schwer bewaffneten Verbrechern, denen
die Verriegelung egal war, weil sie mit
ihren Waffen einfach die Seitenscheibe
einschlugen.
Um sich abzulenken, zog Peter sein Handy
hervor. Vielleicht konnte er schnell noch
Kelly anrufen. Doch ein Blick genügte:
kein Empfang hier in den Bergen! Einen
Moment lang starrte er ausdruckslos auf
das Display, als ob es sich noch einmal
anders entscheiden könnte.
Als jemand gegen die Tür klopfte,
erschrak Peter fast zu Tode. »Mach auf,
Peter!« Es war Justus. »Da war nichts! Nur
abgerutschte Erde und Gras!« Auch Bob
tauchte auf und fasste den Türgriff zur
Fahrertür. »Beeil dich, Peter, es ist
verdammt ungemütlich hier draußen!«
Peter beugte sich vor und wollte die Tür

entriegeln. In diesem Moment vernahm er
ein Geräusch. Der Motor war schon zu
hören, doch erst im allerletzten Moment
drangen die Scheinwerfer durch den
Nebel. Bob drückte sich eng an das Auto.
Bremsen quietschten, ein dunkler Pick-up
schob sich von hinten neben den Chrysler.
Jemand in einer schwarzen Lederjacke
beugte sich zum Seitenfenster und ließ es
ein Stück herunter. Peter konnte den
Fahrer nicht genau erkennen: Wirre weiße
Haare,
eine
faltiges
Gesicht,
im
Mundwinkel
hing
eine
erloschene
Zigarettenkippe, mehr sah er nicht.
»Gefährlich, hier zu parken!«, sagte der
Mann. Er hatte eine hohe, singende
Stimme. »Fast hätte ich euch von der
Straße geschoben! Habt ihr euch …
verfahren?«

»Wir …«, begann Justus, »wir suchen ein
Hotel. Da muss eins in der Nähe sein.«
»Ah, ihr meint wohl das ›King of the
Mountain‹! Da wollt ihr also hin … Ich
weiß, wo das ist. Ich wohne nämlich hier,
in der Gegend, schon lange …« Der Mann
unterbrach sich, seltsam kichernd. »Na
gut, wie ihr meint. Es liegt auf meinem
Weg, ja, genau auf meinem Weg! Und
sagt dem alten Fynch, er soll endlich
aufgeben! Ja? Sagt ihm das, es ist so
sinnlos, alles … Folgt mir am besten, sonst
landet ihr noch als Bärenfutter in einer der
Schluchten!« Er kicherte wieder, schloss
das Fenster und gab Gas.
»Los, hinterher!«, rief Justus. Peter öffnete
die Verriegelung und seine Freunde
stiegen rasch ein. Die Rücklichter des
anfahrenden Pick-ups waren schon fast

wieder im Nebel verschwunden, doch nach
wenigen Metern hatte Bob den Wagen
eingeholt und klemmte sich hinter ihn.
Der merkwürdige Mann fuhr ziemlich
schnell. Er schien jede Kurve zu kennen.
Bob hatte Mühe, nicht den Anschluss zu
verlieren.
»Mir gefällt der Typ nicht«, sagte Peter.
»Was hat der für seltsames Zeug geredet?
Wir sind dem doch vollkommen
ausgeliefert! Der kann uns sonst wohin
locken und was Übles mit uns anstellen!«
»Besser, als in den Straßengraben zu
fahren«, sagte Bob, der froh war, nicht
mehr so angestrengt auf den Weg achten
zu müssen. »Außerdem sind wir zu dritt.«
Die Fahrt verlief so schnell, dass ihnen
von den abrupten Richtungswechseln fast
schlecht wurde. Es war Nacht geworden.

Immer wieder drohten die Rücklichter des
Pick-ups im Nebel zu verschwinden. Sie
tanzten vor ihnen wie zwei kleine
Irrlichter. Inzwischen fuhren sie durch
einen dichten Wald. Die beiden Autos
passierten eine Brücke, die Holzbohlen
klackerten laut unter den Rädern. Längst
hatte Justus es aufgegeben, ihren Weg auf
der Karte zu verfolgen.
Immer noch hielt der Pick-up sein Tempo.
»Wir müssten doch längst da sein«, rief
Peter. Inzwischen war die Straße nur noch
einspurig und der Wagen hüpfte krachend
von Schlagloch zu Schlagloch. »Eine
Hotelzufahrt sieht anders aus«, sagte
Peter. »Bob, sollen wir nicht besser
anhalten?«
»Ich weiß nicht«, meinte Bob unsicher.
»Zwei Minuten geben wir ihm noch«,

