den Fähigkeiten, derer sich ein Arkanist
rühmen sollte. Es passte auch nicht zu dem
Ruf, den ich mir aufzubauen hoffte.
»Im Ernst?« Hespe zog die Augenbrauen
hoch. »Du bist ja wirklich ein kleiner
Taborlin.«
Ich dachte an die Geschichte, die Marten
einige Tage zuvor erzählt hatte. »Natürlich«,
lachte ich. Dann rief ich mit meiner besten
Taborlin-der-Große-Stimme »Edro!« und
schlug mit der Hand auf die Kassette.
Der Deckel sprang auf.
Ich war genauso überrascht wie die
anderen, verbarg es aber besser. Offenbar hatte
Marten oder Hespe das Schloss bereits

geknackt, aber der Deckel klemmte.
Wahrscheinlich war das Holz in der tagelangen
Feuchtigkeit aufgequollen und hatte sich erst
auf meinen Schlag hin gelöst.
Aber das wussten die anderen nicht. Sie
starrten mich an, als hätte ich die Kassette
soeben vor ihren Augen in Gold verwandelt.
Sogar Tempi hatte die Augenbrauen
hochgezogen.
»Guter Trick, Taborlin«, sagte Hespe,
offenbar unsicher, ob ich mir einen Scherz mit
ihnen erlaubte.
Ich entschied mich, nichts zu sagen, und
steckte meine behelfsmäßigen Dietriche
wieder zurück in eine Tasche meines Mantels.

Wenn ich ein Arkanist werden wollte, dann am
besten gleich ein berühmter.
Mit großer Geste hob ich den Deckel und
blickte hinein. Als Erstes sah ich einen dicken,
zusammengefalteten Bogen Papier. Ich nahm
ihn heraus.
»Was ist das?«, fragte Dedan.
Ich hielt ihn hoch, damit alle ihn sehen
konnten. Es handelte sich um eine sorgfältig
gezeichnete Karte der Gegend, auf der nicht
nur der genaue Verlauf der Straße, sondern
auch Bauernhöfe und Flüsse verzeichnet waren.
Im Westen waren die Dörfer Crosson und
Fenhill und das Wirtshaus ZUM GÜLDENEN
PENNY eingetragen und namentlich

beschriftet.
»Und was ist das?«, fragte Dedan und
zeigte mit seinem dicken Finger auf ein
unbeschriftetes Kreuz tief im Wald südlich der
Straße.
»Ich glaube, das ist das Lager«, antwortete
Marten. »Direkt an diesem Bach.«
Ich nickte. »Wenn das stimmt, liegt
Crosson näher, als ich dachte. Wenn wir von
hier geradewegs nach Südosten gehen, sparen
wir uns mehr als einen Tagesmarsch.« Ich sah
Marten an. »Einverstanden?«
»Lass mich die Karte sehen.« Ich gab sie
ihm und er studierte sie aufmerksam. »Sieht so
aus«, nickte er. »Ich hätte nicht gedacht, dass

wir so tief im Süden sind. Auf dem direkten
Weg sparen wir uns mindestens zwei Dutzend
Meilen.«
»Das wäre mir sehr recht«, warf Hespe ein
und rieb ihr verbundenes Bein. »Oder will einer
der Herren mich tragen?«
Ich wandte meine Aufmerksamkeit wieder
der Kassette zu. Sie war mit kleinen, fest in
Stoff eingewickelten Päckchen gefüllt. Ich
nahm eines heraus. Etwas glänzte golden.
Die anderen murmelten ehrfürchtig. Ich
überprüfte die restlichen Päckchen. Auch sie
enthielten Münzen, alle aus Gold. Die Kassette
enthielt grob geschätzt gut zweihundert Royals.
Ich hatte noch nie eine solche Münze in der

