
Rinder,	 und	 ihr	 sanftes	 Muhen
mischte	 sich	 mit	 den	 Weckrufen
einer	 Schar	 weißer	 Kakadus.	 Links
des	 schlammigen	 Wasserlochs
grasten	 zwei	 graue	 Kängurus,	 und
rechts	 davon	 rührte	 ein
dunkelhäutiger	 Viehtreiber	 in	 der
Glut,	 die	 vom	 Feuer	 des	 Vorabends
übrig	war.	Nach	einer	Weile	stieg	ein
dünner	Rauchfaden	gen	Himmel,	wo
er	 im	 ersten	 Dämmerlicht	 verflog.
Ein	 zweiter	 Mann	 in	 einer
lohbraunen	 Lederhose,	 einem
karierten	 Hemd	 und	 einem	 roten
Halstuch	 löste	 die	 Fußfessel	 von



seinem	 Pferd	 und	 legte	 ihm	 den
Sattel	 auf	 den	Rücken,	 um	mit	 dem
Viehtrieb	 zu	 beginnen,	 solange	man
die	Temperaturen	noch	ertrug.
Bisher	 lief	 alles	 genau	 nach

Zeitplan,	 überlegte	 Richard
Ambrose,	 während	 er	 seinem	 Pferd
das	 Zaumzeug	 über	 die	 Ohren
streifte.	 Ginge	 es	 so	 weiter,	 wären
sie	 auf	 alle	 Fälle	 pünktlich	 mit	 der
Herde	 dort,	 wo	 sie	 auf	 den	 Road
Train	 geladen	 werden	 sollte,	 und
hätten	 im	 Anschluss	 einen	 ganzen
Tag	 und	 eine	 ganze	Nacht,	 um	 sich
von	der	Anstrengung	des	Viehtriebs



zu	erholen.
Oben	 auf	 der	Kuppe	 verfolgte	 der

Reiter,	wie	die	Sonne	langsam	hinter
der	 östlichen	 Hügelkette	 aufging.
Strahlen	 goldenen	 Lichts	 stahlen
sich	 wie	 ausgestreckte	 Finger	 über
die	felsigen	Ausläufer	der	Berge,	die
teilweise	 über	 einen	 Meter	 hohen
Termitenhügel,	 die	 struppigen
Spinifexgräser	 und	 tauchten	 die
Erde	 in	ein	 lebloses,	 fahles	Rot.	Das
Land	 behielte	 diese	 Farbe,	 bis	 der
ersehnte	 Regen	 käme,	 der	 leider
nicht	 jedes	 Jahr	 kam.	 Dann	 würde
die	 Umgebung	 auf	 wundersame



Weise	 für	 kurze	 Zeit	 von	 einem
leuchtend	 grünen	 Teppich
überzogen,	 der	 mit	 unzähligen,
farbenfrohen	 Wildblumen
gesprenkelt	war.
Richard,	ein	großer	Mann,	dem	das

Haar	bis	in	die	Augen	fiel,	kehrte	ans
Feuer	 zurück	 und	 hockte	 sich	 dort
auf	 die	 Fersen.	 Billy	 Wontow,	 der
Viehhüter	 von	 den	 Aborigines,
reichte	 ihm	 einen	 Becher	 mit
dampfend	 heißem	 Tee	 und	 eine
dicke,	 über	 dem	 offenen	 Feuer
geröstete,	 großzügig	 mit
Himbeermarmelade	 bestrichene



Scheibe	Brot.
Während	Richard	 in	 das	Brot	 biss

und	den	Happen	mit	 einem	Schluck
des	kochend	heißen	schwarzen	Tees
hinunterspülte,	 dachte	 er	 darüber
nach,	 dass	 sich	 sein	 Vater	 freuen
würde,	weil	 es	 ihnen	 gelungen	war,
die	 über	 hundertfünfzig	 Rinder
zusammenzutreiben.	 Er	 biss	 noch
mal	 in	 seinen	 Toast.	 Ihr
Lebensmittelvorrat	 war	 bis	 auf	 das
absolut	 Notwendige	 geschrumpft.
Trotzdem	 würde	 es	 auf	 alle	 Fälle
reichen,	um	Mount	Isa	zu	erreichen,
ohne	 dass	 sie	 allzu	 großer	 Hunger


