


»Das meine ich nicht, aber eines kann ich
euch sagen: Nichtstun entspricht nicht
meiner Vorstellung von einem erfüllten
Leben. Ich spiele nicht Golf. Ich würde lieber
ins Gefängnis gehen als angeln. Für teure
Autos und maßgeschneiderte Anzüge habe ich
nichts übrig. Was ich brauche, ist ein Ziel –
etwas, das meinem Leben Sinn gibt.«

»Haben Sie mal daran gedacht, zu
heiraten?« fragte Moira MacDiarmid.

»Nein!« antwortete Qwilleran vehement.
»Es wäre noch nicht zu spät, Erben in die

Welt zu setzen.«
Geduldig erklärte er, wie bereits viele

Male zuvor: »Ich habe vor etlichen Jahren
entdeckt, daß ich als Ehemann nichts tauge,
und das ist eine Tatsache, die ich akzeptieren
muß. Was die Erben anlangt – ich habe den
Klingenschoen-Fonds gegründet, der mein
Geld ausgibt – sowohl zu meinen Lebzeiten



als auch nach meinem Tod. Aber…« Er strich
sich nachdenklich über den Schnurrbart, »ich
würde gerne mal eine Zeitlang richtig
abschalten und mir über den Sinn und Zweck
meines Lebens klarwerden – irgendwo auf
einem Berggipfel – oder auf einer einsamen
Insel, falls es noch welche gibt, auf der keine
Touristen sind.«

»Was ist mit Ihren Katzen?« fragte Carol
Lanspeak. »Larry und ich wären sehr gerne
bereit, sie inzwischen aufzunehmen und mit
dem Luxus zu umgeben, den sie gewohnt
sind.«

»Ich würde sie mitnehmen. Die
Anwesenheit einer Katze ist der Meditation
förderlich.«

»Mögen Sie die Berge?« fragte Kip
MacDiarmid.

»Ehrlich gesagt, habe ich nicht viel
Erfahrung mit Bergen. Die Alpen haben mich



sehr beeindruckt, als mich meine Zeitung mal
für einen Auftrag in die Schweiz schickte,
und meine Flitterwochen habe ich im
schottischen Hochland verbracht… Ja, der
Gedanke an Berge gefällt mir. Berge haben
etwas Geheimnisvolles, ob man nun oben
steht und hinuntersieht oder von unten
hinaufschaut.«

Moira sagte: »Letzten Sommer
verbrachten wir einen tollen Urlaub in den
sogenannten ›Kartoffelbergen‹, den Potato
Mountains – nicht wahr, Kip? Wir sind mit
den Kindern im Wohnmobil hingefahren.
Phantastische Landschaft! Wunderbare
Bergluft! Und so friedlich! Sogar mit vier
Kindern und zwei Hunden war es noch
friedlich.«

»ich habe noch nie von den Potato
Mountains gehört«, sagte Qwilleran.

»Sie werden gerade erst erschlossen. Sie



sollten hinfahren, bevor die Touristenströme
einfallen«, riet Kip. »Wenn Sie wollen,
können Sie sich gerne ein paar Wochen unser
Wohnmobil ausleihen.«

Arch Riker sagte: »Ich kann mir Qwill
nicht in einem Wohnmobil vorstellen, es sei
denn, es gibt rund um die Uhr
Zimmerservice. Wir waren zusammen bei den
Pfadfindern, und er war der einzige Junge, der
das Übernachten und Kochen im Freien
haßte.«

Qwilleran krümmte sich innerlich bei dem
Gedanken an das beengte Leben mit zwei
ruhelosen Zimmerkatzen in einem
Wohnmobil. »Vielen Dank für das Angebot«,
sagte er, »aber für mich wäre es besser, ein
paar Monate eine Hütte zu mieten – irgend
etwas Wildromantisches, aber schon mit Bad
und WC. Ich brauche keinen Luxus, nur die
nötigsten Annehmlichkeiten.«



»In den Potato Mountains werden Hütten
vermietet«.

erzählte Moira. »Wir haben viele Schilder
mit der Aufschrift Zu vermieten gesehen –
nicht wahr, Kip? Und im Tal ist eine hübsche
kleine Stadt mit Restaurants und Geschäften.
Die Kinder sind dort ins Kino und in die
Videoläden gegangen.«

»Gibt es eine öffentliche Bücherei?
Glauben Sie, es gibt auch einen Tierarzt?«

»Sicher«, sagte Kip. »Es gibt ein
Amtshaus, also ist das offenbar die
Bezirksstadt. Netter kleiner Ort! Direkt
neben der Hauptstraße verläuft ein Fluß.«

»Wie heißt die Stadt?«
»Spudsboro!« antworteten die

MacDiarmids unisono mit einem breiten
Grinsen und warteten auf Qwillerans
ungläubige Reaktion.

»Das ist kein Scherz«, erklärte Moira. »So
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