


Pecos blieben.
Leider hatte Dad die Nachfrage

nach Ziervögeln in West Texas
überschätzt – selbst bei den
Kutschenbesitzern –, und nach
wenigen Jahren wimmelte es auf
unserer Ranch von Pfauen. Sie
stolzierten kreischend und krächzend
umher, hackten nach unseren Knien,
erschreckten die Pferde, töteten
Hühner und attackierten die
Schweine, obgleich ich zugeben muss,
dass es ein prächtiger Anblick war,
wenn diese Pfauen in ihrem Krieg
gegen den Rest der Welt mal die
Waffen ruhen ließen und schillernd
ihr Rad schlugen.



 
Die Pfauen waren bloß ein
Nebenerwerb. Dads
Haupteinnahmequelle waren die
Kutschpferde, die er züchtete und
ausbildete. Er liebte Pferde, trotz des
Unfalls. Als dreijähriger Junge war
Dad von einem Pferd gegen den Kopf
getreten worden, als er durch den
Stall rannte, und hatte einen
Schädelbruch erlitten. Er lag tagelang
im Koma, und niemand glaubte mehr
daran, dass er durchkommen würde.
Zwar überlebte er, aber seine rechte
Körperhälfte war leicht verkrüppelt.
Er zog das rechte Bein nach, und der
Arm war angewinkelt wie ein



Hähnchenflügel. Außerdem hatte er
in jungen Jahren zahllose Stunden in
der lauten Schrotmühle auf der
elterlichen Farm gearbeitet, wodurch
er schwerhörig geworden war. Von
daher sprach er etwas komisch, und
man musste schon einige Zeit mit ihm
verbracht haben, um zu verstehen,
was er sagte.

Dad gab dem Pferd, das ihn getreten
hatte, keine Schuld. Schließlich, so
sagte er gern, hätte es ja nur gedacht,
irgendein Viech, das ungefähr so groß
wie ein Puma war, käme auf seine
Flanke zugestürmt. Pferde waren nie
im Unrecht. Alles, was sie taten, taten
sie aus gutem Grund, und es lag an



einem selbst, diesen Grund
herauszufinden. Und obwohl Dad von
einem Pferd fast der Schädel
zertrümmert worden wäre, liebte er
Pferde, weil sie ihn im Gegensatz zu
den Menschen immer verstanden und
ihn nie bemitleideten. Und so wurde
Dad, obwohl er aufgrund des Unfalls
nicht im Sattel sitzen konnte, zum
Experten für die Ausbildung von
Kutschpferden. Er konnte sie zwar
nicht reiten, aber er konnte sie
lenken.



Ich kam 1901 in einer am Salt Draw
gegrabenen Wohnhöhle zur Welt, ein
Jahr nach Dads Entlassung aus dem
Gefängnis, wo er wegen einer
falschen Mordanklage eingesessen
hatte.

Dad war auf einer Ranch im Hondo
Valley in New Mexico aufgewachsen.
Sein Pa, der das Land seit 1868
bewirtschaftete, war einer der ersten
Anglos im Tal, aber als Dad ein junger
Mann war, hatten sich in der Gegend
mehr Siedler niedergelassen, als der
Fluss versorgen konnte, und es gab
ständig Streit um
Grundstücksgrenzen und vor allem
um Wasserrechte. Die Leute


