


hätte, dass Höhle und Stollen gut gebaut
waren, so war er nun erbracht. Er blieb
stehen. Ohne Licht konnte zwar auch der
Maulwurf nichts sehen. Aber wenige
Atemzüge nur, dann würden seine Augen
bereits Schemen erkennen und er tastend
zurück nach draußen kriechen können.

Während er dastand, wartend und
hoffend, dass sich endlich ein Umriss aus
der Dunkelheit schälte, wanderte sein
Blick durch das schwarze Nichts. Da, da
war etwas. Aber das war kein Umriss. Es
war – ein Schimmer, ein Lichtschein,
hinter dem Reisig. Und der Lichtschein
f lackerte.

Feuer!
Burkhart taumelte vor Schreck und stieß

sich an einem der Balken. Hatte die



Zugluft einen Funken seiner Lampe ins
Reisig geblasen? Himmel, das durfte nicht
geschehen, nicht jetzt, nicht jetzt schon! Er
stürzte zu den Reisigbündeln und riss sie
beiseite, um den Flammen das Futter zu
nehmen. Wieder warf er eines hinter sich
und noch eines.

Als er alles Reisig weggezogen hatte,
war das Licht immer noch da, doch es war
kein Feuer zu sehen. Burkhart sank auf die
Knie und starrte in eine Öffnung zu einem
kleinen Gang, der zuvor vom Reisig
verdeckt worden war, gerade groß genug,
dass ein Mann hindurchkriechen konnte.
An seinem Ende tanzte das Licht einer
Fackel. In Burkhart wuchs die Wut. Die
künftige Dombaustelle stand unter
Bewachung, also konnten nur seine



eigenen Männer diesen schmalen Stollen
heimlich gegraben haben, aus welchem
Grund auch immer. Er würde diesen Grund
erfahren. Und er würde seine Leute mit
der Peitsche daran erinnern, dass
funkenstiebende Fackeln hier unten nichts
zu suchen hatten.

Zornbebend drängte Burkhart sich in
den Gang und hastete auf Knien voran,
soweit die Enge es zuließ. Am Ende des
Stollens angekommen, richtete er sich
staunend in einer sauber abgestützten
Kammer auf.

Burkhart sah, was er nie hätte sehen
sollen.

Eines wusste er sofort. Er würde nicht
erleben, wie der alte Dom zur Hölle fuhr.
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