


beschwingt. Im Moment füllte er seinen
Metallgeist ein klein wenig, was ihn ungefähr
um zehn Prozent leichter machte. Das tat er
in letzter Zeit häufig, seit ihm einige Monate
zuvor bei einem seiner ersten Einsätze als
Kopfgeldjäger das gespeicherte Gewicht
ausgegangen war.

Der Saloon war natürlich schmutzig.
Praktisch alles hier draußen im Rauland war
staubig, abgeschabt oder kaputt. Fünf Jahre
hier draußen, und er hatte sich immer noch
nicht daran gewöhnt. Na gut, den größten Teil
dieser fünf Jahre hatte er sich den
Lebensunterhalt als Beamter zu verdienen
versucht und war immer weiter von den
Bevölkerungszentren weggezogen, um
möglichst nicht erkannt zu werden. Doch im
Rauland waren sogar die größeren



Ballungszentren schmutziger als damals in
Elantel.

Und hier, am Rand der besiedelten
Gebiete, beschrieb das Wort Dreck das Leben
nicht einmal annähernd. Die Männer, an
denen er im Saloon vorbeikam, saßen
zusammengesunken an ihren Tischen und
blickten kaum auf. Dies war eine weitere
Eigenart des Raulands – sowohl die Pflanzen
als auch die Menschen waren kratziger und
wuchsen dichter am Boden. Sogar die
fächerartigen Akazien, die sich ab und zu
durchaus in die Höhe streckten, hatten diese
wehrhafte, zähe Art an sich.

Die Hände in die Hüften gestemmt, ließ er
den Blick durch den Raum schweifen, um die
allgemeine Aufmerksamkeit auf sich zu
ziehen. Es gelang ihm nicht. Das nagte an



ihm. Warum trug er eigentlich diesen feinen
Stadtanzug mit dem lavendelfarbenen
Halstuch, wenn keiner davon Notiz nahm?
Wenigstens kicherten die Gäste nicht wie im
letzten Saloon.

Mit der Hand an der Waffe schlenderte
Waxillium zur Bar. Der Barmann war ein
großer Mann, der mit seinem schlanken,
biegsamen Körperbau aussah, als hätte er ein
wenig Terris-Blut in sich. Allerdings wären
seine kultivierten Cousins im Becken von
Elantel sicher entsetzt gewesen, wenn sie ihn
gesehen hätten – in der einen Hand ein
fettiges Hühnerbein, an dem er nagte,
während er mit der anderen einen Krug
einschenkte. Waxillium gab sich Mühe, nicht
angewidert zu sein. Die ortsübliche
Vorstellung von Hygiene war noch so eine



Sache, an die er sich nicht gewöhnen konnte.
Hier draußen galt als anspruchsvoll, wer
daran dachte, sich zwischen Nasebohren und
Händeschütteln die Hand an der Hose
abzuwischen.

Waxillium wartete. Er wartete noch ein
bisschen. Dann räusperte er sich. Schließlich
kam der Barmann schwerfällig zu ihm
herüber.

»Ja?«
»Ich suche einen Mann«, sagte Waxillium

leise. »Hört auf den Namen Granit-Joe.«
»Kenn ich nicht«, erklärte der Barmann.
»Er ist ja auch bloß der berüchtigtste

Gesetzlose weit und breit.«
»Kenn ich nicht.«
»Aber ...«
»Es ist sicherer, wenn man Männer wie Joe



nicht kennt«, sagte der Barmann und biss
noch einmal von seinem Hühnerbein ab.
»Aber ich habe einen Freund.«

»Das überrascht mich.«
Der Barmann warf ihm einen finsteren

Blick zu.
»Ähm«, machte Waxillium.

»Entschuldigung. Weiter.«
»Mein Freund ist vielleicht bereit, Leute

zu kennen, die andere nicht kennen. Aber es
dauert ein Weilchen, bis er hier ist. Zahlen
Sie?«

»Ich bin ein Mann des Gesetzes«, sagte
Waxillium. »Was ich tue, tue ich im Namen
der Gerechtigkeit.«

Der Barmann blinzelte. Langsam, bewusst,
als koste es ihn Willenskraft. »Also ... dann
zahlen Sie?«
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