seiner rechten Hand. Er warf Josh das Ding
zu, das vor seinen Füßen landete. Es waren
fast neue Bergstiefel, die sich sein Onkel für
die Abende mit den großen Trinkgelagen
aufgehoben hatte.
»Damit wirst du vielleicht meinem
Beispiel folgen, wenn wir die Stadt
erreichen.«
Josh war rot geworden und hatte sie mit
einem leise ins Feuer gemurmelten Danke
entgegengenommen. Der Verband um seine
Füße nutzte ihm nicht viel, seit er keine
Stiefel mehr hatte. Die Steigbügel hatten sich
tief in seine Haut geschnitten, sodass er sie
hatte hochziehen und die Fersen in die
Flanken der Pferde pressen müssen. Heute
Abend fühlten sich seine Oberschenkel an
wie Baumstämme.
Brad bedeckte den Kochtopf und erhob

sich, als Joshs Pferd plötzlich zu wiehern
begann. Das Tier war für gewöhnlich sehr
ruhig, daher waren sie sofort in
Alarmbereitschaft. Unter den Rädern des
Planwagens neigte das Mädchen den Kopf zur
Seite, um zu horchen. Das Pferd schnaubte
und schüttelte die Mähne. Es herrschte tiefe
Stille, in der sie das Rascheln genau hören
konnten. Darauf folgte ein hastiges
Getrappel, der dumpfe Atem einer Flucht
durchs Gras, woraufhin das Mädchen auf die
Fährte eines gehetzten Tieres deutete, das
von der Prärie verschluckt wurde.
Brad fiel die Kelle aus der Hand. Sein
Bruder löste die linke Hand vom Kolben
seiner Waffe und ließ sie neben sich sinken.
Josh atmete auf. Dann erhob er sich,
schlüpfte in seine neuen Bergstiefel und sah
nach dem Pferd. Er tätschelte es am Hals,

zwischen den Nüstern und gab ihm eine der
wilden Möhren, die er in der Tasche hatte.
Trotzdem zuckten die Ohren des Pferdes
noch lange hin und her.
In derselben Nacht, nur etwas später, hatte
das Mädchen ein Unheil abgewendet, unter
großem Risiko, das es ohne Zögern auf sich
genommen hatte. Josh, der Zeuge dieser Tat
geworden war, hatte daraufhin nie wieder ins
Feuer gespuckt, wenn er abends ins Lager
zurückkehrte. Von da an rief er es bei seinem
Namen: Xiao Niù.

Im Unterholz stand die Luft und hallte wider
vom Galopp der Pferde, die die Männer durch
die Kiefern mit ihren scharfkantigen
Stämmen trieben. Das Getrappel glich dem
satten, leichten und seidigen Klang einer
Trommel, während die Männer lautlos über
den Boden hinwegrannten. Kaum hatten sie
den Wald verlassen, dehnte sich das
Hämmern der Hufe über die ganze Ebene aus,
setzte sich fort in die Prärie und schwoll

weiter an. Sie brachten die Kiesel ins Rollen,
als sie den Fluss durchquerten, die Tiere
sprangen bebend durchs Wasser, das aus
seinem Bett aufspritzte. Sie erklommen den
Hang, ohne langsamer zu werden, ihre Lungen
pfiffen wie Lokomotiven, ihre Hufe knallten
gegen die Steine, dass die Funkengarben nur
so sprühten. Sie überwanden den Kamm und
stürzten wie im Flug hinab ins Tal zwischen
den aufwirbelnden Erdklumpen. Allmählich
nahm das Geräusch ab und verebbte
schließlich,
zu
Zebulons
großer
Erleichterung, der gerade unter einem
Salbeibusch schlief. Er wäre nur äußerst
ungern entdeckt oder noch länger gestört
worden. Friedlich schlummerte er vor sich
hin, überzeugt, das Schläfchen verdient zu
haben. Seitdem er vor zwei Wochen auf Sues
Rat den Saloon von Owensboro überstürzt

