Jason hielt seine Schwester fest. »Pscht!«,
zischte er. »Was ist?«, fragte Julia leise.
Sie standen auf der Mitte einer engen
Treppe, an deren oberem Ende eine an der
Wand befestigte Fackel brannte. Sie
beleuchtete ein großes Tor, hinter dem es
klirrte, als sei gerade jemand dabei, es
aufzuschließen.
Die Zwillinge sahen sich rasch um: Ihnen
blieb kaum Zeit, sich zu verstecken. Die
einzige Zufluchtsmöglichkeit waren zwei
Nischen rechts und links des Tors. In ihnen
befanden sich große Tonvasen, in denen

buschige Pflanzen wuchsen.
Jason zeigte auf die eine, damit sich seine
Schwester dort versteckte, und lief auf die
andere zu.
Julia zwängte sich in den knappen Raum
zwischen Vase und Wand, während Jason so
hastig auf das andere Gefäß zusprang, dass er
ins Stolpern geriet.
Er fiel der Länge nach hin und stöhnte
gequält auf. Erst in dem Moment, als sich das
Tor mit einem lauten Quietschen öffnete,
krabbelte er auf allen vieren hinter den Krug.
Sekunden später wurde die Treppe in helles
Licht getaucht.
Erschrocken riss Julia die Augen auf.
Jasons rechter Schuh war vor der Vase liegen
geblieben. Hoffentlich verriet er sie nicht.
Ein kräftiger Mann nahm die Fackel aus

der Halterung und schaute in Julias Richtung.
Schnell drückte sie sich enger an die Wand
und betete, dass er sie nicht bemerkte.
»Du hast viel zu viel Krach gemacht, ZanZan!«, rief der Mann mit donnernder Stimme.
»Willst du die ganze Festung wecken?«
Zan-Zan schloss das Tor. Über ihrer
Schulter hing ein schwerer Sack aus blauer
Seide, der mit dicken Kordeln verschlossen
war.
»Haben wir die Fallen aktiviert?«, sprach
der Mann mehr zu sich selbst als zu seiner
Begleiterin. »Die Reiher? Die Pfeifer? Und
die Kaninchen? Hm … ja, ich glaube, das
Labor ist gesichert.«
»Moment mal …« Die Frau blieb ganz
plötzlich stehen.
Julia hielt die Luft an. Hoffentlich sehen

sie uns nicht … Hoffentlich sehen sie uns
nicht, murmelte sie in Gedanken vor sich hin.
Zan-Zan trat einen Schritt auf die Vase zu,
hinter der sich Jason versteckte. Julias Herz
raste.
Zan-Zan war eine sehr kleine Frau. Sie trug
einen runden Hut und einen glockenförmigen
blauen Umhang. Der Mann war kräftig, nicht
allzu groß, hatte einen dunklen Bart und
steckte in einem bodenlangen
Mönchsgewand, zu dem die Turnschuhe, die
er anhatte, nicht recht zu passen schienen.
Zan-Zan griff in die Pflanze hinein und
pflückte einige Kamillenblüten. »Ich bin mir
nicht sicher, genug mitgenommen zu haben«,
sagte sie.
Der Mann nickte und eilte die Treppe
hinunter. Die Frau folgte ihm. »Jetzt müssen

wir aber weiter. Uns bleibt nicht mehr viel
Zeit.«
Julia beugte sich vor, um besser sehen zu
können. Der Mönch mit den Turnschuhen
hatte einen alten Rucksack geschultert. Sie
stutzte. Sein Gesicht kam ihr irgendwie
bekannt vor.
Als der Klang der Schritte verebbte und
der Schein der Fackel immer schwächer
wurde, wagte sich Julia aus ihrem Versteck
hervor und rief leise nach Jason. »Sie sind
weg!«
»Aua!«, zischte ihr Bruder und kam zum
Vorschein. »Hab mir vorhin ganz schön
wehgetan!«
Die Zwillinge überlegten kurz, ob sie den
beiden Fremden folgen sollten, das schien

