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Neue Freunde
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1

Der Zug zuckelte schon seit Stunden durch eine 

endlose Landschaft. Das Rattern der Räder wirkte 

einschläfernd, aber Lucky war nicht müde. Kein 

bisschen. Sie drückte sich tief in das weiche rote 

Sitzpolster und starrte auf das Foto in ihrer Hand. 

Es zeigte Lucky und ihre vier Freundinnen.  

Ihre besten Freundinnen. In Gedanken hörte sie 

sie kichern und lachen. Ob sie die drei jemals 

wiedersehen würde? Warum mussten sie bloß in 

dieses blöde Kaff mitten im Nirgendwo ziehen? 

Aber Lucky kannte die Antwort: Weil ihr Papa dort 

Arbeit gefunden hatte. Er hatte auch behauptet, 

es wäre gar nicht so weit weg, aber für Lucky 

hätte die Reise auch zum Mond gehen können,  
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es hätte keinen großen Unterschied gemacht. 

Draußen zogen flauschige weiße Wolken über 

einen blauen Himmel. Auf der staubigen Prärie 

wuchsen ein paar einsame Bäumchen, dahinter 

erhoben sich schroffe Berge. Es sah aus wie auf 

einer Postkarte – die Lucky am liebsten zerknüllt 

und in den Papierkorb geworfen hätte. Sie seufzte 

abgrundtief. 

Ihr Vater gegenüber sah von seiner Zeitung auf. 

Jim Prescott war ein groß gewachsener Mann mit 

wettergegerbtem Gesicht, blonden Haaren und 

einem buschigen Schnauzer. 

„Fehlen dir deine Freundinnen?“, fragte er.

„Heute ist Emmas Geburtstag“, platzte es aus 

Lucky heraus. „Ich wette, sie sind jetzt alle bei ihr 

zu Hause, essen Kuchen, haben Spaß …“

„… und schmieren alles voll, springen über die 

Sofas und trinken Limonade, bis ihnen schlecht 

wird“, mischte sich Tante Cora ein, die neben 

Luckys Vater auf ihrem Platz thronte und in einem 

Buch blätterte. Ihre weiße Perlenkette klapperte, 

als sie missbilligend den Kopf schüttelte. 
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Lucky funkelte sie an. „Ja, genau! Und das 

verpass ich alles.“ Wenn es nach Tante Cora 

ginge, sollte ein Kindergeburtstag wohl wie ein 

Kaffeekränzchen ablaufen: Alle sitzen artig im 

Kreis, trinken Kaffee und unterhalten sich.  

LANG-WEI-LIG!

Zum Glück schaltete sich ihr Vater wieder ein. 

„Aber wir machen noch was Besseres!“, sagte er 

und zwinkerte ihr zu. 

Hoffnungsvoll sah Lucky ihn an.

„Wir erleben ein Abenteuer!“, versprach er. 

In diesem Moment stieß der Zug ein lang 

gezogenes Pfeifen aus. Lucky sprang auf und 

presste ihre Hände an die Scheibe. „Habt ihr  

das gehört?“, rief sie. „Das heißt, da draußen 

geschieht gerade irgendwas Spannendes!“ 

Ihr Vater blickte ebenfalls auf. „Oder was 

Gefährliches.“

„Darf ich raus und nachsehen?“, fragte Lucky 

atemlos. Endlich passierte mal etwas auf dieser 

Reise. 

„Natürlich.“ Ihr Vater nickte.
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„Nein“, kam es gleichzeitig von Tante Cora. Sie 

spitzte ihren sorgfältig geschminkten Mund. „Ein 

Zug ist kein passender Ort für eine junge Dame, 

um sich allein herumzutreiben.“

Lucky wirbelte zu ihr herum, dass der Rock ihres 

Kleids sich bauschte. „Tante Cora!“, rief sie 

genervt.

Beschwichtigend hob ihr Vater die Arme. „Wieso 

soll sie sich nicht ein bisschen umsehen?“

Ohne von ihrem Buch aufzublicken, antwortete 

Cora: „Ich ziehe nicht mit dir in die Pampa, um 

dabei zuzusehen, wie aus meiner Nichte ein 

Wildfang wird.“

Innerlich verdrehte Lucky die Augen. Was war 

gegen einen Wildfang einzuwenden? Das klang 

nach Spaß und Freiheit, und das war ganz nach 

Luckys Geschmack. 

Ihr Vater versuchte weiter, seine Schwester zu 

beschwichtigen. „Ab heute wohnen wir nicht 

mehr in der Stadt. Lucky wird sich an das Leben 

auf dem Land gewöhnen müssen. Wir alle drei 

werden uns umgewöhnen müssen.“ 
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Tante Cora schnaubte verächtlich und las 

ungerührt weiter. Oder zumindest tat sie so. 

„Und sie kann sicher mit ein bisschen Freiheit 

umgehen, ohne dabei unser Vertrauen zu 

missbrauchen“, fuhr Jim fort. „Stimmt�s, Lucky?“ 

Er drehte den Kopf – doch seine Tochter war 

verschwunden. Die Tür des Abteils schwang noch 

sachte hin und her. „Lucky?“, wiederholte er 

verdattert.

Lucky hatte sich über einen wackeligen Übergang 

zum nächsten Waggon vorgekämpft. Bis die 

Erwachsenen zu Ende diskutiert hatten, waren sie 

garantiert längst an jedem Abenteuer 

vorbeigerauscht. Erwartungsvoll drückte sie die 

Waggontür auf. Huch, war das dunkel hier 

drinnen! Und stickig. Zu beiden Seiten türmten 

sich Koffer, Säcke und anderes Reisegepäck. 

Lucky kniff die Augen zusammen. Ganz am Ende 
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des Wagens fiel Tageslicht durch das Fenster 

einer Tür. Das musste der letzte Waggon des Zugs 

sein. Zielstrebig marschierte Lucky auf das Licht 

zu, immer schneller wurden ihre Schritte. Mit 

aller Kraft stieß sie die Tür auf – und stand 

geblendet auf einer kleinen Plattform, die von 

einem eisernen Geländer gesichert wurde. Der 

Fahrtwind pfiff ihr um die Ohren, ihr Zopf 

flatterte. Vor oder vielmehr hinter ihr breitete sich 

eine Weite aus, die Lucky nie zuvor gesehen 

hatte. Am Horizont erstreckte sich eine gewaltige 

Bergkette, am Himmel kreischten zwei große 

schwarze Vögel. Die Luft roch würzig, ganz 

anders als in der Stadt. 

„Wow“, hauchte Lucky. Postkarte hin oder her, 

das war jetzt doch ziemlich aufregend. 

Und es wurde noch viel aufregender. 

Von rechts hörte sie plötzlich Hufgetrappel. Der 

Zug schob sich an einem galoppierenden Pferd 

mit braun geflecktem Fell vorbei. Dann folgt ein 

graues Pferd, ein braunes, und seitlich überholte 

jetzt ein kräftiges hellbraunes Tier. Ihre Mähnen 
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fl atterten im Wind, ihre Hufe wirbelten 

Staubwolken auf, sie schnaubten im Takt ihrer 

Sprünge. 

Staunend beobachtete Lucky sie. Waren das 

echte Wildpferde? Ihr Papa hatte davon erzählt. 

Wie schön sie waren! Ihr Blick blieb an dem 

hellbraunen Pferd mit der schwarzen Mähne 

hängen. Es wieherte schrill und 

schob sich an die Spitze der 

Gruppe. Nun galoppierte es 

im gleichen Tempo wie 

der Zug und war so nah, 

dass Lucky es beinahe 

berühren konnte. Sie 

begann zu strahlen. 

Pferde waren ihre 

Lieblingstiere, auch wenn 

sie sie bisher nur aus der 

Entfernung bewundert hatte. 

Für einen Moment glaubte 

sie, der Braune würde sie 

ansehen. Bildete sie sich 
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das ein? In ihrem Bauch begann es zu kribbeln. 

Zögernd streckte sie die Hand aus. Da, aus dem 

Nichts, zischte ein Seil durch die Luft und prallte 

auf das Hinterteil des Braunen. 

Lucky zuckte zurück. Hinter der Herde jagten 

zwei Reiter her. Sie trugen Cowboyhüte und 

wirbelten Lassos durch die Luft.

„Pass auf!“, schrie sie dem Pferd zu. 

Wachsam hob der Braune den Kopf, während er 

weiter voranstürmte.

„Schnapp ihn dir“, bellte einer der Männer.  

„Na los, auf geht�s!“

Der Braune wieherte, und die Herde zog nach 

links. Doch er selbst galoppierte unbeirrt weiter 

geradeaus neben den Schienen her. 

„Achtung, sie drehen ab!“, warnte der andere 

Mann. „Bleib an ihm dran!“

Mit schreckgeweiteten Augen beobachtete Lucky, 

wie die Männer aufholten und erneut ihre Lassos 

warfen. Keine Frage, sie wollten den Braunen 

fangen. Doch der schlug einen Haken, und die 

Seile landeten im Staub. Die Hufe des Braunen 
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wirbelten jetzt so schnell über die Ebene, dass es 

sich wie ein Trommelwirbel anhörte. 

„Lasst ihn in Ruhe!“, schrie Lucky und wedelte 

mit den Armen heftig in Richtung der Männer. Sie 

musste das Pferd beschützen! Da wurde sie von 

hinten gepackt. 

„Lucky!“, zischte Tante Cora neben ihrem Ohr. 

Im selben Moment fiel eine Lassoschlinge über 

den Hals des Braunen, der sich wild aufbäumte. 

„Wir haben ihn!“, rief der erste Mann und warf 

eine weitere Schlinge um den Hals des Pferdes. 

Das Tier schlug aus, bockte und versuchte sich zu 

befreien, doch es war zwecklos. Die Schlingen 

zogen sich nur noch enger zusammen. 

Cora wollte ihre Nichte ins Innere des Zugs 

ziehen. 

„Nein!“, schrie Lucky und krallte sich mit beiden 

Händen am Türrahmen fest.

„Fortuna Esperanza Navarro Prescott!“ Die 

Stimme ihrer Tante klang aufgebracht. Luckys 

vollen Namen benutzte sie nur, wenn es wirklich 

ernst war. „Du kommst jetzt sofort mit mir rein!“
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Das Pferd wieherte noch einmal in Luckys 

Richtung. 

„Nein!“ Sie wehrte sich, aber ihre Tante war 

stärker. Mit einem Ruck löste sie Luckys Hände 

vom Türrahmen und zerrte sie hinter sich her 

durch den dunklen Gepäckwagen. 

Durch das Rechteck der Tür sah Lucky in der 

Ferne das kleiner werdende braune Pferd. Mit 

hängendem Kopf hatte es sich seinem Schicksal 

ergeben.

„Unfassbar!“, zeterte ihre Tante, kaum hatten sie 

ihr Abteil erreicht. „Hängt da an dem Geländer, 

ohne Rücksicht auf ihre eigene Sicherheit!“ Ihre 

Wangen waren gerötet, aus ihrer Hochsteckfrisur 

hatten sich ein paar Strähnen gelöst. „Sie wäre 

glatt vom Zug gesprungen, wenn ich nicht 

dazugekommen wäre.“ 

„Ich wollte ihm doch nur helfen!“, verteidigte 

Lucky sich. 

Verwirrt sah ihr Vater sie an. „Wem helfen? Was 

ist passiert?“

„Dem Pferd!“, rief Lucky verzweifelt. „Dieses 
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Wildpferd lief neben uns her, als diese grausamen 

Männer kamen und es mit Seilen quälten!“ 

Endlich schien ihr Vater zu verstehen. Er 

schüttelte den Kopf. „Oh! Nein, nein, Lucky.  

Das sind nur Pferdezüchter“, sagte er lächelnd. 

„Sie fangen die Pferde, um sie zu brechen.“

„Um sie zu brechen?“, wiederholte Lucky. Das 

klang ja schrecklich!

„Das bedeutet ‚einreiten’“, erklärte Jim eilig, als 

er den Gesichtsausdruck seiner Tochter sah. „Sie 

tun ihm nicht weh.“

Lucky wollte etwas erwidern, aber ihr Vater zog 

sie zu sich heran und nahm sie in die Arme. „Ihm 

geschieht nichts. Ich versprech�s dir.“ 

Von Tante Cora kam ein vernehmlicher Seufzer. 

„Wieso drückst du sie jetzt?“, beschwerte sie sich. 

„Ich wollte noch weiterschimpfen.“

An Papas Schulter gelehnt beruhigte Lucky sich 

etwas. Sein Hemd roch vertraut, der raue Stoff 

kitzelte ihre Wange. Wenn Papa sagte, dass alles 

in Ordnung war, dann war es das. Oder? 

„Nächster Halt: Miradero! Endstation!“, ertönte 



es blechern aus den Lautsprechern. Luckys Herz 

machte einen Satz. Sie hatten ihr neues Zuhause 

erreicht. 

 


