Mal dauert die Heilung länger. Jedenfalls ist
die Truppe jetzt ohne sie auf Tournee
gegangen. Sie kann schon wieder laufen, und
ich dachte, ein Urlaub in Cornwall würde ihr
guttun. Ist es dir recht?«
Natürlich war es ihm recht. Ein wenig
menschliche Gesellschaft konnte zur
Abwechslung nicht schaden. Er warf einen
Blick in den Plastikbeutel, der Floss’ irdische
Besitztümer enthielt, und wurde von dem
inzwischen wohlvertrauten Mitgefühl
überwältigt: eine gute Leine aus Leder, ein
grünes Frisbee, zwei Hartgummibälle und ein
zerkauter Teddy, dem beide Ohren fehlten.
Das waren ihre Spielsachen. Ganz unten in
der Tüte lagen eine ordentlich gefaltete
Tartandecke und ein Futternapf aus Edelstahl.
Roly nahm einen der Bälle heraus und ging

zum Auto zurück. Bevis beobachtete
aufmerksam, wie Floss mit der Entscheidung
haderte, ob sie herausspringen sollte oder
nicht.
»Braves Mädchen!«, sagte Roly
aufmunternd. »Komm schon! Schau, was ich
da habe!«
Er ließ den Ball einige Male hüpfen, und
Bevis rannte dem Spielzeug aufgeregt bellend
nach; selbst Onkel Bernard machte kehrt, um
nach dem Rechten zu sehen. Floss sprang aus
dem Wagen, jagte mit Bevis dem Ball
hinterher, und Roly griff nach seiner Mütze,
schloss die Heckklappe und ging mit den
Hunden hinaus auf den Weg, der zur Furt
hinunterführte.
Das klare Wasser, das vom Hochmoor
kam, reichte kaum aus, um die steinige Furt
zu bedecken. Trotzdem zog Onkel Bernard es

vor, die alte Granitbrücke zu benutzen, als
wolle er sich von dem kindischen
Umhergetolle der beiden größeren Hunde
distanzieren, die ausgelassen im Bach tobten.
Floss trank gierig das eiskalte Wasser, bis
Bevis sie zum Spielen aufforderte und eine
unbekümmerte Rauferei begann, bei der
reichlich geplanscht wurde. Schließlich warf
Roly den Ball weit über die Furt hinaus, und
beide Retriever jagten hinterher. Als er den
Wanderweg einschlug, hörte er den leisen,
schnalzenden Ruf eines Schwarzkehlchens
und entdeckte den hübschen Vogel, der in den
Zweigen eines leuchtend blühenden
Ginsterbusches thronte. Sein warnendes
»Tack-tack« verriet, dass er das im Gebüsch
verborgene Nest seines Weibchens bewachte.
Es war heiß, und die klare Luft war vom

schweren, betörenden Duft der goldenen
Blüten erfüllt. Roly atmete tief durch, und als
er die wohltuende Sonnenwärme auf seinen
Schultern spürte, stellte sich ganz unverhofft
ein Glücksgefühl ein. In Momenten wie
diesem wurde ihm der wahre Grund für seine
Rückkehr nach Cornwall wieder bewusst: der
Entschluss, Schuld und Angst abzuschütteln
oder diese destruktiven Kräfte wenigstens
zurückzudrängen. Jetzt waren die Hunde
wieder bei ihm, brachten den Ball und balgten
sich darum, wer die Jagd anführen durfte. Der
Gummiball, den Roly Bevis abnahm und den
Weg hinaufschleuderte, fühlte sich feucht
und schleimig an; Roly wischte sich leicht
angeekelt die Hand an seiner alten Kordhose
ab. Trotzdem musste er lachen, als er die
beiden vergnügt über das steinige Gelände
toben sah. Onkel Bernard hatte eine

Hasenfährte aufgenommen und ging, die Nase
am Boden, eigener Wege. Roly blieb stehen
und ließ den Blick über die zerklüfteten
Granitfelsen von Brown Willy und Rough Tor
gleiten, die sich vor dem Horizont erhoben,
während unten im Tal Dörfer und Farmen,
kleine verstreute Festungen aus Naturstein
und Schiefer, der rauen Natur trotzten.
Hoch oben zog dröhnend ein Düsenjet
seine Bahn – es sah aus, als hätte jemand mit
Kreide ein weißes Band in den Himmel
gemalt. Roly sah dem Flugzeug nach, bis es
im Westen in den weißen Wolkenhaufen
verschwand. Dort glitzerte in der Ferne das
Meer. Er rief Onkel Bernard und begann mit
dem Aufstieg.
Nach einem späten Mittagessen fiel Roly
wieder ein, dass er versprochen hatte, seine

