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Gestern hat es nicht geregnet 1
„Mann ist das einsam hier draußen“, kommentiert mein
Deputy Mark.
„Hm“, brummte ich zustimmend, ich war nicht so der Typ, der das
Offensichtliche auch noch bestätigen musste. Wir rollten die letzten Meter der staubigen Straße
entlang - wobei Straße für diese Piste ein viel zu schönes Wort war – und hielten hinter dem
Wagen der Sanitäter. Ein kleiner Mann hüpfte nervös von einem Bein auf das andere und kaum
rollten wir aus, stand er auch schon neben meiner Tür und riss sie auf.
„Morgen Sheriff
Wehlen“, begrüßte er mich, „gut dass sie endlich da sind.“ Ich verstand zwar nicht, was daran gut
war, aber ich stimmte ihm genauso zu, wie meinem Hilfssheriff, eben mit einem entschiedenen
„Hm“. Ich kannte den Mann, Roger Hauser, unauffälliger Typ, seine Farm lag nicht weit von hier.
Wir hatten gelegentlich zusammen in der Kneipe gesessen und uns unterhalten. Er hatte die Sanis
verständigt, da hier jemand Hilfe benötigte. Einer der Sanitäter kam gerade aus der Behausung, in
der Hütte musste man unsere Ankunft auch bemerkt haben. Anders als Hütte mochte ich das
Gebäude nicht bezeichnen. Die kleinen Farmen hier waren alle irgendwie schäbig und diese hier
besonders. Es war eine der letzten Farmen, die überhaupt noch arbeitete, viele der anderen
Farmer hatten längst aufgegeben und ihr Land lag brach.
„Hallo Tom“, begrüßte mich nun
auch der Sanitäter. Wir kannten uns auch, was in unserem County nicht verwunderlich war. So
viele Sanitäter gab es hier nicht und da traf man sich eigentlich ständig bei den diversen
Gelegenheiten. Die Einsätze beschränkten sich meist auf Unfälle, die Gegend hier war dünn
besiedelt und die Verbrechensrate nahe null. Mein letzter aufregender Fall war ein Kind, das in ein
Bonbonglas gegriffen hatte, um sich eine Gratisprobe zu nehmen, wie ich das bezeichne, und dann
mit der Hand drin stecken geblieben war. Auf andere Art hätten wir den kleinen Halunken gar
nicht erwischt, aber so wurde er mit der ganzen Härte des Gesetzes bekannt gemacht. Nachdem
ihn die Sanis vom Glas befreit hatten, musste er eine ganze Woche die Einsatzfahrzeuge waschen.
Was für eine Strafe. Aber ich war als harter Sheriff bekannt, ich gab dem kleinen Übeltäter auch
nur einen Bonbon, nachdem er mit seiner Arbeit fertig war. Ich bin echt grausam.
„Was
haben wir?“, fragte ich knapp in Petes Richtung. Pete Morrain hieß der Sanitäter.
„Das war
eindeutig Selbstmord“, nahm er mir meine Arbeit ab.
„Lass das doch bitte uns
entscheiden“, tadelte ich, ich glaubte ihm zwar, aber es musste für die Akten schon offiziell sein.
„Habt ihr was angefasst?“, fragte ich dann, „wann können wir mit Paul rechnen?“ Paul
Smith war der hiesige Coroner, also der Mann, der bei unklaren Todesfällen zugezogen werden
muss. Er wohnte etwas ab vom Schuss, daher war er noch nicht da.
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Ein Selbstmord, f&#xfc;r Sheriff Wehlen nichts Ungew&#xf6;hnliches, auch wenn es sich in diesem
Fall um eine ganz junge Frau handelt.
Dann entdeckt er zuf&#xe4;llig das Tagebuch der Frau und mit jeder Seite wird ihm bewusst, was

f&#xfc;r ein trauriges Schicksal diese arme Frau hatte.
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