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Kapitel 1

Llano County, Texas
Frühling 1894

Als Mark Wallace vor zwei Tagen die Gringolet Farm verlassen 
hatte, um einem reichen Rancher westlich von Llano einen prä-
mierten Wallach zu überbringen, hätte er sich nicht im Traum 
vorstellen können, dass er einem Baby dabei würde helfen müs-
sen, das Licht der Welt zu erblicken. Noch weniger hatte er damit 
gerechnet, dass die Mutter besagten Babys ihn und Jonah abwech-
selnd mit einer Waffe bedrohen würde, so als könne sie sich nicht 
entscheiden, wen von ihnen beiden sie zuerst erschießen wollte.

»Verschwinden Sie hier! Ich will Ihre Hilfe nicht.« Ihr Gesicht 
verzerrte sich und ein unterdrücktes Stöhnen entfuhr ihr, wäh-
rend sie ihren linken Arm um den gewölbten Leib schlang.

Sie mochte ihre Hilfe nicht wollen, doch todsicher brauchte sie 
sie. Sie sah aus, als hätte man sie durch eine Mangel gedreht.

Mark hob seine Hände in die Höhe und trat langsam vor. 
»Ganz ruhig, Ma’am. Ich will Ihnen nichts tun, ich …«

Ein Schuss löste sich aus der Pistole. Erschrocken zuckte Mark 
zusammen. Natürlich sah er, dass der Lauf gen Himmel gerichtet 
war, trotzdem wagte er einen Blick über die Schulter, um sicher 
zu gehen, dass sein Freund nicht getroffen war. Jonah nickte ihm 
zu, die Hand an der eigenen Waffe, bereit, sie beide zu verteidi-
gen, sollte es nötig sein.

Mark betete, dass es dazu nicht kommen würde. Die Dame vor 
ihnen mochte momentan nicht Herrin ihrer Sinne sein, doch sie 
war immer noch eine Frau. Und ein Gentleman ließ niemals eine 
Frau, die offensichtlich in Not war, im Stich. Selbst wenn sie auf 
ihn schoss.
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Der Knall des Schusses schien sie ebenso erschreckt zu ha-
ben wie ihn. Ihre Augen wurden groß und die Hand, in der sie 
die Waffe hielt, fing an zu zittern. Mark erkannte seine Chance, 
sprang vor, ergriff sie am Handgelenk und schlug ihr die Pistole 
aus der Hand. Sie fing an zu schreien, trat um sich und trommel-
te mit ihren Fäusten auf seine Brust, doch Mark ignorierte den 
Angriff. Nun ja, zumindest, bis sie ihm beinahe das linke Auge 
ausgeschlagen hätte. Das konnte er nicht ignorieren. Ein Mann 
musste doch sehen können. Vor allem, wenn er sich um eine Frau 
kümmern musste, die offensichtlich ihren Verstand verloren hat-
te und die dazu noch in einer heiklen Situation war.

Er tat sein Bestes, sie nicht zu verletzen, drehte ihr die Arme auf 
den Rücken und schob sie vorsichtig zurück in die baufällige Hütte.

»Nein! Ich will Sie nicht hier haben. Nur die Engel haben Zu-
tritt.« Sie wand sich in seinen Armen.

Engel? Mark glaubte zwar daran, dass diese himmlischen Kre-
aturen existierten, doch so, wie diese Frau über sie sprach, hörte 
sich das alles andere als gesund an.

Andererseits hatte nichts an dieser Frau normal gewirkt, als sie 
im Nachthemd durch die Tür der Hütte getreten war, das Haar 
zerzaust und die Waffe in der Hand. Sie hatten ihre schmerzer-
füllten Schreie vom nahe gelegenen Flüsschen aus gehört, wo sie 
eine Pause eingelegt hatten, um ihre Pferde zu tränken. Schließ-
lich hatten sie sich der Hütte genähert, um zu schauen, ob jemand 
in der Hütte Hilfe brauchte.

Zum Glück hatten sie den Wallach, den sie seinem neuen Be-
sitzer zuführen sollten, nicht mehr bei sich. Der Käufer hatte sich 
vor einer Stunde mit ihnen in Llano getroffen, sodass sie sich 
nicht auch noch Sorgen darum machen mussten, ein Pferd zu be-
wachen, das mehr als ein halbes Jahresgehalt wert war, während 
sie sich mit dieser Schwangeren einen Ringkampf leisteten.

Die kleine, dunkelhaarige Frau war schweißgebadet und 
krümmte sich immer wieder vor Schmerzen, aber trotzdem 
kämpfte sie weiter gegen ihn.
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»Es tut mir leid, dass ich Sie so rau behandeln muss, Ma’am«, 
entschuldigte Mark sich, als er sie über die Schwelle zurückdräng-
te. Beinahe wäre sie bei dem Versuch, ihm mit dem nackten Fuß 
auf den Stiefel zu treten, gestolpert, doch Mark hielt sie fest. »Sie 
sollten sich lieber ins Bett legen.«

Die gehörten Gebärende doch hin, oder? Ins Bett. Er erinnerte 
sich daran, dass seine Mutter sich in ihr Zimmer zurückgezogen 
hatte, als seine kleine Schwester geboren worden war. Nicht dass 
er wirklich eine Ahnung davon gehabt hatte, was hinter den ver-
schlossenen Türen geschah, außer sehr viel Stöhnen, Wimmern 
und einem gelegentlichen Schrei.

Er hörte Jonah auf der Veranda hinter sich, der die herunterge-
fallene Waffe sicherte.

»Ich wünschte, Dr. Jo wäre hier«, murmelte Mark leise und 
dachte daran, um wie viel leichter diese Situation jetzt wäre, wenn 
Matthew Hangers Frau Josephine ihnen zur Seite stünde. Nicht 
nur, weil sie eine Frau war, sondern weil sie der beste Arzt in ganz 
Texas war, soweit er es beurteilen konnte. Sie hatte seinen Arm 
und sein Leben gerettet, nachdem die Kugel eines Gesetzlosen 
ihn außer Gefecht gesetzt hatte.

Der Hauptmann hatte sie letztes Jahr geheiratet, gleich nach-
dem er die Partnerschaft mit ihrem Vater auf der Gringolet Farm 
angetreten hatte. Dr. Jos Vater war der bekannteste und meistge-
schätzte Pferdezüchter, der mit der US-Kavallerie zusammenar-
beitete. Hauptmann Hangers neue Stellung brachte in das Leben 
der Reiter eine gewisse Ruhe und Beständigkeit, die sie seit dem 
Erlebnis am Wounded Knee nicht mehr gehabt hatten. Damals 
waren sie von Auftrag zu Auftrag gezogen und hatten guten 
Menschen ihre Dienste angeboten, denen das Gesetz nicht helfen 
konnte oder wollte. Mark störte die Arbeit auf der Ranch nicht 
– immerhin liebte er Pferde –, doch mit der Beständigkeit war 
es eine ganz andere Sache. Seit einer Weile juckte es ihn in den 
Fingern. Er musste weiterziehen. Neues Territorium erkunden.

Nicht dass er das Leben nicht mochte, das er momentan führte. 
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Gute Arbeit. Gute Freunde. Die gelegentlichen Aufträge für Han-
gers Reiter, um seine Lust auf Abenteuer zu befriedigen. Doch der 
innere Drang wurde immer größer. Grundsätzlich hatte er nichts 
dagegen, Wurzeln zu schlagen. Nur hatte er dafür noch nicht den 
richtigen Boden gefunden. Und mittlerweile fragte er sich auch, 
ob er den mit achtundzwanzig Jahren noch auftun würde.

»Vielleicht hättest du deine Kenntnisse als Hebamme noch 
einmal auffrischen sollen, bevor du dich in die Angelegenheiten 
dieser Dame mischst«, murrte Jonah und ging um Mark und die 
zappelnde Frau herum, die immer wieder versuchte, ihm den Ell-
bogen in den Magen zu rammen.

Sie titulierte ihn mit jedem abwertenden Tiernamen, der 
ihr einfiel, von Kröte über Stinktier bis hin zur Schlange. Doch 
durch ihre verbalen Angriffe ließ er sich nicht von seiner Mission 
abbringen. Er musste sie dazu bringen, sich aufs Bett zu legen, das 
drei Meter von ihm entfernt an der Wand stand. Als Kavallerist 
würde er sich durch nichts davon abhalten lassen.

»Nur weil du ein weißes Pferd reitest«, murmelte Jonah, wäh-
rend er die zerknüllte Decke aufschüttelte, »bedeutet das nicht, 
dass du dich immer als Ritter aufspielen musst. Nicht alle Frauen 
sind unschuldige Jungfern. Isebel. Delilah. Belle Starr.«

»Cooper ist grau, nicht weiß«, verbesserte Mark ihn und gab 
es auf, die Frau durch den Raum zu schieben. Er hob sie einfach 
hoch. Unter dem Gewicht protestierte seine rechte Schulter und 
die Verletzung des letzten Jahres rief sich ihm wie so oft durch 
ein unangenehmes Stechen in Erinnerung. Er verzog das Gesicht, 
ignorierte jedoch den Schmerz, wie er es immer tat. Das war dies-
mal auch nicht wirklich schwer, da um sich tretende Beine und 
fliegende Ellbogen ihn an unzähligen anderen Körperstellen tra-
fen. »Und ich bin kein Ritter in schimmernder Rüstung. Ganz 
und gar nicht.« Er hatte nicht einmal die Frau, die ihm am meis-
ten bedeutete, retten können. »Ich bin einfach nur ein Mann, der 
sich dazu verpflichtet fühlt, dem schwächeren Geschlecht beizu-
stehen, wenn es die Umstände erfordern.«
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»Ich bin nicht schwach!« Ihre Faust traf ihn am Unterkiefer.
Der Schlag kam unerwartet. »Das, Ma’am, ist mehr als offen-

sichtlich.« Zum Glück waren sie mittlerweile beim Bett ange-
kommen und Mark konnte seine undankbare Last loswerden.

Trotz der Beteuerung ihrer Stärke verließ sie die Kraft in dem 
Augenblick, als sie auf der Matratze lag. Sie rollte sich zusammen 
und schaukelte hin und her. »Es tut so weh.«

Das konnte er sich vorstellen. Nimm ihr den Schmerz, Herr, 
und zeig mir, wie ich ihr helfen kann.

Als ihre linke Hand auf dem geschwollenen Bauch lag, glitzerte 
plötzlich das Sonnenlicht auf einem Goldband an ihrem Ringfin-
ger. Ein Ehering.

»Wo ist Ihr Mann, Ma’am?« Dieser Kerl sollte seiner Frau in 
einer solchen Situation beistehen, nicht er und Jonah. Vielleicht 
konnten sie ihn ausfindig machen und seinen verantwortungslo-
sen Hintern an die Seite seiner gebärenden Frau zerren. Dorthin, 
wo er hingehörte.

»Wendell?« Sie hob den Kopf und etwas, das fast wie ein Lä-
cheln aussah, trat auf ihre Lippen. »Wendell kommt. Er trifft sich 
hier mit mir. Wir haben alles arrangiert. Ich muss nur zuerst das 
Baby loswerden.«

Das Baby … loswerden?
Mark warf Jonah einen schnellen Blick zu. Sein stoischer 

Freund verbarg seine Gedanken normalerweise gut, doch nicht 
einmal der unerschütterliche Sergeant konnte seinen Schock ver-
bergen und runzelte mit den Augenbrauen.

Bestimmt hatte sie das nicht so gemeint, wie es geklungen 
hatte. Sie hatte gemeint, dass sie das Baby erst einmal gebären 
musste. Dass sie dem Säugling den Eintritt in die Welt ermögli-
chen wollte. So musste es sein. Keine Mutter bei klarem Verstand 
würde ... 

»Die Engel werden sich um das Kind kümmern«, sagte sie, be-
vor sie die Lippen wieder zusammenpresste und sich ihr Körper 
erneut versteifte. Ihr Atem kam stoßweise und sie ballte die Hän-
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de zu Fäusten. »Hörst du mich, Gott? Zeit, die Engel zu schicken, 
die du mir versprochen hast.« Sie warf den Kopf zurück und die 
Muskeln an ihrem Hals traten hervor. »Ich habe meinen Teil ge-
tan. Jetzt musst du … deinen Teil der Abmachung … erfüllen, 
denn das Baby … kommt.«

Jonahs schwere Schritte näherten sich der Tür. »Ich hole einen 
Arzt.«

Und Mark sollte allein mit dieser verrückten Schwangeren 
bleiben? Auf keinen Fall.

»Lass mich das machen«, schlug Mark vor und folgte Jonah. 
»Du bist auf einer Farm aufgewachsen und hast zumindest eine 
entfernte Ahnung davon, was hier passiert. Ich dagegen …«

»Du bist weiß«, sagte Jonah schlicht. Er nickte in Richtung der 
Frau im Bett. »Sie ist weiß. Du kannst einen schwarzen Mann 
nicht mit einer weißen Frau allein lassen. Wenn sich das he-
rumspricht …«

Er musste den Satz nicht beenden.
»Entweder gehen wir beide oder ich gehe allein«, sagte Jonah 

mit stählerner Stimme. »Eine andere Option steht nicht zur De-
batte.«

Beschämt davon, dass er sich kurz von der Angst vor seiner 
eigenen Unzulänglichkeit hatte leiten lassen, nickte Mark. »Du 
hast recht. Tut mir leid. Ich bleibe.«

Er warf einen Blick zurück zu der Frau, die den Kopf in den 
Nacken gelegt hatte und sich murmelnd auf der Matratze hin und 
her wand.

»Ich komme, Wendell«, wiederholte sie wieder und wieder. 
»Ich komme.«

Er hatte keine Ahnung, wie er ihr helfen sollte, doch er durfte 
sie nicht allein lassen. Eine Entbindung konnte schon eine ge-
sunde, willensstarke Frau das Leben kosten. Man konnte nicht 
wissen, was sie mit dieser verlorenen Seele anstellen würde.
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Kapitel 2

Jonah Brooks trieb Augustus, seinen walnussbraunen Wallach, 
an. Er hatte nur ein Ziel: in Llano einen Doktor finden und mit 
ihm hierher zurückkehren, bevor Mark das Kind der Verrückten 
auf die Welt holen musste. Mark Wallace war klug. Hatte gute Re-
flexe. Er konnte das Kind auffangen, sollte es von allein herausfal-
len. Doch so sehr er Mark als Kameraden auch respektierte, der 
jüngere Mann war privilegiert aufgewachsen, beschützt vor der 
rauen Seite des Lebens. Er kannte Waffen, Pferde und Musik. Ba-
bys lagen weit außerhalb seiner Kompetenz. Wenn irgendetwas 
schiefging … Nun, sie mussten einfach beten, dass das nicht pas-
sierte. Zumindest nicht, bevor Jonah einen Arzt gefunden hatte.

Als er die ersten Ausläufer der Stadt erreichte, drosselte Jonah 
das Tempo. Er entdeckte zwei alte Männer, die sich vor der Pfer-
destation über ein Schachbrett beugten.

»Wo finde ich den Arzt?«, rief er ihnen zu, als er nahe genug 
herangekommen war.

Einer der Grauhaarigen drückte sich den Hut auf den Kopf, 
bevor er mit dem Finger die Straße hinunter zeigte. »Das letzte 
Gebäude auf der Linken. Gegenüber des Southern Hotels.« Er 
strich sich den Bart glatt. »Gibt es einen Notfall?«

»Eine Frau liegt in den Wehen«, antwortete Jonah, als er zügig 
an den Männern vorbeiritt. »Danke.« Er winkte dem hilfsberei-
ten Mann und lenkte Augustus um die Wagen und Fußgänger auf 
der Main Street herum, bis er zu dem Gebäude gelangte, das dem 
Hotel gegenüberlag.

Auf dem Schild stand Dr. Michael Hampton.
Jonah stieg ab, warf die Zügel über die Pferdestange und lief 

die Stufen zum Bürgersteig hinauf und übersprang die letzte. Er 
riss die Tür auf und eilte ins Innere. Zwei Gesichter wandten sich 
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ihm zu. Das eine gehörte einer Frau Mitte dreißig mit roter Nase, 
die sich gerade in ein Taschentuch schnäuzen wollte. Das andere 
einem rundlichen Mann, der eine mit Goldbrokat verzierte Wes-
te unter seinem schwarzen Anzug trug. Er sah nicht sehr krank 
aus, doch schien er irgendwelche Schmerzen zu haben, so säuer-
lich, wie er Jonah musterte.

»Ich muss dringend mit dem Arzt sprechen«, verkündete Jo-
nah und hoffte, dass man ihm sagen würde, wo er ihn fand.

Der mit der noblen Weste schnaubte. »Sie werden warten müs-
sen. Er behandelt gerade meine Frau.«

»Es ist dringend.« Jonah ignorierte den patzigen Kerl und ging 
auf die Tür am Ende des Wartebereiches zu. Ohne Erlaubnis wür-
de er sich natürlich nicht zu weit vorwagen, doch er wollte sicher-
gehen, dass der Arzt seine Stimme hörte, wenn er ihn rief.

»Wenn Sie diese Schwelle überschreiten, Junge, werde ich Sie 
anzeigen.«

Es gab keine Schwelle. Nur Bodendielen. Jonah blieb trotz al-
lem stehen. Bei dem Gedanken, dass man ihn mit einunddreißig 
Jahren als Jungen bezeichnete, stellten sich ihm die Nackenhaare 
auf.

Er wollte keinen Ärger. Dafür hatte er jetzt keine Zeit.
Das Kratzen der Stuhlbeine auf den Dielen signalisierte Jonah, 

dass der Mann sich erhoben hatte. Er stählte sich gegen die Kon-
frontation, atmete tief ein und aus und wandte sich langsam sei-
nem Widersacher zu. Die Worte seines Vaters gingen ihm durch 
den Sinn und beruhigten seine Seele.

Du kannst nicht kontrollieren, was die Leute sagen, was sie tun 
oder was sie denken. Alles, was du kontrollieren kannst, ist, was 
du sagst und tust und denkst. Kontrolliere zuerst deinen Verstand, 
mein Sohn, und alles andere wird folgen. Schmerz und Wut ver-
engen deine Sichtweise. Nimm eine übergeordnete Perspektive ein. 
Selbst der gemeinste Mann ist nach dem Ebenbild Gottes gemacht 
und von ihm geliebt.

Jonah ließ den angehaltenen Atem ausströmen. Der Westen-
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mann versuchte nur, die Privatsphäre seiner Frau zu schützen. Er 
tat es auf eine unangenehm herabsetzende Art und Weise, aber 
das war seine Sache. Jonah würde den Köder nicht schlucken. Im-
merhin war er auch hier, um eine Frau zu beschützen. Eine, die die 
Hilfe des Arztes mit Sicherheit dringender brauchte, als diejenige, 
die gerade dort hinter verschlossenen Türen behandelt wurde.

Er blickte auf den Kerl herab, der mindestens einen Kopf klei-
ner war als er, dafür aber einen größeren Bauchumfang hatte. Mit 
seiner Stimme sagte er nichts. Jonahs Augen hingegen machten 
deutlich, dass er sich nicht durch leere Drohungen würde ein-
schüchtern lassen.

»Dr. Hampton?«, rief Jonah in einer Lautstärke, die nicht über-
hört werden konnte. »Es gibt einen Notfall. Eine Geburt.«

Geraschel entstand auf der anderen Seite der Tür.
»Die alte Maisy ist die Hebamme, die schwarze Babys auf die 

Welt bringt«, schniefte die Frau mit der roten Nase, was jedoch 
eher mit Missbilligung als mit ihrer Krankheit zu tun hatte. »Fra-
gen Sie in der Schmiede nach Tom Granger. Er wird Ihnen den 
Weg zeigen. Maisy kann Ihrer Frau helfen.«

»Es geht nicht um meine Frau, Ma’am«, sagte Jonah und ver-
suchte, seiner Stimme einen respektvollen Klang zu verleihen, 
obwohl die Frau ihn offensichtlich loswerden wollte. »Es handelt 
sich um eine weiße Frau, auf die mein Partner und ich in einer 
kleinen Hütte etwa zwölf Meilen südöstlich von hier gestoßen 
sind. Aber danke für die Information. Falls Dr. Hampton keine 
Möglichkeit findet, sich um die Dame zu kümmern, hole ich die 
Hebamme.«

Die Tür hinter Jonah öffnete sich und hindurch trat ein Mann, 
der eine Arzttasche in der einen Hand hielt, während er mit der 
anderen versuchte, in die schwarze Anzugjacke zu schlüpfen. Als 
er in den Warteraum trat, nickte er dem Westenmann zu. »Oscar, 
Sie können jetzt zu Ihrer Frau gehen.«

Der Westenmann warf Jonah einen finsteren Blick zu, dann 
eilte er an ihm vorbei.
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Der Arzt wandte sich an Jonah. »Wie lange liegt sie schon in 
den Wehen?«

»Das weiß ich nicht«, antwortete Jonah. »Wir sind zufällig auf 
sie gestoßen. Aber es scheint schon eine ganze Weile zu gehen. Sie 
war verschwitzt, müde und hat uns mit einer Pistole bedroht, als 
wir ihr helfen wollten. In den fünf Minuten, die wir brauchten, 
um sie zu entwaffnen, hatte sie zweimal Wehen.«

Die Frau hinter ihm schnappte nach Luft. »Entwaffnen? Was 
ist das für eine Wilde?«

Dr. Hampton nahm die schwarze Tasche wieder auf, die er ab-
gestellt hatte, nachdem Oscar verschwunden war, und trat zu der 
rotnasigen Frau. »Jenny, warum gehen Sie nicht nach Hause? Ich 
komme dann später zu Ihnen.«

»Aber …«
Er öffnete ihr die Tür. »Versuchen Sie es mit Inhalation und 

einer leckeren heißen Suppe. Dann fühlen Sie sich bestimmt 
schnell besser.«

Sie erhob sich und ihre Augen zuckten zwischen den beiden 
Männern hin und her. Offensichtlich war sie viel mehr an der 
wilden Frau als an ihrer eigenen Genesung interessiert. Doch sie 
schien den Unwillen des Arztes zu spüren und packte widerstre-
bend ihre Habseligkeiten ein.

Als sie gegangen war, wandte sich Dr. Hampton wieder an Jo-
nah. »Wissen Sie, wie sie heißt?«, wollte er wissen. »Ich kenne die 
meisten werdenden Mütter in der Gegend.«

Jonah schüttelte den Kopf. »Nein, aber sie hat von ihrem Ehe-
mann gesprochen.« Er versuchte, sich daran zu erinnern, hatte 
jedoch kein Glück. »Ich weiß seinen Namen nicht mehr. Aber sie 
hat sehr verwirrt dahergeredet. Von Engeln und dass sie ihren 
Mann in dieser alten Hütte treffen würde. Aber außer ihr war 
niemand dort. Kein Ehemann, keine Freundin, die ihr beistehen 
konnte. Nur sie und die Pistole. Ich habe auch keine Babysachen 
gesehen. Es war, als hätte sie gar keine Vorbereitungen getrof-
fen.«
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Ein seltsamer Ausdruck trat auf das Gesicht des Arztes. »War 
der Name des Mannes vielleicht Wendell?«

Jonah fiel es wie Schuppen von den Augen. »Ja! So hat sie ihn 
genannt.«

»Guter Herr im Himmel.« Plötzlich war der Mann ganz blass. 
»Wendell ist vor drei Monaten gestorben.«

Jonahs Magen zog sich zusammen. Plötzlich ergab ihr Gerede 
von Engeln einen schrecklichen Sinn. Genau wie die Pistole.

 »Fern Dawson hätte sich nach seinem Tod fast das Leben ge-
nommen, so sehr war sie in ihrer Trauer versunken. Sie hat keine 
Verwandten hier. Auch kaum Freunde. Sie und Wendell haben 
bis zu seinem Tod eine kleine Farm südöstlich der Stadt betrie-
ben. Wegen ihres Zustandes hatte sie keine andere Chance, als 
den Viehbestand zu verkaufen. Ich dachte, sie würde vielleicht 
das Haus behalten, doch das hat sie auch vor ein paar Wochen 
veräußert. Seitdem lebt sie in der Stadt und wartet auf die Geburt 
ihres Kindes. Ich hatte gehofft, ihr mentaler Zustand hätte sich 
gebessert, dass sie den Blick weg von ihrem Verlust hin zu ihrem 
Kind wenden könnte. Wendells Kind. Aber jetzt …«

Seine Worte erstarben und Jonah konnte sich vorstellen, wel-
che unguten Gedanken den Mann beschäftigten.

Plötzlich änderte sich jedoch sein Gesichtsausdruck. »Oscar?« 
Er rief den Namen so laut, dass man ihn im Behandlungszimmer 
hören musste.

Schritte erklangen und Oscar erschien mit einer zierlichen 
Frau, die sich schüchtern hinter ihm verbarg. »Ja, Doc? Macht 
Ihnen der Kerl Probleme?«

»Es geht um Fern Dawson.« Der Arzt kam direkt zum Punkt. 
»Sie liegt in den Wehen und hat sich selbst in einer von Wendells 
alten Hütten eingesperrt. Dieser Gentleman hier führt mich zu 
ihr, aber wir brauchen einen Wagen und weibliche Unterstüt-
zung. Sagen Sie Jack von der Pferdestation, dass er einen Wagen 
anspannen und Mrs Albernathy alarmieren soll. Wenn Fern auf 
irgendjemanden hört, ist es die Frau des Pastors. Ich knote ein 
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weißes Taschentuch an einen Baum oder Strauch, wenn wir die 
Straße verlassen. So kann er uns finden.«

Oscar blieb stehen, wo er war, und musterte Jonah. »Sind Sie 
sicher, dass wir diesem Kerl …«

»Ach, um Himmels willen, Mann, dafür haben wir jetzt keine 
Zeit.« Dr. Hampton ergriff Oscar bei den Schultern und schob ihn 
in Richtung Tür. »Fern geht es nicht gut. Holen Sie Jake, bevor der 
Totengräber den nächsten Dawson unter die Erde bringen muss.«

Oscars Frau lief mit großen Augen und blassem Gesicht hinter 
ihrem Mann her. Als sie an dem Arzt vorbeikam, blieb sie stehen 
und ergriff seine Hand. »Ich finde Mrs Albernathy und lasse sie 
wissen, was geschehen ist. Falls sie keine Zeit hat, sich um Fern zu 
kümmern, komme ich selbst.«

Dr. Hampton lächelte. »Danke, Hannah. Das beruhigt mich.«
Schüchtern erwiderte sie sein Lächeln und ließ seine Hand los, 

doch anstatt ihrem Mann zu folgen, blieb sie zögernd vor Jonah 
stehen. Sie sah ihm in die Augen und ihre Wangen röteten sich 
vor Scham und Aufregung. Doch in ihren Augen schimmerte un-
bestritten eine Ernsthaftigkeit. »Danke, dass Sie den weiten Weg 
hierhergeritten sind, um einer Fremden zu helfen, Mister …«

Jonah tippte sich an die Hutkrempe. »Brooks, Ma’am. Jonah 
Brooks.«

»Mr Brooks.« Sie nickte. »Möge Gott Sie für Ihre Güte belohnen.«
»Eine glückliche Mutter und ein gesundes Baby sind Beloh-

nung genug.«
Sie nickte noch einmal. »Amen.« Dann ging ihr Blick zum 

Doktor und wieder zurück zu Jonah. »Gott behüte Sie. Und seine 
überfließende Gnade sei mit Ihnen.«

Als Jonah ungeduldig darauf wartete, dass der Arzt sein Pferd 
aus dem Mietstall holte, damit sie sich endlich auf den Weg ma-
chen konnten, wiederholte er im Stillen Ms Hannahs Bitte um 
Gnade. Es war ein gutes Gebet, fand er, und Jonahs Bauchgefühl 
sagte ihm, dass sie Gottes Unterstützung bei dieser Sache ganz 
besonders dringend brauchen würden. 


