


seines Bosses über den Hügelkamm schnurren. Der nasse Schnee gab
unter seinen Stiefeln nach, als er zu den Männern ging, die zu Pferde
auf ihn warteten, bereit, mit ihm zusammen die fast erwachsenen
Kälber zurück in den Unterstand zu treiben. Die jungen Black-Angus-
Rinder und die weißgesichtigen Herefords waren darüber zunächst gar
nicht begeistert gewesen, doch dann hatten sie sich gefügt.

Wahrscheinlich waren sie hungrig und durstig, dachte Davis. Trotz
des ganzen Schnees um sie herum hatten die Rinder keine Ahnung,
woher sie etwas zu trinken bekommen sollten. Er hatte schon gehört,
dass Tiere im Schnee verdurstet waren.

Aber das würde den Dillinger-Rindern natürlich nicht passieren.
Featherstone, noch keine dreißig, mochte für einen Ranch-Vorarbeiter
jung sein, aber er hatte sich den Tieren mit Leib und Seele
verschrieben und hätte diese Ranch im Schlaf führen können.

Wäre da nicht der tote Kojote gewesen.
Das grausam abgeschlachtete Tier hatte sie alle schockiert. Dabei

ging es nicht allein um das Ansehen, das der Kojote in den
Schöpfungsmythen der Schoschonen genoss; es war die Art und Weise,
auf die man die bedauernswerte Kreatur verstümmelt hatte: mit dem
Messer abgetrennte Gliedmaßen und stellenweise gehäutet.

»Könnt ihr ein Loch graben?«, fragte Davis die Männer.
Die beiden Schoschonen tauschten einen Blick. »Okay«, sagte Mick

Ramhorn schließlich. »Es macht mir nichts aus, an einem anständigen
Begräbnis teilzunehmen. Aber anfassen werde ich den Kojoten nicht.«

Davis hielt die Schaufel in die Höhe. »Dann lasst uns anfangen. Den
Rest des Jobs muss der Boss allerdings selbst erledigen. Er müsste
übrigens gleich da sein.«

Die Männer stiegen von ihren Pferden und sahen sich nach einem
passenden Begräbnisort um, eine große Herausforderung in dem
immer tiefer werdenden Schnee. Dann fing Lou an zu graben, während
Mick in Davis’ Fußspuren zu dessen Pick-up ging, um eine Spitzhacke
zu holen.

Davis drehte sich um und sah einmal mehr zu dem Baum hinüber,
unter dem der Kojote lag. Innerhalb weniger Minuten hatte sich eine
Schneeschicht auf dem Kadaver gebildet. Wenn er es nicht besser
wüsste, hätte er gedacht, es wäre bloß ein Felsbrocken.



Er wusste es aber besser.
Der Wind schnitt ihm ins Gesicht. Er schloss die Augen, aber sie war

immer noch da, die Vision von letzter Nacht – ein schmächtiger,
geschmeidiger Geist, der im Schnee tanzte, ein dunkler Schatten, der
Kiefernzweige durch die Luft wirbelte, als wären sie Federn, während
er um den dunklen Haufen am Fuß des Baums herumwirbelte.

Ein Schneegeist bei seinem nächtlichen Tanz.
Er, Davis, hatte am Ende des Pfads am Waldrand gestanden und

zunächst gedacht, der Schnee und die Kälte würden seinen Augen
einen Streich spielen. Doch nachdem er eine ganze Weile angestrengt
in die Dunkelheit gestarrt hatte, glaubte er, den Schneegeist zu
erkennen: Kit Dillinger.

Er hatte sie ihrem Schneeritual überlassen, da er davon ausging, es
handele sich um den harmlosen Tanz einer Frau, deren einziges
Zuhause dieses Tal war, fernab von den Häusern und Menschen und
den Problemen, die sie verursachten. Aber er hatte sich getäuscht. Als
er heute Morgen zurückgekehrt war, um nach den Rindern zu sehen,
hatte er den Schnee von dem Haufen gestrichen und die Zweige
entfernt, die darunter zum Vorschein kamen. Der Anblick, der sich ihm
bot, hatte sämtliche Alarmglocken schrillen lassen.

»Ich hoffe, du hast einen guten Grund, mich hierherzubestellen.« Ira
Dillinger knallte die Tür seines Dodge zu und stapfte auf die Männer
zu. Er war ein großer Mann, eine echte Naturgewalt. »Ein paar von
diesen Schneewehen sind größer als ein verfluchter Elefant!« Plötzlich
blieb er abrupt stehen und starrte auf den verstümmelten Kadaver vor
Davis’ Füßen. »Was zum Teufel ist das?«

»Ein toter Kojote.«
»Das sehe ich. Was ist mit ihm passiert?« Ira fasste den Kadaver ins

Auge, ohne näher heranzutreten.
Davis wandte den Blick ab. Er hatte ohnehin alles deutlich vor

Augen. Ganze Stücke von Fell und Fleisch waren fort, alles war voller
Blut, der Kopf des Kojoten so gut wie vom Rumpf abgeschnitten. Die
Beine waren auf Höhe des Hüftgelenks abgetrennt, ein Zahn fehlte. Es
war ausgeschlossen, dass sich ein anderes Wildtier an dem toten
Kojoten gütlich getan hatte, da Davis keinerlei Bisswunden erkennen
konnte. Nein, hier hatte jemand auf abscheuliche Art und Weise mit



einem Messer hantiert. So etwas hatte Davis noch nie gesehen.
Sein Boss runzelte die Stirn. »Sieht aus, als wäre ein irrer Schlachter

über das Tier hergefallen.«
Davis nickte. »Ein Puma oder ein Wolf war das auf keinen Fall.

Jemand hat den Kojoten mit einem Messer verstümmelt und gehäutet.«
Ira blickte zum Horizont, als könne er dort den Übeltäter entdecken,

doch soweit sein Blick reichte, verbarg sich niemand zwischen den
schneebedeckten Espen, die dieses Tal bis zu den weißen Bergen hin
säumten. »Das gefällt mir gar nicht«, knurrte er nach einer Weile.

Davis nickte erneut. »Ich dachte, Sie wollten sich das ansehen.
Deshalb habe ich Sie angefunkt.« Die Rancharbeiter benutzten Walkie-
Talkies, weil der Empfang für Mobiltelefone in dieser Gegend
bestenfalls als sporadisch zu bezeichnen war.

»Ihr wisst, dass ich für Kojoten nichts übrig habe«, gab Ira zu. »Nur
ein toter Kojote ist ein guter Kojote.«

Der Spruch war typisch für Rinderzüchter. Die meisten Rancher
schossen auf Kojoten, um sie davon abzuhalten, die Kälber zu reißen.
Aber das hier war etwas anderes. Ein schneller, sauberer Schuss war
die Sprache der Rancher, keiner von ihnen quälte ein Tier.

»Seltsame Sache. Vielleicht steckt ein Spinner dahinter, der ein
Überlebenstraining in der Wildnis macht?« Er spuckte einen Strahl
Kautabaksaft in den Schnee.

»Die Männer haben Angst bekommen«, ließ sich Davis vernehmen.
»Nun, sie werden sich besser fühlen, wenn sie die Sauerei beseitigt

haben. Bringen wir’s hinter uns.«
Davis Featherstone schüttelte den Kopf. »Keiner von beiden wird den

Kojoten anfassen. Deshalb habe ich Sie hergeholt.«
Iras Gesicht rötete sich. »Das ist doch bloß ein totes Tier! Ihr könnt

ihn hier liegen lassen, bis es aufhört zu schneien, aber danach muss ihn
irgendwer beerdigen.«

»Kojoten spielen in den Legenden der Schoschonen eine wichtige
Rolle. Der Kojote ist zwar ein Trickster, aber verantwortlich für die
Schöpfung des Schoschonen-Volks. Wer einem Kojoten übel mitspielt,
muss sich auf das gefasst machen, was andere ›schlechtes Karma‹
nennen.« Davis nickte in Richtung der Männer, die in sicherem Abstand
hinter ihren Pferden mit Schaufel und Spitzhacke ein Loch in den



gefrorenen Boden gruben. »Sie werden ihn nicht selbst unter die Erde
bringen. Der Kontakt mit dem Bösen verärgert unsere Toten.«

»Schlappschwänze«, murmelte Ira, nahm den Stetson ab und
enthüllte sein dünner werdendes graues Haar. Gereizt klopfte er mit
dem Hut gegen seinen Oberschenkel. Schnee stob auf. »Führen sich
auf, als sei das tote Mistvieh das Werk irgendeiner höheren Macht.«

»Es ist nicht Gottes Werk, das wir fürchten. Es ist das Werk des
Teufels.« Davis verschränkte die Arme vor der breiten, muskulösen
Brust.

»Und die einzigen Helfer, die du hast, sind Schoschonen?«
»Das nicht, aber kein anderer wollte bei dem Blizzard hier

rauskommen.«
»Na großartig. Bring mir eine Plane. Auch wenn hier alles gefroren

ist, will ich nicht, dass der Kadaver Pumas oder Wölfe anlockt.« Pumas
und Wölfe waren die erklärten Feinde eines jeden Rinderzüchters, und
er würde kaum so verrückt sein, den Kojoten auf seinem Land liegen zu
lassen wie einen Köder.

In der Zwischenzeit hatten die Männer ein ordentliches Loch
ausgehoben, das tief genug war, um den Kadaver darin zu versenken.
Ira schleppte den toten Kojoten dorthin und warf ihn hinein. Davis
schickte die beiden Schoschonen fort und griff nach der Schaufel, um
die bedauernswerte Kreatur mit Erde zu bedecken.

Ira starrte über die Felder. »Glaubst du, einer der Kincaids steckt
dahinter?«, fragte er misstrauisch. Die Kincaids waren die großen
Rivalen der Dillingers, deren Ranch nicht weit vom Rocking D entfernt
lag. Immer, wenn etwas Schlimmes passierte, glaubte Ira, dass die
Kincaids damit zu tun hatten.

Davis verkniff sich zu sagen, was er dachte: In seinen Augen war der
tote Kojote ein schlechtes Omen. Noch dazu hatte er eine Dillinger am
Grab des Tiers tanzen sehen. Aber das konnte sein Boss ja nicht ahnen.

»Bewahr einfach einen kühlen Kopf wegen dieser Sache«, sagte Ira,
als sie fertig waren. »Und bitte sprich nicht drüber.«

»Ich bespreche geschäftliche Angelegenheiten grundsätzlich nicht
mit Sam, falls Sie das meinen.« Davis’ Bruder, Sam Featherstone, war
der Sheriff von Prairie Creek.

»Gut. Du kannst den anderen Männern ausrichten, dass sie besser



die Klappe halten, wenn sie ihren Job behalten wollen. Wir brauchen
keine Schnüffler auf der Rocking-D-Ranch, die ihre Nasen in die
Angelegenheiten meiner Familie stecken.«

»Okay, Boss.«
Obwohl der so übel zugerichtete Kojote nun unter der Erde war und

durch dieses Begräbnis zumindest einen kleinen Teil seiner Würde
zurückerlangt hatte, wollte der Kloß in Davis’ Kehle nicht weichen.
Eigentlich durfte er keine Angst haben vor einem siebzehn Jahre alten
Mädchen, das auf der Ranch Tiere häutete. Mit Kit Dillinger würde er
schon zurechtkommen!

Seine eigentliche Furcht galt dem, was sie zu einer solchen Tat
getrieben hatte – die Lust am Töten und daran, das Opfer zu entstellen.
Wenn Kit von einem bösen Geist besessen war, musste er dafür sorgen,
dass sie Hilfe bekam, und wenn er sie persönlich in eine Klinik
schleifte.

Und wenn nicht Kit dahintersteckte, was er inständig hoffte – nun,
dann mochte Gott ihnen beistehen. Denn dann war das Böse mitten
unter ihnen, unter den Menschen von Prairie Creek.

 
Hau ruhig ab, alter Mann, hau ab, dachte der Killer, ließ sein Fernglas
sinken und schaute den sich entfernenden Fahrzeugen von Ira Dillinger
und seinem Vorarbeiter nach. Die anderen Männer waren schon vor
einer Weile davongeritten, aber die zwei waren geblieben, um das Tier
unter die Erde zu bringen.

Ein amüsanter Anblick, erwachsene Männer im Schnee buddeln zu
sehen. Die armen Schweine. Sie wussten nicht, dass das hier bloß der
Anfang war. Nun, er würde sie ordentlich auf Trab halten.

Die Schlusslichter von Ira Dillingers Dodge Ram leuchteten auf, als
er vor einer Abzweigung bremste, um die Strecke über den Kamm
einzuschlagen. Der Killer grinste und versenkte eine Hand in der
Tasche seiner Cargohose. Seine Finger stießen auf den scharfen
Reißzahn, den er aus dem Kiefer des Kojoten herausgebrochen hatte.
Wenn er sich bewegte, stieß er leise klappernd gegen den
Schneidezahn des kalifornischen Mädchens. Nur ein kleines Andenken,
das ihm half, die Erinnerung an den Akt des Tötens zu bewahren.

Den Rausch noch einmal zu erleben.


