geschnappt zu werden eine andere.
Mit Charleston, der einzigen
größeren Stadt, die sie bislang
kannte, war New York nicht
annähernd vergleichbar. Als sie
durch die geschäftig lauten Straßen
lief, gestand sie sich selbst ein, dass
es hier einiges Sehenswerte gab.
Wunderschöne Kirchen, elegante
Hotels,
Warenhäuser
mit
spiegelblanken Marmorböden. Der
Krieg, der im Süden gewütet hatte,
schien an dieser Stadt spurlos
vorübergegangen
zu
sein.
Gleichwohl war sie viel zu
verbittert, um ihre Umgebung zu
genießen. Wenn es einen Gott gibt,
überlegte sie zähneknirschend, dann
möge Er bitte schön dafür sorgen,
dass William T. Shermans Seele in
der Hölle schmort!

Tief in Gedanken, stieß sie mit
einem Angestellten zusammen, der
es eilig hatte, nach Hause zu
kommen. »He, pass doch auf,
Junge!«
»Passen Sie doch selber auf«,
schnaubte sie. »Und außerdem bin
ich kein Junge!« Aber der Mann war
schon um die nächste Ecke
verschwunden.
Waren denn alle blind? Seit sie
Charleston verlassen hatte, hielten
die Leute sie für einen Jungen. Sie
fand das zwar dämlich, aber es hatte
auch seine Vorteile. Ein allein
reisender Junge erregte nämlich viel
weniger Aufsehen als ein Mädchen.
Zu Hause passierten ihr solche
Verwechslungen allerdings nie. Dort
kannte man Kit von Geburt an und
wusste
inzwischen,
dass
sie

mädchenhaftes
Gehabe
nicht
ausstehen konnte.
Aber alles änderte sich rasend
schnell. South Carolina. Rutherford.
Risen Glory. Ja, sogar sie selbst. Der
alte Mann hatte sie für ein Kind
gehalten, wenn der wüsste! Sie war
achtzehn, mithin eine junge Frau.
Ihr Körper selbst erinnerte sie
dummerweise ständig daran, was sie
mental nicht wahrhaben wollte. Sie
empfand ihr Alter und ihr
Geschlecht eher als lästiges Übel,
und genau wie ein Pferd vor einem
zu hohen Hindernis scheute Kit vor
der Akzeptanz ihrer eigenen Person.
Sie erspähte einen Polizisten und
klemmte sich vorsichtshalber hinter
eine Gruppe von Arbeitern. Kuchen
hin oder her, sie war immer noch
hungrig. Und müde. Sie sehnte sich

nach Risen Glory zurück. Dort
könnte sie jetzt auf den Obstbäumen
herumklettern oder ﬁschen gehen
oder mit Sophronia in der Küche
plaudern. Sie schob die Finger in die
Hosentasche und umschloss ein
Stück Papier. Gottlob war es noch
da, obschon die darauf notierte
Adresse auch in ihrem Gedächtnis
eingebrannt war.
Bevor sie sich einen Schlafplatz
suchte, wollte sie dort unbedingt
noch
vorbeigehen.
Vielleicht
erhaschte sie einen Blick auf den
Mann, der all das in Gefahr brachte,
was sie liebte. Und dann würde sie
das tun, was kein Soldat im
gesamten Heer der Konföderierten
Staaten von Amerika geschaﬀt
hatte. Nämlich ihren Revolver
ziehen und Major Baron Nathaniel

Cain kurzerhand erschießen.
Baron Cain war ein ungeheuer
anziehender Mann, aschblond, mit
markanten Zügen und stahlgrauen
Augen, was seinem Gesicht den
verwegenen
Anstrich
eines
Lebemannes
verlieh.
Und
er
langweilte sich. Zugegeben, Dora
Van
Ness
war
schön
und
begehrenswert, trotzdem bereute er
seine Einladung zum Dinner. Er war
nicht in der Stimmung für ihr
oberﬂächliches
Geplapper.
Zweifellos war sie zum Äußersten
bereit, was ihn aber nicht davon
abhielt, genießerisch seinen Brandy
zu schlürfen. Frauen hatten sich
seinen Wünschen zu fügen und nicht
umgekehrt, und einen alten Brandy
kippte man nicht einfach so

