Dachs, Reh, Esel, Hase.
Nestor betrachtete die schwarze Tür. Das
alte Holz war an vielen Stellen versengt und
zerkratzt. Obwohl die Tür jetzt verschlossen
war, wusste er, dass die Kinder es geschafft
hatten, sie zu öffnen. »Hoffentlich geht es
ihnen gut«, flüsterte er und stützte sich an der
Tür zur Zeit ab. Er sah auf seine Armbanduhr,
das Geschenk eines befreundeten
Uhrmachers: Der schmale Sekundenzeiger
schien sich wie in Zeitlupe zu bewegen.
»Inzwischen müssten sie angekommen sein«,
stieß Nestor zwischen zusammengebissenen
Zähnen hervor.

»Dort ist ein Korridor«, sagte Jason und
strich sich die nassen Haare aus der Stirn.
»Und auch etwas Licht«, fügte seine
Schwester Julia hinzu.
Rick folgte den Zwillingen. Immer wieder
knickte er in den schweren Holzsandalen um.
»Ich glaube, hier ist es auch wärmer.«
Sie gingen einige Schritte weiter, dabei
schlackerten ihnen die viel zu großen
Hemden und Hosen, die sie auf dem Schiff
gefunden hatten, um Arme und Beine.
Rick hatte recht: In dem Korridor war es
viel wärmer als in der Höhle, in der die Metis
vor Anker gelegen hatte – das alte
Wikingerschiff, auf dem sie das

Wasserbecken in der Höhle unterhalb von
Kilmore Cove überquert hatten.
Jason bückte sich, um den Boden
abzutasten. »Sand«, sagte er. »Wir laufen auf
Sand.«
Seine Schwester strich mit der Hand über
die dunklen Felswände, die sich anders
anfühlten als die Klippen von Salton Cliff.
»Vielleicht endet der Gang in einem Vulkan«,
meinte sie kichernd.
Rick drehte sich um und schaute sich die
Tür, durch die sie soeben gegangen waren,
genauer an. Sie war in das schwarzgraue
Gestein gehauen, und wenn er nicht gewusst
hätte, dass es sie gab, wäre sie ihm
wahrscheinlich gar nicht aufgefallen.
Jason pfiff nervös eine Melodie.
Die Zwillinge liefen ins Freie.

»Pass auf, wo du hintrittst«, warnte ihn
seine Schwester, »damit du nicht in
irgendeine Falle tappst.«
Nach einer scharfen Rechtskurve standen
sie vor einem weiteren Gang und einer engen
Treppe, die nach oben führte, von wo durch
ein Gitter in der Decke Licht hereindrang.
Jason stellte sich direkt darunter und
sagte: »Endlich!«
Rick schüttelte verblüfft den Kopf. »Das
ist nicht möglich. Wir waren doch nicht die
ganze Nacht in der Höhle!«
Erst jetzt bemerkte Julia, dass ihre Uhr
stehen geblieben war. »Vielleicht geht gerade
die Sonne auf«, überlegte sie.
Rick stellte sich neben Jason. »Es sieht so
aus, als würde sie schon hoch am Himmel
stehen. Das muss sie auch, denn sonst würden

