genau wie Jason – das Zeichen eines Prätors.
Annabeths Herz vollführte eine Turnübung.
»Leo, Schiff anhalten«, befahl sie.
»Was?«
»Du hast mich gehört. Lass uns genau hier
bleiben.«
Leo zog seine Fernbedienung heraus und
riss sie nach oben. Alle neunzig Ruder
erstarrten mitten in der Bewegung. Das
Schiff senkte sich nicht mehr.
»Terminus«, sagte Annabeth. »Es gibt doch
keine Regel, die es untersagt, über Neu-Rom
zu schweben, oder?«
Die Statue runzelte die Stirn. »Na ja, das
nicht …«
»Wir können das Schiff hier oben halten«,
sagte Annabeth. »Dann nehmen wir eine
Strickleiter, um aufs Forum zu gelangen. Auf

diese Weise berührt das Schiff nicht den
römischen Boden. Technisch gesehen.«
Die Statue schien darüber nachzudenken.
Annabeth fragte sich, ob Terminus sich wohl
mit imaginären Händen am Kinn kratzte.
»Technisch gesehen stimmt das«, gab er zu.
»Trotzdem …«
»Alle unsere Waffen werden an Bord
bleiben«, versprach Annabeth. »Ich vermute,
die Römer – und sogar die Verstärkung, die
da auf uns zumarschiert – müssen sich
ebenfalls an eure Regeln innerhalb der
Demarkationslinie halten, wenn du ihnen das
befiehlst?«
»Natürlich«, sagte Terminus. »Sehe ich
aus, als ob ich Regelbrecher duldete?«
»Äh, Annabeth«, fragte Leo, »bist du
sicher, dass das eine gute Idee ist?«

Sie ballte die Fäuste, um ihre Hände am
Zittern zu hindern. Das kalte Gefühl war noch
immer da. Es schwebte hinter ihr her, und
jetzt, da Terminus nicht mehr herumbrüllte
oder Explosionen auslöste, glaubte sie,
dieses Etwas lachen zu hören vor Freude über
die falschen Entscheidungen, die sie hier traf.
Aber Percy war dort unten … Er war so
nah. Sie musste zu ihm.
»Das geht schon in Ordnung«, sagte sie.
»Niemand wird bewaffnet sein. Wir können
friedlich miteinander reden. Terminus wird
dafür sorgen, dass beide Seiten sich an die
Regeln halten.« Sie sah die Marmorstatue an.
»Ist das abgemacht?«
Terminus schnaubte. »Bis auf weiteres. Du
kannst deine Strickleiter nach Neu-Rom
hinabsteigen, Tochter der Athene. Bitte

versuche meine Stadt nicht zu zerstören.«

II
Annabeth
Ein Meer aus eilig zusammengeströmten
Halbgöttern teilte sich für Annabeth, als sie
über das Forum ging. Manche sahen
angespannt aus, andere nervös. Einige trugen
von der Schlacht gegen die Giganten noch
Verbände, aber keiner war bewaffnet. Keiner
griff sie an.
Ganze Familien hatten sich eingefunden,
um die Neuankömmlinge zu bestaunen.
Annabeth sah Paare mit Babys, kleine Kinder,
die sich an die Beine ihrer Eltern
klammerten, sogar einige ältere Leute in

