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Amigo	und	Akira	lebten	glücklich	in	der	Freiheit.	Sie	besuchten	Vanessa	jeden	Tag	und	vermissten	sie	
immer	sehr,	wenn	sie	zu	ihren	Eltern	zu	Besuch	ging.	Die	Zeit	verging	und	Vanessa	war	wieder	einmal	
bei	ihren	Eltern.	Akira	und	Amigo	dachten,	dass	sie	für	immer	so	glücklich	sein	würden,	doch	da	
hatten	sie	sich	geirrt.	An	einem	sonnigen	Tag	kamen	zwei	Männer	und	trieben	die	Pferde	in	Richtung	
Tal.	Es	bot	sich	keine	Fluchtmöglichkeit	und	Akira	und	Amigo	mussten	mit	ihnen	gehen,	ob	sie	
wollten	oder	nicht.	Im	Tal	waren	weitere	Männer	auf	Pferden.	Sie	trieben	gemeinsam	mit	den	
anderen	die	Pferde	in	einen	Paddock.	Dort	liessen	sie	die	Pferde	fürs	erste	in	Ruhe.	Da	Amigo	und	
Akira	das	Halfter	schon	kannten,	liessen	sie	es	sich	ohne	Probleme	anlegen.	Am	nächsten	Tag	kamen	
ganz	viele	Menschen	und	führten	Pferde	in	die	Paddocks,	die	neben	Akira	und	Amigo	lagen.	Es	kam	
einer	der	Männer	vom	Vortag	und	gab	den	beiden	Wildpferden	Heu	und	Wasser.	Am	Nachmittag	
kam	ein	grosser	und	kräftiger	Mann	zu	diesem	Paddock.	Er	musterte	die	beiden	und	schaute	dann	
vor	allem	Amigo	an.	Da	kam	der	Mann	vom	Vormittag	wieder	und	sie	unterhielten	sich	zusammen.	
Amigo	hörte	etwas	von	„Ich	kaufe	den	Hengst…“.	Dann	wurde	er	aus	dem	Paddock	geführt.	Akira	
blieb	alleine	zurück	und	sie	wieherte	ihm	nach.	Sie	wollte	auch	raus,	doch	sie	wurde	von	den	
Männern	unsanft	zurückgeschoben.	Der	kräftige	Mann	führte	Amigo	zu	einem	Anhänger	und	wollte	
ihn	hinein	führen,	doch	Amigo	wehrte	sich.	Er	wollte	nirgends	ohne	Akira	hin.	Als	dann	mehrere	
Leute	halfen,	brachten	sie	ihn	schliesslich	hinein.	Amigo	trat	mit	aller	Kraft	gegen	die	Wände.	Er	
wollte	zurück.	Plötzlich	fuhr	der	Anhänger	los	und	Amigo	wurde	es	unheimlich.	Was	hatte	dieser	
Mann	mit	ihm	vor?	Nach	einer	gefühlten	Ewigkeit	hielt	der	Anhänger	wieder	an	und	der	Mann	führte	
Amigo	hinaus.	Sie	waren	am	Rand	eines	Dorfes.	Es	hatte	ein	grosses	Gebäude	und	ein	kleineres.	Der	
Mann	führte	Amigo	in	das	kleinere	Gebäude.	Dort	hatte	es	eine	Box.	Es	roch	muffig	und	anscheinend	
war	hier	schon	lange	kein	Pferd	mehr	gewesen.	Der	Mann	band	den	Strick	an	und	dann	kam	ein	
Junge	in	den	Stall.	„Das	ist	also	das	Pferd?“,	fragte	er.	„Ja.	Du	kannst	dich	um	ihn	kümmern.	Du	musst	
ihn	striegeln	und	füttern.	Heute	darf	er	sich	noch	einleben	und	morgen	beginnt	er	mit	der	Arbeit“,	
antwortete	der	Mann.	Was	für	Arbeit?	Was	wollte	die	von	mir?,	dachte	Amigo.	„Wie	heisst	er?“,	
fragte	der	Junge.	„Keine	Ahnung.	Der	Gaul	ist	hier	nur	das	Lastpferd.	Wofür	bitte	schön	braucht	der	
also	einen	Namen?“	Mit	diesen	Worten	verliess	der	Mann	den	Stall	und	liess	Amigo	und	den	Jungen	
allein	zurück.	Amigo	vermisste	Akira	und	trat	nach	hinten	aus.	„Wow,	ganz	ruhig.	Ich	tu	dir	doch	
nichts“,	sagte	der	Junge.	Er	holte	Striegel	und	bürste	aus	eine	Kammer	und	begann,	Amigo	zu	
striegeln.	Danach	kratzte	er	ihm	die	Hufe	aus	und	brachte	ihn	in	die	Box.	Amigo	wandte	sich	ab	und	
schaute	die	Wand	an.	„Wie	konnte	es	nur	so	weit	kommen?“,	flüsterte	er	leise.	Der	Junge	gab	ihm	
noch	Wasser	und	Heu	und	verliess	dann	ebenfalls	den	Stall.	Amigo	dachte	an	Akira.	Er	hoffte	so	sehr,	
dass	sie	diesen	schrecklichen	Menschen	entkommen	konnte	und	schon	lange	wieder	in	den	Bergen	
war.	Er	dachte	an	ihre	schönen	Augen	und	an	das	fröhliche	Wiehern,	das	sie	immer	von	sich	gab,	
wenn	sie	gemeinsam	über	eine	Wiese	galoppierten.	Wenn	sie	frei	waren	und	den	Wind	in	der	Mähne	
spürten.	Der	einzige	Wind,	den	Amigo	momentan	spürte,	kam	durch	ein	kaputtes	Fenster.	Er	war	nur	
leicht	zu	spüren.	In	der	Nacht	träumte	Amigo	von	zu	Hause.	Er	träumte	von	Vanessa	und	von	Akira	
und	von	all	dem,	was	sie	zusammen	durchgestanden	hatten.	Am	nächsten	Morgen	kam	der	Junge	
wieder	und	sagte	„Du	hast	ja	gar	nichts	gegessen“	Er	führte	Amigo	aus	der	Box	und	schirrte	ihn	auf.	
Amigo	hatte	keine	Ahnung,	wofür	man	dieses	Geschirr	auf	seinem	Rücken	brauchte,	aber	er	war	zu	
verzweifelt,	um	sich	zu	wehren.	Der	Junge	führte	ihn	hinaus	und	machte	das	Geschirr	an	einem	
Wagen	fest.	Dann	wurden	Säcke	mit	etwas	wie	Getreide	darauf	geladen	und	fest	gebunden.	Der	
kräftige	Mann	setzte	sich	oben	drauf,	schwang	seine	Peitsche	und	rief:	„Los	du	Pferd!“	Amigo	lief	los.	



Der	Mann	lenkte	ihn	einen	Hügel	hinauf	und	Amigo	konnte	nicht	mehr.	Doch	er	lief	immer	weiter,	
denn	wenn	er	anhielt,	bekam	er	einen	kräftigen	Schlag	mit	der	Peitsche.	Nach	zwei	Stunden	kamen	
sie	in	ein	Städtchen	und	dort	wurde	die	Ware	abgeladen.	Amigos	Beine	schmerzten	wie	noch	nie	
zuvor.	Er	konnte	kaum	mehr	stehen.	Dann	wurde	neue	Ware	auf	den	Wagen	geladen	und	diese	war	
noch	schwerer.	Der	Mann	setzte	sich	wieder	oben	drauf	und	trieb	ihn	an.	Im	Zentrum	des	Städtchens	
wurde	die	Ware	abgeladen	und	sie	machten	sich	auf	den	Weg	zurück.	Am	Abend	durfte	Amigo	auf	
die	Weide.	Sie	war	klein	und	das	Gras	war	bräunlich	gefärbt	und	auch	wenn	es	das	grünste	Gras	der	
Welt	gewesen	wäre,	Amigo	wollte	nichts	essen.	Er	wollte	zurück	zu	Akira	und	zu	Vanessa.	Der	
nächsten	Tage	verliefen	ungefähr	gleich	wie	der	erste.	Nur	dass	das	Heimweh	nach	Akira	immer	
stärker	wurde.	Amigo	ass	kaum	und	er	nahm	ab.	Nach	einem	Jahr	sagte	der	kräftige	Mann:	„Dieses	
Pferd	hat	ja	fast	keine	Kraft	mehr.	Wir	können	ihn	nicht	mehr	brauchen.	Morgen	bringe	ich	ihn	auf	
den	Markt“	Amigo	war	das	ganz	recht.	Er	wollte	nicht	mehr	hier	sein.	Am	nächsten	Tag	wurde	er	in	
den	Anhänger	verladen.	Amigo	liess	seinen	Kopf	hängen	und	achtete	auf	dem	Markt	überhaupt	nicht	
auf	die	anderen	Pferde.	An	diesem	Tag	war	aber	auch	niemand	an	ihm	interessiert	und	er	wurde	
wieder	zurück	gefahren.	Am	nächsten	Tag	wurde	er	wieder	aufgeschirrt,	denn	es	war	erst	in	der	
nächsten	Woche	wieder	Markt.	Diesmal	wurde	ihm	viel	mehr	Ware	aufgeladen	als	sonst.	Als	er	beim	
Hügel	etwa	in	der	Hälfte	war,	wurde	er	langsamer.	Der	Mann	schlug	ihn	mit	der	Peitsche	und	trieb	
ihn	vorwärts.	Doch	Amigo	war	alles	egal.	Er	ging	ein	Stück	rückwärts	und	knickte	mit	den	
Vorderbeinen	ein.	Er	konnte	nicht	mehr.	Er	legte	sich	hin	und	schloss	die	Augen.	Die	Schläge	des	
Mannes	spürte	er	gar	nicht	mehr.	Er	versank	im	Heimweh.	Er	hörte	Akiras	Wiehern	in	seinen	
Erinnerungen.	Als	er	wieder	auf	dem	Markt	war,	kam	ein	mittelgrosser	Mann	auf	ihn	zu	und	schaute	
ihn	interessiert	an.	Doch	Amigo	realisierte	das	gar	nicht.	Er	bekam	nur	mit,	dass	er	dann	von	diesem	
Herrn	mitgenommen	und	in	einen	Anhänger	verladen	wurde.	„So	mein	grosser.	Wir	haben	eine	lange	
Reise	vor	uns“,	sagte	der	Mann	und	stieg	dann	ins	Auto.	Amigo	bekam	das	alles	gar	nicht	richtig	mit.	
Er	musste	die	ganze	Zeit	an	Akira	denken.	Die	Fahrt	dauerte	nicht	so	lange	aber	es	hatte	dafür	viele	
Kurven.	Dann	kamen	sie	an	einem	Bahnhof	an.	Er	war	nicht	so	gross,	aber	es	hatte	viele	Pferde.	
Amigo	wurde	aus	dem	Hänger	geführt.	Es	roch	nach	Kohle.	Mit	dem	Mann	lief	er	zu	einem	Wagen	
der	direkt	hinter	der	Lokomotive	befestigt	war.	Bei	der	Tür	des	Wagens	stand	ein	Mann	in	schwarzen	
Anzug	und	musterte	alle	Pferde,	die	hinein	geführt	wurden.	Bei	Amigo	wurde	sein	Blick	misstrauisch.	
„Sind	sie	sicher,	dass	der	transportiert	werden	kann?“,	fragte	er.	„Warum	sollte	er	nicht?“,	fragte	der	
Mann,	der	Amigo	führte.	Der	andere	antwortete:	„Das	Pferd	ist	ja	nur	noch	Haut	und	Knochen	und	er	
kann	ja	fast	nicht	mehr	auf	eigenen	Beinen	stehen“	Der	Mann	neben	Amigo	antwortete:	„Er	wird	es	
überleben“;	und	führte	ihn	in	den	Wagen.	Drinnen	waren	bereits	fünf	weitere	Pferde,	die	alle	nicht	
besonders	glücklich	aussahen.	Amigo	wurde	in	eine	Ecke	geführt	und	angebunden.	Dann	verliess	der	
Mann	den	Wagen	und	schloss	die	Tür.	Langsam	beschleunigte	der	Zug	und	es	wackelte.	Die	Wände	
des	Wagens	waren	nicht	ganz	dicht	und	man	konnte	durch	die	Ritzen	nach	draussen	sehen.	Amigo	
sah,	wie	kleine	Regentropfen	vom	Himmel	fielen.	Akira	würde	jetzt	freudig	nach	draussen	
galoppieren	und	sich	wälzen.	Amigo	sah	sie	vor	sich.	Doch	als	er	diesen	Gedanken	richtig	zu	fassen	
bekam,	war	er	schon	wieder	weg.	Im	Verlauf	der	Fahrt	verwandelte	sich	der	Regen	in	Schnee	und	die	
Landschaft	wurde	weiss.	Die	Fahrt	dauerte	sehr	lange.	Plötzlich	erkannte	Amigo	wo	er	war.	Zuerst	
dachte	er,	er	hätte	sich	getäuscht,	doch	es	wurde	immer	deutlicher.	Als	sie	am	Bahnhof	ankamen,	
war	er	sich	sicher.	Der	Mann	kam	wieder	und	sie	gingen	zu	Fuss.	Es	war	kalt	und	Amigo	fror.	Nach	
etwa	einer	viertel	Stunde	kamen	sie	auf	eine	Ranch.	Amigo	kannte	diese	Ranch.	Hier	hatte	er	Akira	
und	Vanessa	kennen	gelernt.	Er	konnte	sich	noch	genau	erinnern,	wie	er	im	Paddock	stand	und	dabei	
zuschaute,	wie	die	Männer	Akira	in	den	anderen	Paddock	zerrten.	Plötzlich	kam	jemand	aus	dem	
Haus.	Es	war	der	Mann,	der	Amigo	damals	mit	noch	zwei	anderen	Männern	eingefangen	hatte.	Er	
war	der	Chef	des	Dreier-Teams.	Zuerst	schaute	er	gar	nicht	richtig	auf	Amigo	doch	dann	blieb	ihm	
fast	der	Mund	offen	stehen:	„Wo	hast	du	denn	dieses	Pferd	gefunden?“	Der	Mann	erklärte	ihm	alles	
und	Amigo	staunte,	dass	der	Chef	sich	noch	an	ihn	erinnerte.	Auf	der	Ranch	hatte	sich	eigentlich	
nichts	verändert.	„Du	bist	ja	nur	noch	Haut	und	Kochen.	Du	musst	dringend	etwas	essen“,	sagte	der	
Chef	und	nahm	dem	anderen	Mann	den	Strick	aus	der	Hand.	Er	führte	ihn	in	den	Stall	und	band	ihn	



dort	an.	Danach	nahm	er	den	Striegel	und	die	Bürste	in	die	Hand	und	begann,	Amigo	zu	putzen.	„Wo	
hast	du	denn	deine	Stute	gelassen?“,	fragte	der	Chef.	Bei	dieser	Frage	liess	Amigo	den	Kopf	noch	
tiefer	hängen,	als	er	es	sowieso	schon	tat.	„Was	denn	für	eine	Stute?“,	fragte	der	Mann,	der	Amigo	
her	gebracht	hatte.	„Ach	weißt	du,	wir	hatten	damals	noch	ein	zweites	Pferd	eingefangen	und	er	
verstand	sich	mit	dieser	Stute	prächtig.	Meine	Enkelin	ist	dann	mit	den	beiden	abgehauen	und	hat	sie	
frei	gelassen“,	antwortete	der	Chef,	„Durch	diese	zwei	Pferde	und	meine	Enkelin	habe	ich	gelernt,	
dass	es	eine	Qual	für	die	Pferde	ist,	in	Gefangenschaft	zu	leben.	Aber	diesen	Hengst	kann	ich	so	nicht	
frei	lassen	und	ausserdem	kann	ich	das	nicht	ohne	seine	Stute	tun.	Deshalb	werde	ich	ihn	vorläufig	
hier	behalten“	„Kannst	du	ihm	seine	Stute	nicht	durch	eine	andere	ersetzen?“,	fragte	der	Mann.	
„Natürlich	nicht!	Und	ausserdem	solltest	du	jetzt	gehen“,	sagte	der	Chef	und	wandte	sich	ab.	Leicht	
beleidigt	verliess	der	Mann	den	Stall.	„Keine	Sorge	mein	Junge.	Wir	werden	deine	Stute	finden“,	
sagte	der	Chef	und	band	Amigo	los.	Er	führte	ihn	in	eine	helle	und	grosse	Box	und	nahm	ihn	das	
Halfter	ab.	Dann	holte	er	ihm	Heu	und	Hafer	und	stellte	es	in	seine	Box.	Doch	Amigo	rührte	es	nicht	
an.	„Du	musst	doch	was	essen“,	sagte	der	Chef.	Er	streichelte	Amigo	über	den	Hals	und	liess	ihn	dann	
alleine.	Im	Stall	waren	keine	anderen	Pferde.	Die	waren	vermutlich	alle	auf	der	Weide.	Amigo	knickte	
langsam	die	Vorderbeine	ein	und	legte	sich	in	das	warme	Stroh.	Er	hatte	sich	schon	Ewigkeiten	nicht	
mehr	so	geborgen	gefühlt.	Er	war	zwar	eingesperrt	und	er	hatte	hier	auch	schlechte	Erfahrungen	
gemacht,	aber	nun	waren	die	Leute	hier	auch	nett	zu	ihm.	Er	merkte	gar	nicht,	wie	er	einschlief.	Er	
erwachte	erst	am	nächsten	Morgen,	als	der	Chef	eines	der	Pferde	aufsattelte.	Kurz	bevor	er	los	ritt,	
kam	er	noch	kurz	zu	Amigos	Box	und	sagte:	„Guten	Morgen.	Hier,	eine	Karotte	für	dich.	Er	legte	sie	in	
den	Futtertrog	und	ging	dann	zu	seinem	Palomino	Merlin.	Amigo	stand	auf	und	schaute	ihn	an.	
Merlin	sagte:	„Du	musst	essen.	Tu	es	für	die	Stute.	Sie	würde	es	auch	wollen“	Der	Chef	stieg	auf	und	
trieb	ihn	an.	Merlin	lief	aus	dem	Stall	und	verschwand	dann	hinter	der	nächsten	Ecke.	Er	hat	Recht,	
dachte	Amigo	und	ass	die	Karotte.	Dann	ass	er	auch	etwas	vom	Heu	und	dem	Hafer.	Es	tat	gut,	
einmal	wieder	richtig	zu	essen.	Als	der	Chef	mit	Merlin	wieder	kam,	sattelte	er	ihn	ab	und	brachte	ihn	
auf	die	Weide.	Dann	halfterte	er	Amigo	auf	und	legte	ihm	eine	Decke	an.	„Draussen	ist	es	kalt	und	so	
mager	wie	du	bist,	wirst	du	mir	sonst	noch	erfrieren“,	sagte	er,	„Wir	machen	jetzt	einen	kleinen	
Spaziergang“	Draussen	war	es	wirklich	sehr	kalt	und	Amigo	fror	trotz	der	Decke.	Sie	gingen	durch	den	
Wald	und	kamen	an	einen	kleinen	See.	Er	war	zugefroren.	Doch	Amigos	Beine	begannen	nach	einer	
Weile	zu	schmerzen.	Der	Chef	merkte,	dass	etwas	nicht	stimmte	und	hielt	an.	„Ich	lasse	am	besten	
den	Tierarzt	kommen“,	sagte	er	und	sie	liefen	zurück	auf	die	Ranch.	Dort	rief	der	Chef	den	Tierarzt	an	
und	der	kam	sofort.	Amigo	hatte	zwar	gegessen,	war	aber	immer	noch	zu	schwach	um	sich	gegen	
den	fremden	Mann	und	all	diese	komischen	Geräte	und	Gegenstände	zu	wehren.	„Er	ist	sehr	dünn	
und	hat	dadurch	nur	wenig	Kraft.	Seine	Beine	sind	entzündet.	Das	kommt	wahrscheinlich	davon,	dass	
man	sie	überbelastet	hat“,	sagte	der	Tierarzt.	„Und	was	kann	man	dagegen	tun?“,	fragte	der	Chef.	
Der	Tierarzt	erklärte	ihm	alles.	Amigo	hörte	nicht	zu.	Er	dachte	nur	an	eines:	Akira.	Nach	einer	Weile	
ging	der	Tierarzt	wieder	und	der	Chef	führte	Amigo	in	seine	Box.	Er	gab	ihm	Wasser	und	Heu.	„So,	
jetzt	musst	du	essen,	damit	du	wieder	zu	Kräften	kommst“,	sagte	er.	Amigo	ass	nicht	alles	auf,	aber	
immerhin	war	sein	Appetit	wieder	angeregt.	Zwei	Wochen	später	kam	der	Chef	am	Morgen	in	den	
Stall	und	sagte:	„Was	hälst	du	von	einem	Ausflug.	Wir	könnten	zum	Beispiel	auf	dem	Markt	schauen,	
was	es	dort	so	für	Pferde	hat“	Amigo	wieherte	laut.	„Natürlich	werde	ich	dich	nicht	verkaufen.	Du	
bleibst	schön	bei	mir“,	sagte	der	Chef	und	streichelte	ihm	beruhigend	über	die	Ganasche.	Dann	
halfterte	er	ihn	und	führte	ihn	in	den	Anhänger.	Die	Fahrt	dauerte	nicht	so	lange	und	es	war	zum	
Glück	auch	ein	anderer	Markt	als	der,	den	Amigo	schon	kannte.	Er	war	viel	grösser,	doch	es	hatte	
nicht	so	viele	Leute.	Der	Chef	führte	Amigo	zwischen	den	Pferden	durch.	Amigo	dachte	die	ganze	Zeit	
an	Akira.	Und	dann,	wie	durch	ein	Wunder,	stand	sie	plötzlich	da.	Amigo	zog	in	ihre	Richtung.	Er	
schaute	sie	an.	Sie	war	noch	dünner	als	Amigo	gewesen	war	und	ihre	Augen	die	einst	voller	
Lebensfreude	glänzten,	waren	jetzt	voller	Leiden.	Amigo	stupste	sie	leicht	an.	Sie	hob	den	Kopf	und	
schaute	ihn	mit	ihren	traurigen	Augen	an.	Der	Chef	hatte	sie	nun	eben	falls	erkannt	und	band	Amigo	
an	den	Zaun.	Dann	suchte	er	den	Verkäufer	und	begann	mit	ihm	zu	verhandeln.	„Akira,	ich	bin	es“,	
sagte	Amigo.	Akira	schaute	ihm	tief	in	die	Augen	und	sagte:	„Amigo?	Bist	du	es	wirklich?“	„Ja,	ich	



bin`s“,	antwortete	Amigo	überglücklich.	Der	Chef	hatte	mittlerweile	einen	guten	Preis	mit	dem	
Verkäufer	vereinbart	und	band	Amigo	los.	Der	Verkäufer	gab	ihm	den	Strick	von	Akira	und	sie	
machten	sich	auf	den	Weg	zum	Anhänger.	Akira	zitterte	vor	Kälte.	Der	Chef	verlud	die	Pferde	und	
fuhr	los.	„Wo	hast	do	gelebt?“,	fragte	Amigo.	„Ich	wurde	an	eine	reiche	Familie	verkauft.	Der	Sohn	
nahm	mit	mir	an	Jagdrennen	teil.	Ich	liebe	ja	das	Galoppieren	über	alles,	aber	er	hat	mich	immer	so	
hart	drangenommen.	Immer	wenn	ich	langsamer	wurde	oder	ein	Rennen	verlor,	wurde	ich	mit	
kräftigen	Schlägen	bestraft.	Ausserdem	bekam	ich	nur	wenig	Futter.	Irgendeinmal	konnte	ich	nicht	
mehr	und	habe	mich	gewehrt.	Darum	wurde	ich	dann	verkauft.	Aber	an	diesem	Ort	war	es	auch	nicht	
besser.	Dort	sollte	ich	ein	Dressurpferd	werden.	Die	Menschen	dort	haben	ihren	Pferden	Eisenketten	
um	die	Beine	gelegt,	um	sie	zu	verletzen.	Dadurch	haben	sie	dann	so	eine	unnatürliche	Gangart	
gemacht,	die	bei	Wettbewerben	viele	Punkte	gibt.	Dabei	laufen	die	Pferde	nur	so,	weil	sie	solche	
Schmerzen	haben.	Mir	haben	sie	das	auch	gemacht.	Deshalb	die	Narben	an	den	Beinen“,	erzählte	
Akira.	„Das	war	bestimmt	schrecklich“,	sagte	Amigo.	„Allerdings,	aber	es	gab	dort	auch	noch	Pferde,	
die	mehr	litten	als	ich“,	antwortete	Akira.	Vorne	im	Auto	telefonierte	der	Chef	mit	Vanessa	und	
berichtete	ihr	von	den	Geschehnissen.	Sie	war	entsetzt,	doch	momentan	war	es	für	sie	unmöglich	zu	
kommen.	Denn	sie	war	mit	ihren	Eltern	in	den	Ferien.	Sie	machten	fast	eine	halbe	Weltreise.	„Ich	
behalte	die	Pferde	vorläufig	bei	mir.	Dem	Hengst	geht	es	schon	besser,	aber	die	Stute	ist	richtig	mies	
dran.	Sie	hat	kaum	Kraft	und	friert	ständig“,	sagte	der	Chef.	Vanessa	antwortete:	„Kümmere	dich	gut	
um	die	beiden.	Ich	will,	dass	sie	so	schnell	wie	möglich	wieder	gesund	sind.	Übrigens,	die	Stute	heisst	
Akira	und	der	Hengst	Amigo“	„Alles	klar.	Mach`s	gut	und	grüsse	deine	Eltern	von	mir“,	sagte	der	Chef	
und	legte	auf.	Mittlerweile	hatte	es	begonnen	zu	schneien.	Auf	der	Ranch	führte	der	Chef	erst	Amigo	
aus	dem	Anhänger	und	band	ihn	vor	seiner	Box	an.	Dann	holte	er	Akira	ebenfalls	in	den	Stall.	Ihr	Fell	
war	sehr	dreckig	und	er	begann,	sie	sorgfältig	zu	putzen.	„Du	hast	aber	ganz	schön	viele	
Verletzungen“,	sagte	er	und	als	er	ihre	Beine	ansah,	erschrak	er:	„Was	haben	diese	Leute	nur	mit	dir	
gemacht?“	Akira	konnte	sich	kaum	mehr	auf	dem	Beinen	halten	und	lehnte	sich	gegen	eine	
Boxentür.	Der	Chef	holte	einen	Verband	und	Salbe	aus	der	Sattelkammer.	Dann	pflegte	er	vorsichtig	
die	tiefen	Wunden	an	den	Kronenrändern	von	Akiras	Vorderbeinen.	Danach	legte	er	beiden	Pferden	
eine	Decke	an	und	führte	Amigo	in	seine	Box.	Akira	brachte	er	in	die	benachbarte	Box	und	dann	gab	
er	beiden	noch	Wasser	und	Heu.	Am	nächsten	Tag	durften	sie	ein	bisschen	auf	die	Weide.	Sie	
schlossen	sich	den	anderen	Pferden	an	und	freundeten	sich	schnell	mit	ihnen	an.	Merlin	unterhielt	
sich	mit	Amigo	und	wollte	alles	über	das	Leben	in	Freiheit	wissen.	Akira	unterhielt	sich	mit	der	Stute	
Mila.	Sie	war	ein	Quarter	Horse.	Mila	war	sieben	Jahre	alt	und	eine	Fuchsstute.	Am	Abend	brachte	
der	Chef	die	Pferde	in	den	Stall	und	es	fuhr	ein	Auto	auf	die	Ranch.	Es	stieg	jemand	aus	und	lief	in	
den	Stall.	Akira	und	Amigo	glaubten	es	kaum.	Vor	ihnen	stand	Vanessa.	Sie	sah	die	beiden	entsetzt	
an,	doch	dann	umarmte	sie	die	Pferde	und	drückte	sie	fest	an	sich.	Der	Chef	war	mindestens	genauso	
verblüfft	wie	Akira	und	Amigo.	„Was	machst	du	denn	hier?“,	sagte	er.	„Ich	habe	den	nächsten	Flug	
nach	Hause	genommen,	weil	ich	die	Pferde	einfach	sehen	musste.	Sie	sehen	ja	noch	schlimmer	aus,	
als	du	gesagt	hast“,	antwortete	sie.	„So	können	wir	sie	auf	keinen	Fall	frei	lassen“	Sie	ging	in	Akiras	
Box:	„Bei	ihr	sieht	man	ja	jede	Rippe	einzeln“,	bemerkte	sie	und	streichelte	sanft	über	Akiras	
knochigen	Körper.	Dann	streckte	sie	beiden	Pferde	eine	Karotte	hin.	Freudig	bissen	die	Pferde	hinein.	
„Und	was	machen	wir	jetzt?“,	fragte	der	Chef.	„Putzen“,	sagte	Vanessa	nur,	ging	in	die	Sattelkammer	
und	kam	mit	dem	Putzzeug	wieder.	Dann	legte	sie	Akira	das	Halfter	an	und	führte	sie	aus	der	Box.	
Der	Chef	machte	dasselbe	mit	Amigo.	Sie	banden	die	Pferde	gegenüber	voneinander	an	und	
begannen,	sie	zu	putzen.	„Wir	sollten	den	Hufschmied	und	den	Tierarzt	kommen	lassen“,	bemerkte	
Vanessa.	„Den	Hengst	habe	ich	schon	vom	Arzt	untersuchen	lassen,	aber	die	Stute	noch	nicht“,	
antwortete	der	Chef.	„Dann	wird	es	höchste	Zeit	auch	Akira	untersuchen	zu	lassen“,	sagte	Vanessa	
und	nahm	ihr	Handy	hervor.	„Der	Tierarzt	hat	erst	morgen	am	Nachmittag	Zeit	um	zu	kommen.	
Vielleicht	haben	wir	beim	Hufschmied	mehr	Glück“,	sagte	Vanessa	und	wählte	die	Nummer	des	
Hufschmieds.	Der	hatte	in	einer	Stunde	Zeit.	„Wir	sollten	ihnen	eine	Decke	anlegen,	sonst	frieren	die	
noch	mehr“,	sagte	Vanessa	und	holte	die	Decken	aus	der	Sattelkammer.	„Wollen	wir	noch	einen	
kleinen	Spaziergang	machen?	Ein	bisschen	frische	Luft	tut	ihnen	sicher	gut“,	schlug	der	Chef	vor.	



„Von	mir	aus“,	sagte	Vanessa	und	band	Akira	los.	Der	Chef	schaute	sie	genau	an.	„Sie	lahmt“,	sagte	
er.	„Was?“,	fragte	Vanessa.	„Akira	lahmt“,	wiederholte	er.	„Vanessa	führte	Akira	ein	Stück	und	
schaute	nun	genau	hin.	„	Du	hast	recht“,	stimmte	sie	dann	zu.	„Mal	schauen	was	das	ist“,	sagte	der	
Chef	und	hob	ihr	linkes	Vorderhuf.	„Und?“,	fragte	Vanessa	ungeduldig.	„Sie	hat	wahrscheinlich	einen	
Hufabszess.	Vielleicht	hat	man	beim	Hufe	auskratzen	einen	Stein	übersehen	und	der	hat	sich	jetzt	
richtig	hineingefressen.	Das	muss	auf	jeden	Fall	behandelt	werden.	Am	besten	verzichten	wir	auf	den	
Spaziergang	und	sorgen	dafür,	dass	dieser	Stein	raus	kommt“,	sagte	er	und	nahm	Vanessa	den	Strick	
aus	der	Hand.	„Hast	du	grosse	Schmerzen?“,	fragte	Amigo	besorgt.	„Ja.	Sie	sind	schon	lange	da	aber	
nie	hat	jemand	darauf	geachtet	und	sie	werden	immer	schlimmer“,	antwortete	Akira	gequält.	Der	
Chef	führte	sie	in	ihre	Box.	Vanessa	machte	dasselbe	mit	Amigo	und	nahm	ihm	dort	das	Halfter	ab.	
Eine	Stunde	später	kam	endlich	der	Hufschmied.	„Da	sind	sie	ja“,	sagte	Vanessa	die	nervös	vom	einen	
Fuss	auf	den	anderen	stand.	„Ihr	habt	mir	von	zwei	Pferden	berichtet	die	nicht	im	besten	Zustand	
sind…..?“,	fragte	der	Hufschmied.	„Ja	kommen	sie	schnell.	Der	Stute	geht	es	gar	nicht	gut“,	sagte	
Vanessa	und	lief	schnell	in	den	Stall.	Dort	halfterte	sie	Akira	wieder	und	führte	sie	aus	der	Box.	Der	
Chef	und	der	Schmied	liefen	ihr	hinter	her.	Amigo	sah,	wie	Akira	sich	ein	Schmerzenswiehern	
verkniff.	„Na	dann	schauen	wir	doch	mal“,	sagte	der	Schmied	und	hob	ein	Huf	nach	dem	anderen.	
Beim	linken	Vorderhuf	schaute	er	ganz	genau	hin	und	sagte	dann:	„Lasst	sie	mal	ein	paar	Schritte	
gehen“	Vanessa	führte	Akira	zur	Stalltür	und	wieder	zurück.	Dann	hob	der	Hufschmied	nochmal	das	
Huf	und	sagte	dann:	„Das	ist	ein	Hufabszess.	Er	kommt	möglicherweise	von	einem	Stein,	den	
niemand	aus	den	Hufen	gekratzt	hat.	Sie	hat	wahrscheinlich	furchtbare	Schmerzen,	deshalb	muss	der	
Stein	schnellstens	raus“	„Und	wie?“,	fragte	Vanessa	besorgt.	„Ich	denke,	man	müsste	operieren“,	
sagte	der	Hufschmied.	„Operieren?“,	fragte	Akira.	„Das	klingt	schmerzhaft“	„Ja	aber	dafür	bist	du	
dann	sicher	die	anderen	Schmerzen	los“,	beruhigte	Amigo	sie.	„Ich	werde	mit	dem	Tierarzt	einen	
Termin	vereinbaren,	an	dem	wir	die	Stute	in	die	Klinik	bringen	können“,	sagte	der	Hufschmied.	„Wir	
haben	morgen	einen	Termin“,	bemerkte	der	Chef.	„Ach	wie	praktisch.	Dann	nehmen	wir	sie	in	dem	
Fall	gleich	morgen	mit.	Und	nun	zu	dem	anderen	Pferd.	Welches	wäre	das?“,	sagte	der	Hufschmied.	
„Der	Hengst	hier“,	sagte	Vanessa	und	wies	auf	Amigo.	Der	Hufschmied	untersuchte	ihn,	doch	bei	ihm	
war	alles	in	Ordnung.	„Na	dann,	bis	morgen“,	sagte	der	Hufschmied,	als	er	davon	fuhr.	Dann	ging	der	
Chef	ins	Haus	und	Vanessa	kam	nochmal	zu	den	Pferden	und	sagte:	„Sobald	ihr	beide	gesund	und	
munter	seid,	lassen	wir	euch	wieder	frei.	Versprochen“	Sie	streichelte	den	Pferden	sanft	über	dein	
Kopf.	Amigo	hatte	mittlerweile	schon	ein	bisschen	zugenommen,	doch	zwischen	ihm	und	dem	
normal	gefütterten	Merlin	war	immer	noch	ein	grosser	Unterschied.	Doch	Akira	war	immer	noch	sehr	
untergewichtig	und	mager.	„Ich	kann	es	nicht	ertragen	euch	so	schmal	zu	sehen.	Ihr	habt	bestimmt	
beide	sehr	gelitten“	Dann	ging	sie	ebenfalls	ins	Haus.	Am	nächsten	Tag	kam	der	Tierarzt	mit	dem	
Hufschmied	wieder.	Doch	als	sie	Akira	aus	der	Box	und	in	den	Anhänger	führen	wollten,	zog	sie	so	
kräftig	sie	konnte	zurück.	„Ich	gehe	nirgendwo	hin,	wenn	du	nicht	mit	kommst!“,	sagte	sie	zu	Amigo.	
„Ich	will	dich	nicht	nochmal	verlieren“	Vanessa	sagte	zum	Tierarzt	und	zum	Hufschmied:	„Ich	denke,	
sie	will,	dass	der	Hengst	auch	mitkommt.	Sie	wollen	sich	nicht	wieder	trennen“	„Woher	willst	du	das	
wissen?“,	fragte	der	Tierarzt.	„Vertraut	ihr“,	sagte	der	Chef	und	holte	Amigos	Halfter.	Er	gab	es	
Vanessa	und	sie	halfterte	ihn	auf.	Dann	liessen	sich	beide	Pferde,	ohne	Probleme,	verladen.	In	der	
Tierarztklinik	wurde	es	ihnen	aber	dann	doch	ein	bisschen	mulmig	zumute.	Alles	roch	ganz	anders	
und	sah	auch	völlig	anders	aus.	Vanessa	führte	Akira	und	Amigo	aus	dem	Anhänger	und	der	Tierarzt	
zeigte	ihr,	wo	sich	ihre	Boxen	befanden.	„Wir	werden	die	Stute	morgen	operieren“,	sagte	der	Tierarzt	
und	schloss	die	Boxentür	von	Akira.	„Und	ausserdem	müssen	wir	dafür	sorgen,	dass	sie	mehr	isst“	
„Alles	klar.	Um	welche	Zeit	wird	sie	operiert.	Ich	möchte	hier	sein“,	sagte	Vanessa.	Der	Tierarzt	
erklärte	ihr	alles	und	dann	holten	sie	den	Pferden	Futter.	Das	Heu	schmeckte	anders,	als	auf	der	
Ranch.	„Bist	du	aufgeregt?“,	fragte	Amigo.	„Ja	sehr.	Um	ehrlich	zu	sein,	habe	ich	auch	ein	bisschen	
Angst“,	antwortete	Akira.	„Es	wird	schon	alles	gut“,	sagte	Amigo	und	streckte	seine	Schnauze	
zwischen	den	Gitterstäben	durch,	die	die	beiden	Boxen	voneinander	trennten.	Der	Stall	hier	war	
deutlich	wärmer	als	der	auf	der	Ranch,	aber	die	Pferde	fühlten	sich	dort	trotzdem	wohler.	AM	
nächsten	Vormittag	kamen	der	Tierarzt,	Vanessa,	der	Chef	und	noch	zwei	andere	Männer	zu	den	



Pferden.	Vanessa	halfterte	Akira	auf	und	führte	sie	aus	der	Box.	„Diese	Männer	werden	die	jetzt	dann	
eine	Spritze	geben.	Das	tut	dann	ein	bisschen	weh,	aber	dafür	wird	es	dir	nach	der	Operation	besser	
gehen“,	sagte	Vanessa	und	streichelte	Akira	sanft	über	ihren	knochigen	Kopf.	Amigo	streckte	seinen	
Kopf,	so	weit	wie	es	ging,	aus	der	Box	und	sagte	zu	Akira:	„Du	schaffst	das“	Dann	wurde	sie	von	
Vanessa	in	einen	anderen	Raum	geführt	und	Amigo	konnte	sie	nicht	mehr	sehen.	Er	wäre	gerne	bei	
ihr	gewesen.	Vor	allem	in	dieser	schwierigen	Situation.	Akira	lief	ganz	nahe	bei	Vanessa	und	war	froh,	
dass	wenigstens	sie	bei	ihr	war.	Der	Tierarzt	gab	Akira	eine	Spritze	und	sie	merkte,	wie	sie	immer	
schwächer	und	träger	wurde.	Als	sie	schliesslich	keine	Kraft	mehr	hatte,	um	zu	stehen,	sackte	sie	in	
sich	zusammen.	Amigo	wartete	und	wurde	von	Minute	zu	Minute	nervöser.	Doch	als	Vanessa	kam,	
wurde	er	ruhiger,	denn	sie	halfterte	ihn	auf	und	führte	ihn	aus	der	Box.	Gemeinsam	gingen	sie	nach	
draussen:	„Dann	kannst	du	dich	vielleicht	ein	wenig	entspannen“	Sie	spazierten	um	das	Gebäude	
herum	und	besuchten	auch	andere	Tiere	wie	zum	Beispiel	kranke	Hunde,	verletzte	Katzen	und	viele	
andere.	Danach	gingen	sie	wieder	zum	Stall.	Vanessa	brachte	Amigo	wieder	in	seine	Box	und	ging	
dann	zu	Akira.	Die	Operation	war	mittlerweile	vorbei,	doch	Akira	war	noch	nicht	aus	der	Narkose	
erwacht.	Nach	einer	gefühlten	Ewigkeit,	erwachte	sie	langsam.	Schritt	für	Schritt	fand	sie	den	Weg	in	
die	Realität	wieder.	Um	ihr	Bein	war	ein	Verband	gewickelt	und	es	tat	weh.	Aber	der	Schmerz	war	
nicht	so	schlimm	wie	der,	den	sie	vorher	hatte.	Als	sie	sich	mühsam	aufrappelte,	kam	sofort	Vanessa	
zu	ihr	und	half	ihr	auf	die	Beine.	Dann	führte	sie	Akira	in	ihre	Box	und	Amigo	war	überglücklich,	sie	zu	
sehen.	Akira	war	immer	noch	ein	bisschen	verwirrt,	aber	es	ging	ihr	schon	besser	und	der	Schmerz	
liess	nach.	Dann	kam	Vanessa	und	sagte:	„Der	Tierarzt	hat	gesagt,	du	musst	noch	eine	Weile	hier	
bleiben	zur	Beobachtung.	Wenn	ihr	beide	gut	fresst	und	dein	Akiras	Bein	schnell	verheilt,	geht	es	
nicht	mehr	lange,	bis	wir	euch	wieder	frei	lassen	können.	Und	so	war	es	dann	auch.	Nach	acht	Tagen	
durften	die	Pferde	wieder	zurück	auf	die	Ranch	und	nach	zweieinhalb	Monaten	wurden	die	Pferde	
auf	den	Anhänger	geladen	und	vom	Chef	und	Vanessa	zurück	in	die	Berge	transportiert.	Es	war	ein	
wunderschöner	Frühlingstag	und	es	hatte	keine	einzige	Wolke	am	Himmel.	„Na	dann,	hoffentlich	bis	
bald.	Ihr	wisst	ja,	dass	ihr	mich	nach	wie	vor	bei	meinem	Onkel	in	der	Alphütte	findet	und	mein	
Grossvater	kommt	dann	vielleicht	auch	mal	zu	Besuch,	um	euch	zu	sehen“,	sagte	Vanessa.	Sie	war	
überglücklich,	die	Pferde	wieder	so	munter	zu	sehen.	Dann	umarmte	sie	die	beiden	noch	mal	und	
dann	galoppierten	Akira	und	Amigo	los.	Nun	waren	sie	für	immer	frei	und	nichts	auf	der	Welt	konnte	
das	ändern.	

	

 

 

The End 
 

	



Über	die	Autorin	

Die	Emmentaler	Autorin	Anna	Senn	liebt	Pferde,	Esel,	Hunde	Katzen	
und	Lamas.	Schreiben	macht	ihr	enorm	viel	Spass,	weil	sie	ihre	grosse	
Fantasie	gerne	in	spannende	Geschichten	packt	und	sie	gerne	
weitergibt.	Sie	sagt	selber:	„Während	dem	Schreiben	ist	es	manchmal	
so,	als	ob	ich	das	Ganze	selbst	erleben	würde.	Ich	schreibe	am	liebsten	
Geschichten	über	Tiere	und	die	Natur,	weil	ich	die	Tiere	und	ihren	
natürlichen	Lebensraum	sehr	gerne	mag“.	

So	ist	es	wohl	nicht	verwunderlich,	dass	eine	ihrer	liebsten	
Freizeitbeschäftigungen	–	nebst	der	Zeit	mit	ihrer	Familie	und	ihren	
Freunden	–	das	Schreiben	und	die	gemeinsame	Zeit	mit	Tieren	ist.	
Darüber	hinaus	ist	sie	gerne	in	der	Natur,	mag	das	Bogenschiessen	und	
geniesst	es	in	den	Emmentaler	Gewässern	zu	baden.	

	

	

	

 


