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er Rancher Slim Tyler und sein erster Vormann 
Jess Yates befanden sich auf  dem Rückweg von 
Laramie zur Tyler-Ranch. Natürlich war Jess viel 

mehr als Slims erster Vormann. Er war auch sein Partner 
und – vor allen Dingen – sein bester Freund. Sein Freund, 
dem der hünenhafte blonde Mann so vertrauen konnte wie 
sich selbst.  
 
Ohne große Eile ritten die beiden Männer die im Laufe der 
Jahre breit und eben gewordene Straße entlang. 
Sie hatten dem Sheriff  von Laramie, Martin Brooks, die 
Leiche Harald Fletchers gebracht, dem Anführer und 
letzten Mitglied einer gefürchteten Bande. Diese Bande 
fügte durch ihre brutalen Raubzüge nicht nur Privatperso-
nen, sondern auch der Postkutschenlinie großen Schaden 
zu. So großen Schaden, dass die Bosse der Stagecoachline 
eine nicht unbeträchtliche Summe für deren Ergreifung 
ausschrieb.  
 
Während des gemächlichen Rittes ließen Slim und Jess in 
ihrer Unterhaltung die doch recht dramatischen Ereignisse 
der letzten Zeit Revue passieren, und schließlich landeten 
sie mit ihrem Gespräch bei ihrem gemeinsamen Ziehsohn 
Ben Wilders. Ben musste gerade den ersten Liebeskummer 
seines Lebens erleben – und er hatte gerade auch zum 
ersten Mal im Leben geholfen, einen Verbrecher dingfest 
zu machen – nämlich jenen Harald Fletcher.  

D 
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Der Rancher meinte in seiner ruhigen, besonnenen Art: 
»Well Jess. Was hältst du davon, wenn wir Ben die Beloh-
nung für die Fletcher-Bande geben? Dann könnte er sich 
als eine Art Teilhaber ein paar Rinder unserer Herde 
kaufen oder auch ein paar Pferde. Oder er könnte irgend-
wo etwas Eigenes auf  die Beine stellen, falls er doch nicht 
dauerhaft hierbleiben will. Und – vielleicht kauft er seiner 
Becky irgendetwas Nettes.«  
Ein verschmitztes Grinsen begleitete diese Worte.  
Yates kannte seinen Freund wie sich selber, und er wusste 
genau, was hinter diesen Gedanken steckte. Es gab in der 
Vergangenheit ziemliche Spannungen in dem Verhältnis 
zwischen Slim und Ben, der gerade auf  dem nicht ganz 
einfachen Weg vom Jungen zum Mann war. Beinahe wäre 
er diesen Weg in den Armen des wunderschönen India-
nermädchens Abedabun gegangen, aber das allgegenwärti-
ge Schicksal wollte es anders. Nach dieser Enttäuschung 
ermutigten die Freunde  Ben, sich doch, auch wenn er 
glaubte, keine Chancen zu haben, um die hübsche Becky 
zu bemühen... 
Jess grinste breit und erwiderte: »Nicht, dass sie ihn dann 
nur wegen seines Geldes heiratet.«  
Der Rancher lächelte, doch dann wurde sein Gesicht ernst 
und er ging nicht weiter auf  das Thema ein. 
»Oh, Jess«, sagte er, »du glaubst gar nicht, wie sehr ich 
mich danach sehne, dass endlich einmal das Leben in 
normalen Bahnen verläuft.« 
»Das glaube ich dir gerne«, erwiderte Yates.  
 
Den letzten Teil des Weges ritten die Männer schweigend. 
Jeder hing seinen Gedanken nach, bis sie schließlich jene 
Anhöhe erreichten, zu deren Füßen, eingebettet in eine 
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sanfte Mulde, die Tyler-Ranch lag. Wie meist bei ihrer 
Rückkehr parierten die Freunde die Pferde und hielten 
einen Moment inne, um den Anblick zu genießen. Voller 
Zufriedenheit und auch voller Stolz schweifte ihr Blick 
über die gepflegten Gebäude und die Corrals – den Erfolg 
der Arbeit ihrer fleißigen Hände...  
Das, was die beiden Männer seit damals, seit dem Ende des 
Bürgerkrieges, geschaffen hatten, konnte sich sehen lassen. 
Slims Blick suchte Yates’ Augen. Die beiden schauten sich 
an und sie dachten dasselbe. Ja, das Schicksal meinte es 
eigentlich meist – trotz aller Irrungen und Wirrungen, 
trotz allen Troubles und aller Gefahren, die es schickte, gut 
mit den beiden. Und es war sicher nicht der Zufall, son-
dern eben das Schicksal, das Slim Jess vor einigen Jahren 
mit einer Kugel im Rücken mehr tot als lebendig an einer 
der klaren Wasserstellen auf  seinem Land gerade noch zur 
rechten Zeit finden ließ.  
Der Rancher pflegte Yates viele Tage und Nächte lang – 
und Jess wurde gesund. Tyler bot ihm Arbeit auf  der 
Ranch an.  
Eigentlich wollte Yates nach seiner Genesung wieder sein 
rastloses Leben als Drifter  aufnehmen, das ihn von seiner 
Heimat Texas bis hinauf  zur kanadischen Grenze und 
dann wieder nach Süden trieb. Dieses Leben, in dem er 
sein Geld auf  die unterschiedlichste Weise verdiente – als 
Cowpuncher, als Pferdefänger und -zureiter, als Minenar-
beiter, als Pony-Express-Rider und was sich sonst noch so 
bot. Auch das Gerücht, er hätte als hired gun gearbeitet, 
hielt sich hartnäckig - und wer sah, mit welcher Geschwin-
digkeit er seinen präparierten Gunfighter-Colt zog und wie 
er mit dem Gewehr umging, dem wurde klar, dass das 
Gerücht wohl nicht nur ein Gerücht war. 
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So schlug der Mann mit den lackschwarzen Haaren und 
den blau-stählern schimmernden Augen das Angebot des 
Ranchers zunächst aus. Nein, er wollte sich nicht binden - 
an nichts und niemanden.  
Doch dann schweißte ein erstes gemeinsames Abenteuer 
die beiden, so unterschiedlich sie in allem waren – egal, ob 
von ihrem Temperament, von ihrer Art und auch von 
ihrem Aussehen her, eng zusammen. Es entstand eine 
tiefe, unverbrüchliche Freundschaft, eine Freundschaft, in 
der der eine den anderen so gut kannte wie sich selbst, eine 
Freundschaft, in der oft genug der eine dem anderen das 
Leben rettete – ohne dabei an das eigene zu denken.  
Die beiden Männer arbeiteten gemeinsam hart für die 
Ranch. Und sie schafften viel, sehr viel. Sie machten aus 
dem bescheidenen Anwesen, das auch, um ein paar zusätz-
liche Dollars in die damals eher schlecht bestückte Kasse 
zu bekommen, der Stagecoachline als Relaisstation diente, 
eine der bedeutendsten Ranches in Wyoming. Die Tyler-
Ranch genoss nicht nur in Bezug auf  ihre Rinder, sondern 
auch wegen ihrer hervorragenden Pferdezucht den besten 
Ruf  und war weithin bekannt. 
 
Unten, bei den Ranchgebäuden, hatten Ben und Joshua 
Hendricks inzwischen die beiden Reiter entdeckt und 
gaben zeitgleich mit dem lauten Ausruf  »Slim und Jess 
kommen« den Frauen im Haus Bescheid.  
Joshua – oder kurz Josh, wie sie ihn nannten, lebte noch 
nicht lange hier. Slim stellte ihn erst nach dem letzten 
Round up ein. Bei diesem eindrucksvollen Zusammentrei-
ben des gesamten Rinderbestandes einer oder auch mehre-
rer Ranches kennzeichneten darauf  spezialisierte Teams 
die Jungtiere, indem sie ihnen das Brandeisen aufdrückten 
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und auch, je nach Geschlecht, ein Stück der rechten oder 
der linken Ohrspitze abschnitten. Die Ohrspitzen wurden 
in separate Eimer geworfen und am Ende gezählt. So 
wusste man genau, wie viele Jungtiere eines jeden Ge-
schlechts zur Herde gehörten. Es war die Aufgabe der 
Flanker, kräftiger, geschickter Männer, die Jungrinder nach 
dem Trennen von ihren Müttern beim Feuer zu Boden zu 
bringen, wo sie ihr Brandzeichen bekamen. Joshua 
Hendricks war einer der besten Flanker überhaupt. Slim 
kannte ihn schon seit seiner Kindheit, er kannte ihn, seit er 
zum ersten Mal mit seinem Vater bei einem Round up war. 
Dann, beim letzten Round up auf  der Tyler-Ranch, ge-
schah es. Joshua verließen die Kräfte – das Alter forderte 
seinen Tribut.  
Der Rancher selber hatte das Brennen der Kälber über-
nommen und Hendricks wollte gerade wieder eines zu 
Boden bringen, als er strauchelte und stürzte. Natürlich 
sollte ihm das Tier nicht entwischen, und er versuchte, es 
festzuhalten. Vergebens. Panisch stürmte das kräftige Kalb 
los und rannte genau auf  Slim zu, der das Brandeisen in 
den Händen hielt. Tyler überwand schnell die Schreckse-
kunde. Das Eisen zur Seite werfen und das Tier bei den 
noch kleinen Hörnern packen, um es geschickt und mit all 
seiner gewaltigen Stärke zu Boden zu zwingen, waren eins. 
Sofort waren auch Jess und ein zweiter Mann zur Stelle. 
Jess griff  zum Brandeisen und hielt es noch einmal ins 
Feuer, um dann das Jungtier mit dem »T-R« zu kennzeich-
nen. Schnell schnitt der zweite Mann die Ohrspitze ab, und 
schon durfte es wieder zu den anderen.  
Ziemlich verärgert blickte der Rancher Joshua entgegen, 
der gerade zu ihm kam, um sich für den Patzer zu ent-
schuldigen.  
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»Slim, es tut mir leid, dass mir das Tier ausgekommen ist.«  
Tyler schluckte. Natürlich konnte so etwas immer einmal 
passieren, aber der Rancher hatte, seit sie bei diesem 
Round up mit dem Brennen begannen, schon ein paarmal 
Unsicherheit und mangelnde Kraft bei Hendricks festge-
stellt.  
So erwiderte er: »Es ist okay, Josh. Lass dich für den Rest 
des Tages ablösen. Wir reden heute Abend miteinander.«  
Hendricks sah dem Gespräch mit einem ziemlich flauen 
Gefühl im Magen entgegen. Natürlich hatte er selber längst 
bemerkt, dass seine Kräfte nachließen. Bisher war es ihm 
immer gelungen, die Schwächen geschickt zu überspielen. 
Was sollte er tun, wenn er nicht mehr als Flanker arbeiten 
konnte? Seit einem Unfall vor einiger Zeit war es ihm nicht 
mehr möglich, lange Strecken auf  einem holpernden 
Kutschbock zu sitzen, so dass eine Tätigkeit als Kutscher 
ausschied. Auch als Cowpuncher konnte er nicht mehr sein 
Geld verdienen. Seine Zukunft bereitete ihm große Sorgen 
...  
Irgendwann nach dem Ende der Arbeiten an jenem Tag, 
als alle satt in Gruppen zusammensaßen und der Whiskey 
kreiste, stand Slim auf, griff  sich eine Flasche und ging zu 
Joshua Hendricks hinüber.  
»Hi, Josh, trinkst du einen Schluck mit mir?«, fragte der 
Rancher den älteren Mann.  
»Ja, gerne, Junge. Komm, setz dich zu mir.«  
Die anderen Arbeiter in Joshuas Nähe ahnten, dass der 
Boss etwas Besonderes mit ihm zu bereden hatte und 
verzogen sich, einer nach dem anderen, unter einem 
Vorwand. Noch ehe der Rancher das Gespräch eröffnen 
konnte, meinte Hendricks: »Sorry noch mal für die Panne 
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heute, Slim. Ich denke, morgen bin ich wieder in Best-
form.«  
Slim antwortete ganz ruhig: »Josh, du bist einer der besten 
Flanker, die Jess und ich je haben arbeiten sehen. Aber ich 
habe heute, schon längst bevor der Patzer passiert ist, ein 
paarmal mitbekommen, dass du nicht mehr so arbeiten 
kannst wie früher. Dir fehlt manches Mal einfach die Kraft. 
Versteh es nicht falsch – aber ich glaube, lange kannst du 
den Job nicht mehr machen...«  
Josh schaute den Rancher ernst an. Der hatte gerade das 
ausgesprochen, was er selber ja seit längerer Zeit spürte, 
das, wovor er sich am meisten fürchtete. Er schwieg eine 
Weile, bevor er antwortete.  
»Es ist das Einzige, was ich wirklich gut kann. Und es ist 
das Einzige, was ich überhaupt noch machen kann. Ich 
hatte vor einiger Zeit einen Unfall, und seitdem bin ich 
nicht mehr in der Lage, jeden Tag stundenlang zu reiten 
oder auf  einem Kutschbock zu sitzen. Ich könnte also 
nicht als Cowpuncher arbeiten und auch nicht als Fahrer 
bei der Stagecoachline. Von einem Round up zum anderen 
zu ziehen während der Saison und die Kälber zu Boden 
bringen, das geht noch. Und wenn ich das nicht mehr kann 
...«  
Hendricks schwieg betreten bei den Sorgen um seine 
Zukunft.  
Slim nickte verständnisvoll. »Ja«, sagte er leise, und seine 
Stimme hatte einen  fürsorglichen, mitfühlenden Klang. 
Dann fragte er: »Könntest du dir denn vorstellen, dein 
Streunerdasein aufzugeben und dauerhaft irgendwo zu 
leben?«  
Hendricks lachte, und seine immer noch gesunden Zähne 
blitzten, als er antwortete: »Klar. Ich ziehe nach Osten oder 
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Süden, suche mir irgendwo eine reiche Lady, die noch älter 
ist als ich und heirate sie.«  
Dann wurde er sehr ernst und fügte hinzu:  »Nein, jetzt 
ganz ohne Scherz – ich habe mir wirklich überlegt, nach 
Osten oder Süden zu gehen und vielleicht irgendwo als 
Stallbursche oder auch als Gärtner mein Geld zu verdie-
nen. Nur fürchte ich, dass mich niemand aufgrund meines 
Alters und meiner schlechten Gesundheit haben will. Nun 
ja, und das Gärtnern, das habe ich auch nie gelernt. Das 
muss man ja auch können. Und überhaupt - der Gedanke, 
den Westen zu verlassen, bricht mir das Herz. Also mache 
ich weiter wie bisher. Vielleicht gibt es irgendwann irgend-
wo eine Stampede, der ich dann nicht ausweichen werde. 
Dann bin ich alle Sorgen los.«  
Slim legte kameradschaftlich seine Hand auf  Joshuas 
Oberarm und drückte ihn leicht. »Könntest du dir denn 
vorstellen, auf  meiner Ranch – so, wie Benny es immer 
nennt – den ‘Innendienst’ zu machen? All die 1000 Arbei-
ten, die dort anfallen? Die Teams der Kutschpferde wech-
seln und versorgen, die Geschirre und die Wagen in Ord-
nung halten, Brennholz hacken, die Hühner und die 
Milchkühe versorgen, melken, Butter schlagen, Käse 
machen, im Gemüsegarten arbeiten – solche Dinge eben.«  
Hendricks schaute den Rancher an wie einen Fremden, 
dann antwortete er: »Aber die Arbeiten rund um die 
Stagecoachline erledigt doch Benny, und Violet kümmert 
sich mit ihrer Haushaltshilfe um den Rest.«  
»Im Prinzip schon«, erwiderte Tyler, dann fügte er hinzu 
»aber ich möchte Violet, obwohl sie ja eine Haushaltshilfe 
hat, noch mehr entlasten - wir alle werden nicht jünger. 
Und was  Benny angeht - er verlässt die Ranch zum Mo-
natsende.«  
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Bei den letzten Worten trat Traurigkeit in seine Augen, und 
der Koch musste wohl dem Gulasch ein falsches Gewürz 
beigemischt haben, ein Gewürz, welches Magenschmerzen 
verursachte.  
Nun drückte Hendricks Blick völliges Unverständnis aus.  
»Wie – Benny wird die Ranch verlassen ... Ich dachte 
immer, er solle sie einmal übernehmen, wenn die Zeit 
gekommen ist?«  
»Das dachte ich bis gestern auch«, erwiderte Tyler traurig. 
»Wer weiß, vielleicht kommt er ja zurück, wenn er sich 
irgendwann die Hörner abgestoßen hat.«  
Ja, es kriselte zu der Zeit gewaltig zwischen Slim und Ben, 
dem zu einem ziemlich unpassenden Moment die Arbeiten 
im »Innendienst«  langweilig wurden. Er verlangte, auch 
Kontrollritte und ähnliche Dinge ausführen zu können – 
und das ausgerechnet zu einer Zeit, in der das Round up 
und die damit verbundenen Vorbereitungen anstanden. Es 
gab eine Menge zu tun, da blieb keine Zeit für eine kurz-
fristige Umverteilung der Arbeiten. Ben hätte keinen 
ungünstigeren Zeitpunkt für seine Forderung wählen 
können...  
Natürlich ließ Tyler sich auf  keine Diskussion ein – er war 
der Boss, seine Anordnungen waren Gesetz.  Ben kündig-
te.  
Joshua nickte verständnisvoll. »Ja, die jungen Kerle«, 
meinte er. »Sie sind genauso störrisch und wild wie die 
Jährlinge.« 
Über Slims Gesicht zog ein Lächeln. »Das kann man wohl 
sagen.«   
 
Hendricks nahm Tylers Angebot sofort an – all seine 
Sorgen um die Zukunft waren fortgewischt. Und er erwies 
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sich als wahrer Glücksgriff  – er war fleißig, er war ge-
schickt, er verstand es, mit den Passagieren der Kutschen 
umzugehen.  
Ja, und dann »verguckte« er sich auch noch in Violet 
Copperfield, die gute Seele der Ranch, die sich seit vielen 
Jahren mit großem Geschick, weiblicher Intuition, Diplo-
matie, Einfühlungsvermögen und einer Art mütterlicher 
Fürsorge um die männlichen Bewohner kümmerte. 
Als der Rancher bemerkte, dass sich zwischen den beiden 
etwas anbahnte, beschlich ihn die leise Furcht, Violet und 
Josh könnten vielleicht die Ranch verlassen, um gemein-
sam irgendwo eine kleine Farm oder so etwas in der Art zu 
betreiben...  
Die gute Seele der Ranch spürte in ihrer einfühlsamen Art 
rasch Tylers Sorgen und zerstreute sie bei passender 
Gelegenheit mit den Worten: »Es ist wirklich gut, dass du 
Josh eingestellt hast. Er ist so glücklich hier und fühlt sich 
so wohl. Erst gestern hat er mir gesagt, dass er niemals 
mehr freiwillig fortgeht.« 
Statt einer Antwort warf  Slim Violet einen alles sagenden 
Blick seiner ausdrucksvollen Augen zu, deren Blau ein 
wenig anders schimmerte als sonst. 
 
Ben Wilders verließ dann wirklich die Ranch. Gemeinsam 
mit seinem Freund Patrick Brian ritt er nach einem Vieh-
trieb von Rawlins aus weiter nach Westen. Dort gerieten 
die beiden in ein Abenteuer, bei dem Ben sein Pferd und 
Patrick fast sein Leben verlor. Nach Patricks Genesung 
kehrten die beiden zurück nach Laramie und durften 
wieder zurück in ihre früheren Jobs ... Aber das ist eine 
andere Geschichte. 

*** 
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Auf  Bens und Joshuas Rufen hin eilten die Frauen beinahe 
augenblicklich aus dem Haus: Violet und Josy, ihre junge 
Hilfe. Josy war seit kurzem die Frau von Kenneth Brown, 
dem zweiten Vormann der Tyler-Ranch. Kenneth, kurz 
Ken genannt, befreite sie gemeinsam mit Slim und Jess aus 
dem Bordell in Miners Hope, einem üblen Goldgräbernest. 
Dort sollte  ihre Jungfräulichkeit an den Meistbietenden 
versteigert werden ... 
Nach der dramatischen Flucht durfte Ken der Mann sein, 
in dessen Armen sie den Schritt zur Frau ging. Die beiden 
heirateten - und nun war ein Baby unterwegs... 
 
Hinter Violet und Josy erschienen Diana und Susan, und 
deren Anblick ließ die Herzen der heimkehrenden Männer 
höher schlagen. Es waren ihre Frauen, auch, wenn sie 
eigentlich so gar nicht in die Gegend und eigentlich so gar 
nicht auf  eine Ranch passten. 
 
Natürlich hatte hier das Schicksal ebenfalls  nachgeholfen. 
Während der Rancher sich stets sehnlichst eine zu seinem 
soliden Leben passende Frau wünschte und immer gerne 
heiraten wollte, lautete Yates’ geflügeltes Wort »Ich habe 
vor nichts Angst – außer davor, mein Pferd zu verlieren 
oder heiraten zu müssen.«  
Er glaubte nicht an Liebe. Frauen bedeuteten eine ange-
nehme Abwechslung – mehr nicht. Jess konnte sich nicht 
vorstellen, dass nur eine einzige Frau genügen könnte im 
Leben eines Mannes. In allen Bordellen und Saloons jener 
Städte, in die ihn das Schicksal führte, kannte er sich gut 
aus bei den Girls, die dort ihrer Tätigkeit nachkamen. In 
einigen Etablissements gab es sogar Frauen, deren beson-
derer Favorit er war. Gerne verschwanden sie mit dem 
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charmanten, selbstbewussten Mann mit dem attraktiven, 
maskulinen Gesicht in den verschwiegenen Räumen. Sie 
liebten seine ungezügelte, wilde Leidenschaft ebenso wie 
die Achtung, die er Frauen ihres Standes entgegenbrachte. 
 
Dann erfüllte sich eines Tages der reiche Plantagenbesitzer 
Charles Carpenter aus Tennessee seinen Wunsch nach 
einem Besitz im Westen. Er ersteigerte die Miles-Ranch, 
die direkt an Tylers Land grenzte. Gemeinsam mit seinem 
Sohn Jonathan baute er das Anwesen ganz im Stil der 
Südstaaten aus – mit allem erdenklichen Luxus und Kom-
fort. Und als alles fertig war, folgte der Rest der Carpenter-
Familie – Charles’ Frau Margarethe und die Zwillinge 
Diana und Susan. Wie das Schicksal nun einmal ist, sorgte 
es dafür, dass sich die attraktiven Schwestern in die Män-
ner von der Tyler-Ranch verliebten; auch, wenn sie eigent-
lich nicht zueinander passten – aber eben nur eigentlich. 
Die burschikose, lebenslustige Susan verguckte sich in Jess 
und Diana in Slim. Und das Schicksal schaffte es sogar, 
dass der Texaner seinen Schwur, niemals heiraten zu 
wollen,  brach. Susan lehnte seinen Antrag mehr als einmal 
ab. Sie kannte diesen Mann zu gut – sie wollte ihm nicht 
die Freiheit nehmen. Sie wollte, so wie sie es ausdrückte, 
»den Puma, nicht den Hauskater«. Und - nein, sie wollte 
auch selber ihre Freiheit nicht aufgeben... Nun, es kam 
anders. Die beiden heirateten – heimlich und in aller Stille. 
Und sie hüteten dieses Geheimnis den meisten Menschen 
gegenüber immer noch. 
Einige Zeit später heiratete Slim Tyler Diana. Aber auch 
das sind andere Geschichten. 

 
*** 
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Zeitgleich drückten der Rancher und sein Freund ihren 
prachtvollen Rappen leicht die Sporen in die Flanken. 
Yates’ Hengst Flash folgte der Aufforderung sofort und 
schoss mit unglaublicher Geschwindigkeit los. Der impo-
sante, perfekt zu seinem kräftigen, großen Reiter passende 
Thunder benötigte wie üblich einen kleinen Augenblick, 
um Luft in die gewaltigen Lungen zu pumpen, doch dann 
brachte er sein eigenes Gewicht und das seines Reiters auf  
Tempo. Seine Hufe schlugen ein irrwitziges Stakkato, und 
wenn sie auf  Steine trafen, sprühten die Funken. Ja, er trug 
seinen Namen zu Recht.  
Unaufhaltsam schob sich der gewaltige Körper neben 
Flash, den Jess aus guter Laune heraus eben wegen Thun-
der so genannt hatte.  
So stoben die beiden Freunde nun auf  ihr Zuhause zu. 
Gespannt warteten die Frauen auf  der Veranda auf  deren 
Eintreffen. Tyler und Yates ritten bis kurz vor das Haus, 
warfen Ben und Joshua ein freundliches »Howdy« zu, um 
dann abzusteigen und die Zügelenden über die Anbin-
destangen vor dem Haus zu schlingen. Rasch eilten sie zu 
Diana und Susan. Der Texaner küsste Susan wie immer 
leidenschaftlich vor allen Leuten, während der Rancher 
Diana sanft an sich zog und ihr einen zärtlichen Kuss gab. 
Dann wandten sich die Männer Violet und Josy zu, um 
auch sie herzlich zu begrüßen. Slim verspürte für einen 
Moment so etwas wie eine leichten Stich im Herzen – 
normaler Weise gehörte seit einiger Zeit zu diesem Begrü-
ßungszeremoniell das Aufmerksamkeit fordernde, heftige 
Stupsen von Leon, der kräftigen spanischen Dogge. Der 
Rüde war stets nahezu aus dem Häuschen, wenn sein 
Besitzer heimkehrte, und Slim versäumte es nie, ihn aus-
giebig durchzuknuddeln.  
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Doch dann schlug Harald Fletcher den Hund mit dem 
Gewehrkolben fast tot, weil er Diana vor ihm beschützen 
wollte. Als Tyler und Yates das Haus verließen, um Flet-
cher zu jagen, war noch nicht klar, ob das Tier sterben 
würde.  
So fragte der Rancher auch direkt und ziemlich besorgt: 
»Was ist mit Leon?«  
Violet atmete tief  durch und zuckte leicht die Schultern, 
ehe sie antwortete: »Nun, mehr als hin und wieder seine 
schwere Kopfverletzung neu zu versorgen und ihm Trin-
ken und leichte Kost anzubieten, können wir nicht tun. 
Aber er lebt noch...« 
Slim atmete auf, Hoffnung keimte. Natürlich war er nicht 
zart besaitet - der Tod gehörte bei dem harten Leben hier 
draußen zum Alltag. Trotzdem wünschte er sich, das Tier 
würde nicht sterben. Der Hund war etwas ganz Besonde-
res – nicht nur wegen seiner Herkunft. Nein, die Tatsache, 
dass er seine furchtbare Verletzung erlitt, weil er Dianas 
Leben schützen wollte, trug ihm die Hochachtung aller 
Ranchbewohner  ein. 
Der Rancher legte seiner Frau die Hand um die schlanke 
Taille und meinte: »Dann lasst uns mal reingehen.«  
Er war erleichtert, dass Leon noch lebte und wollte sich 
nun schnell selber ein Bild über dessen Zustand machen. 
Alle außer Joshua, der sich wieder an seine Arbeit machte, 
gingen ins Haus. 
Der Hund lag auf  seiner Decke beim Kamin. Natürlich 
hatte er längst die vertrauten Stimmen gehört und ver-
sucht, so gut es ging seinen immer noch schrecklich 
schmerzenden Kopf  anzuheben. Als Slim nun auf  ihn 
zukam, wedelte er schwach. Der Rancher registrierte es 
voller Freude. Zwar sah er, dass es dem Tier noch immer 
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sehr schlecht ging – es  grenzte wirklich an ein Wunder, 
dass es den mit aller Wucht ausgeführten Schlag mit dem 
Gewehrkolben überlebt hatte – aber es schien, als hätte 
Leon Chancen, wieder gesund zu werden. 
Tyler streckte die Hand aus und kraulte den Rüden in der 
Gegend der Kehle. »Na, du zartes Tier?«, meinte er liebe-
voll, »hast du dich ordentlich von den Frauen verwöhnen 
lassen?« 
Leon reagierte, indem er Slim den Kopf  in die Hand 
drückte und zufrieden schnaufte. Der Rancher kraulte ihn 
noch eine Weile, dann wandte er sich um und fragte: »Gab 
es in der Zwischenzeit irgendetwas Besonderes?« 
Ben antwortete sofort: »Nein. Es gab ja wohl auch Aufre-
gungen genug in letzter Zeit.« 
»Das kannst du wohl sagen«, grinste Tyler, dann fuhr er 
fort: »Komm, wir setzen uns mal rüber an den Wohnzim-
mertisch. Jess und ich haben dir etwas zu sagen.« 
Der junge Mann schaute fragend und ging mit seinen 
beiden Ziehvätern hinüber zu der  Polstergarnitur mit den 
blau-grauen Veloursbezügen, um sich in einen der beque-
men Sessel zu setzen. Slim und Jess taten es ihm gleich. 
Die Frauen verzogen sich diskret in die Küche. Sie würden 
sicher bald erfahren, was die drei zu bereden hatten. 
Slim begann in seiner ruhigen, souveränen Art:  »Du 
kannst dir denken, dass der Sheriff  erleichtert war, als wir 
ihm Harald Fletchers Leiche brachten und der ganze Spuk 
mit der Bande nun vorbei ist.« 
Seine Worte wurden durch Yates’ ziemlich ausdrucksvolles 
Schmunzeln begleitet. 
Ben nickte, und der Rancher fuhr fort: »Aber nicht nur 
Martin Brooks ist froh darüber, sondern ganz besonders 
auch die Bosse der Stagecoachline. Schließlich haben die 
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Burschen der Linie nicht nur gehörigen materiellen Scha-
den zugefügt, sondern auch ihrem Ruf  geschadet.« 
Wieder nickte Ben  verständnisvoll und meinte: »Ja, das 
kann ich mir gut vorstellen.« 
Slim sprach weiter: »Und genau deswegen hat die Stageco-
achline eine Belohnung auf  die Bande ausgesetzt.« 
Der junge Mann hob die Augenbrauen; Freude überzog 
sein hübsches, jugendliches Gesicht. »Wow«, sagte er, »und 
die bekommt ihr jetzt, weil ihr die Kerle zur Strecke 
gebracht habt!?« 
Die Antwort war eines von Slims kurzen, knappen aber 
immer erstaunlich ausdrucksvollen »Jas«, dann fügte er 
hinzu: »Nun Ben, du warst ja nicht ganz unbeteiligt daran, 
dass wir dem Sheriff  Harald Fletchers Leiche übergeben 
konnten.«  
Er machte eine kurze Pause, ehe er weitersprach: »Und 
weil das so ist, haben Jess und ich uns gedacht, wir überlas-
sen dir die Belohnung. Es sind 3000 Dollar.« 
Wilders’ Gesicht spiegelte mehr als Überraschung wider. 
Er war im Moment sprachlos, und noch ehe er seine Worte 
wiederfand, redete der Rancher weiter: »Ich muss dir nicht 
sagen, dass das eine Menge Geld ist. Jess und ich wollen 
keinerlei Bedingung stellen, unter welchen Voraussetzun-
gen wir dir die Belohnung überlassen. Aber - überleg ganz 
in Ruhe, was du damit tun willst. Du könntest dir damit 
einen Anteil an unseren Rindern erwerben oder an den 
Pferden. Du könntest dir natürlich auch woanders damit 
etwas Eigenes aufbauen. Das ist – wie gesagt – ganz dir 
überlassen. Überstürze nichts.« 
  
In den blauen Augen des jungen Mannes stand Ungläubig-
keit. Es war seiner Miene anzusehen, wie es in seinem 
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Gehirn förmlich ratterte. Er konnte das soeben Gehörte 
nicht glauben und er konnte es noch nicht begreifen - 
konnte nicht wirklich verstehen, was Slim da gerade sagte. 
Ben atmete mehrmals tief  durch, dann fand er seine Worte 
wieder – allerdings nur zum Teil, denn seine Antwort war 
ein Stammeln: »Du meinst ... ihr wollt ... ich soll wirklich 
...« 
Jess grinste amüsiert, und auch über Slims volles, freundli-
ches Gesicht huschte ein Lächeln, als er kurz, knapp und 
unmissverständlich »Ja« antwortete.  
Ben atmete wieder tief  durch; Röte überflog seine jugend-
lichen Züge, als er sagte: »Oh Mann, ich kann das noch 
nicht fassen. DANKE!« 
 
Violet war an sich nicht neugierig, aber nachdem Slim den 
jungen Mann zur Sitzgarnitur gebeten hatte, wollte sie 
doch gerne wissen, was da besprochen wurde. Und so 
hatte sie dicht neben der offenen Küchentür gestanden 
und gebannt jedes Wort der Unterhaltung verfolgt. Wie 
zufällig betrat sie nun den kombinierten Wohn-/Essraum, 
als Ben auch schon förmlich vom Sessel aufschoss und sie 
stürmisch umarmte. »Violet«, stieß er hervor, »Violet, stell 
dir vor, Slim und Jess wollen mir die Belohnung für die 
Fletcher-Bande geben! Es sind wohl 3000 Dollar! D r e i -             
t a u s e n d  Dollar, Violet!« 
Die gute Seele der Ranch erwiderte in ihrer liebevollen 
mütterlichen Art die Umarmung. »Das ist ja wundervoll, 
Ben. Dann überlege gut, was du mit so viel Geld machen 
wirst!« 
»Das werde ich ganz sicher.  Ich kann es im Moment 
wirklich noch gar nicht fassen!« 
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Die Freunde lächelten, und Jess meinte: »Na, dann lass das 
mal sacken. Sobald Slim oder ich in die Stadt reiten, 
kommst du mit zu Martin Brooks und wir sagen ihm, dass 
du die Belohnung haben sollst. Vielleicht lässt du das Geld 
erst einmal bei der Bank – zum größten Teil wenigstens.« 
»So«, kam es nun von Slim, »und nun lasst uns essen. Wir 
haben heute noch eine Menge zu tun.« 
Inzwischen waren natürlich auch die Zwillinge und Josy 
hinzugekommen. Alle freuten sich mit Ben. Nach der 
Bemerkung des Ranchers beeilten sich Violet und Josy, 
wieder in die Küche zu gehen, und Diana und Susan 
deckten den Tisch. 
Kurz darauf  schlug Violet vor dem Haus die Triangel – 
das Signal für Joshua, zum Essen zu kommen. 
 

*** 
 
Ein paar Tage lang ging alles seinen gewohnten Gang. 
Selbstverständlich sprach Ben viel davon, was sich alles mit 
dem Kopfgeld machen ließe, und ganz beiläufig, völlig 
unaufdringlich, bekam er gute Tipps, wie er es sinnvoll 
anlegen könnte. Und ebenso beiläufig meinte Jess: »Ich 
persönlich würde allerdings – wenn überhaupt – nur ganz 
wenigen Menschen davon erzählen. Und wenn du es dem 
einen oder anderen doch sagst: hüte dich vor den falschen 
Leuten. Sobald jemand ein paar Dollars hat, hat er auf  
einmal eine ganze Menge ‘Freunde’. Du bist dann selbst 
für Menschen interessant, die dich vorher nie beachtet 
haben ...« 
Tyler grinste unmerklich und war froh, dass es Yates war, 
von dem diese Bemerkung kam. Hätte er sie gemacht, wäre 
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