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Zum Buch
Amerika. Mitte des letzten Jahrhunderts, irgendwo im 
Grenzgebiet von Missouri, wo das Leben so rau ist, dass 
ein Mensch es kaum ertragen kann. Mary Bee Cuddy 
hat gelernt, in den Weiten des Westens zu überleben und 
 allen Stürmen zu trotzen. Sie ist eine starke Frau in ei-
ner erbarmungslosen Männerwelt. Doch als Mary sich 
vor die Aufgabe gestellt sieht, vier Frauen, die Einsam-
keit, Entbehrungen und Wildnis fast um den Verstand 
gebracht haben, zurück in den zivilisierten Osten zu 
bringen, weiß sie genau, dass sie es allein nicht schaffen 
wird. Nur der schroffe Revolverheld Briggs, den Mary 
Bee einst vor dem Galgen bewahrt hat, ist bereit, den 
Treck zu begleiten. Gemeinsam machen sie sich mit ihrer 
seltsamen Fracht auf einen gefahrvollen und abenteuerli-
chen Weg durch die Wildnis. Und bald merkt Mary, dass 
sie mit dem  Raubein mehr verbindet als nur der Kampf 
gegen Banditen und Wegelagerer.
The Homesman gilt als ein Meilenstein des klassischen 
amerikanischen Western-Romans und ist jetzt von und 
mit Tommy Lee Jones verfilmt worden, mit Hilary Swank 
und Meryl Streep in weiteren Rollen.

Zum Autor
Glendon Fred Swarthout, 1918 in der Nähe von Pinck-
ney, Michigan geboren, schrieb 16 Romane und zahlrei-
che Kurzgeschichten. Berühmt wurde er vor allem durch 
seine großen Western, die heute als Klassiker gelten. Viele 
seiner Bücher wurden erfolgreich in Holly wood verfilmt, 
u. a. mit John Wayne und Paul Newman. Swarthout ver-
starb 1992 in Scottsdale, Arizona, und wurde 2008 post-
hum in die Western Writers Hall of Fame aufgenommen.
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9

Süd ost 2, Par zel le 10, Be zirk 8,  
Ab schnitt 4 Ost

Im Spät som mer er zähl te Line ihm, dass sie zwei Mo na te 
über der Zeit war. Das be deu te te, dass sie bald noch ei-
nen Mund mehr zu füt tern hat ten. Und au ßer dem, sag te 
sie, wäre sie mit drei und vier zig zu alt für ein Baby. Sie 
fürch te te, dass es ei nen Was ser kopf ha ben wür de oder 
ver krüp pelt wäre, oder dass es eine Ha sen schar te ha ben 
könn te, denn Gott muss te ih nen ja zür nen, wenn man 
be dach te, was in die sem Jahr schon al les ge sche hen war.

Im Früh jahr hat ten sie ihr gan zes Vieh durch die 
Klauen seu che ver lo ren, bis auf eine ein zi ge Kuh und 
de ren Kalb.

Zur glei chen Zeit lief auch Vir gil, ihr ein zi ger Sohn 
und ein sech zehn jäh ri ger Drauf gän ger, auf und da von, 
um in Ka li for ni en Gold zu schür fen.

Im Juli mäh te Ha gel ih ren Wei zen nie der, und als im 
Au gust der Mais in die Höhe schoss, ver brann te ein 
höl lisch hei ßer Wind in ner halb von zwei Wo chen so 
viel da von, dass sie im fol gen den Herbst die küm mer li-
chen Res te zwi schen den Fin gern zer rin nen lie ßen, weil 
es nicht lohn te, sie zur Müh le zu schlep pen. Zwan zig 
Mor gen Wei zen und drei ßig Mor gen Mais wa ren ver lo-
ren. Al les, was sie hat ten ver kau fen wol len, war da hin. 
Gott schuf das Wet ter, sag te Ves ter nur.

In zwi schen war es März, und Line fuhr fort, ihre Sor-
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gen auf zu zäh len, wie ein Kind, das ei nen Reim auf sagt. 
Ves ter ließ sie re den, denn sie sprach in die ser Zeit sonst 
nur we nig; viel leicht wür de es ihr hel fen, ihr Leid zu er-
tra gen.

Schließ lich, noch be vor der ers te Schnee ge fal len war, 
wur de ih nen klar, dass es ein har ter Kampf wer den 
wür de, sich den Win ter hin durch zu er näh ren. Dar um 
schick ten sie Loney, ihre äl tes te Toch ter, in den Dienst 
ei ner Fa mi lie, die vier zehn Mei len ent fernt leb te und 
weit bes ser dran war als sie. Das arme Ding ar bei te te 
dort für nichts wei ter als für ihre Ver pfle gung und das 
Drit tel ei nes Bet tes.

Zu al lem Elend wur de auch noch ei ner ih rer Och sen 
von Wür mern – Pa ra si ten, die un ter der Haut sa ßen – 
be fal len. Man muss te die Schwel lung auf schnei den und 
die Wür mer mit Pe tro le um tö ten und aus spü len, so-
fern man Pe tro le um hat te. Wenn man sich nicht um die 
Wür mer küm mer te, da war Line sich si cher, wür den sie 
das In ne re des Och sen zer fres sen. Und im kom men den 
Früh jahr wür de das arme, ins Joch ge spann te Vieh dann 
tot auf dem Feld zu sam men bre chen.

Und dann kam die ser Win ter vol ler Ver damm nis. Wo-
mit hat ten sie sich nur ver sün digt, dass sie so ge straft 
wur den? Es war so bit ter kalt, dass ih nen be reits Ende 
Ja nu ar Holz und Mais aus gin gen und sie mit Heu bal-
len hei zen und ko chen muss ten.

Zwei mal, als die Tem pe ra tur wohl vier zig Grad mi nus 
er reicht ha ben muss te, hat ten sie die bei den Schwei ne 
über Nacht mit ins Haus ge nom men, da mit sie nicht er-
fro ren. Aber als sie ei nes Nacht nicht an die Tie re dach-
ten, fiel ein Ru del Wöl fe über die Schwei ne her und fraß 
sie auf bis auf die Kno chen. Die Schnee stür me wa ren 
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so hef tig, dass man von der Haus tür aus nicht wei ter 
als drei Fuß weit se hen konn te. Sie muss ten ein straf fes 
Seil von der Haus tür zum Stall hin über span nen und ein 
zwei tes Seil von der Tür bis zum Toi let ten häus chen, um 
nicht vom Weg ab zu kom men, wenn sie hin aus gin gen. 
Im Ja nu ar kam Reve rend Dowd wäh rend ei ner kur zen 
Tau wet ter pha se vor bei, und auch Mary Bee kam her-
über, um sie mit Le bens mit teln zu ver sor gen. Aber au ßer 
die sen bei den, dem Wan der pre di ger und ih rer nächs ten 
Nach ba rin, hat te die Fa mi lie seit fünf Mo na ten kein 
mensch li ches We sen mehr zu Ge sicht be kom men. Die 
Kir che, die auch als Schu le dien te, war ein ge schneit, 
nie mand kam auch nur auf ei nen Sprung vor bei, und 
sie sehn ten sich nach dem Klang ei ner Fi del, über de ren 
Sai ten sanft ein Bo gen strich. Va ter, Mut ter und die drei 
Mäd chen fro ren, wa ren kränk lich und tran ken alle aus 
der sel ben Schöpf kel le.

Und jetzt auch noch ein Baby, schloss Line bit ter die 
Li ta nei.

Ves ter war vie rund vier zig. Er leg te sei ne Hand auf 
ih ren Bauch und sag te, dass das Baby schließ lich nicht 
sei ne Schuld sei. Ein Mann hät te eben sei ne Be dürf nis-
se, und Gott der All mäch ti ge hät te die Frau en zur Be-
frie di gung die ser Be dürf nis se er schaf fen.

Sie schob sei ne Hand bei sei te.
Seit dem sie ihm im letz ten Som mer er zählt hat te, dass 

sie zwei Mo na te über die Zeit war, hat te er be ob ach tet, 
wie sie sich ver än der te. Stun den lang sag te sie kein ein-
zi ges Wort. Wenn er an man chen son ni gen Ta gen vom 
Feld nach Hau se kam, traf er sie drau ßen vor der Tür 
an, von wo aus sie auf die Prä rie hin aus starr te, als gäbe 
es dort ir gend et was zu se hen. Sie warf sich im Schlaf hin 
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und her, krän kel te und sto cher te in ih rem Es sen her um. 
Sie litt un ter Kopf schmer zen. Frü her war sie so stolz ge-
we sen auf ihr herr li ches schwar zes Haar, das sie so re-
gel mä ßig wie nach ei nem Uhr werk schnitt, wusch und 
kämm te. Nun ließ sie es wach sen, es wur de grau und 
ver filz te. Die Mäd chen er zähl ten ihm, dass Line an man-
chen Ta gen drei mal den Bo den wisch te und kal te Luft 
her ein ließ. Aber wenn er an an de ren Ta gen das Haus be-
trat, fand er sie auf ei nem Stuhl an der Rück wand des 
Hau ses sit zen, wo sie stumm und mit wir rem Blick vor 
sich hin starr te. Sie jag te ihm Angst ein. Er be ob ach te te 
sie und muss te an die Ma den den ken. Es war, als säße 
ein Wurm un ter ih rer Haut, der die kraft vol le, le bens-
fro he und lie be vol le Ehe frau, die sie einst ge we sen war, 
von in nen her zer fraß. Und da ge gen half selbst Pe tro le-
um nicht. Ein Wurm – das Baby?

Ves ter und Theo line Bel knap la gen ne ben ein an der im 
Bett auf ih ren mit Heu ge füll ten Ma trat zen und lausch-
ten. Es war An fang März. Am Nach mit tag hat te der 
Wind ge dreht und weh te nun warm von Sü den her, so 
warm, dass man das Feu er im Herd nach dem Abend es-
sen hat te aus bren nen las sen kön nen. Es reg ne te hef tig. 
Schma le Rinn sa le schmut zi gen Was sers ran nen in die 
vier Ei mer, die sie noch vor dem Schla fen ge hen auf ge-
stellt hat ten. Der Re gen be deu te te ein er bit ter tes Rin-
gen mit dem Schlaf und dem Matsch: denn wenn man 
die Ei mer nicht oft ge nug vor der Tür aus leer te, wür de 
sich der stau bi ge Fuß bo den bis zum Mor gen in Mo rast 
ver wan delt ha ben. Sie horch ten. Weit drau ßen heul ten 
die Ko jo ten. Ne ben an, auf der an de ren Sei te des Vor-
hangs, der auf ge hängt wor den war, um ein Drit tel des 
Hau ses als Schlaf raum ab zu tren nen, sprach eins der 
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Mäd chen im Schlaf. Nach dem sie Loney hat ten fort-
schi cken müs sen, wa ren nun noch drei Mäd chen im 
Haus. Ju nia war acht, Ag gie sechs und Vern el le vier 
Jah re alt. Das Haus war aus Gras so den ge baut, von de-
nen jede etwa drei Fuß lang und ei nen Fuß breit war. Es 
wa ren Gras nar ben, die mithil fe ei nes hin ter die Och sen 
ge spann ten Pflu ges aus dem un be acker ten Prä rie bo den 
her aus ge löst und dann, die Längs sei ten an ein an der ge-
legt, auf ein an der ge schich tet wor den wa ren, um so eine 
drei Fuß di cke Wand zu bil den. In nen war das Haus 
acht Fuß lang und fünf zehn Fuß breit. Es hat te eine höl-
zer ne Tür, die in Schar nie ren aus Seil ein ge hängt war 
und sich nicht voll stän dig schlie ßen ließ. Au ßer dem 
hat te das Haus noch ein ge rahm tes Glas fens ter, durch 
das sie al ler dings nicht hin aus se hen konn ten, weil die 
Schei be zu un eben war. Hin ter dem Vor hang stand das 
Bett der Mäd chen. Vor dem Vor hang war das so ge-
nann te »Vor der zim mer«, in dem die Fa mi lie mit ein an-
der leb te. Zum Es sen sa ßen sie alle um ei nen Sä ge bock-
tisch her um, Va ter und Mut ter auf den Stüh len, die dem 
Ofen am nächs ten stan den, ei nes der Mäd chen auf ei-
ner Keks kis te und die bei den an de ren auf der Bett kan te 
des el ter li chen Bet tes. Line be saß sonst nur we nig Mö-
bel. Sie hat te zwei Bor de in der Gras so den wand be fes-
tigt, um Be ste cke, Koch ge schirr, die Spül schüs sel und 
ein klei nes Schränk chen mit Spit zen vor hang für Salz, 
Ge wür ze, Ge trei de kaf fee und Ähn li ches un ter zu brin-
gen. Und schließ lich be saß sie noch den Kof fer, den sie 
mit ge bracht hat te, als sie vor drei Jah ren aus dem Os-
ten ge kom men wa ren. Er ent hielt alle ihre Wert sa chen: 
ei nen Hut, den sie noch nie ge tra gen hat te; ein ech tes 
Sei den kleid, das sie für die Hoch zeit ih rer Töch ter auf-
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be wahr te; Da guer reo ty pi en ih rer ge lieb ten El tern, die 
da mals in Ken tu cky ge lebt hat ten; ei nen Kamm aus 
Schild patt; ih ren Näh korb; ei nen Spie gel, in den hin-
ein zu se hen sie nicht er trug; Brie fe von da heim; ih ren 
Ehe ring und die sie ben Dol lar, die sie von Mary Bee 
be kom men hat te, weil sie für sie ein paar Sa chen ge-
näht hat te.

»Wann ist es so weit?«, frag te Ves ter sie.
Sie wälz te sich her um und ver such te, es sich be que-

mer zu ma chen. Sie war nun schon sehr dick, und das 
Heu in ih rer Ma trat ze war klum pig.

»Es dauert nicht mehr lange«, ant wor te te sie.
Sie la gen in der Dun kel heit und horch ten, wie das 

Was ser in die Ei mer rann und der war me Wind drau-
ßen über die Step pe blies. Nach und nach er klär te Ves ter 
ihr, wel chen Ent schluss er ge fasst hat te. Dies sei jetzt die 
drit te Tau wet ter pha se, und da es in zwi schen März war, 
glaub te er, dass die Wär me dies mal an dau ern wür de. 
Sie be sa ßen gan ze sie ben Dol lar. Wenn sie nicht ver hun-
gern woll ten, muss ten sie Le bens mit tel be sor gen; und 
sie muss ten Saat gut kau fen, wenn sie ihre Farm nicht 
ver lie ren woll ten. Er sag te ihr, dass er vor ha be, am frü-
hen Mor gen nach Loup zu rei ten, um bei der Bank eine 
Hy po thek auf ih ren Be sitz auf zu neh men. Mit dem Geld 
wür de er Le bens mit tel be sor gen und Saat gut be stel len, 
auf das er gleich eine An zah lung leis ten wür de. Bei die-
ser Ge le gen heit könn te er auch gleich die Post aus dem 
La den mit brin gen, und bei Ein bruch der Dun kel heit 
wäre er dann wie der zu rück. Er war sich si cher, dass sie 
jetzt ein stum mes Stoß ge bet zum Him mel sand te, weil 
sie der Schuld schein  be  un ru hig te, der für je den Sied ler 
eine Quel le stän di ger Sor ge war. Ves ter war fast schon 
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ein ge schla fen, als sie zu sei nem Ar ger plötz lich wie der 
zu spre chen be gann.

»Das Baby kommt be stimmt, wenn du weg bist.«
»Line – ich muss in die Stadt.«
»Dann wird ein Fluch auf ihm las ten.«
Bei Ta ges an bruch stand Ves ter auf, zog sich an, ging 

in den Stall, um das Vieh zu füt tern, und sat tel te sein 
Pferd. Line stand eben falls auf, zog sich an, ent fach te 
ein Feu er im Herd und ging hin aus zum Toi let ten häus-
chen. Als sie zu rück kam, leer te sie die Ei mer aus, weck te 
die Mäd chen und buk, mit den Fü ßen im Matsch ste-
hend, Mais fla den zum Früh stück. Al les, was sie noch 
hat ten, war Mais mehl, das sie mit Was ser ver meng te, 
bis ein sä mi ger Brei ent stand, den sie dann aus buk.

Ves ter kam wie der her ein. Sie be strich sei ne Mais fla-
den mit dem letz ten biss chen Me las se, das noch da war, 
und schenk te ihm den Rest des dun kel  ge rös te ten Ge-
trei de kaf fees ein, ge ra de noch zwei Tas sen. Er ver si cher-
te ihr noch ein mal, dass er bei Ein bruch der Dun kel heit 
zu rück wäre. Loup lag sech zehn Mei len nord öst lich ih-
rer Farm. Er woll te sie auf die Wan ge küs sen, aber sie 
wand te ihr Ge sicht ab.

Nach dem sie den Mäd chen et was zu es sen ge ge ben 
hat te, trug sie ih nen auf, Heu bal len zu Rol len zu dre hen 
und sie an der Wand auf zu sta peln. Sie ge horch ten und 
hol ten Heu aus dem im mer noch ein ge schnei ten Stall. 
Im Haus dreh ten die Mäd chen dann das tro cke ne Prä-
rie gras zu fuß lan gen Rol len. Heu heiz te zwar gut, aber 
es ver brann te schnell, und man muss te das Feu er stän-
dig be ob ach ten.

Am Vor mit tag dreh te sich der Wind von Süd nach 
Nord und blies nun bit ter kalt. Nach mit tags be gann 
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es zu schnei en. Und da wuss te Line, dass Ves ter nicht 
vor dem nächs ten Mor gen zu rück  sein wür de und sie 
das Baby al lein zur Welt brin gen muss te. Es schnei te zu 
stark, als dass man es ris kie ren konn te, Ju nia die zwei 
Mei len zu Mary Bee hin über zu schi cken, um sie zu Hil fe 
zu ho len. Sie muss te sich al lein be hel fen, wie auch im-
mer sie das an fan gen soll te. Gott schuf das Wet ter, hat-
te Ves ter ge sagt.

Kurz be vor es dun kel wur de, ging sie in den Stall hin-
über und füt ter te den Och sen, die Kuh und das Kalb. 
Sie leg te ihre Hand auf die wurm zer fres se ne Flan ke des 
Och sen, di rekt auf die Schwel lung, und sie war si cher, 
dass sie spür te, wie ein Wurm sich un ter der Haut be-
weg te. Dann kehr te sie ins Haus zu rück und nahm zwei 
fes te Stri cke mit hin ein, mit de nen sonst das Vieh an ge-
pflockt wur de.

Sie schick te die Mäd chen hin aus auf die Toi let te. Als 
sie drau ßen wa ren, band sie je ei nen der Stri cke um die 
Bett pfos ten am Ende des Bet tes. Als die Mäd chen wie-
der ins Haus ka men, drück te sie je dem ein Stück Mais-
fla den in die Hand und trug ih nen auf, in ih ren Klei dern 
zu Bett zu ge hen und dort zu blei ben. Was auch ge sche-
hen moch te, sie soll ten hin ter dem Vor hang blei ben und 
auf kei nen Fall ins Vor der zim mer kom men.

Es war jetzt stock dun kel. Sie zün de te eine Ker ze an. 
Im Kof fer fand sie ih ren schma len gol de nen Ehe ring 
und leg te ihn in ei nen Topf mit Was ser, das sie zum Auf-
ko chen auf den Herd stell te. Auf das Bett leg te sie eine 
Sche re, Fa den und die Spül schüs sel in greif ba re Nähe.

Sie nahm den Topf vom Herd, ließ das Was ser dar-
in et was ab küh len, trank ei nen Schluck und leg te ih ren 
Ehe ring wie der in den Kof fer zu rück. Als klei nes Mäd-
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chen hat te sie ge hört, dass Was ser, in dem der Ehe ring 
ge kocht war, den Kör per ent span nen und die Ge burts-
we hen lin dern hel fen sol le.

Sie stopf te ei ni ge Heu rol len in den Ofen, rück te die 
Keks kis te ans Bett und stell te die Ker ze dar auf. Dann 
zog sie ihre Stie fel, ihre Hose und ihre sac klein ene Un-
ter wä sche aus. Sie schob sich bei de Kis sen in den Rü-
cken und setz te sich auf. Nun schloss sie die Au gen und 
war te te.

Sie hör te, wie die Mäd chen mit ein an der flüs ter ten.
Etwa eine Stun de spä ter spür te sie, wie sich die Mus-

keln in ih rem In ne ren zu sam men zo gen. Kurz dar auf 
platz te ihre Frucht bla se, und das Frucht was ser durch-
näss te das Bett. Ein paar Mi nu ten da nach setz ten die 
We hen ein. Sie schätz te, dass sie eine gute Stun de an-
dau er ten, und sie folg ten in im mer kür ze ren Ab stän den 
auf ein an der. Sie ver such te, sich still zu ver hal ten, aber 
bald war der Schmerz so hef tig, dass sie stöhn te und so 
laut auf schrie, dass die Mäd chen sich zu Tode fürch te-
ten und wim mer ten wie ein Chor jun ger Kat zen.

Das Feu er im Herd er losch. Ob gleich es im Haus kalt 
war, war Line schweiß ge ba det.

Plötz lich war der Schmerz sehr gleich mä ßig, und sie 
wuss te, dass es nun so weit war. Sie setz te sich auf, warf 
die De cken bei sei te, zog die Knie an und schob ihre 
Woll wes te und das lan ge Holz fäl ler hemd, das man über 
den Ho sen trug, bis zu den Brüs ten hin auf. Sie streck te 
die Hän de aus und griff nach den bei den Stri cken, die 
sie an die Bett pfos ten ge bun den hat te. Sie nahm ei nen in 
jede Hand und zog dar an, wäh rend sie mit dem Un ter-
leib press te. Sie zog, press te und schrie jetzt, und auch 
die Mäd chen schrien nun.
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Das Baby kam mit dem Kopf vor an.
Sie ließ die Stri cke los, zog das Baby selbst ganz her-

aus und stell te fest, dass es ein ge sun des Mäd chen war.
Sie pack te es an sei nen schlüpf ri gen Bei nen und gab 

ihm ei nen Klaps auf den Hin tern, so dass es zu schrei-
en be gann.

Dann leg te sie das Baby zwi schen ihre Schen kel und 
be tas te te sei nen Mund mit dem Zei ge fin ger. So ent fern-
te sie den Schleim und ver ge wis ser te sich, dass die Zun-
ge des Ba bys nach vorn und nicht nach hin ten ge rich-
tet war, so dass es nicht er sti cken konn te. Sie griff nach 
Sche re und Fa den, band die Na bel schnur ab und schnitt 
sie durch. Dann trock ne te sie den win zi gen Säug ling 
vor sich tig mit dem Bett zeug ab und bet te te ihn ne ben 
sich. Sie nahm die Spül schüs sel, stell te sie zwi schen ihre 
Bei ne und sank in die Kis sen zu rück.

Die Mäd chen wa ren jetzt still, aber Line mein te fast, 
ihr Herz klop fen hin ter dem Vor hang hö ren zu kön nen.

Ein, zwei Mi nu ten spä ter fing sie die Nach ge burt in 
der Spül schüs sel auf, aber sie blu te te im mer noch und 
strich sich be ru hi gend über den Un ter leib, um den Blut-
strom zum Still stand zu brin gen.

So bald sie wie der ei ni ger ma ßen bei Kräf ten war, 
stand sie vom Bett auf, nahm das Baby auf den Arm 
und wieg te es sanft. Nur mit Hemd und Woll wes te be-
klei det, ging sie über den mat schi gen Fuß bo den nach 
drau ßen. Es war im mer noch stock fins ter, aber es hat te 
zu schnei en auf ge hört, und sie muss te sich nicht mehr 
mit hil fe der Sei le ih ren Weg zur Toi let te su chen.

Sie ging bar fuß den Pfad zum Toi let ten häus chen hin-
über, ging hin ein und warf das nack te Baby mit dem 
Kopf vor an in das Toi let ten loch.
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Ves ter Bel knap kam noch vor Mit tag nach Hau se. Er 
be merk te eine Blut spur im Schnee. Er stieg so fort ab, 
ließ das Pferd ste hen und be trat das Haus.

Theo line Bel knap lag auf dem Bett und starr te mit ir-
rem Blick vor sich hin. Er be merk te, dass auch auf dem 
Bett Blut spu ren wa ren, ent deck te die nie der ge brann te 
Ker ze und die blut ver schmier te Schüs sel, die um ge kippt 
auf dem Bo den lag. Aber kei ne Spur von den Mäd chen.

»Line, was ist pas siert?«, frag te er.
Beim Klang sei ner Stim me be gan nen die Mäd chen 

hin ter dem Vor hang zu wei nen.
»Pa! Oh, Pa!«, schluchz ten sie.
»Was ist los?«, schrie er sie an.
»Sie hat das Baby ge kriegt!«
»Wo ist es?«, rief er. Er sah sei ne Frau an. »Line, wo 

ist das Baby?«
»Da«, sag te sie.
Er starr te sie an. »Wo, wo liegt es?«, frag te er un ge-

dul dig.
»Da«, sag te sie wie der. »Da, da, da, da, da, da, da, 

da.« Ei ner Ein ge bung fol gend brüll te er zum Vor hang 
hin über: »Ju nia, hat sie das Haus ver las sen?«

»Jaaa!«
»Gott im Him mel!«, rief er und rann te hin aus.

Es war, als wäre eine tie fe Gruft ge öff net wor den, in die 
nun glei ßend hel les Licht flu te te. Die Son ne stand an ei-
nem strah lend blau en Him mel und be schien al les un ter 
sich mit ih rem Se gen. Die wei te Ebe ne, die so lan ge un-
ter dem wei ßen Schnee ver bor gen ge we sen war, trat nun 
end lich wie der zu ta ge. Män ner, Frau en und Kin der, die 
so lan ge un ter der Käl te des Win ters ge lit ten hat ten, ka-
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men wie arm se li ge Krea tu ren aus dem Schlamm her vor-
ge kro chen, um zu se hen, wie die an de ren diese Mo na te 
voll Düs ter nis, Sturm und Tod über lebt hat ten. Man-
che von ih nen wa ren am Ver zwei feln, an de re dach ten 
an den kom men den Früh ling, und wie der an de re be te-
ten dank bar zu Gott.

Got tes ir di scher Re prä sen tant, Reve rend Al fred 
Dowd, ritt am frü hen Mor gen mit sei nem Gaul aus. Er 
hat te ei nen zer lump ten Woll schal um Hals, Nase und 
Oh ren ge schlun gen und ihn über dem Hut zu sam men-
ge bun den, da mit er nicht her un ter rutsch te. Was Le bens-
mit tel und Un ter kunft be traf, war Dowd von sei ner Her-
de ab hän gig. Ging es aber um die Ver ge bung der Sün den 
oder das er lö sen de »Herr-ver gib-ih nen« der Ab so lu ti on, 
so war die Ge mein de auf ihn an ge wie sen, eben so wie 
bei Hoch zei ten, Be er di gun gen und bei der Ver brei tung 
von Nach rich ten. Al fred Dowd war ein Wan der pre di-
ger. Der Kon fes si on nach war er Me tho dist, und auf sei-
ner üb li chen Stre cke be treu te er sechs Ge mein de häu ser, 
die als Kir chen dien ten oder die man zu min dest als Kir-
chen nut zen konn te. Wenn das Wet ter klar ge nug und die 
Wege pas sier bar wa ren, wenn er schnell ge nug ritt und 
wenn er es schaff te, je den Sonn tag drei kur ze Pre dig-
ten zu hal ten, konn te er alle zwei Wo chen Got tes Wort 
in jede sei ner Ge mein den tra gen. Was er auch tat, wenn 
die Be din gun gen güns tig wa ren. Zwi schen dem ers ten 
lau en Früh lings tag und dem ers ten Schnee ver such te er 
au ßer dem, je der Fa mi lie in sei ner Herde ein- oder zwei-
mal im Jahr ei nen Be such ab zu stat ten. Bei ei ner Fa mi lie 
früh stück te er dann, bei der nächs ten aß er zu Mit tag, 
und bei der drit ten blieb er zum Abend es sen und über 
Nacht. Es war ein be lieb tes Rät sel ra ten, wer mehr Zeit 
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auf dem Pfer de rü cken zu brach te: der Pre di ger oder der 
Arzt. Man tipp te im All ge mei nen auf Dowd, der mit 
der Bi bel und dem Paar So cken zum Wech seln nur mit 
leich tem Ge päck ritt, wäh rend der Arzt, Dok tor Jes sup, 
durch sei ne schwar ze Ta sche, eine Fla sche Whis key und 
sei nen Hang, in dem nicht ge ra de sehr be que men Sat tel 
ein zu schla fen, be hin dert wur de.

Dowd war wahr schein lich auch der je ni ge, der für die 
Leu te von grö ße rer Be deu tung war. Er wach te bei den 
Kran ken, er stand mit sei nem Rat bei, wenn ei nem das 
Was ser bis zum Hals stand, und er trös te te die Trau ern-
den, die den Tod ei nes ge lieb ten Men schen be klag ten. 
Er schlich te te Streit zwi schen Ehe part nern und ver söhn-
te sie wie der mit ein an der. Er sprach den Paa ren, de ren 
Be sitz kurz vor der Zwangs ver stei ge rung stand, wie der 
neu en Mut zu. »Die Men schen, die wir lie ben, ge ben uns 
mehr als Land und Be sitz.« Er kam sich nicht zu fromm 
vor, um auch mal die Är mel hoch zu krem peln und mit 
an zu pa cken, wenn man ihn brauch te, sei es mit For ke, 
Axt oder Pflug. Au ßer dem war er da für be kannt, dass er 
sich dort, wo er aß, auch um den Ab wasch küm mer te. 
Sei ne gan ze Bar schaft be trug im letz ten Jahr acht und-
zwan zig Dol lar. Da er aber säte, brach te er auch sei ne 
Ern te ein, die aus Hüh nern, Fer keln, Käl bern, Ei ern, Ge-
mü se und Feu er holz für sei nen Ofen be stand. Er hat te 
zwei klei ne Kin der und eine um zwan zig Jah re jün ge re, 
got tes fürch ti ge Frau. Das ein zi ge Schimpf wort, das ihm 
je über die Lip pen kam, war »Blöd sinn«. Man ach te te 
ihn we gen der lan gen Rit te, die er zu rück leg te, und man 
schätz te sei ne kurz ge fass ten Ge be te und Pre dig ten. Er 
trö del te nicht her um, und er war über all ein gern ge se-
he ner Gast. Al fred Dowd war sehr be liebt.
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In dem Ge biet war es Sit te, erst an ein So den haus 
her an zu rei ten und in ei ni gen Ru ten Ent fer nung da vor 
zu war ten, bis je mand her aus kam und ei nen er kann te, 
be vor man nä her  ritt und ab stieg. An die sem ma kel los 
schö nen März tag stürm te Ves ter Bel knap beim An blick 
des Pre di gers aus sei nem Haus und rann te ihm schon 
von Wei tem ent ge gen. Er ver such te, noch wäh rend des 
Lau fens in sei nen Man tel zu schlüp fen.

»Oh, Reve rend, Sie kom men nicht ei nen Mo ment zu 
früh!«

Dowd konn te nicht sa gen, ob der Mann Trä nen in 
den Au gen hat te, weil er wein te, oder ob ihn nur die 
Son ne blen de te.

»Es geht um Line! Sie ist durch ge dreht.«
»Nun mal lang sam.«
»Es war vor ges tern. Ich kam aus Loup nach Hau se, 

und sie hat te das Kind be reits be kom men, und sie hat 
es um ge bracht.«

Dowd stieg vom Pferd. »Nein, sa gen Sie, dass das 
nicht wahr ist.«

»Doch, sie hat es ge tan. Sie ist völ lig ver rückt ge-
wor den.«

»Be ru hi gen Sie sich, Ves ter«, be sänf tig te ihn Dowd. 
»Und jetzt ganz lang sam.«

Der Sied ler hat te eine Sta tur wie ein Fass, und jetzt 
war es, als hät te man es an ge sto chen. Al fred Dowd hör-
te ent setzt zu. Als er sei nen Schal los band, um sein Ge-
sicht in den Wind zu hal ten, spür te er, wie sei ne Hand-
flä chen feucht wur den. Bel knap be en de te sei nen Be richt. 
»Ihr ei ge nes Baby, ihr ei ge nes Baby. Kön nen Sie sich das 
vor stel len?«

Der Pre di ger schüt tel te den Kopf und frag te dann 
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zu al lem Über fluss: »Was ha ben Sie mit dem Kind ge-
macht?«

»Es hoch oben in den Stall ge legt – sie will es da auf-
be wah ren, bis ich es in der Erde be gra ben kann.«

»Wir müs sen es rich tig be er di gen.«
»Wenn Sie mei nen.«
»In der Zwi schen zeit muss un se re Für sor ge Ih rer ar-

men Frau gel ten.« Dowd sah zum Haus hin über und 
glaub te, hin ter der un ebe nen Fens ter schei be die Ge sich-
ter der drei klei nen Mäd chen zu er ken nen, die ihn an-
starr ten. »Ich wer de rein ge hen und nach ihr se hen.«

»Oh, nein.« Bel knap schob sich ihm mit her aus ge-
streck tem Bauch ab weh rend in den Weg. »Nein, ich will 
nicht, dass ir gend je mand sie zu Ge sicht kriegt. Nicht in 
ih rem Zu stand.«

»Schä men Sie sich ih ret we gen?«
Der Mann er rö te te. Das, was er am liebs ten ge sagt 

hät te, konn te er selbst ver ständ lich nicht ant wor ten. 
»Na tür lich nicht, sie ist schließ lich mei ne Frau!«, brüll-
te er. Aber Line sei eben nicht mehr sie selbst, nein, über-
haupt nicht mehr sie selbst, be ton te er. Sie sprä che ohne 
Sinn und Zu sam men hang und gäbe wir re Lau te von 
sich. Wür de er sie nicht wie ein Baby füt tern, wäre sie 
schon längst ver hun gert. Er müss te sie auch zum Toi let-
ten häus chen hin aus tra gen, ihr die Klei der hoch schie ben 
und sie auf die Toi let te set zen, sonst wür de ihre Bla se 
plat zen. »Klingt das noch nach ei ner Ehe frau?«, frag te 
Ves ter auf ge bracht und war über zeugt, sei nen Stand-
punkt gut ver tei digt zu ha ben. »Klingt das über haupt 
noch nach ei nem mensch li chen We sen? Ant wor ten Sie 
mir, Reve rend!«

Dowd nick te. »Ich ver ste he. Den noch soll te lie ber je-
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mand nach ihr se hen. Las sen Sie mich durch, Ves ter.« 
Er lä chel te mild. »Den ken Sie dar an: Wenn ich dort hin-
ein ge he, geht Gott mit mir.«

Bel knap starr te ihn ei nen Mo ment lang an, trat dann 
aber zur Sei te. Der Pre di ger ging ent schlos sen auf die 
Tür zu und nahm sei nen Hut ab.

Er war nur kur ze Zeit im Haus. Als er wie der her aus-
kam, ging er mit dem Hut in der Hand lang sam, fast 
schwan kend zu sei nem Pferd hin über. Er lehn te die Stirn 
an den Hals des Tie res und schloss die Au gen. Er muss-
te an sei ne ei ge ne Frau den ken. Als er den Kopf wie der 
hob und in die Son ne blin zel te, war Bel knap nir gends 
mehr zu se hen. Ge ra de als Dowd nach ihm ru fen woll te, 
trat Ves ter aus dem Toi let ten häus chen, zog sei ne Ho sen 
hoch und kam auf ihn zu.

»Las sen Sie uns be ten«, sag te Dowd.
Sie senk ten die Köp fe.
»Lie ber Gott, hilf die ser Frau in dei ner un end li chen 

Gna de. Und steh ih rem Mann bei in die ser Zeit, in der 
er so schwer ge prüft wird. Wir bit ten dich um Er bar men 
für all die je ni gen, die krank sind an Geist oder  See le, 
und für die, die sie lie ben. Amen.«

Der Pre di ger setz te sei nen Hut auf. »Ves ter, es tut mir 
auf rich tig leid«, schloss er.

Ves ter fühl te sich be stä tigt. »Ich hab’s Ih nen ja schon 
ge sagt, Reve rend. Aber Mit leid hilft mir nicht wei ter. 
Was zum Teu fel, Ver zei hung, aber was soll ich denn ma-
chen? Ich kann so nicht le ben. Sie kann nicht mehr ko-
chen oder sau ber  ma chen. Sie ist zu nichts mehr nüt ze. 
Nicht mal um für sich selbst zu sor gen.«

Dowd band sich sei nen Schal wie der um. »Wenn ich 
so dar über nach den ke, glau be ich, dass es für die Mäd-
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chen in die ser Si tua ti on bes ser wäre, nicht län ger mit 
ihr un ter ei nem Dach zu le ben. Kön nen Sie sie nicht zu 
Mary Bee hin über schi cken? Sie wür de sie so fort auf-
neh men.«

»O nein.« Bel knap wehr te ent schie den ab. »Ich wer de 
nicht al lein mit ihr hierblei ben. Das jagt mir ’nen Schau-
er übern Rü cken. Las sen Sie sich was Bes se res ein fal-
len, Reve rend.«

Der Pre di ger seufz te. »Was wol len Sie denn ma chen?«
»Ich? Was kann ich denn schon ma chen? Ich hab dar-

auf ge war tet, dass Sie ir gend wann vor bei kom men, sonst 
hät te ich Ih nen bald auf ir gend ei ne Wei se eine Nach-
richt zu kom men las sen.«

Dowd seufz te noch mals. Er band den Schal wie der 
über dem Kopf zu sam men. Er frag te, wo  Theo line ur-
sprüng lich her kam, und Bel knap ant wor te te, sie stam-
me von dort, wo auch er her kom me: aus Ken tu cky, aus 
ei ner klei nen Stadt na mens Sla de’s Dell, die dort in ei-
nem Tal ge le gen sei. Sie habe auch im mer noch Ver-
wandt schaft dort, eine Schwes ter und ei nen Bru der.

»Dann ist das der Ort, wo sie hin ge hört«, fol ger te 
Dowd.

»Und wie soll sie da hin kom men?«
Dowd sag te, dass sie sich um ei nen Treck füh rer küm-

mern müss ten. Er hat te von zwei wei te ren Frau en ge-
hört, die sich in dem sel ben be dau erns wür di gen Zu stand 
be fan den: Eine mit Na men Petz ke leb te im Nord osten 
von Loup und eine Mrs. Svend sen drü ben im Osten. 
Zähl te man Theo line nun dazu, wa ren es also drei, ge-
nau wie im Jahr zu vor. »Ich neh me an, dass sich schnell 
eine Lö sung fin den wird.« Er blin zel te in den Him mel. 
»Die ser Tag ist wie ein Zei chen. Noch be vor wir es uns 
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ver se hen, wer den wir schon Früh ling ha ben.« Er nahm 
die Zü gel auf. Falls er ge hofft hat te, bei den Bel knaps 
es sen zu kön nen, so wur de er nun ent täuscht. »Ich wer-
de für sie be ten, Ves ter.«

»Be ten Sie lie ber für mich, Reve rend. Sie braucht kei-
ne Ge be te mehr.«

Dowd run zel te die Stirn. »Sie wer den in etwa ei ner 
Wo che wie der von mir hö ren.«

Bel knap hob die Au gen brau en. »Das hof fe ich doch – 
lan ge hal te ich das so je den falls nicht mehr aus.«

Der Pre di ger saß auf und be trach te te die ver eis te Welt 
rings um, die in ih rem rei nen Weiß fast gött lich wirk te. 
»Die ser Win ter«, mur mel te er durch den Schal vor sich 
hin, als sprä che er mit sich selbst, »Oh, die ser ver dam-
mens wer te Win ter.«

Bel knap steck te die Hän de in die Man tel ta schen und 
schnief te. »War um hat sie es ge tan, Dowd?«, frag te er 
fle hend und setz te eine trau ri ge, sor gen vol le Mie ne auf. 
»Sie sind doch Pas tor. War um zum Teu fel hat sie mir 
das an ge tan?«

Al fred Dowd wen de te sein Pferd und ritt da von.

Char ley Li nens hol te John Cox von sei ner Farm ab, 
und sie rit ten zu sam men in Rich tung Süd west. Je der 
von ih nen hat te ein ge la de nes Ge wehr in dem Hol ster 
am Sat tel.

Im Spät herbst, kurz vor dem ers ten Schnee fall in die-
sem Win ter, hat te ein Jung ge sel le na mens Andy Gif fen 
sein Grund stück ver las sen und war heim wärts nach 
Penn sy lva nia ge rit ten. An die Tür sei nes Erd hau ses hat-
te er ein Schild ge hängt: BIN NACH OSTEN, UM MIR 
EINE FRAU ZU SU CHEN.
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Das war kei nes wegs un ge wöhn lich. Wenn es ih nen ir-
gend mög lich war, nutz ten die Sied ler den Vor teil des 
Win ters, um den Mis sou ri zu über que ren und aus vie-
ler lei ver schie de nen Grün den zu ih ren Wur zeln zu rück-
zu keh ren: ent we der um ihre Fa mi lie zu be su chen; oder 
um die An nehm lich kei ten der Zi vi li sa ti on zu ge nie ßen; 
um in Ge sell schaft über Ver wand te zu trat schen; oder 
um Geld von wohl ha ben den Schwie ger el tern zu bor gen. 
Oder aber – wie in An dys Fall –, um ein Mäd chen zu 
fin den, dem man das Le ben an der Gren ze in schil lern-
den Far ben aus mal te, da mit es ei nen hei ra te te. Dann 
schwän ger te man sei ne Liebs te und nahm sie und ih ren 
di cken Bauch im fol gen den Früh jahr mit sich ins Ter ri to-
ri um. Hei rats wil li ge Bräu te wa ren sel te ner als Aus tern in 
die ser Re gi on, wo auf acht Män ner eine Frau kam. Andy 
hat te sich in der Nähe des Kett le River ein Grund stück 
von ein hun dert sech zig Mor gen Grö ße sorg fäl tig aus ge-
sucht und ab ge steckt. Er leb te dort nun be reits seit zwei 
Jah ren, in de nen er auch zwei Ern ten ein ge bracht hat te. 
Er hat te sich ein gut ge schütz tes Haus ge baut, in dem er 
ein Loch in den Hang ei nes en gen Ta les ge gra ben hat te. 
Die Vor der sei te des Lo ches hat te er mit Gras so den zu ge-
baut und eine Tür und ein Fens ter aus Holz ein ge setzt, 
die man bei de öff nen und schlie ßen konn te. Der Schorn-
stein des Hau ses durch brach das Erd reich und rag te so 
weit über den Prä rie bo den hin aus, dass der Schnee ei ni-
ge Fuß hoch lie gen konn te, ohne ihn zu ver de cken. Andy 
Gif fen war neun und zwan zig Jah re alt und hat te es zu 
et was ge bracht. Er be saß ein Haus, ein aus ge zeich ne tes 
Pfer de ge spann, eine gute Milch kuh, et li che Werk zeu ge 
und Ge rä te und Saat für das Früh jahr. Al les, was ihm zu 
sei nem Glück fehl te, wa ren eine Frau und Kin der.

Homesman_CC.indd   27 27.08.2014   14:45:01



28

So dach te er zu min dest. Es fehl ten ihm aber auch noch 
die Be sitz an rechts pa pie re für sein Grund stück. Da durch, 
dass er auf sei nem Land leb te und es be stell te, hat te er 
zwei der Vor aus set zun gen des Vor kaufs rechts er füllt, 
aber bis her war er noch nicht dazu ge kom men, bei der 
nächst ge le ge nen Ver wal tungs be hör de, die sich im sieb-
zig Mei len ent fern ten Wam ego be fand, vor zu spre chen, 
sein Grund stück ein tra gen zu las sen und den Dol lar 
fünf und zwan zig pro Mor gen, den man als Preis fest ge-
setzt hat te, zu ent rich ten. Andy glaub te nun, zwei Flie-
gen mit ei ner Klap pe schla gen zu kön nen: er woll te sei-
ne frisch  ge ba cke ne Braut auf dem Weg über Wa mego 
heim füh ren, um dort die Pa pie re zu un ter zeich nen, das 
Grund stück zu be zah len und sich mit sei ner Frau in der 
Stadt zu zei gen. Es war im Grund kei ne gro ße Sa che. Vie-
le sei ner Nach barn sa ßen in der sel ben Klem me, schie nen 
sich aber wei ter nicht den Kopf dar über zu zer bre chen. 
Ge nau ge nom men wa ren sie »An sied ler« mit den da zu-
ge hö ri gen »An sied ler-Rech ten«; das Ge setz be sag te, dass 
der je ni ge zu Recht an ei nem Orte wohn te, der ihn auch 
be stell te. Was Andy al ler dings nicht in sei ne Über le gun-
gen ein be zo gen hat te, war die Tat sa che, dass es dort, 
wo An sied ler leb ten, ga ran tiert auch Land räu ber gab – 
und dass ein sol ches In di vi du um ganz si cher schon bald, 
nach dem er zu sei nem ehe li chen Kreuz zug auf ge bro chen 
war, sein Bin nach Osten Frau su chen-Schild ab hän gen 
und in sein Haus zie hen wür de.

Mar tin Polh emus schloss sich mit sei nem Ge wehr 
Char ley Li nens und John Cox an, und die drei rit ten 
ge ra de wegs auf Andy Gif fens Grund stück zu. Es war 
ein düs te rer Tag. Das Tau wet ter hielt im mer noch an. 
Der Schnee war ver harscht, und un ter der Schnee de cke 
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konn ten sie ab und zu Was ser rin nen hö ren. Die Pfer de-
hu fe ver ur sach ten schmat zen de Ge räu sche.

Nie mand wuss te auch nur eine win zi ge Klei nig keit 
über den Land räu ber. Ei ni ge woll ten ge hört ha ben, 
dass sein Name Briggs wäre, an de re mein ten, er hie ße 
 Moore. Er konn te ein Ein zel gän ger sein, der nur sich 
selbst in die Ta sche wirt schaf te te. Er konn te aber auch 
mit ei nem An walt in Wam ego un ter ei ner De cke ste-
cken. Von Wam ego sag te man, dass es dort mehr An-
wäl te als sons ti ge Bür ger gäbe. Je den falls wur de man 
Land die be ge nau so schwer los wie ei nen Schwarm Flie-
gen. Und Mr. und Mrs. Gif fen wür den bei ih rer bal di-
gen Heim kehr eine böse Über ra schung er le ben. Falls 
der Dieb an bot, das Land zu ver kau fen, dann si cher 
zu ei nem Preis, den Andy nie mals auf brin gen konn te. 
Und wenn Andy die An ge le gen heit in Wam ego vor Ge-
richt bräch te, wür den die An wäl te ihn völ lig aus neh-
men. Wenn er sich hand greifl ich zu weh ren ver such te, 
wür de man ihm mög li cher wei se ein Ge wehr un ter die 
Nase hal ten. Sei ne Freun de stell ten über ein stim mend 
fest, dass sie kei ne an de re Wahl hat ten: Im nächs ten 
Früh jahr, noch be vor Andy heim kehr te, wür den sie da-
für sor gen müs sen, dass die ser Schuft sei nen Hin tern 
von hier fort be weg te, oder er wür de mit den Kon se-
quen zen rech nen müs sen. Jetzt war es Früh ling, oder es 
schien zu min dest Früh ling zu wer den, und da mit war 
die Zeit reif, diese Sa che zu er le di gen. Andy hät te nicht 
ge zö gert, das sel be für ei nen von ih nen zu tun.

So rit ten Li nens, Cox und Polh emus in der Däm me-
rung durch den Schnee, bis sie Rauch aus An dys Schorn-
stein auf stei gen sa hen. Dann rit ten sie ein paar Ru ten 
nörd lich des Hau ses die Schlucht hin un ter. Sie ka men 
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an An dys Stall vor bei und sa hen dar in nichts wei ter als 
das Hin ter teil ei nes klapp ri gen Gauls. Sie zü gel ten ihre 
Pfer de und blie ben etwa drei ßig Fuß ent fernt vor der 
Tür der Erd be hau sung ste hen. Char ley Li nens zog sein 
Ge wehr aus der Sat tel ta sche und leg te es quer über den 
Sat tel knauf. Die bei den an de ren folg ten sei nem Bei spiel.

»Hal lo, Sie da drin!«, rief Char ley. Ein Mann öff ne te 
die Tür. Er ließ sich reich lich Zeit, trat schließlich her-
aus und stand ih nen dann von An ge sicht zu An ge sicht 
ge gen über. Zwei Din ge fie len den Män nern auf. Ers tens: 
Er trug kei nen Man tel, nur Ho sen und das Ober teil sei-
ner lan gen Un ter wä sche, was be deu te te, dass er es sich 
recht ge müt lich ge macht hat te, wäh rend er An dys Holz 
ver feu er te. Und zwei tens: Aus sei nem Gür tel rag te der 
Griff ei nes be ein dru cken den Mehr la ders her vor.

»Ihr Name ist Briggs?«, frag te Char ley schroff.
»Schon mög lich.«
»Moo re?«, hak te John Cox nach.
»Schon mög lich.«
Er war ein ab ge brüh ter Kerl. Er schob ein Stück Kau-

ta bak im Mund her um und schob es dann in eine sei-
ner Ba cken ta schen.

»Nur da mit Sie Be scheid wis sen«, sag te Char ley, »das 
Haus hier ge hört Andy Gif fen. Er ist un ser Freund. Im 
Mo ment ist er im Osten, um sich eine Frau zu su chen, 
aber er kann jetzt je den Tag zu rück kom men. Was schla-
gen Sie also vor?«

»Ich schla ge vor, dass ich blei be.«
Das ließ Mar tin Pol her mus vor Wut schnau ben. Er 

war ein ar mer Mann. Um sei ne Füße vor dem Er frie ren 
zu be wah ren, hat te er Mehl sä cke in Strei fen ge schnit ten 
und sie um sei ne zer lö cher ten Schu he ge bun den. »Schei-
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ße«, fuhr Mar tin Polh emus ihn an, »du bist ’n gott ver-
damm ter Land räu ber!«

»Wo sind denn sei ne Pa pie re?«, frag te Briggs pro vo-
zie rend.

»Und wo sind dei ne?«, kon ter te John Cox.
»Wer das Land be stellt, hat das Recht, auch dort zu 

le ben«, ant wor te te Briggs.
Das ver schlug ih nen ei nen Mo ment lang die Spra-

che. Der Lump mus ter te sie und spuck te dann sei nen 
Priem aus.

»Wo ist An dys Ge spann?«, frag te Char ley Li nens dro-
hend.

»Hab ich ver kauft.«
»Und wo ist sei ne Kuh?«, woll te Cox wis sen. John 

Cox war im Grun de der fried fer tigs te der drei Män ner. 
»Andy hat te eine ziem lich gute Kuh.«

»Hab sie ge ges sen.«
»Du Hu ren sohn«, fluch te Mar tin Polh emus und leg te 

eine Hand auf den Lauf sei nes Ge wehrs.
Da tat Briggs plötz lich et was Un er war te tes. Sein rech-

ter Arm schnell te vor wie der Blitz, er zog den Re vol ver 
aus sei nem Gür tel, riss ihn hoch und feu er te ge ra de-
wegs in die Luft. Das Echo wur de von den Hän gen der 
Schlucht im mer wie der zu rück ge wor fen, es klang wie 
Peit schen schlä ge. Briggs steck te den Mehr la der wie der 
weg. Die drei Be su cher sa ßen wie ver stei nert auf ih ren 
Pfer den. Sie hiel ten die Waf fe für ei nen ech ten Ar mee-
colt.

Nach ei ner Wei le sag te Char ley Li nens: »Okay, hö-
ren Sie ge nau zu, Mis ter. Wir ha ben vor, Ih ren be trü-
ge ri schen Arsch von hier weg zu scheu chen, be vor Andy 
wie der auf taucht. Und das wer den wir auch – egal, auf 
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Das Buch zum Kino-Ereignis mit Tommy Lee Jones, Hilary Swank und Meryl Streep
 
Amerika 1862 – irgendwo in Missouri: Das Leben der Siedler ist unerträglich hart. In diesen
dunklen Zeiten zerbrechen vier Frauen an Einsamkeit und Hunger. Man beschließt, sie in den
Osten zurückzubringen, in ein besseres Leben. Die resolute Mary Bee Cuddy wird ausgewählt,
um den Treck zu führen. Doch sie weiß, dass sie allein keine Chance hat, und muss sich auf die
Unterstützung des Abenteurers Briggs verlassen. Entschlossen treten sie den gefahrvollen Weg
an, der durch die Weiten der gnadenlosen Wildnis führt ...
 


