


Sally presste den Kragen des Parkas auf ihren Mund, setzte die Kapuze auf und
taumelte zum Ausgang. Mit den Fäusten, auf denen zum Glück noch die dicken
Handschuhe steckten, schob sie die Tür auf.

Kalte Luft schlug ihr entgegen, als sie ins Freie wankte und im Schnee auf die Knie
fiel. Ihr Kopf pochte fürchterlich, doch sie wagte es nicht, ihrem Schwächeanfall
nachzugeben, obwohl sie nichts lieber getan hätte. Sie würde sterben. Entweder würde sie
erfrieren oder in den Flammen ums Leben kommen. Außerdem wusste sie nicht, wo das
Schwein steckte, das das getan hatte. Vielleicht kam es noch einmal zurück, um zu
überprüfen, ob sein Mordanschlag auf sie geglückt war.

Sally musste so schnell wie möglich weg von hier.
Sie zwang sich aufzustehen und entfernte sich unsicheren Schrittes von der Hütte.



3. Kapitel

Devon hatte werktags selten einen freien Vormittag. Wenn es dann doch einmal der Fall
war, genoss sie dieses Ereignis wie ein Kind, das schneefrei hatte. Sie schlief lange, nahm
ausgedehnte Bäder, ging mitunter sogar Bummeln oder verabredete sich mit einer Freundin
zum Essen und zum Quatschen.

Aber heute nicht.
Heute konnte sie sich kaum entspannen, um ihren Kaffee zu trinken und Zeitung zu

lesen.
Als sie um halb acht aufwachte, erinnerte sie sich vage daran, einen Albtraum gehabt

zu haben. Sie stellte sich schnell unter die Dusche, zog sich bequeme Sachen an und lief
die Treppe hinunter, um ihre verschiedenen Haustiere zu füttern, zu verhätscheln und
auszuführen. Anschließend ging sie in die Küche, trank schnell eine Tasse Kaffee und aß
eine Schale Müsli. Nach diesem kurzen Frühstück machte sie sich daran, ihr zweistöckiges
Stadthaus von oben bis unten zu putzen.

Devon hatte das neu gebaute Haus im letzten Frühjahr gekauft. Es war mit den beiden
Schlafzimmern, den zwei Bädern und den zahlreichen Annehmlichkeiten genau so, wie sie
es sich erträumt hatte. Auf dem Grundstück gab es auch eine große Wiese, auf der Terror,
ihr lebhafter Mischlingsterrier, herumtollen konnte. Das Haus lag zentral in Westchester,
und Devon war mit dem Wagen in fünfzehn Minuten in der Klinik. Dadurch sparte sie Zeit,
falls sie zu einem Notfall gerufen wurde.

Devon legte viel Wert auf Sauberkeit, doch dank ihrer drei hyperaktiven Haustiere
herrschte meist große Unordnung in ihrem Haus. Terror hatte Socken zerkaut und Connie
die Quietschmaus gejagt und zerfetzt. Runners Fresskörner waren überall verstreut.

»Du bist ein Schwein«, sagte Devon zu Runner, der sie beobachtete, als sie seinen
Käfig säuberte. »Auch wenn du ein Frettchen bist, bist du ein Mann.«

Das Frettchen wandte sich wieder seinem Frühstück zu. Es war keineswegs beleidigt.
»Jetzt habe ich aber genug mit dir geschimpft«, sagte Devon zu ihm. Sie drehte sich zu

Terror um, der die Socke, die sie gerade aufgehoben hatte, zurückerobern wollte und
verbissen daran zog. »Das gilt auch für dich. Wenn man bedenkt, dass ich dich jeden Tag
mit in die Tierklinik nehme und du den Mitarbeitern in der Tagesbetreuung die letzten
Nerven raubst, hast du noch viel Energie übrig für die begrenzte Zeit, die wir gemeinsam
hier verbringen, um das ganze Haus in einen Wäschekorb zu verwandeln.«

Connie, Devons graugetigerte Katze rieb sich an ihrem Bein, miaute verlegen und
versuchte, sie zu beschwichtigen.

»Und du, Connie, bist hingegen eindeutig ein Weibchen«, erklärte Devon ihr, hob die
letzte Plastikmaus auf und kraulte ihrer Katze die Ohren. »Clever und diplomatisch.«

Connie miaute wieder, und diesmal schien sie sehr mit sich zufrieden zu sein.



»Kein Grund, in Begeisterung zu geraten«, murmelte Devon, die jetzt weiter sauber
machte. »Ich habe gesagt, du bist clever, nicht ordentlich. Und die Kratzspuren auf meinem
Küchenschrank tragen deinen Namen. Darüber müssen wir noch sprechen.«

Connie lief um die Ecke und verschwand.
»Wie schon gesagt, clever.« Devon beseitigte die letzten Spuren der Unordnung, die

ihre Haustiere verursacht hatten. Dann putzte sie das Haus, bis alles glänzte.
Es half alles nichts.
Obwohl sie emsig putzte, schaffte sie es durch die mechanische Bewegung ihrer Hände

nicht, ihre wirren Gedanken zu besänftigen. Devon musste immerzu an ihre Mutter denken,
und das ungute Gefühl, dass etwas nicht stimmte, ließ sich einfach nicht vertreiben.

Als das Telefon kurz vor Mittag klingelte, freute Devon sich über die Unterbrechung
und setzte sich auf die Couch. Vermutlich war es Meredith, die an der State University
New York/Albany studierte. Zweifellos hatte sie gerade erst die Augen aufgeschlagen und
konnte es kaum erwarten, Devon über den neuesten Klatsch an der Universität zu
informieren.

Ein Gespräch mit ihrer kleinen Schwester würde sie sicherlich auf andere Gedanken
bringen.

Devon nahm das Telefon in die Hand. »Hallo?«
»Devon Montgomery?«, fragte eine sachliche Stimme.
Devon spürte Angst in sich aufsteigen. »Ja?«
»Hier ist Sergeant Bill Jakes. Ich rufe aus dem Büro des Sheriffs in Warren County

an.«
Warren County? Dort lag Lake Luzerne.
Ihre Angst verstärkte sich.
»Geht es um meine Mutter?«, fragte Devon.
»Sally Montgomery. Ja, es tut mir leid. In der Hütte, in der Ihre Mutter sich aufhielt, ist

heute Morgen gegen acht Uhr ein Feuer ausgebrochen. Unglücklicherweise liegt die Hütte
sehr abgelegen. Es dauerte eine Weile, bis jemand auf der anderen Seite des Sees den
Rauch gesehen und die Feuerwehr verständigt hat. Die Luft war so kalt und trocken, dass
sich das Feuer rasend schnell ausgebreitet hat. Die Hütte war beinahe vollständig
niedergebrannt, als die Feuerwehr eingetroffen ist. Sogar die Bäume neben der Hütte
standen in Flammen. Es dauerte Stunden, bis die Feuerwehr das Feuer unter Kontrolle
gebracht hatte.« Der Sergeant räusperte sich. »Wir durchsuchen noch immer die Trümmer,
aber wir haben schon die sterblichen Überreste eines Menschen gefunden.«

Nein!, schrie es in Devons Kopf, doch sie zwang sich, ihren nüchternen, analytischen
Verstand einzuschalten. »Haben Sie irgendeinen Beweis dafür, dass es die sterblichen
Überreste meiner Mutter sein könnten?«

»Nein, Ma’am.« Wieder eine kurze Pause. »Wie ich schon sagte, haben die Flammen
fast alles verzehrt. Sagen wir so … Es wird eine Überprüfung der Zahnprofile notwendig
sein, um das, was noch übrig ist, identifizieren zu können.«

»Mit anderen Worten wurden die Personen, die sich in der Hütte aufhielten, bis zur
Unkenntlichkeit verbrannt«, hörte Devon sich sagen. »Daher wissen wir nicht, um wen es



sich bei dem Opfer oder den Opfern handelt. Es ist also möglich, dass meine Mutter gar
nicht in der Hütte war.«

»Möglich, aber unwahrscheinlich.« Der Sergeant verstummte. Es war ihm sichtlich
unangenehm, zu viele Details preiszugeben. Als Polizist einer kleinen Dorfgemeinde hatte
er es selten mit gewaltsamen Todesfällen zu tun.

Aber jetzt musste er sich damit beschäftigen.
»Fahren Sie fort, Sergeant«, forderte Devon ihn auf. »Ich möchte alles wissen. Wir

sprechen über meine Mutter.«
»Das weiß ich sehr wohl.« Er amtete laut aus. »Wie ich schon sagte, liegt die Hütte

weitab vom Schuss. Polizisten haben das ganze Gebiet sowohl mit Streifenwagen als auch
zu Fuß durchkämmt. Wir haben sogar Hubschrauber eingesetzt. Keine Spur von Ihrer
Mutter. Wir haben Fußspuren gefunden, die ins Dorf Lake Luzerne führen. Diesen Spuren
sind wir gefolgt. Wir haben mit allen Geschäftsinhabern und ihren Angestellten
gesprochen. Der Bäcker und der Besitzer des Stehcafés erinnerten sich an Ihre Mutter. Sie
war gegen halb acht im Dorf. Der Bäcker hat ausgesagt, dass sie in seinem Geschäft war
und erwähnt habe, sie sei auf dem Weg zur Hütte zurück. Fußspuren beweisen das.«

»Im Dorf gab es doch sicher noch andere Fußspuren.«
»Ja, Ma’am, aber keine, die zur Hütte führten. Nur ihre.«
»Was ist mit dem Wagen? Vielleicht ist sie …«
»Der Mercedes, mit dem sie zur Hütte gefahren ist, stand noch in der Einfahrt. Es gab

keine frischen Reifenspuren. Der Wagen ist nicht mehr benutzt worden. Wir haben das
amtliche Kennzeichen überprüft. Der Wagen gehört Pierson & Company, was keine
Überraschung war. Wir haben bereits mit dem Besitzer der Hütte gesprochen. Es handelt
sich um einen Geschäftsfreund von Frederick Pierson. Er hat bestätigt, dass er Mr Pierson
und einer Freundin von ihm die Hütte fürs Wochenende zur Verfügung gestellt hat. Es
besteht also kaum Zweifel daran, dass er und Ihre Mutter dort waren. Ich habe die Piersons
soeben in Kenntnis gesetzt. Von ihnen habe ich auch erfahren, wie ich Sie erreichen kann.«

Devon hatte keine Lust, über die Piersons zu sprechen. Sie wollte über ihre Mutter
reden. »Wissen Sie, wie das Feuer ausgebrochen ist?«

»Nein, das wissen wir nicht. Es könnte eine Kerze oder eine Zigarette gewesen sein.
Vielleicht sogar ein Funke vom Kamin. Wir haben gründliche Untersuchungen eingeleitet,
um die Brandursache zu ermitteln.«

»Sie sind also nicht davon überzeugt, dass es ein Unfall war.«
»Wir haben keinen Grund zu der Annahme, es könnte eine andere Ursache vorliegen.«

Er verstummte kurz. »Sie etwa?«
Devon knirschte mit den Zähnen. »Ich kenne Mr Pierson nicht, und daher kann ich

auch nichts dazu sagen. Aber was meine Mutter betrifft, weiß ich, dass sie keine Feinde
hatte.«

»Dennoch fragen Sie sich, ob es sich um Brandstiftung handeln könnte.«
»Ich bin die Tochter eines Detectives, Sergeant. Ich stelle mir Fragen.«
»Okay. Ich werde versuchen, sie zu beantworten. Wie ich schon sagte, ist die

Brandursache noch ungeklärt. Die Ermittler des Branddezernats haben mit der
Untersuchung begonnen. Die Spurensicherung ist auf dem Weg zum Unfallort. Sollten



verdächtige Spuren gefunden werden, nimmt der Sheriff die Ermittlungen auf. Da
Menschen ums Leben gekommen sind, wird die Polizei vermutlich auch in die
Ermittlungen einbezogen. Falls es notwendig sein sollte, werden ausgebildete Spürhunde
nach Brandbeschleunigern suchen. Das Unterste wird zuoberst gekehrt. Ich hoffe, das
beruhigt Sie.«

»Mich kann nichts beruhigen, es sei denn, ich erfahre, dass meine Mutter nicht in der
Hütte war.«

»Es tut mir leid, Ms Montgomery … Verzeihung, Dr. Montgomery«, korrigierte er
sich. »Ich hoffe es sehr. Aber es sieht nicht gut aus. Ich rate Ihnen, Ihre Familie zu
verständigen.«

»Das habe ich vor.« Devon war nicht bereit, das, was sie soeben erfahren hatte, zu
akzeptieren. »Sergeant Jakes …« Devon nahm einen Stift und einen Block vom Tisch.
»Geben Sie mir bitte Ihre Telefonnummer.«

»Natürlich.« Er nannte die Telefonnummer des Büros und seine Handynummer. Devon
schrieb beide Nummern auf.

»Und die Adresse?«
»Das Sheriff-Büro liegt auf der Route Nine in Lake George, aber …«
»Ich werde Sie in Kenntnis setzen, falls ich mich entschließen sollte, nach Lake

Luzerne zu fahren.«
»Dr. Montgomery, ich empfehle Ihnen wärmstens zu bleiben, wo Sie sind«,

widersprach der Sergeant. »Sie können hier nichts ausrichten. Noch nicht. Wir rufen Sie
sofort an, sobald die Untersuchungen am Unfallort abgeschlossen sind und wir wissen, was
genau passiert ist.«

Das war ziemlich deutlich. Devon erwiderte nichts darauf. Sie gab ihm nur ihre
Handynummer und ihre Durchwahl in der Tierklinik. »Bitte halten Sie mich über alles auf
dem Laufenden«, bat sie den Sergeant. »Ich bleibe mit Ihnen in Kontakt.«

Mit zitternder Hand stellte Devon das Telefon wieder auf die Ladestation.
Sie lehnte sich zurück und strich sich mit den Fingern durchs Haar. Lane … Sie musste

sofort Lane anrufen, damit er sich ins nächste Flugzeug nach New York setzte. Und
Meredith. Die Nachricht würde sie vollkommen aus der Bahn werfen. Meredith war
schrecklich sensibel und hing wahnsinnig an ihrer Mutter. Außerdem war sie in Albany,
und diese Stadt lag auf halber Strecke nach Lake Luzerne. Es würde fast unmöglich sein,
sie davon abzuhalten, dorthin zu fahren, um ihre Mutter zu suchen.

Devon schossen tausend Gedanken durch den Kopf, während sie darüber nachdachte,
was sie tun musste.

Doch als sie das Telefon wieder in die Hand nahm, wählte sie weder Lanes noch
Merediths Telefonnummer.

Peter Montgomery oder »Monty«, wie er genannt wurde, seitdem er die Polizeiakademie
besucht hatte, nahm seine Brille ab und lehnte sich in seinem alten Toyota Corolla zurück.
Er war in übler Stimmung. Seit vier Tagen beschattete er nun diese reiche Schlampe aus
Scarsdale, die ihren millionenschweren Ehemann betrog. Es war ein lächerlich einfacher


