbe	sein	können,	nicht	Bill.	Du	hättest	einen	tollen	Banditen	abgegeben,	an	
den	man	sich	jahrzehntelang	erinnert.	Aber	stattdessen	bist	du	ein	Niemand,	nur	ein	
weiterer	Kreuzritter	der	Moral,	der	in	dem	Augenblick	vergessen	wird,	in	dem	er	stirbt.“ 

„Zweifelsohne	planst	du,	das	morgen	um	zehn	Uhr	geschehen	zu	lassen.“ 

Jed	erhob	sich	langsam.	Seine	Lippen	öffneten	sich	zu	einem	Lächeln,	zeigten	schwarze,	
faulige	Zähne.	Er	marschierte	aus	dem	Saloon,	humpelte	ein	bisschen.	Bill	und	die	restliche	
Bande	folgten	ihm,	und	die	Schlägerei	begann	sich	allmählich	aufzulösen. 

Matt	strich	sich	mit	der	Hand	übers	Gesicht,	bis	zum	Kinn	hinab.	Er	schaute	auf	die	Standuhr	
am	Klavier.	Er	hatte	neun	Stunden,	um	zu	entscheiden,	was	er	tun	sollte.	

  



Kapitel	3 

Matt	stand	hinter	dem	Schalter	und	spähte	durch	das	Fenster	der	Bank	hinaus.	Auf	der	
Hauptstraße	war	so	viel	los	wie	an	jedem	Freitagvormittag.	Also	nicht	sehr	viel.	Der	Saloon	
hatte	noch	nicht	geöffnet,	doch	Matt	konnte	sehen,	dass	der	Wirt	drinnen	schon	arbeitete;	
vermutlich	räumte	er	nach	der	Rauferei	von	letzter	Nacht	auf. 

Frank	Brash	lehnte	an	einem	Pfosten	davor,	die	Arme	verschränkt.	Er	starrte	auf	etwas	auf	
Matts	Straßenseite,	außerhalb	seines	Sichtfelds.	Zwei	seiner	Männer	kümmerten	sich	um	
ihre	Pferde.	Sie	schienen	es	nicht	besonders	eilig	zu	haben,	die	Stadt	schon	zu	verlassen.	Mr.	
Spence	betrat	die	Bank,	schaute	durch	das	Fenster	in	Brashs	Richtung,	dann	die	Straße	
entlang. 

„Alles	in	Ordnung,	Mr.	Spence?“,	fragte	Matt. 

„An	diesem	Ort	liegt	irgendetwas	in	der	Luft.	Noch	seltsamer	als	üblich.	Ich	kann	es	gar	nicht	
erwarten,	hier	rauszukommen“,	fügte	er	gemurmelt	hinzu. 

„Sie	verlassen	die	Stadt?“ 

Er	blinzelte	Matt	an,	als	wäre	er	überrascht,	dass	er	laut	gesprochen	hatte,	dann	eilte	er	in	
sein	Bureau	und	schloss	die	Tür.	Also	ging	er.	Interessant.	Matts	Auftraggeber	von	der	
Hauptstelle	der	Bank	in	Santa	Fe	hatten	keine	Nachricht	an	ihn	geschickt,	dass	ihr	
Geschäftsleiter	in	Broken	Creek	wegging.	Also	hatte	Spence	sie	noch	nicht	in	Kenntnis	
gesetzt.	Weil	er	plante,	wegzulaufen,	nachdem	er	seinen	Anteil	an	dem	Überfall	erhalten	
hatte? 

Matt	riss	den	Blick	zurück	zum	Fenster,	als	draußen	etwas	blau	blitzte.	Aber	es	war	nur	die	
Tochter	des	Sheriffs	mit	einer	blauen	Haube.	Belle	lächelte	ihn	scheu	an,	als	sie	vorbeiging,	
und	hob	eine	Hand	zum	Winken. 

Sie	kam	jedoch	nicht	herein.	Jeden	Tag	ging	sie	vorbei	und	winkte	oder	lächelte	ihn	an,	und	
jeden	Tag	erwartete	er,	dass	sie	eintrat	und	eine	Unterhaltung	anfing.	Doch	das	hatte	sie	
nicht	getan.	Nicht	ein	einziges	Mal.	Vielleicht	wartete	sie	darauf,	morgen	Abend	zu	tanzen.	
Oder	vielleicht	war	sie	überhaupt	nicht	an	Matt	interessiert.	Wenn	das	der	Fall	war,	würde	
ihr	Vater	enttäuscht	sein	–	falls	er	Matt	immer	noch	für	einen	einfachen	Bankangestellten	
hielt	zumindest.	Obwohl	er	Matt	öffentlich	als	seinen	Verwandten	bezeichnet	hatte,	hatte	
Jed	nicht	damit	herausgerückt,	dass	Matt	mit	Banditen	verwandt	war.	Soweit	Broken	Creek	
wusste,	war	Jed	ein	Tully,	und	keiner	mit	dem	Namen	Tully	wurde	von	den	Behörden	
gesucht. 

Willie	schob	die	Banktür	auf	und	marschierte	zum	Schalter.	Sie	wirkte	müde,	ihre	Züge	
waren	verkniffen. 

„Wo	ist	Spence	vorhin	hingegangen?“,	flüsterte	Matt. 



„Vergiss	ihn.	Wir	haben	größere	Probleme,	um	die	wir	uns	sorgen	müssen.	Jed	hat	die	
anderen	aus	der	Stadt	geschickt.“ 

„Wen?“ 

Sie	warf	die	Hände	in	die	Luft.	„Seine	Bande	natürlich.	Bill,	Ezrah,	Isaac	und	den	McTierney-
Jungen.	Sie	sind	losgezogen,	um	Verstärkung	zu	holen.	Gibt	keinen	anderen	Grund,	sie	vor	
der	Morgendämmerung	wegzuschicken.“ 

Matt	schaute	auf	die	Wanduhr	hinter	sich.	Zehn	Minuten	vor	zehn.	Die	Verstärkung,	falls	sie	
unterwegs	war,	machte	besser	schnell. 

„Hier	ist	es	nicht	sicher	für	dich	Matt.	Du	musst	die	Stadt	jetzt	verlassen.“ 

„Ich	bin	hier	noch	nicht	fertig.“ 

„Vergiss	den	verdammten	Überfall!“ 

Er	drückte	sich	einen	Finger	auf	die	Lippen	und	warf	einen	Blick	auf	Spences	geschlossene	
Tür. 

Willie	senkte	die	Stimme.	„Cyclops	und	Duke	haben	herumgefragt,	und	es	scheint,	als	hätte	
Jed	noch	niemandem	gesagt,	dass	du	halb	Johnson	bist.	Frank	Brash	hält	dich	immer	noch	
nur	für	einen	Betrüger,	der	mit	einem	Mann	namens	Jed	Tully	verwandt	ist.“ 

„Also	hat	Jed	sich	bedeckt	gehalten.	Vielleicht	hat	er	beschlossen,	seinen	Teil	des	Handels	
einzuhalten.	Vielleicht	marschiert	er	herein,	und	wir	können	uns	unter	vier	Augen	
unterhalten,	und	ich	werde	herausfinden,	wer	hinter	dem	Überfall	steckt.“ 

„Behandle	mich	doch	nicht	wie	eine	Närrin,	Matt.	Das	wird	er	nicht	tun.“	Ihr	stures	Johnson-
Kinn	war	fest	angespannt,	doch	in	ihren	Augen	sammelten	sich	Tränen.	„Ich	will	wissen,	was	
du	und	Jed	gestern	während	dieses	Kampfes	besprochen	habt.“ 

„Wir	haben	nur	Neuigkeiten	aus	der	Familie	ausgetauscht.“	Matt	hatte	den	anderen	nichts	
von	dem	Showdown	um	zehn	Uhr	erzählt,	aus	einem	einfachen	Grund:	Er	wusste	nicht,	wie	
er	es	ihnen	sagen	sollte.	Was	das	betraf,	war	er	auf	jeden	Fall	ein	Feigling. 

Er	hatte	versucht,	sie	wegzuschicken,	wie	Jed	seine	Männer	weggeschickt	hatte.	Er	hatte	
ihnen	unschuldige	Aufgaben	zugewiesen,	um	die	Stadt	zu	verlassen.	Aber	sie	hatten	sich	
geweigert	zu	gehen,	wollten	an	seiner	Seite	bleiben	und	ihn	beschützen.	Wenn	er	ihnen	von	
dem	Showdown	erzählt	hätte,	würden	sie	sogar	noch	sturer	darauf	beharren,	zu	bleiben.	
Oder	sie	hätten	ihn	bewusstlos	geschlagen	und	ihn	aus	der	Gefahrenzone	gebracht. 

Da	Jeds	Männer	weg	waren,	atmete	Matt	ein	wenig	leichter.	Wenn	Jed	Matt	zuerst	erschoss,	
würden	entweder	Duke,	Cyclops	oder	Willie	Jed	erschießen	–	sehr	wahrscheinlich	würden	
alle	drei	ihr	Ziel	treffen	–	und	es	würde	niemanden	geben,	der	auf	sie	zurückschoss.	Sie	
würden	überleben. 

Da	stellte	sich	jedoch	die	Frage	–	weshalb	hatte	Jed	seine	Männer	weggeschickt?	Nicht,	um	
Verstärkung	zu	holen,	wie	Willie	dachte.	Dazu	brauchte	man	nur	einen,	nicht	vier.	Es	schien,	
als	hätte	Jed	seine	ganze	Bande	aus	der	Stadt	geschickt,	um	sie	aus	Schwierigkeiten	
herauszuhalten,	obwohl	er	wusste,	dass	er	dann	in	der	Unterzahl	war.	Er	schützte	sie,	seine	
Familie.	Nicht	aus	Liebe,	dessen	war	er	sich	sicher,	sondern	um	sein	Erbe	am	Leben	zu	



halten.	Der	beste	Weg,	nach	dem	Tod	weiterzuleben,	war	es,	Erben	zu	haben,	die	sich	an	
einen	erinnerten,	an	die	eigenen	Taten	erinnerten,	noch	jahrelang	über	einen	redeten.	Aber	
das	war	es	nicht,	was	Matt	am	meisten	überraschte. 

Es	war	die	Erkenntnis,	dass	Jed	nicht	vorhatte,	zu	überleben.	Vielleicht	tötete	er	Matt	zuerst,	
aber	er	konnte	nicht	alle	von	Matts	Freunden	erschießen,	bevor	sie	ihn	erschossen.	Der	alte	
Mann	leitete	seinen	eigenen	Tod	in	die	Wege,	wie	er	alles	andere	in	die	Wege	geleitet	hatte.	
Nur	eine	Frage	blieb	–	hatte	er	vor,	Matt	zu	seinem	Mörder	zu	machen	oder	zu	seinem	
Opfer? 

„Matt!	Hörst	du	mir	überhaupt	zu?“	Willie	griff	über	den	Tresen	und	packte	Matts	
Unterarme.	„Das	fühlt	sich	nicht	richtig	an.	Irgendwas	ist	los.	Jed	hat	einen	Plan,	und	seine	
Pläne	gefallen	mir	nicht.“ 

Matt	entzog	sich	ihrem	Griff	und	berührte	sie	an	der	Wange.	„Was	immer	geschieht,	Willie.	
Verfall	nicht	wieder	auf	deine	alte	Art.“ 

Ihre	Augen	wurden	groß.	„Was	sagst	du	da,	Matt?	Warum	redest	du,	als	wäre	das	das	Ende?“ 

„Du	bist	meine	Familie,	Willie.	Du	warst	die	Einzige,	die	mich	nett	behandelt	hat,	nachdem	
ich	angekommen	bin,	und	ich	will,	dass	du	weißt,	dass	ich	dich	darum	liebe.“ 

Sie	stieß	ein	stotterndes	Seufzen	aus,	und	zwei	dicke	Tränen	liefen	ihr	über	die	Wangen.	
„Ich	liebe	dich	auch,	Matt,	aber	das	ist	nicht	das	Ende.	Hörst	du	mich?	Das	ist	nicht	das	Ende,	
warum	sollte	es	das	sein?“ 

Für	ihn	würde	es	das	sein,	außer	Jed	schoss	daneben.	Und	Matt	hatte	noch	nie	erlebt,	dass	
Jed	danebenschoss.	Er	beugte	sich	über	den	Tresen	und	küsste	sie	auf	die	Stirn.	Sie	
schluchzte	lautlos,	ihr	ganzer	Körper	bebte. 

Er	griff	unter	den	Tresen	und	zog	seine	Duellpistole	heraus,	die	er	von	seinem	Vater	geerbt	
hatte.	Er	fand,	dass	diese	Pistole	sehr	viel	besser	zu	einem	Duell	passte,	bei	dem	man	schnell	
ziehen	musste,	als	ein	Revolver.	Nicht,	dass	er	schon	jemals	an	einem	echten	teilgenommen	
hätte.	Das	war	sein	erstes	Mal,	aber	er	hatte	es	mit	seinen	Freunden	geübt,	schnell	zu	
ziehen.	Normalerweise	gewann	er,	aber	nicht	immer. 

Er	beobachtete,	wie	die	Uhr	zehn	schlug.	Wie	auf	Absprache	marschierte	Jed	die	Straße	
entlang	und	kam	in	Sicht.	Er	stand	allein	da,	deutete	durch	das	Bankfenster	auf	Matt	und	
ahmte	dann	mit	den	Fingern	eine	Pistole	nach. 

„Immer	eine	dramatische	Geste“,	sagte	Matt,	der	seine	Jacke	auszog	und	sich	das	Halfter	am	
Oberschenkel	befestigte,	nicht	an	der	Hüfte.	Die	Hüfte	war	zu	hoch,	um	schnell	zu	ziehen.	
„Ich	frage	mich,	ob	er	auch	Zeitungsschreiber	informiert	hat.“ 

„Mach	doch	keine	Witze	darüber!“ 

Mr.	Spence	kam	aus	seinem	Bureau.	„Bleiben	Sie	leise.“ 

„Es	wird	noch	lauter,	Sir“,	sagte	Matt.	„Vielleicht	wollen	Sie	diese	Tür	geschlossen	halten.	
Übrigens,	falls	Sie	mit	Jed	Johnson	zusammenarbeiten,	den	man	auch	als	Jed	Tully	kennt,	
erwarten	Sie	nicht,	dass	Sie	Ihren	Anteil	an	der	Beute	zu	Gesicht	bekommen.	Er	wird	heute	
sterben,	und	wenn	er	weg	ist,	wird	seine	Bande	nicht	mit	Ihnen	teilen,	selbst	wenn	sie	es	



schaffen,	die	Postkutsche	zu	überfallen,	woran	ich	Zweifel	hege.	Sie	werden	es	so	sehen,	
dass	Sie	einen	Handel	mit	Jed	abgeschlossen	haben,	nicht	mit	ihnen.“ 

Schweiß	trat	auf	Mr.	Spences	Stirn.	Er	schluckte	schwer	und	zog	sich	in	sein	Bureau	zurück.	
Er	hatte	nichts	geleugnet. 

Matt	schloss	die	Tür	auf	seiner	Seite	des	Abteils	auf	und	gesellte	sich	zu	Willie.	Sie	nahm	ihn	
am	Arm.	„Geh	nicht	hinaus!“,	bettelte	sie.	„Bitte,	Matt,	bleib	hier	drin.“ 

Er	löste	sanft	ihre	Finger	und	küsste	sie	noch	einmal	auf	die	Stirn.	„Hör	niemals	auf,	zu	sein,	
wer	du	bist,	meine	verrückte	Cousine.	Wenn	ich	dich	für	das	lieben	kann,	was	du	bist,	dann	
können	das	auch	andere.“ 

„Hör	auf,	so	nette	Sachen	zu	sagen!“ 

Er	lächelte.	Er	konnte	nicht	anders.	Er	fühlte	sich	leicht,	ja	glücklich.	Sogar	sein	Kopf	hatte	
aufgehört,	zu	hämmern.	Stattdessen	fühlte	sich	sein	Verstand	völlig	klar	an,	ohne	einen	
Gedanken	an	die	Zukunft	oder	die	Vergangenheit,	nur	die	Gegenwart,	nur	diesen	
Augenblick.	Es	war	merkwürdig	befreiend. 

Er	öffnete	die	Tür	und	nickte	Jed	zu.	„Schöner	Morgen	zum	Sterben,	meinst	du	nicht?“ 

„Du	hast	den	verdammten	Verstand	verloren“,	sagte	Willie,	die	den	Kopf	schüttelte. 

Duke	und	Cyclops	schlossen	sich	ihnen	an,	während	sie	aus	der	Bank	traten.	„Was	ist	los?“,	
wollte	Duke	wissen.	„Warum	ist	Jed	hier?	Wo	hat	er	alle	hingeschickt?“ 

„Es	ist	ein	Showdown“,	antwortete	Cyclops	anstelle	von	Matt.	„Er	hat	dich	gestern	Abend	
herausgefordert,	oder	nicht?“ 

„Falls	ich	nicht	als	erster	schießen	kann“,	erklärte	ihnen	Matt	„sorgt	dafür,	dass	ihr	ihn	
sauber	umgelegt.	Keine	weiteren	Todesfälle,	verstanden?“ 

Cyclops	packte	Matts	Schulter	und	drückte	sie	fest.	Er	presste	die	Lippen	aufeinander	und	
nickte	einmal.	„Er	ist	alt.	Du	bist	schnell.“ 

„Jed	ist	auch	verdammt	schnell“,	sagte	Willie	gehetzt.	„Und	er	zieht	immer	als	erster.“ 

„Ich	weiß“,	sagte	Matt. 

„Also	musst	du	eher	ziehen.“ 

„Ich	werde	nicht	als	erster	ziehen.	Ich	kann	mit	mir	leben,	wenn	ich	ihn	zur	
Selbstverteidigung	töte,	aber	nicht	mit	Mord.“	Und	das	nur,	falls	er	überhaupt	zum	Schießen	
kam. 

„Es	lohnt	sich	nicht,	ein	Gentleman	zu	sein,	wenn	er	keiner	ist!“,	rief	Duke. 

„Außerdem“,	fuhr	Matt	fort,	„geht	es	nicht	um	Geschwindigkeit,	sondern	um	Zielsicherheit.	
Jetzt	versprecht	mir,	dass	ihr	nicht	schießt,	außer	er	zielt	auf	euch.	Nicht	einmal,	wenn	sein	
erster	Schuss	mich	nur	verwundet.	Ich	muss	derjenige	sein,	der	ihn	tötet,	nicht	ihr,	oder	ihr	
werdet	des	Mordes	bezichtigt.“	Sie	schauten	alle	weg.	„Versprecht	es!“ 

„Ja“,	murmelten	sie. 



„Männer!“,	rief	Sheriff	Fordyce,	der	aus	seinem	Bureau	herauskam.	„Geht	hier	was	vor,	über	
das	ich	Bescheid	wissen	sollte?“ 

„Aber	klar.“	Jed	zeigte	auf	Matt.	„Der	echte	Name	dieses	Mannes	ist	Matthew	Glass,	nicht	
Hoyt.	Er	gehört	zum	Johnson-Clan,	gesucht	in	Kalifornien.	Er	hat	euch	alle	hereingelegt,	
Sheriff.“ 

Der	Sheriff	wurde	ganz	reglos.	Dann	ging	seine	Hand	blitzschnell	zum	Pistolenhalfter,	aber	
er	zog	nicht.	„Stimmt	das?“,	sagte	er	zu	Matt,	ein	Hauch	Stahl	schlich	sich	in	seine	Stimme.	
„Lautet	Ihr	Name	Glass	oder	Hoyt?“ 

„Glass,	und	meine	Mutter	war	eine	Johnson.	Dieser	Mann	dort	ist	ihr	Vater,	Jed	Johnson.“ 

Mit	diesem	Namen	konnte	der	Sheriff	etwas	anfangen,	wenn	man	nach	dem	Flackern	in	
seinen	Augen	ging. 

„Er	ist	ein	Mörder	und	ein	Dieb“	fügte	Willie	an.	„Ich	und	Matt	sind	vielleicht	mit	ihm	
verwandt,	aber	wir	sind	nicht	so	schlimm	wie	er.“ 

Der	Sheriff	schaute	zu	Jed.	„Stimmt	das?“ 

Jed	spukte	in	den	Staub.	„Sorgen	Sie	dafür,	dass	mein	Name	auf	der	Todesurkunde	richtig	
geschrieben	wird.“ 

„Es	scheint,	als	würde	es	zu	einem	Duell	kommen,	wer	als	erster	zieht“,	sagte	Matt	zum	
Sheriff.	„Vielleicht	wollen	Sie	alle	nach	drinnen	schaffen.“ 

Der	Sheriff	beäugte	erst	den	einen,	dann	den	anderen.	„Duelle	sind	verboten.“ 

„Dann	sperren	Sie	uns	danach	ein“,	sagte	Jed.	„Wenn	wir	noch	leben.“ 

„Oder	ich	sperre	Sie	jetzt	ein.“ 

Jed	legte	die	Hand	auf	seine	Pistole.	„Versuchen	Sie	es.“ 

Fordyce	fluchte	leise	vor	sich	hin.	„Gibt	es	etwas,	das	ich	sagen	kann,	damit	ihr	es	euch	
anders	überlegt?“ 

„Das	müssen	Sie	ihn	fragen“,	sagte	Matt.	„Ich	gebe	auf,	wenn	er	es	tut.“ 

„Dieser	Mistkerl	ist	ein	Betrüger!“,	rief	Jed,	sodass	es	jeder	auf	der	Straße	hören	konnte.	„Ein	
Verräter	und	ein	Betrüger.“ 

Frank	Brash,	der	immer	noch	auf	der	anderen	Straßenseite	stand,	nickte. 

„Ich	habe	nicht	betrogen“,	sagte	Matt	gleich	laut.	„Diese	Karten	wurden	von	Jed	selbst	
platziert.	Mein	Großvater	verliert	nicht	gern.“	Die	Erwähnung	der	Familienverbindung	
sorgte	für	die	gewünschte	Reaktion.	Matt	konnte	das	neugierige	Murmeln	von	seinem	
Standort	aus	hören. 

Sheriff	Fordyce	und	seufzte	laut.	„Ich	brauche	das	hier	gerade	nicht.“ 

„Übrigens“,	sagte	Matt.	„Sie	sollten	vielleicht	mit	Mr.	Spence	über	den	Raub	des	Bankgoldes	
aus	der	Postkutsche	damals	im	Mai	sprechen.	Er	steckte	da	drin,	entweder	mit	Jed	hier,	oder	
mit	Mr.	Brash	da	drüben,	und	sie	planen,	es	noch	einmal	zu	tun.	Meine	Auftraggeber,	Mr.	



Coleman	und	seine	Partner,	werden	sich	sehr	freuen,	wenn	Sie	verhindern,	dass	es	dazu	
kommt.“ 

Ein	Muskel	im	Kinn	des	Sheriffs	zuckte.	„Vielen	Dank	für	die	Information.	Weiß	ich	zu	
schätzen.“ 

„Jetzt,	wenn	es	Ihnen	nichts	ausmacht,	muss	ich	mich	an	einen	Termin	halten,	und	ich	will	
nicht,	dass	Unschuldige	erwischt	werden.“ 

Fordyce	stellte	sich	mitten	auf	die	Straße	und	hob	die	Hände,	um	die	Zuschauer	
wegzuschicken.	„Alle	nach	drinnen.	Sucht	eine	Zuflucht!	Jetzt!“ 

Die	Frauen	eilten	zu	ihren	Häusern,	und	der	Wirt	öffnete	den	Saloon,	obwohl	es	noch	zu	
früh	war,	um	die	Nachzügler	hineinzulassen.	Matt	erspähte	den	Doktor	und	seinen	Freund,	
als	sie	eintraten,	und	sah	ihre	Gesichter	am	Fenster	wieder	auftauchen.	Der	Arzt	hatte	
vielleicht	bald	Beschäftigung.	Hoffentlich	konnte	er	das	Saufen	lange	genug	bleiben	lassen. 

Nur	Matts	Freunde,	Jed,	der	Sheriff	und	Frank	Brash	und	seine	Bande	blieben	draußen.	
Brash	verschränkte	die	Arme	vor	der	Brust	und	grinste.	Er	hatte	Spaß. 

Matt	näherte	sich	Jed.	„Es	ist	nicht	zu	spät,	das	jetzt	zu	beenden.“ 

Jed	schnaubte.	„Ich	habe	keine	Angst.“ 

„Also	gut.	Wir	gehen	zehn	Schritte,	dann	drehen	wir	uns	um	und	ziehen.	Wenn	du	vorhast,	
vor	den	zehn	Schritten	zu	schießen,	dann	ziel	gut.	Ich	sterbe	gerne	schnell.	Oder	du	könntest	
auch	ganz	vorbei	schießen,	wenn	du	magst.“ 

Jed	plusterte	sich	auf.	„Ich	schieße	niemals	zu	früh.	Und	ich	schieße	nicht	vorbei.“ 

„Klar.	Und	du	zitterst	auch	nicht	wie	Espenlaub.“	Matt	nickte	zu	Jeds	Händen	hin.	Sie	bebten	
so	leicht,	dass	es	den	wenigsten	überhaupt	aufgefallen	wäre.	Aber	Matt	merkte	es.	„Kommt	
das	vom	Alter	oder	vom	Trinken	gestern	Abend?“ 

Jed	würgte	ein	wenig	Schleim	herauf	und	spuckte	ihn	auf	Matts	Stiefel.	„Zur	Hölle	mit	dir.“ 

„Bringen	wir	es	hinter	uns.“ 

Jed	berührte	den	Griff	seiner	Pistole.	Er	hatte	sie	sich	in	den	Hosenbund	gesteckt,	nicht	in	
ein	Halfter	für	schnellen	Zugriff. 

„Hände	runter“,	befahl	Matt.	„Fangen	wir	den	Kampf	zumindest	fair	an.“ 

Er	drehte	sich	um,	und	Jed	machte	es	genauso.	Sie	zählten	gemeinsam.	Der	rhythmische	
Schritt	half	Matt,	seine	Gedanken	zu	klären	und	sich	auf	die	Aufgabe	zu	konzentrieren.	Er	
wurde	sich	der	Hitze	der	Sonne	auf	seinem	Gesicht	genauestens	bewusst,	des	Hämmerns	
seines	Herzens,	des	Geruchs	nach	Staub	und	seinem	Schweiß. 

Acht	…	neun	…	zehn. 

Er	wirbelte	herum,	und	Jed	genauso.	Keiner	von	ihnen	zog	die	Waffe.	Jed	stand	da,	die	Füße	
breit	aufgestellt,	die	Hände	an	den	Seiten,	sein	Blick	angestrengt.	Warum	zog	er	nicht? 

Vielleicht	hatte	er	es	sich	anders	überlegt.	Vielleicht	konnte	er	doch	nicht	seinen	eigenen	



Enkel	umbringen. 

Jeds	Finger	zuckten.	Matt	spürte,	wie	seine	eigenen	Finger	zuckten,	aber	er	wagte	es	nicht,	
sie	zu	bewegen,	um	die	Anspannung	zu	lindern.	Die	Sekunden	zogen	vorbei,	und	Matt	
öffnete	den	Mund,	um	Jed	zu	fragen,	ob	er	es	lassen	wollte. 

Dann	peitschte	Jeds	Hand	zur	Waffe.	Er	zog.	Schoss. 

Glühend	heißes	Feuer	drang	durch	Matts	Oberschenkel.	Sein	Bein	knickte	ein,	und	er	fiel	auf	
die	Knie.	Eine	weitere	Kugel	ging	über	seinen	Kopf,	verfehlte	ihn.	Er	hatte	es	geschafft,	seine	
eigene	Waffe	zu	ziehen,	doch	noch	nicht	geschossen.	Er	musste	einen	Schuss	zustande	
bekommen,	ehe	Jed	zum	dritten	Mal	schoss,	ehe	der	Schmerz	das	zielgerichtete	Denken	und	
Schießen	unmöglich	machte.	Und	ehe	seine	Freunde	dazukamen,	Jed	umbrachten	und	des	
Mordes	angeklagt	wurden.	Matt	als	der	Herausgeforderte	konnte	damit	davonkommen,	
aber	sie	nicht. 

Er	zwang	seine	Hand	dazu,	ruhig	zu	bleiben,	zielte	und	schoss. 

Die	Kugel	erwischte	Jed	in	der	Brust,	warf	ihn	zurück.	Seine	Waffe	ging	los,	schoss	ziellos	in	
die	Luft.	Er	fiel	schwer,	ließ	eine	Staubwolke	aufsteigen.	Sie	senkte	sich	sanft	auf	seinen	
Körper. 

Irgendwie	lag	Matt	am	Ende	auch	auf	der	Straße,	auf	dem	Rücken.	Leute	standen	um	ihn	
herum.	Willies	Gesicht	war	mit	Tränen	verschmiert.	Duke	sah	aus,	als	würde	er	auch	gleich	
weinen.	Cyclops	brüllte	Befehle,	die	Arme	ausgestreckt,	um	andere	zurückzuhalten. 

Stimmen.	So	viele	Stimmen.	Aber	sie	wurden	leiser,	ferner,	als	würden	sie	unter	Wasser	
reden.	Oder	vielleicht	war	Matt	derjenige	unter	Wasser. 

Der	Schmerz	ließ	merkwürdigerweise	nach.	Es	tat	immer	noch	teuflisch	weh,	aber	es	fühlte	
sich	nicht	mehr	an,	als	hätte	jemand	einen	heißen	Schürhaken	durch	seinen	Oberschenkel	
gerammt.	Ein	Teil	von	ihm	dankte	Gott,	dass	die	Kugel	ihn	nicht	höher	erwischt	hatte.	Er	
war	noch	ein	Mann.	Darüber	lächelte	er.	Zumindest	dachte	er,	dass	er	lächelte.	Sicher	sein	
konnte	er	nicht. 

Die	Gesichter	teilten	sich,	und	ein	weiteres	erschien	–	Dr.	Parsons.	Matt	spürte,	wie	er	von	
tausenden	Händen	gehoben	wurde.	Er	wurde	getragen.	Von	Engeln	in	den	Himmel?	Oder	
von	den	Dienern	des	Teufels	in	die	Hölle? 

Über	ihm	wurde	die	Sonne	trüb.	Das	Blau	wurde	aus	dem	Himmel	gebleicht.	So	also	fühlte	
es	sich	an,	zu	sterben.	Ein	langsames	Verblassen	der	Welt,	wie	die	Dämmerung	nach	einem	
heißen	Tag.	Es	war	schön. 

Seine	Lider	fühlten	sich	zu	schwer	an,	um	offenzubleiben,	daher	schloss	er	sie.	Er	war	müde.	
So	müde.	Und	fror. 

„Stirb	mir	jetzt	bloß	nicht	weg,	Matthew	Glass.“	Willies	Stimme	war	klar	inmitten	des	
Dröhnens,	das	ihn	umgab. 

Es	tut	mir	leid.	Er	war	sich	nicht	sicher,	ob	er	es	laut	oder	nur	in	seinem	Kopf	sagte.	Er	hoffte,	
dass	sie	ihn	hörte.	Es	tat	ihm	auch	leid.	Tat	ihm	leid,	sie	zu	verlassen,	wo	sie	doch	sonst	
keine	Familie	hatte,	auf	die	sie	sich	verlassen	konnte.	Er	hoffte,	dass	Duke	und	Cyclops	sich	



um	sie	kümmern	würden,	wenn	er	weg	war.	Sich	umeinander	kümmern	würden.	Sie	waren	
gute	Menschen.	Er	war	ein	guter	Mensch. 

Er	hatte	es	nicht	verdient,	heute	zu	sterben.	

  



Kapitel	4 

Es	war	zu	kalt,	um	die	Hölle	zu	sein.	Matt	konnte	nicht	aufhören,	zu	zittern,	und	seine	Zehen	
fühlten	sich	taub	an.	Auf	keinen	Fall	die	Hölle.	Er	öffnete	die	Augen,	schloss	sie	aber	wieder	
vor	dem	hellen	Licht. 

„Ich	glaube,	es	hat	funktioniert“,	sagte	eine	Stimme.	Es	war	keine	Stimme,	die	er	kannte.	
Tatsächlich	sprach	sie	wie	ein	Engländer.	Wie	merkwürdig.	„Verflixt	und	zugenäht.“ 

„Es	ist	zu	früh,	um	es	sicher	zu	sagen“,	murmelte	ein	Amerikaner.	„Aber	sein	Puls	wird	stark,	
er	bekommt	wieder	Farbe,	und	seine	Atmung	ist	gleichmäßig.	Alles	gute	Zeichen.	Wenn	es	
funktioniert,	wird	es	ein	Wunder	sein.“ 

„Magie,	kein	Wunder“,	sagte	der	Engländer,	der	lachte. 

„Sir?“,	fragte	der	Amerikaner.	„Sir,	können	Sie	mich	hören?	Sind	Sie	wach?“ 

Matt	öffnete	die	Augen,	und	diesmal	war	ein	Gesicht	vor	dem	hellen	Licht.	Es	war	der	
Doktor,	und	neben	ihm	stand	sein	Freund.	„Bin	ich	tot?“	Matts	dünne	Stimme	brach. 

Beide	Männer	grinsten.	Sie	klopften	einander	auf	den	Rücken	und	gratulierten	einander.	Sie	
schienen	Matt	in	ihrem	Jubel	vergessen	zu	haben. 

„Bin	ich	tot?“,	fragte	Matt	erneut,	diesmal	klang	er	kräftiger. 

„Nein“,	sagte	der	weißhaarige	englische	Freund	des	Doktors.	„Sie	sind	äußerst	lebendig.	
Können	Sie	sich	aufsetzen?“ 

Die	beiden	Männer	blieben	in	der	Nähe,	doch	Matt	schaffte	es,	sich	auf	eigene	Faust	
hinzusetzen.	Er	hatte	keine	Schmerzen,	doch	vom	Oberschenkel	abwärts	war	er	mit	Blut	
besudelt.	Seine	Hose	war	in	der	Nähe	der	Verletzung	abgerissen,	die	blutigen	Stofffetzen	
lagen	vergessen	auf	dem	Boden.	Eine	Linie	aus	ordentlichen	Stichen	zeigte	die	
Eintrittswunde	der	Kugel.	Vorsichtig	betastete	er	die	Haut	darum	herum.	Sie	fühlte	sich	
etwas	wund	an,	wie	ein	blauer	Fleck,	aber	das	war	alles. 

Er	blinzelte	zu	den	beiden	Männern	auf.	Der	Engländer	konnte	nicht	aufhören,	zu	grinsen,	
doch	das	Hochgefühl	des	Arztes	war	verflogen. 

Matt	blickte	sich	um.	Sie	waren	tatsächlich	allein	und	im	Saloon	von	Broken	Creek.	Drei	
Tische	waren	zusammengeschoben	worden,	um	einen	improvisierten	Operationstisch	
abzugeben,	auf	dem	Matt	inzwischen	saß.	Ein	blutiges	Messer	war	neben	einer	schwarzen	
Doktortasche	abgelegt.	Dr.	Parsons	ging	zum	Tresen	und	schenkte	sich	etwas	aus	der	
Whiskeyflasche	ein.	Dann	schenkte	er	noch	einmal	nach	und	reichte	das	Glas	Matt. 

„Wo	sind	denn	alle?“,	fragte	Matt. 

„Wir	haben	sie	weggeschickt“,	sagte	der	Engländer.	„Wir	konnten	nicht	zulassen,	dass	sie	



unsere	…	Methoden	mitbekommen.“ 

„Sie	haben	mir	das	Leben	gerettet“,	sagte	Matt	ziemlich	verblüfft.	„Vielen	Dank.“ 

„Es	war	ein	Vergnügen.“	Der	Engländer	nahm	die	Hand	des	Arztes	und	drückte	sie.	„Danke,	
dass	Sie	es	versucht	haben,	Doc.	Wir	haben	es	geschafft.	Wir	haben	das	Leben	dieses	jungen	
Mannes	gerettet.“ 

„Aber	für	wie	lange?“,	fragte	der	Doktor	mit	dünner	Stimme. 

Der	Engländer	zuckte	mit	den	Schultern.	„Das	ist	die	große	Frage.	Aber	es	ist	ein	erster	
Schritt.“ 

Ein	erster	Schritt	wohin?	„Sind	Sie	auch	ein	Arzt?“,	fragte	Matt	den	Engländer. 

„Ich	bin	ein	Uhrmacher.	Mein	Name	ist	Chronos.“ 

„Die	griechische	Gott	der	Zeit?“ 

„Sowas	in	der	Art.“	Chronos	wies	auf	Matts	Hand.	„Es	gibt	etwas,	das	wir	Ihnen	sagen	
müssen.“ 

Matt	schaute	auf	seine	Hand	hinab.	Er	hielt	etwas,	wie	ihm	klar	wurde.	Er	öffnete	die	Finger,	
und	seine	Taschenuhr	kam	zum	Vorschein.	Weshalb	hatte	er	die	in	der	Hand? 

Der	Uhrmacher	inspizierte	die	Verletzung	an	Matts	Bein.	„Es	ist	erstaunlich	gut	gegangen,	
Doc.	Sehen	Sie.	Die	Hautfarbe	ist	bereits	wieder	normal.“ 

Matt	schaute	auch	hin.	Ein	Hautbereich	rund	um	die	Wunde	war	gesäubert	worden.	Er	war	
rosarot	und	unversehrt. 

Dr.	Parsons	nickte.	Er	schien	nicht	überrascht	von	der	Geschwindigkeit	von	Matts	Erholung.	
„Ich	kann	vermutlich	die	Fäden	nun	ziehen.“ 

„Jetzt	schon?“,	fragte	Matt.	„Sollten	die	nicht	wochenlang	drin	bleiben?“ 

„Sie	sind	geheilt“,	sagte	Chronos,	der	zu	Parsons	schaute. 

Der	Arzt	warf	einen	Blick	auf	die	Uhr	an	der	Rückseite	des	Saloons.	„Kein	anderer	Patient,	
der	dem	Tode	so	nahe	war,	hat	so	lange	nach	meiner	…	Magie	durchgehalten.“ 

Magie?	„Wo	sind	meine	Freunde?“,	fragte	Matt. 

„Wir	haben	sie	weggeschickt“,	sagte	Chronos.	„Wir	konnten	keine	Zeugen	gebrauchen.	Wie	
heißen	Sie?“ 

„Glass“,	sagte	Matt	betäubt.	Was	meinten	sie	denn	mit	Zeugen?	„Matthew	Glass.“ 

„Mr.	Glass,	was	wir	Ihnen	gleich	sagen,	wird	Sie	überraschen.	Vermutlich	glauben	Sie	uns	
anfangs	nicht,	aber	Sie	müssen	zuhören.	Wenn	Sie	sich	dagegen	entscheiden	und	unseren	
Anweisungen	nicht	folgen,	ist	es	wahrscheinlich,	dass	unsere	ganze	Arbeit	umsonst	war,	
und	Sie	sterben.“ 

Matt	starrte	auf	die	Taschenuhr	in	seiner	Hand	hinab.	„Ich	höre.“ 

Chronos	erzählte	ihm	eine	lächerliche	Geschichte	über	Magie	in	Gegenständen,	und	dass	er	



und	Dr.	Parsons	beide	Magier	waren	und	ihre	Magie	in	Matt	vereint	hatten,	um	sein	Leben	
zu	verlängern.	Er	war	nicht	gestorben,	wäre	es	aber	sehr	wahrscheinlich,	wenn	sie	sich	
nicht	eingemischt	hätten.	Die	Heilmagie	war	in	Matts	Taschenuhr	enthalten,	hineingegeben	
von	Dr.	Parsons,	einem	medizinischen	Magier,	und	gespeichert	und	nach	und	nach	
ausgegeben	von	Chronos,	einem	Uhrenmagier.	Nur	Matt	konnte	sie	verwenden,	denn	die	
Uhr	gehörte	ihm.	Allerdings	könnte	die	Magie	nicht	von	Dauer	sein.	Eines	Tages	würde	sie	
vermutlich	ausgehen,	und	er	würde	sterben.	Da	das	das	erste	Mal	war,	dass	sie	ihre	Magie	
vereint	hatten,	um	jemanden	am	Leben	zu	halten,	waren	sie	nicht	sicher,	wie	lange	er	hatte.	
Bis	die	Magie	ganz	ausging,	musste	er	die	Uhr	benutzen,	wann	immer	er	sich	krank	fühlte.	
Sie	würde	seine	volle	Gesundheit	wiederherstellen.	Chronos	hoffte,	dass	jede	Dosis	
wochenlang	reichen	würde,	aber	er	klang	unsicher. 

„Sie	sind	wahnsinnig“,	sagte	Matt	schließlich,	nachdem	er	sie	einige	Sekunden	lang	wortlos	
angestarrt	hatte.	„Sie	beide.“	Er	sprang	vom	Tisch	und	stellte	die	Füße	auf	den	Boden.	Er	
fühlte	sich	gut,	nicht	einmal	schwindlig	wegen	des	hohen	Blutverlusts.	Erstaunlich,	wenn	
man	bedachte,	wie	viel	davon	ihn	besudelte.	Er	ging	in	die	Hocke	und	sprang	wieder	auf.	Die	
Naht	zupfte	an	seiner	Haut,	aber	er	fühlte	sich	nicht	wund.	Sein	Bein	funktionierte	perfekt.	
„Vielen	Dank,	Dr.	Parsons.	Sie	sind	ein	talentierter	Chirurg.“ 

Parsons	warf	einen	Blick	auf	Chronos,	dann	zurück	zu	Matt.	„Es	ist	meine	Magie,	die	das	
vollbracht	hat.	In	der	Vergangenheit	hat	sie	nicht	lange	gehalten,	und	der	Patient	wäre	in	ein	
paar	Minuten	verblutet.	Wir	hofften,	Ihr	Leben	verlängern	zu	können,	indem	wir	meine	
Magie	mit	der	eines	Uhrenmagiers	kombinieren.	Es	scheint	zu	funktionieren.“	Er	warf	einen	
Blick	auf	die	Uhr. 

Warum	beharrte	er	darauf,	weiterhin	diesen	Unsinn	zu	erzählen?	Weshalb	konnte	er	nicht	
das	Lob	annehmen,	das	ihm	zustand?	„Kommen	Sie	schon,	Doc.	Seien	Sie	vernünftig.	Ich	bin	
kein	Kind.“ 

Der	Arzt	seufzte	einfach	nur	und	schüttelte	den	Kopf.	„Sie	werden	es	schon	noch	lernen.	
Erinnern	Sie	sich	nur	daran,	wenn	Sie	sich	nicht	wohl	fühlen	oder	aus	keinem	besonderen	
Grund	erschöpft,	legen	Sie	Ihren	Unglauben	ab	und	nehmen	Sie	die	Uhr	in	die	Hand,	genau	
wie	Sie	es	jetzt	tun.	Öffnen	Sie	den	Deckel	und	ziehen	Sie	die	Magie	in	Ihren	Körper.	
Verstehen	Sie?“ 

Die	alten	Männer	brauchten	noch	etwas	zu	trinken.	Oder	vielleicht	mussten	sie	dem	Alkohol	
ganz	abschwören. 

Matt	steckte	seine	Uhr	ein	und	streckte	die	Hand	aus.	„Wenn	Sie	heute	Abend	noch	in	der	
Stadt	sind,	gebe	ich	Ihnen	beiden	etwas	zu	trinken	aus.	Teufel	auch,	ich	kaufe	Ihnen	jede	
Flasche	hier	drin.	Sie	gehören	alle	Ihnen.“ 

„Sie	glauben	uns	nicht“,	sagte	Chronos	mit	einem	enttäuschten	Kopfschütteln.	„Trotz	der	
Beweise	glauben	Sie	uns	nicht.“ 

„Nein.“ 

„Dann	fahren	Sie	zur	Hölle.“ 

„Nicht	heute,	Sir.	Nicht	heute.“ 



Matt	marschierte	aus	dem	Saloon	hinaus	in	den	helllichten	Tag.	Er	fühlte	sich,	als	müsse	er	
seinen	Sieg	herausjubeln,	oder	auf	die	Knie	fallen	und	beten.	Er	tat	keines	von	beidem.	
Stattdessen	umarmte	er	Cyclops,	dann	Duke.	Andere	kamen	heran	und	klopften	ihm	auf	den	
Rücken	oder	fragten,	ob	sie	sein	Bein	sehen	könnten.	Er	zeigt	es	ihnen.	Der	Arzt	hatte	die	
Fäden	noch	nicht	entfernt,	doch	Matt	konnte	das	später	selbst	tun.	Vielleicht	war	es	am	
besten,	sie	drin	zu	lassen,	während	alle	die	Verletzung	sehen	wollten	und	staunten,	wie	Matt	
jetzt	schon	gehen,	ganz	zu	schweigen	von	atmen	konnte. 

Nachdem	sie	sich	vergewissert	hatten,	dass	er	lebte,	gingen	die	meisten	in	den	Saloon,	um	
sein	wunderbares	Überleben	zu	feiern.	Selbst	Frank	Brash	bat	Matt,	sich	ihm	anzuschließen,	
um	zu	zeigen,	dass	keiner	von	ihnen	nachtragend	war.	Matt	stimmte	zu,	folgte	ihm	jedoch	
nicht.	Er	schaute	sich	die	Stelle	an,	wo	sein	Großvater	gelegen	hatte	…	Wie	lange	war	es	her?	
Die	Erde	dort	war	dunkelrot	verfärbt,	aber	der	Körper	war	entfernt	worden.	Ein	Kloß	
bildete	sich	in	Matts	Kehle,	doch	er	schluckte	ihn.	Es	würde	nichts	bringen,	sich	mit	Jeds	Tod	
und	seiner	Rolle	dabei	herumzuschlagen.	Überhaupt	nichts.	Später	würde	er	zum	
Leichenbestatter	gehen	und	dafür	sorgen,	dass	der	Leichnam	zurück	nach	Kalifornien	
geschickt	wurde.	Er	bezweifelte,	dass	Bill	oder	die	anderen	ihr	Gesicht	jemals	wieder	in	
Broken	Creek	zeigen	würden,	nicht	einmal,	um	ihren	Verwandten	abzuholen.	Es	war	Matts	
Pflicht,	als	Jeds	Verwandter	für	alle	Kosten	aufzukommen. 

Wenn	man	schon	bei	der	Verwandtschaft	war	…	„Habt	ihr	Willie	gesehen?“,	fragte	er. 

„Wir	können	sie	nicht	finden“,	sagte	Duke.	„Es	wurde	ganz	verrückt	im	Saloon,	alle	haben	
geschrien	und	geweint.	Der	Doktor	hat	uns	alle	rausgeschickt,	und	sie	ist	wohl	zu	deinem	
Haus	zurück.	Sie	wird	überrascht	sein,	dich	zu	sehen.	Überrascht	und	glücklich.“	Er	
umarmte	Matt	noch	einmal,	und	Matt	erwiderte	die	Umarmung.	„Gottverdammt,	es	ist	gut,	
dich	am	Leben	zu	sehen,	mein	Freund.“ 

„Es	ist	gut,	am	Leben	zu	sein.“	Matt	lächelte	über	Dukes	Kopf	hinweg	Cyclops	an. 

Aber	Cyclops’	Blick	glitt	zur	Tür	des	Saloons.	„Dort	ist	sie.	Sie	sieht	aus,	als	hätte	sie	ein	
Gespenst	gesehen.“ 

Matt	lachte,	doch	es	wurde	zu	einem	Stirnrunzeln,	als	Willie	näherkam.	Sie	war	noch	
niemals	so	blass	gewesen.	Sie	bebte,	und	ihre	großen	Augen	starrten	Matt	an.	Er	ging	
vorsichtig	näher. 

„Willie?“,	wollte	er	wissen.	„Geht	es	dir	gut?“ 

Sie	bewegte	den	Mund,	sagte	aber	nichts.	Sie	verschränkte	die	Arme,	legte	sie	um	ihren	
Körper. 

„Willie?“,	rief	er	lauter.	„Sag	doch	was.	Was	ist	los?“ 

„Ich	…	ich	…	hab’s	gesehen“,	stieß	sie	krächzend	hervor. 

„Was	gesehen?“,	fragte	Duke. 

„Magie.“ 

Matt	verdrehte	die	Augen.	„Du	hast	mit	Dr.	Parsons	und	Chronos	geredet.“ 

„Wem?“,	fragte	Cyclops. 



„Parsons	Freund.	Er	hat	dem	Doktor	da	drin	assistiert.“ 

„Er	hat	etwas	gesagt.“	Willies	leise	Stimme	bebte	so	sehr	wie	ihr	Körper.	Matt	hatte	niemals	
gesehen,	dass	sie	so	verstört	war,	so	unsicher.	Sie	sah	wirklich	aus,	als	hätte	sie	ein	Gespenst	
gesehen. 

Matt	klopfte	sich	auf	die	Brust.	Echt	und	fest. 

Er	schüttelte	den	Kopf,	schüttelte	das	seltsame	Gefühl	ab,	dass	durch	ihn	hindurch	glitt.	
Heute	war	keine	Magie	gewirkt	worden.	Die	beiden	alten	Männer	waren	verrückt.	Verrückt,	
doch	unfassbar	talentiert.	Matt	hatte	verdammtes	Glück	gehabt,	dass	sie	heute	in	Broken	
Creek	gewesen	waren. 

„Komm	mit	mir	nach	Hause“,	sagte	Matt,	der	Willie	bei	der	Hand	nahm.	„Ich	ziehe	mich	um,	
und	dann	kehren	wir	zum	Saloon	zurück.	Du	siehst	aus,	als	bräuchtest	du	was	zu	trinken.“ 

Willies	seltsame	Laune	verflog	schließlich,	als	sie	am	Häuschen	ankamen.	Matt	sperrte	die	
Eingangstür	auf,	und	bevor	er	eintreten	konnte,	warf	sie	sich	auf	ihn. 

„Du	lebst“,	schluchzte	sie.	„Gott	sei	es	gedankt,	du	lebst.“ 

„Es	ist	ein	Wunder“,	sagte	Duke. 

„Nein,	ist	es	nicht“,	murmelte	sie	in	Matts	Schulter.	„Es	ist	Magie.“ 

„Hör	auf,	das	zu	sagen.“ 

„Lass	sie	reden.“	Cyclops	stieß	die	Tür	auf	und	wartete,	dass	Willie	als	erste	hineinging.	
„Warst	du	die	ganze	Zeit	über	im	Saloon?“	Er	musterte	sie. 

Sie	seufzte	und	sank	auf	einen	der	Sessel	im	Salon,	nahm	ihren	Hut	ab.	„Ich	bin	nicht	mit	
allen	anderen	nach	draußen	gegangen.	Ich	habe	mich	unter	dem	Tisch	versteckt,	hinter	
einigen	Stühlen.	Sie	haben	mich	nicht	bemerkt,	aber	ich	habe	alles	gesehen.	Matt	…	ich	
glaube	auch	nicht	an	Magie,	aber	was	ich	gesehen	habe	…	es	war	wirklich	Magie.	Chronos	
und	der	Doc	haben	es	gesagt,	und	ich	habe	mit	eigenen	Augen	den	Beweis	gesehen.“ 

Matt	und	Duke	setzten	zu	Widerworten	an,	aber	es	war	Cyclops,	der	sie	abermals	zum	
Schweigen	brachte.	Matt	beschloss,	seiner	Cousine	zuzuhören.	Sie	war	immer	noch	blass,	
und	sie	musste	sich	auf	jeden	Fall	etwas	von	der	Seele	reden. 

„Erzähl	uns,	was	du	gesehen	hast“,	schlug	er	vor. 

Sie	zog	eine	Schnute.	„Ihr	macht	euch	doch	nur	über	mich	lustig.“ 

„Machen	wir	nicht.“ 

„Duke	schon.“ 

„Das	wird	er	nicht	wagen“,	sagte	Cyclops,	der	Duke	mit	einem	vielsagenden	Funkeln	
aufspießte. 

Duke	hob	beide	Hände.	„Kümmert	euch	gar	nicht	um	mich.	Mach	weiter,	Willie.	Was	ist	da	
drin	passiert,	nachdem	du	dich	versteckt	hast?“ 

Sie	erzählte	ihnen,	dass	sie	gesehen	hatte,	wie	der	Doktor	die	Kugel	entfernt	hatte	und	Blut	



aus	Matts	Bein	gelaufen	war.	Der	Arzt	hatte	es	hoffnungslos	genannt.	Er	konnte	Matt	nicht	
retten. 

„Da	waren	wir	noch	dabei“,	sagte	Duke. 

„Ist	euch	aufgefallen,	dass	der	andere	Mann,	Chronos,	dann	etwas	zum	Doktor	gesagt	hat?“,	
fragte	Willie.	„Chronos	sagte	ihm,	dass	sie	sich	beeilen	müssten,	dass	keine	Zeit	wäre,	um	
darüber	nachzudenken,	dass	sie	es	einfach	tun	müssten.	Der	Doc	hat	zugestimmt,	und	
Chronos	hat	alle	hinausgescheucht.	Ich	habe	mich	versteckt.	Ich	weiß	nicht,	warum.	Ich	
hatte	wohl	das	Gefühl,	dass	ein	Freund	anwesend	sein	sollte,	wenn	du	stirbst.“	Sie	blinzelte	
Tränen	weg	und	schluckte.	„Chronos	hat	dem	Doktor	gesagt,	dass	er	einmal	gesehen	hätte,	
wie	du	auf	deine	Taschenuhr	schaust.	Er	wühlte	sich	durch	deine	Taschen	und	holte	sie	
heraus.	Ich	schwöre,	ich	hätte	ihn	da	beinahe	einen	Dieb	genannt.	Aber	ich	blieb	versteckt.	
Ich	hatte	Angst.	Du	warst	so	weiß,	Matt.	Weiß	wie	Schnee.“ 

„Woher	weißt	du,	wie	Schnee	aussieht?“,	zog	Duke	sie	auf. 

Cyclops	stieß	Duke	in	den	Arm.	„Fahr	fort,	Willie.“ 

„Chronos	hat	dir	die	Uhr	in	die	Hand	gelegt,	den	Deckel	geöffnet	und	einige	seltsame	Worte	
gesagt.	Die	waren	wohl	Französisch	oder	sowas,	denn	ich	habe	so	etwas	noch	nie	gehört.	
Dann	hat	auch	der	Doc	gesprochen,	andere	Worte.	War	wie	ein	Gedicht.	Da	hat	deine	Uhr	
angefangen	zu	leuchten.“ 

„Leuchten?“,	wiederholte	Matt. 

„Violett.	Es	ging	in	dich	hinein.“ 

„Ging	mich	hinein?“ 

„Das	violett	leuchtende	Licht	hat	sich	in	deinem	Körper	ausgebreitet,	angefangen	mit	deiner	
Hand.	Es	ging	hinauf	bis	zu	deinem	Gesicht,	und	hinab	durch	dein	Bein.“ 

Stille	füllte	den	Salon.	Matt	wartete	darauf,	dass	sie	lachte	und	ihnen	erzählte,	dass	das	ein	
Witz	war.	Aber	das	tat	sie	nicht. 

„Du	hast	das	gesehen?“,	fragte	Duke,	seine	Stimme	schnitt	durch	die	dicke	Luft.	„Aber	wie,	
wo	du	doch	unter	dem	Tisch	warst?“ 

„Ich	habe	es	gesehen,	Duke!“	Sie	schob	sich	vom	Stuhl	hoch.	„Ich	weiß,	dass	es	verrückt	
klingt,	aber	es	ist	wahr.	Matts	Adern	wurden	ganz	violett,	genau	wie	die	Uhr.“ 

Matt	musterte	die	Adern	an	seinen	Handgelenken.	Sie	wirkten	normal. 

„Es	hat	aufgehört,	als	sie	mit	dem	Gesang	aufhörten.	Sie	haben	einander	einfach	nur	
angesehen,	als	könnten	sie	nicht	glauben,	was	gerade	passiert	war.	Dann	hat	der	Doktor	
dich	genäht.	Er	wurde	gerade	fertig,	als	du	aufgewacht	bist,	Matt.“ 

An	den	Rest	erinnerte	er	sich,	an	das	Gespräch	über	Magie	und	ihre	Anweisungen,	die	Uhr	
zu	öffnen,	wenn	er	sich	krank	fühlte,	und	die	Magie	in	sich	hineinzuziehen.	Dass	sie	nicht	
ewig	halten	würde,	aber	vorerst	zu	funktionieren	schien. 

„Es	ist	Wahnsinn“,	sagte	er.	„Ich	weiß,	dass	du	glaubst,	zu	wissen,	was	du	gesehen	hast,	



Willie,	aber	Magie	gibt	es	nicht.	Es	ist	nur	ein	Wort,	mit	dem	sie	neue	Medikamente	
beschreiben,	die	inzwischen	erhältlich	sind,	denn	so	wirkt	das	eben	auf	alte	Leute.	Die	
Medizin	entwickelt	sich	rasend	schnell,	jedes	Jahr.	Was	du	gesehen	hast,	war	bestimmt	ein	
neues,	experimentelles	Medikament,	das	mir	der	Doktor	gegeben	hat.“ 

„Medikamente	können	keine	Schussverletzung	heilen!“,	schoss	Willie	zurück.	„Medikamente	
können	einen	Menschen	nicht	herummarschieren	lassen,	als	wäre	alles	in	Ordnung,	nur	ein	
paar	Minuten,	nachdem	er	verblutet	ist.“ 

„Ich	bin	nicht	verblutet“,	sagte	Matt.	„Nur	fast.“	Aber	in	seinen	Ohren	klang	es	auch	nicht	
richtig.	Er	sollte	tot	sein.	Auf	seinen	Kleidern,	dem	Tisch,	dem	Boden,	der	Straße	war	so	viel	
Blut	gewesen.	Niemand	konnte	so	viel	Blut	verlieren	und	überleben.	Kein	Medikament	
konnte	ein	solches	Wunder	wirken. 

Aber	welche	andere	Erklärung	gab	es? 

„Du	glaubst	mir	nicht.“	Willie	wischte	sich	über	die	nassen	Wangen.	Es	waren	nun	wütende	
Tränen,	keine	herzzerreißenden	mehr.	Matt	waren	die	wütenden	Tränen	lieber. 

„Ich	glaube	dir“,	sagte	Cyclops,	ehe	Matt	sprechen	konnte.	„Eines	Tages	stelle	ich	euch	
meiner	Großmutter	vor.	Sie	kennt	sich	ein	wenig	mit	Magie	aus.“ 

Matt	entschied	sich,	nichts	dagegen	zu	sagen,	und	zum	Glück	tat	Duke	es	ihm	gleich.	Es	war	
kein	Tag,	um	sich	zu	streiten,	es	war	ein	Tag,	um	das	Leben	zu	feiern. 

„Ich	ziehe	mich	um“,	sagte	Matt.	„Dann	kehren	wir	zum	Saloon	zurück.	Ich	schulde	Parsons	
und	Chronos	etwas	zu	trinken.	Hoffentlich	macht	es	Spence	nichts	aus,	wenn	ich	den	
restlichen	Nachmittag	freinehme.“	Das	nur,	falls	er	noch	der	Geschäftsführer	der	Bank	war.	
Sehr	wahrscheinlich	war	er	inzwischen	in	der	Zelle	des	Sheriffs	oder	aus	der	Stadt	
verschwunden. 

Matt	nahm	seine	ruinierten	Kleider	ab	und	wusch	das	Blut	aus.	Nachdem	er	sich	umgezogen	
hatte,	gingen	sie	zurück	in	das	Städtchen,	wo	die	Einwohner	ihn	wie	einen	guten	alten	
Freund	begrüßten.	Jeder	wollte	ihm	die	Hand	schütteln. 

Jemand	hatte	die	beiden	Blutflecken	auf	der	Straße	weggespült.	Wenn	die	Fäden	in	Matts	
Oberschenkel	nicht	gewesen	wären,	und	der	Tote	beim	Leichenbestatter,	wäre	es	gewesen,	
als	wäre	nichts	passiert.	Es	schien	nicht	richtig. 

„Nicht,	Matt“,	sagte	Willie,	die	ihn	aus	zusammengekniffenen	Augen	beobachtete.	„Trauere	
nicht	um	ihn.“ 

„Er	war	unser	Großvater“,	sagte	er,	denn	das	spielte	eine	Rolle. 

„Das	macht	ihn	nicht	auf	einmal	bemitleidenswert	und	auf	keinen	Fall	die	Sache	
bedauernswert.	Er	wollte	dich	umbringen,	Matt.	Hätte	es	getan,	wenn	er	besser	geschossen	
hätte.	Er	hat	verdient,	was	er	bekommen	hat.“ 

„Mr.	Hoyt!“	Susan	Proudfoot	kam	näher	und	wollte	seine	Hand	nehmen,	zögerte	aber.	Sie	
blinzelte	ihn	mit	hübschen	Augen	an	und	verschränkte	vor	sich	die	Hände	ineinander.	Sie	
war	ein	Abbild	unschuldiger	Schönheit,	bescheidener	Güte.	Er	konnte	immer	noch	nicht	
glauben,	dass	er	sich	nicht	in	sie	verliebt	hatte.	„Mr.	Hoyt,	geht	es	Ihnen	gut?“ 



„Ich	heiße	Glass,	nicht	Hoyt“,	sagte	er.	„Mir	geht	es	gut,	vielen	Dank	für	Ihre	Sorge.	Ich	hoffe,	
Sie	mussten	die	heutigen	Ereignisse	nicht	bezeugen.“ 

„Ich	habe	meinem	Vater	im	Schulzimmer	geholfen,	als	wir	die	Schüsse	hörten.	Wir	haben	die	
Kinder	drinnen	gehalten,	aber	bald	erfahren,	was	passiert	war.	Ich	musste	selbst	nachsehen,	
dass	Sie	nicht	verletzt	sind.“	Sie	schaute	ihn	von	oben	bis	unten	an.	Er	glaubte,	ein	
Aufflammen	des	Verlangens	in	ihren	Augen	zu	sehen,	aber	das	hätte	auch	die	Sonne	sein	
können.	„Sie	sehen	gut	aus.“ 

„Ich	fühle	mich	gut.“ 

„Das	freut	mich.“	Sie	lächelte. 

Er	erwiderte	das	Lächeln,	und	ihm	fiel	auf,	dass	seine	Freunde	sie	allein	gelassen	hatten.	Er	
räusperte	sich.	Kurz	vor	dem	Tod	zu	stehen,	hatte	so	eine	Art,	den	Weg	nach	vorn	zu	
enthüllen.	Gestern	war	es	ihm	nicht	möglich	gewesen,	Nein	zu	Susan	zu	sagen.	Heute	wusste	
er,	dass	es	das	Richtige	war.	„Es	tut	mir	leid,	Miss	Proudfoot,	aber	ich	werde	morgen	Abend	
nicht	zum	Tanzen	kommen.	Ich	verlasse	am	Vormittag	die	Stadt.“ 

Ihr	Blick	trübte	sich.	Sie	biss	sich	auf	die	Lippen.	„Das	ist	schade.“ 

„Es	war	wirklich	schön,	Sie	kennenzulernen“,	sagte	er	und	zupfte	an	seiner	Hutkrempe. 

„Sie	auch,	Mr.	Glass.	Ich	wünsche	Ihnen	das	Beste.“ 

Er	ging,	um	sich	zu	seinen	Freunden	auf	der	Veranda	des	Saloons	zu	gesellen,	blieb	aber	
stehen	und	drehte	sich	zu	ihr	um.	„Miss	Proudfoot,	möchten	Sie	einen	Ratschlag	von	
jemandem	annehmen,	der	Ihnen	nur	Gutes	wünscht?“ 

„Natürlich.“ 

„Geben	Sie	sich	nicht	mit	dem	zufrieden,	was	hier	in	Broken	Creek	geboten	wird.	Sie	haben	
sehr	viel	mehr	verdient.“ 

Eine	kleine	Falte	trat	auf	ihre	Stirn,	und	ihre	Unterlippe	zitterte,	hörte	aber	rasch	wieder	
auf.	„Leben	Sie	wohl,	Mr.	Glass.“ 

Er	betrat	zusammen	mit	seinen	Freunden	den	Saloon.	Willkommensrufe	kamen	auf.	Leute	
schlugen	ihm	auf	den	Rücken	und	baten	ihn,	noch	einmal	die	Verletzung	sehen	zu	dürfen. 

„Ich	habe	eine	Hose	an“,	protestierte	er	lachend. 

„Ausziehen!“,	rief	jemand. 

Er	kicherte	und	bestellte	allen	etwas	zu	trinken.	Am	Tresen	erspähte	er	Chronos	und	
Parsons,	Krüge	in	der	Hand.	Die	Tasche	des	Doktors	stand	zu	Parsons	Füßen.	Die	beiden	
stritten,	hörten	aber	auf,	als	Matt	sich	ihnen	näherte. 

„Wie	fühlen	Sie	sich?“,	fragte	der	Arzt,	seine	Worte	waren	undeutlich,	seine	Augen	wässrig. 

„Gut.“ 

„Immer	noch?“	Chronos	nickte.	„Sehen	Sie,	Doc.	Eine	Stunde	später,	und	es	läuft	gut.	Er	
könnte	Monate	durchhalten,	vielleicht	sogar	Jahre!“ 



Der	Arzt	knurrte	und	beugte	sich	über	seinen	Krug.	„Ich	werde	es	mir	nicht	anders	
überlegen.“ 

Chronos	packte	den	Doktor	an	der	Schulter	und	riss	ihn	zurück.	„Das	müssen	Sie!	Das	ist	ein	
Durchbruch.	Denken	Sie	nur	daran,	was	wir	zusammen	schaffen	könnten.“ 

„Ich	habe	daran	gedacht,	und	ich	will	daran	nicht	teilhaben.	Ich	hätte	nicht	zustimmen	
sollen,	ihm	zu	helfen,	aber	ich	dachte,	es	würde	nicht	funktionieren.	Jetzt,	da	es	sich	als	
machbar	erwiesen	hat	…	verbietet	mir	mein	Gewissen,	es	jemals	wieder	zu	tun.“ 

„Ignorieren	Sie	Ihr	verdammtes	Gewissen.	Himmel,	Mann,	das	ist	phänomenal!“ 

„Dann	suchen	Sie	sich	doch	einen	anderen	Arzt.“ 

Chronos	zuckte	zusammen,	als	hätte	ihn	etwas	gebissen.	„Es	hat	mich	Jahre	gekostet,	einen	
Arzt	wie	Sie	zu	finden.	Ich	bin	alt.	Ich	werde	niemals	einen	anderen	finden,	bevor	ich	
sterbe.“ 

Parsons	kippte	sein	Bier	weg	und	knallte	den	Krug	auf	den	Tresen.	„Diesmal	etwas	
Stärkeres,	Wirt.“ 

„Ich	bezahle.“	Matt	legte	etwas	Geld	auf	den	Tresen,	genug,	um	den	Whiskey	der	beiden	
Männer	am	restlichen	Abend	zu	bezahlen.	„Gentlemen,	gibt	es	noch	irgendetwas,	was	ich	
Ihnen	besorgen	kann,	zum	Dank,	dass	Sie	mir	heute	das	Leben	gerettet	haben?“ 

„Nein“,	grollte	Parsons. 

Chronos	schüttelte	den	Kopf	und	scheuchte	Matt	weg.	Er	begann	wieder	mit	Parsons	zu	
streiten.	Matt	ließ	sie	zufrieden	und	stellte	fest,	dass	er	direkt	vor	Frank	Brash	stand. 

„Sie	gehen	mir	aus	dem	Weg“,	sagte	Brash. 

„Nicht	wirklich.	Ich	habe	nur	festgestellt,	dass	eine	Menge	Leute	mit	mir	reden	wollen.“ 

Brash	grinste	und	hielt	Matt	ein	Glas	Whiskey	hin.	„Trinken	Sie	mit	mir.“ 

Matt	beäugte	das	Glas.	„Nein,	danke.	Das	Trinken	scheint	mich	nur	in	Schwierigkeiten	zu	
bringen.	Genau	wie	das	Pokerspielen.	Ich	glaube,	ich	gebe	beides	eine	Weile	auf.“ 

„Kein	Trinken	und	Spielen?“,	schnaubte	Brash.	„Haben	Sie	da	draußen	mit	dieser	Gallone	
Blut	auch	noch	den	Verstand	verloren?“ 

Matt	lachte.	„Vielleicht.“ 

Der	bloße	Arm	einer	Frau	schlang	sich	um	Brashs	Taille,	und	Matt	dachte,	eines	von	Mrs.	
Linds	Mädchen	wäre	früher	hereingekommen,	da	es	so	viele	Kunden	gab.	Aber	es	war	
keines	von	Mrs.	Linds	Mädchen.	Es	war	die	Tochter	von	Sheriff	Fordyce. 

Sie	kitzelte	Brash	am	Ohr.	„Bereit,	Honigkuchen?“ 

Er	zog	sie	dicht	an	sich	und	küsste	sie	fest	auf	den	Mund.	Matt	warf	einen	Blick	auf	die	Tür,	
erwartete,	jeden	Moment	den	Sheriff	eintreten	zu	sehen,	der	forderte,	dass	Brash	Belle	
gehen	ließ.	Matt	wollte	heute	keine	weitere	Schießerei	mehr	erleben. 

Brash	lächelte	auf	sie	hinab.	„Wir	verschwinden	hier	besser,	bevor	dein	Daddy	herausfindet,	



dass	du	weg	bist.“	Er	nahm	sie	bei	der	Hand	und	wandte	sich	an	Matt.	„Schön,	Sie	
kennenzulernen,	Glass.	Freut	mich,	dass	von	uns	keiner	nachtragend	ist,	aber	nehmen	Sie	es	
mir	nicht	übel,	wenn	ich	sage,	dass	ich	hoffe,	wir	begegnen	uns	niemals	wieder.	Ich	mag	Sie	
durchaus,	aber	wenn	Sie	ein	Abtrünniger	sind,	wie	Jed	behauptet	hat,	dann	ist	es	für	uns	
beide	das	Beste,	wenn	wir	unterschiedliche	Wege	gehen.“ 

Matt	nickte,	versprach	aber	nichts.	Wenn	er	angeheuert	wurde,	um	eines	Tages	Frank	Brash	
festzunehmen,	würde	er	sein	verdammt	nochmal	Bestes	tun,	um	das	zu	erledigen. 

„Komm	schon,	Liebling“,	sagte	Brash	zu	Belle.	„Hauen	wir	hier	ab.“ 

„Augenblick“,	sagte	Matt. 

Belle	Fordyce	war	so	jung	und	töricht,	doch	auch	berechnend.	Sie	hatte	mit	Matt	geflirtet,	
damit	ihr	Vater	glaubte,	sie	wäre	an	ihm	interessiert,	und	nicht	an	Brash.	Fordyce	würde	
wütend	werden,	wenn	er	das	herausfand.	Und	da	Matt	ein	Narr	war,	konnte	er	nicht	
zulassen,	dass	sie	die	Stadt	mit	einem	Banditen	verließ. 

„Ist	sie	der	Grund,	weshalb	Sie	die	ganze	Zeit	über	in	Broken	Creek	waren?“,	fragte	er. 

Brash	nickte	und	lächelte	auf	Belle	hinab.	„Ich	habe	mich	in	sie	verliebt,	in	dem	Augenblick,	
in	dem	ich	sie	sah.“ 

„Weiß	Sheriff	Fordyce	davon?“ 

„Himmel,	nein.	Er	würde	es	nicht	erlauben.	Und	sagen	Sie	es	ihm	bloß	nicht,	bis	wir	lange	
weg	sind.	Verstanden?“ 

„Warum	sollte	ich	das	tun?“ 

Brash	kniff	die	Augen	zusammen.	„Belle	hat	mich	verändert“,	sagte	er	leise.	„Ich	brauche	
sie.“ 

„Und	ich	brauche	ihn“,	ergänzte	sie.	Sie	wirkte	nicht	mehr	wie	ein	Mädchen	in	ihrem	
einfachen	braunen	Reisekleid.	Sie	war	eine	Erwachsene.	Wenn	sie	auch	nur	annähernd	so	
war	wie	die	Frauen	in	Matts	Familie,	dann	wusste	sie,	was	sie	wollte.	„Ich	weiß,	was	ich	tue,	
Mr.	Glass“,	sagte	sie,	als	könne	sie	seine	Gedanken	lesen.	„Ich	und	Frank	werden	New	
Mexico	verlassen.	Für	ihn	ist	es	hier	nicht	sicher.	Wir	gehen	nach	Norden,	wo	uns	keiner	
kennt,	und	eröffnen	einen	Tabakladen	irgendwo	in	einer	Stadt.	Frank	hat	ein	wenig	Geld	zur	
Seite	gelegt,	und	er	wollte	immer	schon	die	Stadt	sehen.	Machen	Sie	sich	keine	Sorgen	um	
mich,	Mr.	Glass.	Ich	will	das.	Ich	gehöre	nicht	nach	Broken	Creek.“ 

„Wir	beide	wollen	das“,	sagte	Brash. 

„Dann	werde	ich	es	dem	Sheriff	nicht	erzählen,	solange	Sie	versprechen,	an	Ihre	Eltern	zu	
schreiben,	Miss	Fordyce,	um	Sie	zu	beruhigen.“ 

„Ich	habe	bereits	einen	Brief	bei	einer	Freundin	hinterlegt,	den	sie	ihnen	in	drei	Tagen	
geben	soll“,	sagte	Belle.	„Das	sollte	uns	lange	genug	geben,	damit	wir	ein	gutes	Stück	von	
diesem	Loch	hier	wegkommen.“ 

Brash	hielt	Matt	eine	Hand	hin. 



Matt	zögerte,	dann	schüttelte	er	sie.	„Viel	Glück.“ 

Er	sah	ihnen	nach	und	beschloss,	hierzubleiben	und	nicht	nach	dem	Sheriff	zu	suchen.	Es	
war	allerdings	der	Sheriff,	der	ihn	drei	Stunden	später	ausfindig	machte. 

„Sind	Sie	gekommen,	um	mich	festzunehmen?“,	fragte	Matt. 

Willie	schoss	hoch	und	stemmte	die	Hände	in	die	Hüften.	„Rühren	Sie	ihn	bloß	nicht	an!“ 

„Beruhigen	Sie	sich“,	sagte	Fordyce.	„Ich	werde	niemanden	festnehmen.	Ich	weiß,	dass	Jed	
Johnson	den	Kampf	wollte	und	Sie	nicht	herauskamen.	Ich	bin	nur	gekommen,	um	mich	bei	
Ihnen	zu	bedanken,	dass	Sie	mir	den	Hinweis	zu	Spence	gegeben	haben.“ 

„Haben	Sie	ihn	befragt?“,	erkundigte	sich	Matt. 

„Ich	habe	ihn	ins	Gefängnis	gesteckt,	während	ich	mich	auf	die	Suche	nach	dem	restlichen	
Johnson-Clan	machte.“ 

„Die	werden	schon	lange	weg	sein“,	sagte	Matt. 

„Das	waren	sie,	doch	Spence	wusste	das	nicht.	Als	ich	zurückkam,	sagte	ich	ihm,	ich	hätte	
erfahren,	dass	er	dem	Johnson-Clan	beim	letzten	Mal	Einzelheiten	zum	Transport	
zugesteckt	hätte,	und	es	erneut	tat.	Ich	erzählte	ihm,	dass	ihre	Pläne	in	sich	
zusammengefallen	wären,	da	Jed	Johnson	tot	ist.	Er	hat	alles	gestanden	und	mir	erzählt,	wie	
die	Johnsons	ihn	erpresst	haben.“ 

„Wie?“,	fragte	Duke. 

„Mrs.	Spence	ist	opiumsüchtig,	aber	hier	draußen	kommt	man	an	das	Zeug	nur	schwer	ran.	
Spence	hat	ihren	Nachschub	bei	Johnson	gekauft,	aber	der	hat	den	Preis	immer	weiter	
erhöht,	und	Spence	konnte	es	sich	nicht	mehr	leisten.	Als	Johnson	schließlich	klar	wurde,	
dass	Spence	für	die	Bank	arbeitete,	hat	er	ihm	einen	anderen	Handel	vorgeschlagen.“ 

„Informationen	im	Austausch	gegen	das	Opium“,	sagte	Matt.	„Ich	kann	nicht	glauben,	dass	
Mrs.	Spences	Sucht	mir	nicht	aufgefallen	ist.“	Er	hatte	schon	Süchtige	gesehen,	zum	Großteil	
an	den	Häfen.	Er	kannte	die	verräterischen	Zeichen. 

„Du	hast	sie	doch	nie	gesehen“,	rief	ihm	Cyclops	in	Erinnerung.	„Nur	aus	der	Ferne.	Man	
muss	einen	Süchtigen	aus	der	Nähe	sehen,	sonst	sieht	er	nur	aus	wie	jeder	andere	
Trunkenbold.“ 

„Was	passiert	jetzt	mit	Spence?“,	fragte	Willie. 

„Er	wird	in	Santa	Fe	vor	Gericht	kommen“,	sagte	der	Sheriff.	„Dann	ins	Gefängnis	gehen.	
Sieht	so	aus,	als	müsste	seine	Frau	dort	in	eine	Anstalt.	Hier	draußen	wird	sie	allein	nicht	
überleben.“ 

„Für	manche	Frauen	ist	hier	nicht	der	richtige	Ort“,	sagte	Matt. 

„Stimmt	schon.	Nehmen	Sie	zum	Beispiel	meine	Belle.	Sie	hasst	es	hier.“	Er	seufzte.	„Sie	will,	
dass	ich	eine	Anstellung	in	der	Stadt	finde,	irgendwo,	wo	es	Läden	und	andere	Mädchen	in	
ihrem	Alter	gibt.	Aber	das	Stadtleben	ist	nichts	für	mich.	Ich	habe	es	vor	Jahren	schon	
probiert.	Ich	mag	Broken	Creek.	Außer,	wenn	es	eine	Schießerei	gibt.“	Er	kicherte	und	



schlug	Matt	auf	den	Rücken.	„Ich	freue	mich,	dass	Sie	nicht	schwer	verletzt	wurden,	Glass.	
Wie	lange	bleiben	Sie?“ 

„Wir	gehen	morgen.	Der	Überfall	wurde	dieses	Mal	abgewendet,	aber	wenn	ich	Sie	wäre,	
würde	ich	abwarten	und	einen	anderen	Tag	und	eine	andere	Route	für	den	Transport	
festlegen.“ 

„Der	ist	sowieso	verschoben,	denn	es	gibt	keinen	Geschäftsleiter	der	Bank	mehr.	Ich	bin	mir	
sicher,	Coleman	und	Konsorten	werden	jemand	Neuen	schicken,	und	wenn	es	so	weit	ist,	
bringen	wir	diese	Goldbarren	schön	sicher	nach	Santa	Fe.	Machen	Sie	sich	keine	Sorgen.	Sie	
haben	ihren	Beitrag	geleistet,	jetzt	ist	es	an	mir,	meinen	zu	leisten.“ 

Matt	mochte	den	Mann.	Es	tat	ihm	sogar	ein	bisschen	leid,	dass	er	seine	Tochter	an	einen	
Banditen	verlor,	aber	er	beschloss,	dass	ihr	am	besten	gedient	war,	wenn	er	sich	bedeckt	
hielt.	Falls	Belle	und	Brash	einander	tatsächlich	liebten,	hatten	sie	damit	die	Gelegenheit,	
ihre	Beziehung	auszubauen. 

„Ich	gehe	nach	Hause	und	packe“,	sagte	Matt,	der	Fordyce	nachsah.	„Hier	gibt	es	nichts	zu	
tun.“ 

„Das	liegt	daran,	dass	du	nichts	trinkst“,	sagte	Duke.	„Wie	lange	wirst	du	denn	so	enthaltsam	
bleiben?“ 

„Weiß	ich	nicht.“ 

„Aber	du	wirst	uns	jetzt	nicht	ganz	rechtschaffen,	oder?	Wir	müssen	das	Trinken	und	
Spielen	nicht	auch	aufgeben,	wenn	wir	Freunde	bleiben	wollen,	oder?“ 

Matt	grinste.	„Nein.	Wie	sollen	du	und	Willie	euch	denn	vertragen,	wenn	ihr	euch	nicht	mit	
Alkohol	stärken	könnt?“ 

„Wir	vertragen	uns	schon.“ 

„Nein,	tun	wir	nicht“,	schoss	Willie	zurück.	„Und	dem	Himmel	sei	es	gedankt,	dass	du	
vernünftig	bist,	Matt.	Es	macht	keinen	Spaß,	wenn	wir	nicht	spielen	oder	trinken	können.“ 

„Ich	werde	euch	nicht	vom	Spielen	oder	Trinken	abhalten,	Willie.	Das	Fluchen	andererseits	
…“ 

Einer	der	Bergmänner,	der	bereits	ordentlich	etwas	weggekippt	hatte,	verlor	das	
Gleichgewicht	und	stolperte	gegen	Matt.	Er	entschuldigte	sich	und	tätschelte	Matt	die	Brust	
in	der	Nähe	der	Uhrenkette.	Matt	bedeckte	die	Tasche,	in	der	seine	Taschenuhr	war,	mit	
einer	Hand.	Falls	ein	Taschendieb	so	in	ihn	hineingelaufen	wäre,	wäre	die	Uhr	weg,	bevor	es	
ihm	auffiel. 

Aber	es	war	nur	eine	gewöhnliche	Uhr.	Man	konnte	sie	ersetzen. 

Er	warf	einen	Blick	zum	Tresen	und	erwischte	Chronos	dabei,	ihn	zu	beobachten.	Chronos	
holte	seine	eigene	Taschenuhr	aus	seiner	Westentasche	und	klappte	den	Deckel	mit	dem	
Daumen	auf.	Er	tippte	mit	der	anderen	Hand	auf	seine	Brust	in	der	Nähe	des	Herzens. 

Matt	bedachte	ihn	mit	einem	schalen	Lächeln.	Chronos	nickte	zufrieden,	dann	wandte	er	
sich	ab.	Dr.	Parsons	saß	nicht	mehr	bei	ihm. 



„Komm	schon“,	sagte	Willie,	die	ihren	Arm	durch	den	von	Matt	schob.	„Gehen	wir.	Ich	will	
dieses	Städtchen	niemals	wiedersehen.“ 

„Wohin	sollen	wir	als	nächstes?“ 

„Kalifornien,	jetzt,	wo	Jed	tot	ist.“ 

Matt	schob	die	Türen	auf	und	trat	hinaus	in	die	nachmittägliche	Sonne.	„Wie	wäre	es	mit	
etwas	weiter	weg?“ 

„Texas?“ 

„Virginia“,	sagte	Duke,	der	die	Augen	zusammenkniff	und	in	den	Himmel	schaute.	„Da	wollte	
ich	schon	immer	mal	hin.“ 

„Was	ist	mit	New	York?“,	fügte	Cyclops	an. 

„Oder	vielleicht	noch	weiter	weg“,	sagte	Matt.	„Wir	könnten	nach	Übersee	reisen.	Es	gibt	
nichts,	was	uns	aufhält.“ 

Willie	nahm	den	Arm	aus	dem	von	Matt	und	stemmte	die	Hände	in	die	Hüften.	„Ich	verlasse	
niemals	den	Grund	und	Boden	der	Vereinigten	Staaten,	Matt,	also	gibt	es	kein	Gerede	mehr	
von	Übersee.	Hörst	du	mich?“ 

„Was,	wenn	ich	mich	danach	sehne,	meine	englische	Familie	zu	besuchen?“ 

Sie	stieß	ihn	fest	in	die	Schulter.	„Du	bleibst	direkt	hier	bei	mir,	Matthew	Glass.	Sie	wollen	
dich	nicht.	Ich	schon.“	Sie	wollte	ihm	noch	einmal	einen	Stoß	versetzen,	doch	er	duckte	sich	
lachend	weg. 

Duke	lachte	auch,	dann	schloss	sich	auch	Cyclops	an.	Willie	brach	ein	und	kicherte	wie	die	
junge	Frau,	die	sie	war. 

Matt	legte	einen	Arm	um	ihre	Schultern	und	umarmte	sie.	„Wo	immer	wir	hingehen,	wir	
gehen	zusammen“,	sagte	er. 

Sie	erwiderte	die	Umarmung.	„Amen.“ 

	

ENDE 


