


den Pferden helfen?«, fragte sie dann wieder heiter. Der Umgang mit Pferden machte ihr
nämlich fast ebenso viel Vergnügen wie das Fliegen. Da die Pferde beim Viehtrieb weite
Strecken zurücklegen und hart arbeiten mussten, würde man mindestens zwanzig von ihnen
mitnehmen, damit sie sich zwischendurch genügend ausruhen könnten. Das wiederum
bedeutete, dass jemand die Tiere holen und Sättel und Zaumzeug vorbereiten musste. Cates
eigenes Tier, ein hübscher brauner Wallach namens Chocolate, würde auch dabei sein. Sie
hatte ihn sich aus einer Herde von Wildpferden, die vor zwei Jahren gefangen worden
waren, aussuchen dürfen. Alf hatte ihr geholfen, Chocolate zuzureiten. Das Pferd bedeutete
Cate sehr viel.

»Eddy, Nick und Paul kümmern sich um die Pferde. Ich möchte, dass du die Erste-
Hilfe-Ausrüstung zusammenpackst. Dann kannst du Old Olive helfen, den
Verpflegungswagen zu beladen, damit er noch vor dem Mittagessen losfahren und das
Basislager aufschlagen kann«, erwiderte Brendan heiter. Old Olive war der Koch der Farm,
ein launischer Geselle, der sich nicht zum Frühstück hatte blicken lassen.

»Mach ihm Beine, Cate, aber ärgere ihn nicht zu sehr. Ich möchte unterwegs ordentlich
versorgt werden. Dave, du gehst Cate zur Hand. Ich glaube, dir würden ein paar zusätzliche
Muskeln nicht schaden.«

Dave wollte im nächsten Jahr in England Gartenbau studieren und zuvor Erfahrung auf
einer Farm im Outback sammeln. Anfangs hatte er Cate für älter gehalten und
Annäherungsversuche unternommen. Nachdem sie ihm eine Abfuhr erteilt hatte, hatte er
herablassend festgestellt, Frauen seien für die Arbeit im Freien eben nicht geeignet. Cate
konnte ihn nicht ausstehen.

»Gute Idee. Dann kann ich ihm gleich zeigen, wo es langgeht.« Sie nickte Dave zu,
ohne sich anmerken zu lassen, dass sie nicht die geringste Lust hatte, mit ihm
zusammenzuarbeiten.

»Ich möchte ja nicht unhöflich sein, Sir, aber Alf hat gesagt, dass ich heute bei den
Fahrzeugen eingesetzt werden würde«, protestierte Dave, dem es unangenehm war, von
einem Mädchen Anweisungen entgegennehmen zu müssen.

»Das kann warten, bis du Old Olive und Cate beim Verladen des Proviants geholfen
hast«, entgegnete Brendan brummig. Er hatte schon mit vielen Saisonkräften wie Dave zu
tun gehabt. Wenn der Junge sich nicht zusammenriss, würde er sich bald nach einer
anderen Stelle umsehen müssen.

Dave lief feuerrot an und senkte den Kopf, um seine Verlegenheit ob des Rüffels zu
verbergen. Dann versetzte er Nick einen Rippenstoß. »Von der lass ich mir gern zeigen,
wo's langgeht«, raunte er mit einem anzüglichen Grinsen.

»Wenn ich dir einen guten Rat geben soll, Kumpel: An deiner Stelle würde mich ein
bisschen mehr zurückhalten. Sie ist die Tochter des muluga – des Chefs.« Nick stand auf
und reichte Grace seinen Teller. Verdammte Aushilfen. Immer wussten sie alles besser. Er
setzte seinen breitkrempigen Akubra-Hut auf und trat hinaus ins Licht der frühen
Morgensonne.

Der Wortwechsel war Cate nicht entgangen. Sie war gerade damit beschäftigt, die
abgegriffene Proviantliste zu ergänzen, und versuchte, nicht weiter auf die beiden zu
achten. Schließlich hatte sie heute Geburtstag, und den wollte sie sich von nichts und



niemandem verderben lassen. Die Küche leerte sich, als die Männer einer nach dem
anderen hinausgingen, um sich an die Arbeit zu machen.

»Also los«, verkündete Cate und steckte die Liste in die Hosentasche.
»Moment noch. Fast hätte ich es vergessen! Ich habe da etwas für dich ...«, hielt

Brendan sie zurück. Er stand auf und kehrte im nächsten Moment mit einem länglichen,
ungeschickt in Zeitungspapier gewickelten Paket zurück. »Tahlia wäre mit der Verpackung
wohl nicht zufrieden, aber ich habe es nicht besser hingekriegt. Herzlichen Glückwunsch
von uns beiden, mein Schatz.« Er reichte Cate das Päckchen.

»Oh, Dad!« Cate traten die Tränen in die Augen. Sie war überzeugt gewesen, dass er
nach dem gestrigen Tohuwabohu keinen Gedanken an ein Geschenk verschwendet hatte.
Als sie aufgeregt das Papier aufriss, kamen ein blitzblankes Gewehr und eine Schachtel mit
Munition zum Vorschein.

»Oh, Dad! Ein eigenes Gewehr!«, rief sie aus und ließ die Hand bewundernd über den
glatten Kolben und das schimmernde Metall gleiten. Sie drehte die Waffe um, betätigte das
Verschlussstück und ließ es einrasten. Dann legte sie an und zielte. Nachdem sie das
Gewehr schließlich vorsichtig auf dem Tisch abgelegt hatte, fiel sie ihrem Vater um den
Hals. Da ihr von klein auf eingebläut worden war, wie gefährlich Schusswaffen sein
konnten, hatte Cate großen Respekt vor ihnen. Inzwischen war sie eine ausgezeichnete
Schützin, denn sie hatte anfangs mit einem Luftgewehr und später mit einem der Gewehre,
die zur Ausstattung der Farm gehörten, geschossen. Doch wegen ihres unsteten Lebens –
die Krankheit und der Tod ihrer Mutter, der Aufenthalt im Internat und die Heirat ihres
Vaters mit Tahlia – hatte es sich nie ergeben, dass sie eine eigene Waffe besaß.

Mit leuchtenden Augen sah sie Brendan an. »Danke, Dad. Ich werde gut darauf
achtgeben.« Sie küsste ihn auf die Wange und musterte ihn dann fragend. »Alles in
Ordnung, Dad? Ich meine, wegen Tahlia und so?«

»Alles bestens, Catie, mein Schatz. Ich bin eben manchmal ein alter Brummbär. Tahlia
braucht mehr Freiraum. Sie weiß, dass ich vor dem Viehtrieb nicht hier wegkann. Der
Abstand wird uns beiden helfen, uns zu beruhigen und eine Lösung zu finden.« Das klang
ernster, als er beabsichtigt hatte. »Aber ich möchte nicht, dass du dir über deinen dummen
alten Dad den Kopf zerbrichst. Genieß deinen Geburtstag.« Er küsste ihr Haar, verließ die
Küche und trat auf den Hof hinaus.

»Gib bloß mit dem Ding Acht. Vielleicht geht es ja los, wenn du nicht hinschaust«,
frotzelte Parrot auf dem Weg nach draußen.

Cates Lächeln verschwand, als Dave herantrat. »Schau es dir ruhig an«, forderte sie ihn
auf, fest entschlossen, sich von der herablassenden Art des Rucksackreisenden nicht aus
der Reserve locken zu lassen.

Dave drehte das Gewehr vorsichtig hin und her. »Kannst du denn damit umgehen?«
»Das will ich schwer hoffen. Alle hier können schießen. Und du?«, entgegnete Cate mit

unbewegter Miene, obwohl sie sich ein Grinsen kaum verkneifen konnte. Es war nämlich
offensichtlich, dass Dave noch nie eine Waffe in der Hand gehabt hatte.

»Klar«, log er und bekam einen roten Hals.
»Gut, dann weißt du ja, dass du am besten genau das tust, was ich dir sage, wenn ich

damit auf dich ziele«, verkündete Cate.



Dave starrte sie verdattert an. »Willst du mir etwa Angst machen?«
»Nein, ich wollte das nur klarstellen«, erwiderte Cate nonchalant. »Ach, und da wäre

noch etwas. Wer zuletzt in der Küche ist, übernimmt den Abwasch!« Nachdem sie das
Gewehr auf die große Kommode gelegt hatte, nahm sie ihren Akubra vom Hutständer und
schlenderte mit einem Lied auf den Lippen in den sonnigen Tag hinaus. Dave blieb nichts
anderes übrig, als Grace zur Hand zu gehen.

»Sie müssen netter zur Tochter des muluga sein. Sie kann nämlich ganz schön
angriffslustig sein«, warnte Grace, als sie Dave ein Geschirrtuch reichte.

Auf der Suche nach Old Olive steuerte Cate auf den Lagerschuppen zu und fragte sich,
in welcher Laune sie ihn wohl antreffen würde. Die Sonne lugte über den Horizont und
beschien das Land mit ihren warmen gelben Strahlen. Die Luft war noch kühl. Cate mochte
diese Tageszeit am liebsten.

Der Koch saß auf einem umgedrehten Mehlfass am Eingang des Schuppens und drehte
sich missmutig eine Zigarette. Neben ihm parkte der zerbeulte Toyota-Pickup, mit dem die
Vorräte transportiert werden sollten. Old Olive war Ende vierzig, sah aber aus wie sechzig.
Er war klein und gedrungen und hatte schwarze Knopfaugen und schütteres graues Haar.
Er hatte schon in vielen Basislagern überall im Territory gearbeitet und war berühmt für
seine Kreationen, denn er war trotz seiner Launen ein begnadeter Koch, der
Standardzutaten wie Reis, Kartoffeln, Gemüse und schlachtfrisches Rindfleisch mithilfe
von geheimen chinesischen Gewürzmischungen in köstliche Eintöpfe und Currys
verwandelte. Hinzu kam, dass er wundervolle Brötchen, Teekuchen und Plätzchen machte.
Pökelfleisch, unvermeidlich in einem Klima, in dem Fleisch schon nach wenigen Tagen
verdarb, wurde unter seinen Händen beinahe zu einer Delikatesse. Vor drei Jahren war Old
Olive auf Ironbark Station erschienen, um seine Dienste anzubieten. Brendan hatte sofort
zugegriffen, denn gute Köche waren rar gesät. Und wenn die Männer mit dem Essen
zufrieden waren, arbeiteten sie besser. Cate wusste also, welches Glück sie mit Old Olive
hatten, und dass es deshalb wichtig war, ihn bei Laune zu halten, um alles rechtzeitig für
das Basislager vorzubereiten. Was sie allerdings ebenfalls wusste, war, dass er vom Packen
für den Viehtrieb jedes Mal überfordert wurde, und man seiner Kopf-in-den-Sand-
Mentalität, die er dann an den Tag legte, nur schwer beikommen konnte.

»Guten Morgen, Old Olive. Einen wunderschönen sonnigen Tag haben wir heute.
Wollen wir mit dem Packen anfangen?«

»Warum bist du so gut gelaunt?«, brummte er mürrisch und ohne aufzublicken.
Sorgfältig leckte er über das Zigarettenpapier, rollte die Zigarette zwischen den Fingern,
biss das Ende ab, spuckte die Tabakkrümel aus und starrte missmutig darauf. Unbeirrt stieg
Cate in den Pick-up und fuhr rückwärts an den Lagerschuppen heran.

»So steht er gut, was meinst du?«, rief sie und sprang aus dem Wagen. Widerstrebend
erhob sich Old Olive und spähte in den Schuppen, wo sich entlang der Wände Dosen und
Säcke türmten. Cate folgte ihm. »Wenn das alles ist, was du mitnimmst, bist du in einer
halben Stunde startklar ... War nur ein Witz«, fügte sie rasch hinzu, als sie sah, wie seine
Miene sich verdüsterte. Dann hakte sie sich entschlossen bei ihm unter und zog ihn in den
Schuppen. »Ich geh alles durch, du markierst«, befahl sie und reichte ihm einen dicken
schwarzen Markierstift.



»Hast du ein Glück, dass du einen Koch hast, den du herumkommandieren kannst«,
grummelte er, nahm den Stift und kratzte sich an einer seiner ledrigen, sonnenverbrannten
Wangen, denen er seinen Spitznamen verdankte. Allerdings war sein Gesichtsausdruck
schon viel versöhnlicher. Es dauerte nur eine Viertelstunde, die Dosen mit Mehl, Reis,
Salz, Pfirsichen und Milchpulver, die Kartoffelsäcke und alles andere zu markieren, was er
für seine einfachen und herzhaften Mahlzeiten brauchte. Froh, ihn auf Trab gebracht zu
haben, griff Cate nach einem großen Reissack und hievte ihn in den Pick-up.
Währenddessen kontrollierte Old Olive noch einmal seine Liste und begann, die markierten
Dosen zu verladen. In diesem Moment kam Dave mit verdrießlicher Miene in den Hof
geschlurft.

»Das ist Dave aus England«, stellte Cate ihn vor. »Er möchte bei uns Erfahrungen im
Outback sammeln. Hier, die schwarz markierten Dosen müssen mit.« Sie deutete auf ein
Regal.

»Eine Aushilfe! Hoffentlich stellt er sich geschickter an als sein Vorgänger«, knurrte
Old Olive nach einem kurzen Blick auf Dave. Dieser sah Cate finster an.

»Als ob der sich kaputt schuften würde«, brummte er zurück. Dann griff er nach einem
Sack Gemüse und machte sich zu Cates Erstaunen mit Schwung an die Arbeit.

Während des Einladens nörgelte Old Olive ununterbrochen. »Das ist alles viel zu viel.
Warum müssen wir solche Mengen mitnehmen? Wir bleiben doch keine drei Monate weg.
Wo hast du meine Kräuter und Gewürze hingetan? So viele Pfirsichdosen brauchen wir
nicht. Oder soll ich diesen weinerlichen Bastarden jeden Abend ein Dessert servieren?«

Je mehr er sich beschwerte, desto entschlossener verbreitete Cate gute Laune. Ganz im
Gegensatz zu Dave. Er war das frühe Aufstehen nicht gewöhnt, nicht so trainiert wie die
anderen und vertrug außerdem die Hitze schlecht. Deshalb verließen ihn nach dem guten
Start rasch die Kräfte, sodass er immer öfter eine Pause einlegen musste. Um von seinem
mangelnden Arbeitseinsatz abzulenken, fing er an, Cate zu widersprechen, als Old Olive
dieses und jenes nicht mitnehmen wollte.

»Wir brauchen die Sachen, Dave. Also mach weiter«, entgegnete Cate unwirsch und
wischte sich mit dem Hemdsärmel den Schweiß von der Stirn. Die Temperatur stieg rasch.
Nachdem sie einen Schluck aus ihrer Wasserflasche genommen hatte, hielt sie sie Dave
hin, der sie jedoch ignorierte. Während sie die restlichen Kartoffelsäcke verluden, stichelte
er immer weiter.

Begleitet von einer Schimpfkanonade, verstaute Cate sorgfältig Old Olives alten
transportablen Herd, der sein ganzer Stolz war, und die übrigen Küchenutensilien zwischen
den Säcken, damit sie auf der Fahrt zum Lager nicht beschädigt wurden oder verloren
gingen. Auf einer anderen Farm hatte Old Olive nämlich fristlos gekündigt, nachdem ein
Handlanger versehentlich die Kiste mit seinen Gerätschaften fallen gelassen hatte.

Ohne Koch kein Viehtrieb, dachte Cate und atmete erleichtert auf, als der Herd sicher
verladen war.

»Hast du meine Messer eingepackt?«, fragte Old Olive.
»Habe ich«, erwiderte Cate, wohl wissend, dass er immer nervöser wurde, je näher der

Aufbruch rückte. »Es ist alles da. Ich habe selbst nachgesehen. Du kannst es ja noch mal
überprüfen, wenn du willst. Alles läuft wie am Schnürchen«, fügte Cate aufmunternd



hinzu. »Wirst du wieder dein fantastisches Brot für uns backen?«
»Wir sind ja noch nicht mal losgefahren. Da werde ich mich hüten, irgendwelche

Versprechungen zu machen.« Das stetige zornige Funkeln in Old Olives Augen wich
einem verschlagenen Blick. »Na ja, Cate. Wenn du mir Tabak besorgst, backe ich dir Brot,
so viel du willst.« Er grinste übers ganze Gesicht.

»Ach, herrje, können wir das hier jetzt endlich hinter uns bringen?«, stöhnte Dave, dem
die gemächliche Gangart und die Unentschlossenheit des Kochs ebenso auf die Nerven
gingen wie die Tatsache, dass er Anweisungen von einem Mädchen entgegennehmen
musste.

Cate beachtete ihn nicht. »Du bekommst deinen Tabak und bäckst dafür dein leckeres
Brot. Abgemacht.« Sie umarmte Old Olive und nahm noch einen Schluck aus der
Wasserflasche, während er in den Schuppen zurückkehrte, um nachzusehen, ob sie etwas
vergessen hatten. Cate schwitzte, und vom schweren Heben tat ihr der Rücken weh. Doch
Old Olive hatte gute Laune – und sie waren fast fertig. Sie reckte die Arme und blickte
über den Hof, als sie in der Ferne eine rote Staubwolke bemerkte, die rasch größer wurde.
Sicher war das Alf in seinem alten Geländewagen, der gerade rechtzeitig zur Kaffeepause
kam. Es wunderte sie, dass sie sich so darüber freute.

Alfredo Cristelli gehörte zu Ironbark Station seit Cate denken konnte. Als sie sechs
Monate alt gewesen war, war Alfs Vater Santori Cristelli – sein Rufname war Santa – mit
seiner rundlichen, dunkeläugigen und temperamentvollen Frau Gina und dem vierjährigen
Alfredo auf die Farm gekommen, Santa als Vorarbeiter, sie als Köchin. Sobald Cate
krabbeln konnte, war sie Alf nicht mehr von der Seite gewichen, und er wurde ihr
Beschützer. Die Cristellis bekamen noch weitere Kinder, und die Kleinen wuchsen auf der
Farm alle wie in einer großen Familie auf und tollten überall gemeinsam herum. Alf hatte
von den beiden Männern, die er am meisten bewunderte und liebte – seinem Vater Santa
und Cates Dad Brendan – alles gelernt, was man für die Arbeit auf der Farm brauchte.
Santa, der gut mit Tieren umgehen konnte, brachte seinem Sohn bei, wie man die auf dem
Gelände eingefangenen Wildpferde zuritt und brauchbare Arbeitspferde aus ihnen machte.
Brendan erklärte Alf alles, was man wissen musste, um eine riesige abgelegene Rinderfarm
wie die ihre zu betreiben. Sobald Alf alt genug war, stellte er ihn als Farmarbeiter ein, und
als er mit den Füßen an die Ruderpedale der uralten Cessna heranreichte, gab er ihm die
ersten Flugstunden. Alf legte sich mächtig ins Zeug und wurde bald Brendans bester Mann.
Die beiden Familien waren unzertrennlich. Die temperamentvolle Gina und die immer zu
einem Spaß aufgelegte Mary unterstützten sich gegenseitig, wo sie nur konnten. Als Mary
erkrankte, half Gina bei der Pflege und schwor, immer für Cate da zu sein. Nach Marys
Tod hatte die ganze Cristelli-Familie gemeinsam mit Brendan und seiner Tochter getrauert.

Die Tragödie war kaum vorbei, als Santa bei einem Unfall mit einem Traktor nur knapp
mit dem Leben davonkam. Seitdem ging er an Krücken.

Dass er seinen Aufgaben als Vorarbeiter nun nicht mehr nachkommen konnte,
bedrückte ihn sehr. Er kündigte und zog mit seiner Familie auf eine einige Hundert
Kilometer entfernte Farm, wo er Mangos anbaute. Alf war auf der Ironbark Station
geblieben, arbeitete aber nur vier Tage pro Woche, um seinen Eltern beim Aufbau der
Mangoplantage zu helfen. Anfangs hatte der Wegzug der Cristellis eine schmerzliche


