


Verletzungen davongekommen, das hätte
allerdings schrecklich enden können. Jetzt
halte ich jedes Mal die Luft an, sobald die
Straßen überfrieren.“

„Was hindert sie denn daran, wenigstens
Leitplanken anzubringen?“

Jack zuckte mit den Schultern. „Die
geringe Einwohnerzahl in einem
gemeindefreien Gebiet, und das in einem
County, das durch die Rezession mit
größeren Herausforderungen zu kämpfen
hat. Wie gesagt, wir gewöhnen uns daran,
die Dinge so gut wie möglich selbst in die
Hand zu nehmen.“

„Im August liegt aber doch kein Eis auf
der Straße. Was ist dem Pastor denn
passiert?“

„Das war ein Reh“, beantwortete Noah



die Frage selbst. „Als ich aus der Kurve
kam, stand es dort. Ich bin nur leicht
ausgeschert, doch wenn man auch nur ein
bisschen zu nahe an den Straßenrand
gerät, ist man gleich unten. Ohhhh, mein
armer Truck“, rief er, sowie das Fahrzeug
auf die Straße rollte.

„Sieht nicht schlimmer aus als vorher,
Noah“, kommentierte Jack.

„Da hat er recht“, bestätigte Preacher,
die Hände in die Hüften gestemmt.

„Wovon redet ihr?“, erwiderte Noah
empört. „Jetzt hat er mehrere neue
Beulen!“

„Woher willst du das wissen?“, fragte
Jack. „Dieser alte Truck ist doch eine
einzige große Beule!“ Dann wandte er
sich wieder an Clay: „Fahren Sie langsam



in diesen Kurven und grüßen Sie Doc
Jensen von mir.“

Clay Tahoma setzte seine Fahrt zur
Tierarztpraxis Jensen fort. An seinen
Diesel-Truck hatte er einen großen
Pferdetransporter gekoppelt, den er mit
seinen persönlichen Sachen beladen hatte.
Bei der Klinik eingetroffen, stellte er den
Motor ab, sprang aus dem Wagen und
schaute sich um. Die Klinik bestand aus
den Praxisräumen, die an einen großen
Stall angrenzten, einem gut bemessenen
überdachten Longierzirkel für die
Untersuchungen, mehreren Wiesen, auf
denen die Pferde bewegt werden konnten,
der großen Koppel sowie zwei kleineren
Paddocks, die es erlaubten, die Pferde
voneinander zu trennen. Wenn Pferde sich



nicht kennen, kann man sie nicht ohne
Weiteres zusammen auf eine Koppel
lassen, es könnte zu Aggressionen
kommen.

Gegenüber, auf der anderen Seite einer
freien Fläche, die als Parkplatz für Trucks
und Anhänger genutzt wurde, befand sich
ein Haus, das für eine große Familie
gebaut worden war. Das ganze Anwesen
war von Bäumen umringt, die Anfang
August im vollen Sommergrün standen
und sich in der leichten Brise kaum
bewegten.

Clay schnupperte die Luft; es roch nach
Heu, Pferden, Erde, Blumen und
Zufriedenheit. Irgendwo in der Nähe
musste Geißblatt wachsen, er hatte den
Duft in der Nase. Er ging in die Knie,



hockte sich auf einen Stiefelabsatz und
berührte die Erde mit seinen langen,
bronzefarbenen Fingern. Er fühlte, wie
sich ein innerer Frieden in ihm
ausbreitete. Dies war ein guter Platz. Ein
vielversprechender Platz.

„Ist das ein altes Navajo-Ritual, was du
da praktizierst?“

Bevor er sich aufrichten konnte, war Dr.
Nathaniel Jensen schon aus der Tür seiner
Praxis getreten und lief auf ihn zu, wobei
er sich die Hände an einem kleinen blauen
Handtuch abwischte.

Lachend richtete Clay sich auf. „Wollte
nur hören, ob die Kavallerie anrückt.“

„Wie war die Fahrt?“ Nate stopfte sich
das Handtuch in die Tasche und streckte
Clay zur Begrüßung die Hand hin.
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