immer noch Atlantis, was ihn antrieb … die
einzige Karte des verlorenen Kontinents zu
finden, würde zweifellos beweisen, dass
Platos Schriften den Tatsachen entsprachen
und keine Ausgeburt der Fantasie waren.
Sollte ihm der Fund gelingen, würden seine
Eltern das zur Kenntnis nehmen und
anerkennen müssen. Alle würden Kenntnis
davon nehmen müssen.
Lange Stalaktiten streckten sich wie
uralte Finger von der Höhlendecke zu ihm
herab. Max musste sich zwischen ihnen
hindurchschlängeln und sich ducken, um nicht
aufgespießt zu werden. Ohne zu zögern, ging
er weiter. Unaufhaltsam weiter. Noch immer
konnte er hinter sich die Wellen hören, die
ihn wie ein Stundenglas daran erinnerten, dass
er nur über begrenzte Zeit verfügte.
Je tiefer er in die Höhle eindrang, desto
drückender wurde die Luft. Als er tief

einatmete, füllte sich seine Nase mit dem
kalkartigen Geruch, der nur in kleinen
Erdnischen zu finden war. Sein Herz begann
wie wild zu schlagen.
Der Gang vor ihm teilte sich. Die Wände
der Höhle verengten sich und bildeten zwei
Pfade. Einer war breit genug für Max, um
weiterzugehen, und wenn auch nur gebückt;
der andere war nicht einmal groß genug, um
ein kleines Kind hindurchschlüpfen zu lassen.
Damit war die Wahl für ihn getroffen. Denn
die Atlantider, die vor ihm hier gewesen
waren, um die Karte zu verstecken, hatten mit
Sicherheit den größeren Tunnel benutzt.
Dennoch zögerte Max jetzt.
Die Stalaktiten waren eine Ermahnung,
dass fließendes Wasser Felsen nicht nur
entstehen lassen, sondern sie auch zerstören
konnte. Max hoffte, dass der Lauf des
Wassers sich nicht mit der Zeit verändert und

den richtigen Weg verschmälert hatte, sodass
er nun vielleicht doch den falschen
einschlagen würde.
Aber es gab nur eine Möglichkeit, das
herauszufinden. Vorsichtig tastete sich Max
mit einer Hand an der Wand entlang, während
er mit der anderen die Laterne vor sich hielt,
auch wenn der jämmerlich schwache
Lichtschein die Mühe fast nicht wert war. Der
Stein unter Max' Fingern war kühl und nass.
Irgendetwas schlängelte sich unter seiner
Hand hindurch, und er riss sie schnell zurück.
Wieder verengte sich der Tunnel, dieses
Mal so stark, dass Max seitlich gehen musste,
um voranzukommen. Ertrinken wäre so oder
so eine fürchterliche Art zu sterben, in
diesem engen Gang aber bestimmt noch viel
grauenvoller. Max beschleunigte seine
Schritte, und obwohl Laufen ausgeschlossen
war, kam er doch ziemlich schnell voran.

Beim Gehen verfing sich sein Haar immer
wieder in den Felsvorsprüngen des Ganges,
und die Steine vor ihm würden ihm die Haut
vom Gesicht reißen, wenn er nicht sehr
achtsam war.
Die Dunkelheit vor ihm wurde immer
dichter und schwärzer, je tiefer er in die
Höhle eindrang. Dann erweiterte sich die
Spalte wieder, durch die er halb gekrochen,
halb gegangen war. Er machte einen Schritt,
aber unter seinem Stiefel war nur Luft. Er
verlor das Gleichgewicht und wäre fast
gestürzt, konnte sich aber im letzten Moment
an der Höhlenwand rechts von ihm festhalten.
Er stand auf einem Felsvorsprung über
einem unterirdischen See, stellte er fest, als
er die Hand mit der Laterne ausstreckte und
sich vorbeugte, um einen Blick in die Tiefe zu
tun. Die Entfernung zu dem Wasser war
schwer einzuschätzen, aber es musste sich

einige Meter unter ihm befinden, und obwohl
ein solcher Sturz vermutlich nicht tödlich
wäre, wollte Max nicht das Schicksal
herausfordern.
Der Felsvorsprung umgab das Wasser,
und Max konnte nun auch erkennen, dass der
Sims zu seiner Rechten wesentlich schmaler
war als der zu seiner Linken. Deshalb wandte
er sich vorsichtig nach links und folgte dem
Felsvorsprung. Die Öffnung, durch die er
gestiegen war, schien – soweit er es sehen
konnte – die einzige zu sein.
Seinen Nachforschungen zufolge müsste
diese Höhle ihn zu der Stelle führen, an der
die Atlantider ihre Landkarte verborgen
hatten. Alles, was er gelesen hatte, deutete
darauf hin, dass sie gut versiegelt inmitten
von Wasser ruhte. Max legte den Kopf zurück
und ließ seinen Blick über die Decke der
Höhle gleiten. So glatt, wie die Mauern von

