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Die Zeit wartet auf niemanden.



Kapitel 1

Die Sonne war kaum über den Berggipfeln aufgegangen, und
noch lagen dunkle Schatten über den tiefgrünen Wäldern,
doch in der kleinen Westernstadt, die sich auf einem Hoch-
tal inmitten der scheinbar unendlichen Wildnis ausbreitete,
herrschte bereits reger Betrieb. Alle Einwohner schienen an
diesem Morgen dasselbe Ziel zu haben: Das Büro des Con-
stables derBritish Columbia Provincial Police, vor dem eine
neue, hölzerne Plattform mit einem Galgen stand. 

Im Gefängnis, das sich an das Büro des Constables an-
schloss, lehnte ein junger Mann an der feuchten Zellen-
wand. Gedankenversunken spähte er durch das winzige, ver-
gitterte Fenster nach draußen auf die breite, staubige Haupt-
straße und die großen und kleinen Holzgebäude, die sich
dort aneinanderreihten: Das vornehme Hotel Pacific mit
seinen drei Stockwerken, Gordons Gemischtwarenladen,
vor dem Körbe, Schaufeln und andere Waren ausgestellt wa-
ren, die chinesische Wäscherei und das Claim’s Office. Aus
dem Saloon ertönten noch immer lautes Gegröle und schrä-
ges Klaviergeklimper, und über allem schwebte der widerli-
che Gestank von Abfall und Fäkalien. Dies alles gehörte zu
Gladstone, dem Ort, den der junge Mann seit über zwei Jah-
ren seine Heimat nannte und in dem er sich nie etwas hatte
zu Schulden kommen lassen. Trotzdem hatte ihm niemand
geglaubt, als er nach dem Banküberfall seine Unschuld be -
teuerte. Hier draußen war jeder auf sich selbst angewiesen.
Jeder war sich selbst der einzige Freund. Das hätte er beden-
ken müssen. 

Der Blick des jungen Mannes schweifte zu der Plattform
mit dem Galgen. Er wusste, dass die Menschenmenge, die
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sich dort versammelte, wegen ihm so früh auf den Beinen
war. Denn heute war sein Tag zu sterben. 

Die ganze Angelegenheit war ein Zusammentreffen un-
glücklicher Umstände. Und eigentlich war es vollkommen
egal, ob er heute starb oder in fünfzig Jahren. Aber es ging
nicht allein um ihn. Es ging auch um die junge Frau, die ihn
liebte, und um den Traum von einem gemeinsamen Leben,
der sich nun niemals erfüllen würde.

Schritte näherten sich, und ein untersetzter Mann mit
dreckigem Cowboyhut und Schnurrbart erschien in der Tür.
Sein Gesicht war finster. Hinter ihm betrat ein weiterer
Mann den Raum. Er hielt einen Karabiner im Arm.

„Constable Lonesdale, Deputy Coles“, grüßte der junge
Mann beinahe sarkastisch.

„Es ist soweit, Caradoc“, sagte Lonesdale. „Komm her.“
Er hielt ein Paar Handschellen hoch.

Der junge Mann ging zu dem stählernen Gitter hinüber,
das ihn von der Freiheit trennte, und streckte die Arme zwi-
schen zwei der Metallstangen hindurch. Das Eisen der
Handschellen legte sich wie kalte Bänder um seine Handge-
lenke. Er zog seine Arme zurück in die Zelle und ver-
schränkte die Hände vor seinem Körper. 

Lonesdale steckte einen großen Schlüssel in das Schloss.
Die Zellentür öffnete sich quietschend.

„Beweg dich. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit.“
Caradoc trat langsam aus der Zelle. 
„Ich sagte, beweg dich!“ Lonesdale packte ihn am Arm

und stieß ihn unsanft weiter.
Caradoc stolperte, fing sich jedoch wieder und ging weiter.

Sie verließen das Gefängnis und durchquerten das Poli-
zeibüro. Dann standen sie im grellen Morgenlicht. Die Men-
schenmenge teilte sich schweigend, machte ihnen Platz.
Die Blicke aller ruhten auf dem jungen Mann in Handschel-
len.
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Caradoc hob den Kopf, setzte eine entschlossene Miene
auf und ging mit festen Schritten weiter. Am Fuße der Platt-
form blieb er stehen. 

Coles stieß ihm mit dem Gewehrkolben in den Rücken.
„Weiter! Weiter, du Mistkerl!“
Caradoc stieg die Stufen hinauf. Oben warteten der Rich-

ter und der Prediger auf ihn. Caradoc blickte sie finster an. 
„Lewis Caradoc,“ dröhnte die Stimme des Richters durch

die Morgenstille, „Sie sind des Raubüberfalls vom 20. Au-
gust 1898 auf die Gladstone Bank für schuldig befunden und
von dem Gericht dieser Stadt zum Tode durch den Strang
verurteilt worden. Das Urteil wird sofort vollstreckt. Möch-
ten Sie noch etwas sagen?“

Zunächst schien es, als schenke Caradoc den Worten des
Richters keine Beachtung. Stattdessen wanderte sein Blick
über die Gesichter der vor ihm Versammelten. Es waren
hauptsächlich Goldsucher, schäbig gekleidet und verwahr-
lost, aber auch ein paar Geschäftsleute und natürlich die Pro-
stituierten. Viele der Schaulustigen waren ihm bekannt,
aber das Gesicht, das er am meisten zu sehen hoffte, war
nicht unter ihnen. Niedergeschlagen sah er zu Boden. Als er
wieder aufschaute, lag ein leidenschaftliches Funkeln in sei-
nen Augen.

„Pésk’a, es tut mir leid, dass ich in dieser Welt nicht mehr
bei dir sein kann“, sagte er so laut, dass es bis in die hinters -
ten Reihen zu hören war. „Aber ich verspreche dir, und Gott
ist mein Zeuge, du bist nicht allein! Mein Geist wird bei dir
sein, wohin deine Schritte dich auch tragen. Ich liebe dich,
Pésk’a. Bis in alle Ewigkeit.“

Kaum waren seine Worte verhallt, da öffnete sich die Fall-
tür der Plattform mit einem schnellen Ruck. Eine dicke
Staubwolke stob auf, und Lewis Caradocs junges Leben
hatte ein jähes Ende gefunden.
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*

Benedikt Kappler warf sich unruhig auf seinem Bett hin und
her, bis etwas Feuchtwarmes über sein Gesicht fuhr. Verär-
gert und ohne wirklich bei Sinnen zu sein, begann er, mit den
Händen um sich zu fuchteln, um das lästige Etwas, was im-
mer es auch sein mochte, loszuwerden. Dabei rollte er zur
Seite und fiel unsanft zu Boden. Verwirrt öffnete er die Au-
gen. Wo war er nur? Und was war geschehen?

Durch den dumpfen Aufprall alarmiert, näherten sich
schnelle Schritte. 

„Ben, bist du in Ordnung?“, fragte eine Männerstimme.
Dann hoben ihn zwei starke Arme auf und legten ihn zurück
auf das schmale Bett, von dem er gefallen war. 

Bevor Ben antworten konnte, kratzte ihn etwas am Fuß.
„Au!“, sagte er unwirsch und sah sich irritiert um. Am un-
teren Ende des Bettes war ein Bärenjunges dabei, auf seine
Beine zu klettern. 

„Cub?“ Der Name glich einer entfernten Erinnerung. 
Das Bärenkind stieß ein lautes Brummen aus.
Da erinnerte Ben sich schlagartig: Er war vom Baum ge-

fallen, als er den kleinen Bären hatte retten wollen, und hatte
sich dabei das rechte Bein und drei Rippen gebrochen. Der
Arzt hatte ihm strenge Bettruhe verordnet. Deshalb lag er
am helllichten Tage in seiner Hütte und streifte nicht wie
sonst draußen im Wald umher. Und es war sein langjähriger
Freund und Nachbar, der Indianer William Iron Kettle, kurz
Bill genannt, der sich seit dem Unfall um ihn kümmerte.

Plötzlich erinnerte Ben sich an noch etwas.
„Sie haben ihn gehängt, Bill!“, murmelte er noch immer

halb verwirrt und fuhr sich aufgebracht durch das wirre,
graue Haar. „Lewis Caradoc ist tot!“

„Ben, beruhige dich! Du hattest einen Fiebertraum, das ist
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alles!“, versuchte Bill ihn zu besänftigen, warf ihm jedoch
gleichzeitig einen verwunderten Blick zu.

„Einen Fiebertraum?“, stieß Ben aus und setzte sich ruck-
artig auf. Vor seinen Augen begann sich alles zu drehen.
Langsam ließ er sich zurück aufs Kissen gleiten. 

„Ben, hör mir gut zu“, sagte Bill Iron Kettle. „Dein Be-
wusstsein war in einer anderen Welt. Du musst Geduld ha-
ben!“

Ben starrte ihn verständnislos an.
„Du hast im Delirium gelegen, mein Freund“, versuchte

Bill ihm zu erklären. „Zwei Tage und zwei Nächte.“
Ben schloss die Augen, schüttelte bedächtig den Kopf.
„Das kann nicht wahr sein, Bill. Alles schien so wirklich

und … Ich brauche Hilfe!“, rief er mit einem Mal. „Jemand
muss bei mir sein. Ich war zu lange allein!“

„Ich muss zurück in meinen Laden“, erklärte Bill ruhig,
während er Ben eindringlich musterte. „Aber ich habe Mrs
Gibbs Bescheid gegeben. Sie müsste jeden Moment eintref-
fen. In ihrer Obhut bist du bestens aufgehoben.“ Er grinste
vielsagend.

„Mrs Gibbs?“, wiederholte Ben. „Diese alte Schnatter-
gans? Du willst wohl, dass ich mich gar nicht wieder erhole!
Nein, nein, meine Schwester, Bill. Ruf meine Schwester in
Deutschland an. Sie wird sich um mich kümmern!“

*
„Ich verstehe, dass du besorgt bist, Mama. Aber ein paar ge-
brochene Knochen sollten doch heutzutage ohne Komplika-
tionen abheilen.“ Claire Spiegelberg schloss die Tür ihrer
kleinen Zwei-Zimmerwohnung auf und schob ihre beiden
Einkaufstaschen in den Flur, das Handy war noch immer
zwischen Ohr und Schulter geklemmt. 

„Mama, bist du noch dran?“, fragte sie, während sie die
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Tür zufallen ließ, und wechselte das Telefon auf die andere
Seite. Sie zog ihre Jacke aus, hängte sie an den Garderoben-
haken und setzte sich, etwas außer Atem, auf das gemüt -
liche Sofa im Wohnzimmer. „So, nun erzähl mir das noch -
mal ganz in Ruhe. Du sagst, Onkel Benedikt ist von einem
Baum gefallen?“

„Richtig“, erwiderte Monika Spiegelberg. „Einer seiner
Freunde hat mir vorhin per Fax Bescheid gegeben, ein gewis-
ser William Iron Kettle.“

„Iron Kettle? Das hört sich nach einem seiner indiani-
schen Freunde an“, meinte Claire. 

„Wahrscheinlich“, erwiderte Monika. „Auf jeden Fall hat
Benedikt sich bei dem Sturz drei Rippen und das rechte Bein
gebrochen. Der Arzt hat ihm Bettruhe verordnet, und er wird
für einige Wochen nicht Auto fahren können. Das ist natür-
lich ein schwerer Schlag, so weitab von allem, wie er dort in
Kanada wohnt.“

„Ich frage mich, was ein Mann in Onkel Benedikts Alter
auf einem Baum zu suchen hat“, murrte Claire.

„Das kann ich dir nicht sagen“, erwiderte Monika. „Das
Fax enthielt keine Einzelheiten.“

„Und Onkel Benedikt möchte tatsächlich, dass du
kommst und dich um ihn kümmerst? Ich meine, ihr ver-
steht euch wirklich nicht sehr gut und habt euch seit Jahren
nicht gesehen“, warf Claire ein.

„Wir haben unsere Meinungsverschiedenheiten, das ist
richtig“, erwiderte Monika und seufzte tief. „Aber Benedikt
ist nun mal mein großer Bruder, und ich habe nur den einen.“

„Und was wird aus Oma, während du in der Wildnis Ka-
nadas umherirrst und Onkel Benedikt versorgst?“, erkun-
digte Claire sich. „Hast du mir nicht gerade erst erzählt, wie
ungern du sie allein lässt?“

„Du hast ganz Recht, Claire, das habe ich gesagt. Aber Be-
nedikt gehört eben auch zu meiner Familie, und nun stecke
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ich in einem Dilemma. Schließlich kann ich nicht an zwei
Orten zur gleichen Zeit sein. Deshalb rufe ich eigentlich
auch an.“

„Moment mal!“, unterbrach Claire ihre Mutter. „Denkst
du am Ende, dass ich nach Kanada fliege und irgendwo in der
Wildnis British Columbias Krankenschwester für einen On-
kel spiele, den ich kaum mehr als drei Mal in meinem Leben
getroffen habe?“

Monika Spiegelberg antwortete nicht.
„Mama?“
„Das war meine Hoffnung“, ertönte es schließlich aus der

Leitung. „Ich würde dir selbstverständlich den Flug bezah-
len und alle anderen Unkosten.“

„Ich glaub’s nicht!“ Claire sprang vom Sofa auf. „Das
kann doch nicht dein Ernst sein! Ich soll hier alles stehen
und liegen lassen, nur um Onkel Benedikt aus der Patsche zu
helfen? Er schert sich seit Jahren nicht um uns. Er hat sich
noch nicht einmal gemeldet, als Opa vor zwei Jahren gestor-
ben ist.“

„Ich weiß, ich weiß“, stimmte Monika zu. „Aber er
gehört nun mal zu unserer Familie und …“

„Warum fragst du nicht Till. Mein Bruderherz steht doch
auf solche abenteuerlichen Geschichten. Und überhaupt,
ich bin wirklich nicht der mütterlich-fürsorgliche Typ.“

„Sei bitte nicht albern. Till ist gerade zum ersten Mal Va-
ter geworden. Ich kann ihn unmöglich um einen Gefallen
bitten, der ihn für Wochen von seiner Familie trennt! Aber
du, du musst deinen neuen Job beim Stadtamt erst in guten
zwei Monaten antreten – und du bist nicht gebunden.“ Mo-
nikas Stimme klang jetzt fast einschmeichelnd.

Der letzte Satz ärgerte Claire insgeheim. Es stimmte, sie
war an nichts und niemanden gebunden, aber das brauchte
man ihr nicht bei jeder Gelegenheit unter die Nase zu reiben!
Außerdem hatte sie für die nächsten Wochen eigene Pläne.
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Wie oft bekam man die Möglichkeit, eine derart ausge-
dehnte arbeitsfreie Zeit zu genießen? Für Claire hatte es kei-
nen größeren Urlaub gegeben, seit sie vor drei Jahren ihr Gar-
tenbaustudium an der Uni Hannover abgeschlossen hatte,
und sie fand, dass sie sich ein bisschen Sonne in Spanien
wirklich verdient hatte. Und nun sollte sie nach Kanada rei-
sen, wo die Temperaturen selbst im Sommer noch nahe am
Gefrierpunkt lagen? Das kam überhaupt nicht in Frage. Nie-
mals!

„Claire, bitte.“ Wieder diese einschmeichelnde Stimme.
Claire seufzte tief. Wenn ihre Mutter ihr so kam, war es

schwer, ihr einen Gefallen abzuschlagen.
„Also gut“, lenkte sie ein. „Ich werde mich um Onkel Be-

nedikt kümmern. Aber gern tue ich es nicht. Du hast mir des
Öfteren erzählt, dass bei deinem lieben Herrn Bruder hier
oben“, sie tippte sich an den Kopf, „irgendetwas nicht ganz
richtig ist, seit er beim Bundesnachrichtendienst ausgestie-
gen ist. Und ich befürchte, du hast Recht.“

„Ach, Claire, das war vor vielen, vielen Jahren. Benedikt
ist jetzt nichts weiter als ein harmloser Rentner. Darum
brauchst du dir keine Gedanken zu machen.“

„Harmlos und irre“, murmelte Claire und verzog das Ge-
sicht. „Also schön, sag ihm, dass ich komme. Und am besten
sagst du es ihm sofort, bevor ich mich besinne und es mir an-
ders überlege. Und frag ihn, wie um alles in der Welt ich ihn
in der Wildnis finden soll.“

„Claire, du bist ein Schatz!“, rief Monika erleichtert. „Ich
wusste, ich kann mich auf dich verlassen! Und du brauchst
dir keine Gedanken zu machen. Dieser William Iron Kettle
hat mir einen Lageplan gefaxt. Es kann gar nichts schief ge-
hen.“
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Kapitel 2

Die Behauptung ihrer Mutter stimmte natürlich nur be-
dingt. Genau genommen stimmte sie überhaupt nicht, denn
gleich von Anfang an ging beinahe alles schief, was nur
schiefgehen konnte. Zuerst hatte die Maschine nach Frank-
furt Verspätung und Claire erreichte den Anschlussflug nach
Calgary nur knapp. Und weil nicht mehr damit gerechnet
wurde, dass sie den Flieger doch noch erreichen würde, hatte
man den für sie reservierten Sitzplatz am Gang bereits an-
derweitig vergeben. Claire verbrachte den mehr als neun-
stündigen Flug also auf einem Fensterplatz in der hintersten
Sitzreihe, eingepfercht neben einer sehr übergewichtigen
Dame, die die ganze Zeit über lauthals vor sich hin
schnarchte. 

Als sie endlich in Calgary gelandet waren, hatte Claire ent-
setzt festgestellt, dass ihr Koffer nicht mit ihr ins Flugzeug ge-
kommen war, sondern irgendwo in der Weltgeschich te her-
umreiste. Zwar hatte man ihr versichert, dass das Gepäck-
stück schon sehr bald gefunden und ihr selbstverständlich
per Bus nachgeschickt werden würde, aber der Zwischenfall
hatte Claires Laune beträchtlich verschlechtert.

Anschließend hatte sie fast zwei Stunden bei der Pass -
kontrolle angestanden und dann bei der Autovermietung
 erfahren müssen, dass aus unerklärlichen Gründen keine
Reservierung für sie vorlag, obwohl ihr das Reisebüro in
Deutschland beteuert hatte, dass alles gebucht worden sei.
Am Ende hatte man ihr für den nächsten Morgen einen Wa-
gen zugesichert, und Claire hatte in einem der Flughafen-
motels eingecheckt, sich ins Bett gelegt und beschlossen,
den ganzen Tag einfach zu vergessen. 
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*
Als sie am nächsten Morgen aufwachte, fühlte sie sich aus-
geruht und voll neuer Energie. Sie frühstückte im Restau-
rant des Motels und holte anschließend ihren Wagen bei der
Autovermietung ab.

Von jetzt an kann es eigentlich nur besser werden, dachte
Claire zufrieden, als sie wenig später mit dem gemieteten
Nissan Pathfinder auf den Highway zusteuerte. Es war fast
neun Uhr, und der Frühsommertag versprach, sonnig und
warm zu werden.

Claire hatte sich schon in Deutschland dazu entschieden,
die Rocky Mountains so weit es ging zu meiden. Sie war
keine besonders gute Langstreckenfahrerin, und es schien
ihr am sichersten, von Calgary aus durch die flache Prärie
nach Süden zu fahren und dann die Rockies auf dem kürzes -
ten Weg zu überqueren. 

Als sie nun die knapp 150 Kilometer von Calgary nach
Fort Macleod zurücklegte, gratulierte sie sich insgeheim zu
ihrem Entschluss. Der Highway folgte den Ausläufern der
majestätischen Rocky Mountains, deren schroffe, schneebe-
deckte Bergspitzen die ganze Zeit über am westlichen Hori-
zont zu sehen waren. Auf der anderen Straßenseite lag die of-
fene Prärie und man konnte in die scheinbar unendliche
Ferne blicken. Sie hätte diese Fahrt um keinen Preis missen
wollen!

Claire hatte zuvor weder die Rocky Mountains noch die
Prärie gesehen. Zwar hatte sie ihren Onkel vor gut zwölf Jah-
ren schon einmal besucht, aber damals war sie gemeinsam
mit ihren Eltern und ihrem Bruder unterwegs gewesen und
sie waren über Vancouver angereist. Nun musste sie sich arg
zusammenreißen, um sich nicht in dem Anblick der gran-
diosen Landschaft zu verlieren und dabei vielleicht von der
Straße abzukommen.
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In Fort Macleod wechselte Claire auf den Highway 3 über
und folgte ihm über Sparwood und Fernie nach British Co-
lumbia, der westlichsten Provinz Kanadas. 

Die Straße verlief durch enge Täler, an die steile, dicht be-
waldete Hänge angrenzten und die sich immer höher in die
Rocky Mountains hinauf schlängelten. Eine Zeitlang folgte
der Highway einem Fluss, der sich durch noch kahle Espen-
wälder zog, und Claire musste sich eingestehen, dass diese
harsche, raue Landschaft ihre ganz eigene Schönheit hatte. 

Sie war dann aber doch froh, als sie die höchsten Gipfel
hinter sich gelassen hatte und die Bergspitzen wieder be -
waldet, also viel niedriger waren. Dafür wurde der Highway
nun kurviger und abschüssiger, und Claire hatte keine Zeit
mehr, sich mit der großartigen Landschaft draußen zu befas-
sen. 

*
Als Claire am frühen Nachmittag den kleinen Ort Montrose
erreichte, der ihr vorläufiges Ziel war, stieß sie einen er-
leichterten Seufzer aus. Und da die aufregende Fahrt nun
hinter ihr lag, war auch ihre Neugier wieder geweckt. Auf-
merksam sah sie sich um.

Montrose lag in einem weitläufigen Tal, umringt von den
Gipfeln der Selkirk- und Monashee-Mountains und von
dunk len, immergrünen Wäldern. Den Kern des Ortes bildete
die breite Hauptstraße, an der ein gut erhaltenes, histori-
sches Holzgebäude mit Western-Flair neben dem anderen
stand. Die meisten Geschäfte der Gemeinde befanden sich
hier. Die übrigen, großzügig angelegten Straßen und Gassen
gruppierten sich darum herum. Die Sonne schien von einem
strahlendblauen Himmel, und Claire fand, dass der Anblick
idyllisch war. 

Als Claire im Alter von fünfzehn Jahren schon einmal in
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Montrose gewesen war, war der Besuch sehr kurz verlaufen.
Ein paar Tage, nicht mehr. Ihre Eltern hatten versucht, On-
kel Benedikt dazu zu bewegen, wieder nach Deutschland zu
ziehen. Claire erinnerte sich kaum mehr an Einzelheiten.
Alles, was sie wusste, war, dass ihr Onkel irgendwo tief in
der Einöde lebte und der nächste Ort, Montrose, nicht mehr
als ein Provinznestwar.

Beides schien noch zu stimmen: Onkel Benedikt lebte im-
mer noch sehr abgeschieden in der Wildnis, und Montrose
war unumstritten ein sehr kleiner Ort. Aber beides störte
Claire heute bei Weitem nicht mehr so sehr wie damals als
Teenager. Inzwischen hatte sie gelernt, die Ruhe und Stille
der Natur zu schätzen.

Claire hielt am Straßenrand und holte den Lageplan her-
vor, den William Iron Kettle ihrer Mutter gefaxt hatte. Hier
irgendwo musste der Laden sein, der ihm gehörte. Dort sollte
Claire sich melden, damit er ihr den restlichen Weg zeigte. 

Sie warf einen flüchtigen Blick auf die dicht bewaldeten
Berge. Der Gedanke, dort unter Umständen einsam und ver-
lassen zwischen den wilden Tieren herumzuirren, verur-
sachte ihr Gänsehaut. Montrose an sich lag bereits weitab
von jeglicher Zivilisation. Wo um alles in der Welt lebte ihr
Onkel Benedikt?

Glücklicherweise war Montrose nicht sehr groß und
hatte höchstens 800 Einwohner. Der Lageplan war sehr gut
gezeichnet, und so dauerte es nicht lange, bis Claire William
Iron Kettles Laden gefunden hatte. 

An den Ort schloss sich ein Indianerreservat an, auf dem
die Montrose First Nation ansässig war – so jedenfalls ver-
kündeten es Kartenskizze und Straßenschild. Der Montrose
Trading Post, der William Iron Kettle gehörte, befand sich di-
rekt an der schmalen Hauptstraße des Reservats. Das große
zweistöckige Gebäude mit der falschen Westernfassade war
schon von Weitem zu sehen. Eine überdachte Veranda zog
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sich entlang der Vorderseite, und das Obergeschoss war mit
einem ausgedehnten Balkon versehen. Eine breite Treppe
führte zu einer doppelt weiten Eingangstür, die einladend of-
fen stand. 

Claire parkte den Wagen, ordnete ihr langes, kupferblon-
des Haar und stieg aus – das erste Mal, seit sie Calgary ver-
lassen hatte. Sofort bemerkte sie, wie viel frischer und klarer
die Luft hier war im Vergleich zur Großstadt. Sie atmete tief
ein, genoss die warmen Sonnenstrahlen auf ihrem Körper
und streckte sich. Sie war verspannt vom langen Sitzen.
Dann ging sie mit festen Schritten die Stufen hinauf und be-
trat den Laden. 

Tageslicht fiel durch die großen Fenster an der Vorderseite
des Gebäudes und schuf eine warme, freundliche Atmo -
sphäre. Die Wände waren mit Holz verkleidet, und in den
massiven Regalen aus Balken und Planken lagen die unter-
schiedlichsten Waren. Claire entdeckte aus dicker Wolle ge-
strickte Jacken und Mützen mit indianischen Motiven,
Felle, Trommeln, Mokassins, Dream Catcher, geschnitzte
Holzmasken und Dörrfleisch. Diese Artikel waren augen-
scheinlich für Touristen bestimmt. Es gab aber auch Regale
mit Konserven und anderen Lebensmitteln und große Ge-
frier- und Kühlschränke, in denen Fleisch, Milchprodukte
und Tiefkühlkost angeboten wurden. 

Claire schritt durch den Laden. Es war niemand zu sehen.
„Mr Iron Kettle?“, rief sie. „Sind Sie hier?“ 

„Einen Augenblick!“, ertönte eine Männerstimme, die
aus Richtung Verkaufstresen zu kommen schien. 

„Ich sollte hier einen gewissen William Iron Kettle tref-
fen, der mir den Weg zu Benedikt Kapplers Haus zeigt“, sagte
Claire und ging auf den Tresen zu. „Können Sie mir sagen,
wo ich ihn finden kann?“ 

„Sie haben ihn bereits gefunden“, sagte eine tiefe, wohl-
klingende Stimme hinter ihr.
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Claire wandte sich um. In der Eingangstür stand ein Mann
von Mitte dreißig und lächelte sie spitzbubenhaft an. Er
hatte schulterlanges schwarzes Haar, das im Nacken zu ei-
nem Zopf zusammengebunden war, und von der Sonne tief-
braun getönte Haut. Sein klargeschnittenes Gesicht mit den
markanten Wangenknochen kam Claire seltsam bekannt
vor, doch es dauerte einen Augenblick, bis sie es zuordnen
konnte. 

Als sie vor zwölf Jahren mit ihren Eltern hier gewesen war,
hatte sie einen jungen Indianer kennengelernt, den Sohn ei-
nes Freundes ihres Onkels. Die Bekanntschaft war nur sehr
flüchtig gewesen, denn die Familie des jungen Mannes war
damals gerade im Begriff gewesen, aus Montrose fortzuzie-
hen.

Fieberhaft kramte Claire in ihrem Gedächtnis. Wie hatte
sein Name noch gleich gelautet? Irgendetwas Absurdes, das
ihr in diesem Moment komplett entfallen war.

„Du bist Nathan, richtig?“, fragte sie unsicher. „Du hast
mich damals andauernd aufgezogen.“ 

„Du erinnerst dich an mich“, sagte der Indianer erfreut
und schüttelte ihr die Hand.

„Was um alles in der Welt machst du hier?“ erkundigte
Claire sich. „Ich dachte, deine Familie ist damals von hier
fortgezogen?“

„Das stimmt“, erklärte Nat. „Aber ein paar Jahre später
sind wir hierher zurückgekehrt und Dad hat diesen Laden
eröffnet.“

„Du scheinst nicht überrascht zu sein, mich zu sehen“,
stellte Claire fest.

„Ich muss zugeben, dass ich einen Tipp bekommen
habe“, erklärte Nat grinsend. „Deine Mutter hat heute Mor-
gen ein weiteres Fax geschickt und uns vorgewarnt.“

„Wieso hat sie euch vorgewarnt? Ich sollte hier doch ei-
nen gewissen William Iron Kettle treffen.“
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„Das stimmt“, sagte Nat. „William Iron Kettle ist mein
Vater. Erinnerst du dich nicht an ihn?“

„Aber dein Vater heißt doch Bill, oder erinnere ich mich
da falsch?“, fragte Claire verwirrt.

„Du erinnerst dich ganz richtig, Claire“, ertönte es von
hinter dem Tresen und ein Mann kam zum Vorschein, der
Nat verblüffend ähnlich sah, wenngleich er gute vierzig
Jahre älter sein musste. „Mein offizieller Vorname lautet
William, aber jeder hier nennt mich Bill. Es tut mir leid,
wenn ich für Verwirrung gesorgt habe. Ich war mir sicher,
dass Ben euch gegenüber meinen vollen Namen erwähnt
hat.“

„Meine Eltern und Onkel Benedikt sprechen seit Jahren
kaum miteinander, und damals hat man uns Sie nur als Bill
vorgestellt“, erklärte Claire hastig und sah von einem zum
anderen. Vater und Sohn hatten dieselbe schlanke, sportli-
che Figur, dieselben hohen Wangenknochen und rehbraune
Augen, dasselbe einnehmende Lächeln. Allein Bills Haare
waren etwas kürzer und aufgrund seines Alters Silber-weiß,
und sein Gesicht war von tiefen Falten durchzogen, die auf
ein Leben in der rauen kanadischen Natur schließen ließen.

„Aber entschuldigen Sie, Mr Iron Kettle, ich war so über-
rascht, Nat und Sie wiederzusehen, dass ich Ihnen noch gar
nicht guten Tag gesagt habe.“ Sie reichte Bill die Hand und
schüttelte sie kräftig.

Bill lächelte sie wohlwollend an.
„Ohne Vorwarnung von deiner Mutter hätte ich dich

kaum wiedererkannt“, meinte er.
„Es ist viele Jahre her, seit wir uns das letzte Mal gesehen

haben“, gab Claire zu bedenken.
„Zwölf um genau zu sein“, stellte Nat fest und musterte

sie eingehend. Mit ihren grau-grünen Augen, der hellen
Haut, ihren von Jahr zu Jahr hartnäckiger werdenden Som-
mersprossen und den rotblonden Haaren stellte sie einen in-
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teressanten Kontrast zu den beiden tiefgebräunten India-
nern dar. 

„Ich wundere mich, dass du dich überhaupt noch an mich
erinnerst“, sagte Claire. „Und Sie erst, Mr Iron Kettle. Wir
haben uns damals ja nur sehr kurz kennengelernt.“

„Du sagtest, deine Mutter und Ben sprechen seit Jahren
nicht viel miteinander“, erkundigte Nat sich. „Ist das der
Grund dafür, dass ihr solange nicht bei Ben zu Besuch wart?“

Claire nickte. „Für mich war das Thema Onkel Benedikt
abgeschlossen – bis Mr Iron Kettles Fax eintraf.“ 

„Bitte nenn mich Bill“, warf dieser ein. „Was damals galt,
gilt noch heute.“

„Bis Bills Fax eintraf“, berichtigte Claire lächelnd. „Wir
hatten wirklich nicht die geringste Ahnung, dass die Nach-
richt von euch stammte.“  

„Und Ben hat keinen Schimmer, dass nicht seine Schwe-
ster, sondern seine Nichte gekommen ist“, lachte Bill. „Und
ich bin mir nicht sicher, ob es ihm gefallen wird. Er hat aus-
drücklich nach deiner Mutter verlangt.“

Claire ertappte sich dabei, ärgerlich zu werden. Onkel Be-
nedikt konnte froh sein, dass überhaupt jemand gekommen
war! Sie hatte aus dem Nichts eine lange, anstrengende
Reise auf sich genommen, nur um ihm aus der Patsche zu
helfen. Und das, wo sie ihn so gut wie gar nicht kannte.

„Ich denke, er wird sich damit abfinden müssen“, erwi-
derte sie kühl.

Nat lachte laut auf. „Du hast dich kein bisschen verän-
dert, Claire! Immer noch die alte Kratzbürste.“

Seine Worte trafen Claire. Sie hätte sich selbst nie als
Kratzbürste bezeichnet. Hatte sie sich bei ihrem ersten Be-
such so schlecht benommen?

„Warte“, meinte Nat nun. „Ich hole schnell die Kiste mit
den Lebensmitteln, die Ben bestellt hat, aus dem Lager, dann
zeige ich dir den Weg.“
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„Das ist wirklich nicht nötig“, warf Claire ein, noch im-
mer ärgerlich über seine letzte Bemerkung. Wer hörte es
schon gern, dass er mit siebenundzwanzig immer noch ge-
nauso war, wie mit fünfzehn? „Es reicht vollkommen, wenn
du mir den Weg erklärst. Ich finde mich dann schon zu-
recht.“

„Kommt nicht in Frage“, bestand Nat auf seinem Ange-
bot. „Ich habe Ben versprochen, seine Krankenschwester zu
ihm zu bringen, sobald sie eintrifft. Bis zu Bens Grundstück
ist es nicht sehr weit, aber wenn man sich hier draußen nicht
auskennt, kann man sich leicht verfahren.“

Claire seufzte. Ihr blieb nichts anderes übrig, als sich in ihr
Schicksal zu fügen. Sie hatte wirklich nicht damit gerechnet
in Montrose jemanden zu treffen, den sie kannte. Nun fand
sie sich in der misslichen Lage, sich jemandem anvertrauen
zu müssen, der eigentlich doch ein Fremder für sie war. Und
Fremde mussten sich ihr Vertrauen erst einmal verdienen.
Sicher war sicher. 

Nat verstaute gerade einen großen Karton mit allen mög-
lichen Lebensmitteln auf der Rückbank von Claires Miet-
wagen, als ein roter Pick-up vorfuhr. Der Wagen hielt direkt
vor ihnen. Eine zartgebaute Frau mit langem blonden Haar,
ungefähr in Claires Alter, saß am Steuer. 

Nat unterbrach seine Arbeit und blickte auf. 
„Hi, Ashley. Ist etwas nicht in Ordnung?“, fragte er sicht-

lich überrascht.
„Ich bin auf der Suche nach Vater und Wayne“, erklärte

die junge Frau durch das offene Wagenfenster. „Sie haben
ihre Handys ausgeschaltet und der Vormann muss dringend
mit ihnen sprechen. Hast du sie vielleicht gesehen?“  

Claire konnte die Worte kaum verstehen. Die junge Frau
sprach sehr leise und schien schüchtern.

Nat schüttelte den Kopf. „Tut mir leid, Ashley. Hier sind
sie nicht vorbeigekommen. Aber darf ich dir Ben Kapplers
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Nichte, Claire Spiegelberg, vorstellen? Sie ist gerade aus
Deutschland angereist und wird sich für eine Weile um Ben
kümmern. Du hast sicher gehört, dass er sich das Bein und
ein paar Rippen gebrochen hat?“

„Ja, Wayne hat davon erzählt“, erwiderte die junge Frau.
Dann fügte sie zaghaft hinzu: „Willkommen in Montrose,
Ms Spiegelberg.“

„Ich danke Ihnen“, erwiderte Claire.
„Claire, dies ist Ashley Bradford“, stellte Nat die junge

Frau vor. „Ashleys Vater ist Bürgermeister von Montrose.
Außerdem gehören ihm hier zahlreiche Geschäfte.“

„Sie leben in einem sehr schönen Ort“, sagte Claire und
reichte der jungen Frau ihre Hand. 

Ashley Bradford nickte verlegen. „Ich muss weiter“, sagte
sie und hob zum Abschied grüßend die Hand. 

„Sie scheint sehr nett zu sein“, meinte Claire, nachdem
Ashley abgefahren war.

Nat murmelte irgendetwas Unverständliches, das sich
wie „Wir machen uns am besten auf den Weg“ anhörte und
stieg in einen alten blauen Chevy Blazer. 

Claire sah ihm verdutzt nach. Warum schien Nat mit ei-
nem Mal so verschlossen? 

Während Claire Nat mit ihrem Mietwagen durch die
Straßen des kleinen Ortes folgte, wunderte sie sich im Stil-
len über die Unmengen von frischem Gemüse und Früchten,
die ihr Onkel im Laden angefordert hatte, und auch über die
seltsamen Pakete, auf denen irgendetwas von Trockenmilch
stand. Aber sie beschloss, sich einen Kommentar zu ver-
kneifen. Wenn ihr Onkel ein Liebhaber von Gemüse und
Früchten war, würde sie es ihm sicher nicht ausreden!

Der Weg zu Benedikt Kapplers Haus mochte Nat kurz er-
scheinen, Claire hingegen kam er ewig lang vor. Sie war
bemüht, sich den Weg einzuprägen, denn sicher würde sie ab
und zu mal nach Montrose fahren müssen, um Vorräte zu be-
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sorgen. Doch sie ließen die asphaltierten, ausgeschilderten
Straßen des Ortes schon sehr bald hinter sich und von dem
Zeitpunkt an, glich jede Schotterstraße der nächsten: Sie alle
führten durch dichte, tiefgrüne Wälder, immer weiter in die
umliegenden Berge hinauf. 

Claire war zugleich fasziniert und verängstigt. Die Wild-
nis mit ihrer ungezügelten Kraft und ihrem verlockenden
Ruf von Freiheit, die selbst im Inneren des Wagens zu fühlen
waren, schien sie auf magische Weise anzuziehen. Zudem
lag etwas Geheimnisvolles, fast Unheimliches über den Ber-
gen, das Claire zwar sehr deutlich spürte, sich aber nicht zu
erklären vermochte. Und das verunsicherte sie.

*

Claire war Nats Wagen bereits eine ganze Zeitlang gefolgt
und fragte sich gerade, was Nat wohl unter es ist nicht weit
verstand, als sie abermals in einen Seitenweg abbogen. Ein
kleines grünes Schild verriet, wo sie sich befanden. 

„May Creek Forestry Road“, las Claire, verwundert darü-
ber, dass man hier draußen in der Einöde überhaupt ein
Schild aufgestellt hatte. Behutsam lenkte sie den Wagen auf
die nunmehr nur noch als Wagenspur vorhandene Fahrbahn.

„Von wegen Straße“, murmelte sie verdrießlich, während
sie Nat über den holprigen Weg voller Schlaglöcher folgte.
„Trampelpfad wäre wohl das passendere Wort!“

Die May Creek Forestry Road führte mitten durch einen
dichten Mischwald, der die vor ihr liegende, dick mit Kie-
fernnadeln bedeckte Fahrspur in seiner grünen Mitte zu ver-
schlingen schien. Claire bemerkte, dass der Wald eine unge-
wöhnliche Zusammenstellung von Fichten, Kiefern, Espen,
Lärchen, Zedern und Tannen aufwies, von Bäumen also, die
eigentlich nicht in unmittelbarer Nähe zueinander wuch-
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sen, weil sie ganz unterschiedliche Ansprüche in Hinsicht
auf Bodenbeschaffenheit und Feuchtigkeit hatten.

Neugierig, weil sie Bäume und Pflanzen allein aufgrund
ihres Berufes sehr interessierten, ließ Claire das Fenster auf
der Fahrerseite hinunter und verlangsamte das Tempo noch
weiter. Sofort strömte der würzig-frische Geruch des Waldes
und der Berge herein. Aber es lag noch etwas anderes in der
Luft. Ein leichter, süßlicher Duft wie von zarten Blüten, den
Claire hier draußen in der Wildnis beim besten Willen nicht
zuordnen konnte. Sie sah sich um, doch es waren weder
Wildblumen noch blühende Sträucher zu sehen. 

Vor ihr hupte Nat jetzt laut und Claire fuhr erschrocken
zusammen. Sie hatte ganz vergessen, dass er vor ihr fuhr.
Verwirrt blickte sie auf – und erstarrte. Ein riesiger Trans-
porter kam ihnen auf der schmalen Fahrspur entgegen. Nat
war bereits in das Gebüsch am Wegrand ausgewichen. Der
Laster befand sich fast unmittelbar vor Claire und wartete
mit blinkenden Scheinwerfern ungeduldig darauf, dass auch
sie ihm Platz machte. Hastig lenkte Claire den Mietwagen
auf die Seite. Wie konnte sich ein derart großes Fahrzeug nur
auf einen Waldweg wie diesen wagen? Und was um Him-
mels Willen hatte er hier draußen zu suchen? 

Sobald die Bahn frei war, drängte der Laster sich an Claire
vorbei. Es hätte nicht viel gefehlt und er hätte ihr die Wa-
genseite aufgerissen, so knapp war der Platz. Das Fahrzeug
zog einen enormen Anhänger mit einem flachen Deck, so
wie man es normalerweise für den Transport schwerer Ma-
schinen verwendete. Claire konnte sich nur darüber wun-
dern. Sie steuerte den Pathfinder zurück auf die holprige
Fahrspur und folgte Nat, der bereits weitergefahren war,
berg auf.

Der Weg wurde immer unebener und rauer. Der Wagen
ruckelte über Steine, die aus der Erde ragten, durch tiefe Fur-
chen und Schlaglöcher. Endlich hielt Nat an. Als sie näher
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kam, bemerkte Claire, dass eine Einfahrt vom Weg ab-
zweigte. Ein hohes, von Büschen überwuchertes Tor mit ei-
nem rostigen Metallgatter zeigte an, dass hier jemand
wohnte. 

Nat wendete seinen Wagen und hielt dicht neben ihr. Er
lehnte sich aus dem Fenster und sagte: „Hier sind wir also!
Du erinnerst dich bestimmt, oder?“

„Ich dachte, du sagtest, Onkel Benedikt lebt nicht weit
außerhalb von Montrose“, warf Claire ein, ohne auf seine Be-
merkung einzugehen. „Das hier ist das Ende der Welt!“

„Von hier aus sind es nur vierzehn Kilometer bis nach
Montrose“, lachte Nat. „Für kanadische Verhältnisse ist das
gleich nebenan!“

Vierzehn Kilometer! Claire schnaubte. Die Strecke war
ihr wie vierhundert Kilometer vorgekommen.

„Also, ich muss zurück in den Laden“, sagte Nat. „Und
mach dir keine Sorgen: Ben ist manchmal ein bisschen
brummig und er ist weibliche Gesellschaft nicht gewohnt,
aber er hat ein gutes Herz. Schließ auf jeden Fall das Gatter,
wenn du durchgefahren bist, sonst kriegt er schlechte Laune.
Oh, und bevor ich es vergesse: Nimm dich vor Bens neuem
Wachhund in Acht. Er mag nicht jeden!“ Nat hupte und hob
grüßend die Hand. Beim Vorbeifahren rief er ihr noch zu:
„Wir sehen uns in den nächsten Tagen!“ 

Claire winkte ihm lächelnd nach. Doch als sie sich wieder
dem verwahrlosten Gatter und der überwucherten Einfahrt
zuwandte, sank ihr Mut auf den Tiefpunkt. Worauf hatte sie
sich nur eingelassen?
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