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Eine geheime Treppe 
in den Bergen

Pepe wartete fünf Minuten, dann nahm er die Verfolgung auf. Die Beast Boys hatten sich
kein bisschen vorsichtig benommen. Keiner hatte Wache gestanden oder wenigstens ab
und zu den Blick schweifen lassen. Sie schienen sich absolut sicher zu fühlen. Mit der
Anwesenheit der Animal Heroes rechneten sie nicht. Noch nicht. Cliff hatte die
Raubüberfälle mit den Leguanen äußerst früh richtig gedeutet. Das zeigte nur wieder
einmal, was für ein kluger Kopf ihr Mentor war.
„Sie ahnen nicht, dass wir längst hier sind, Horus“, sagte Pepe leise. „Und das soll auch so
bleiben.“
Horus verstand. Als sie von der Palme abhoben, flog er zunächst in die entgegengesetzte
Richtung, ins Landesinnere. Pepe folgte ihm.
In ausreichender Entfernung zum Seeufer schraubten sich die beiden in die Höhe. Die
Dunkelheit hatte sie nun vollkommen verschluckt. Mit leichten Flügelschlägen segelten
sie zum Salzsee zurück.
Gute fünfhundert Meter unter ihnen standen die Beast Boys um die Plane herum. Aus
dem See tauchten zwei grelle Scheinwerfer auf und beleuchteten das Diebesgut. Pepe
schüttelte den Kopf. Für die armen Dorfbewohner mochten die Dinge wahre Schätze sein.
Für jeden anderen waren sie jedoch nahezu wertlos: Besteck, kleine elektronische Geräte,
Schmuck, Autoteile. Alles in allem durfte der Wert der geraubten Sachen ein paar
Hundert Dollar kaum übersteigen. Mit solchen Beträgen gab sich Yashimoto
normalerweise nicht ab.
Hier jedoch tauchte er sogar persönlich auf. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die
Scheinwerfer auf dem Wasser gehörten zu einem Mini-U-Boot, wie Pepe nun erkannte.
Das U-Boot steuerte nah an einen hölzernen Steg heran. Liam stampfte auf das Fahrzeug
zu. Die anderen drei schleppten ächzend die Plane mit der Beute hinter ihm her.
Die Luke öffnete sich und Yashimotos Kopf erschien. Mit diebischer Freude redete er auf
Liam ein. Was er sagte, konnte Pepe aus der Entfernung nicht verstehen. Jedenfalls
schien er aber äußerst zufrieden mit dem Beutezug zu sein.
„Dabei hat er das Zeug in der Plane nicht mit einem einzigen Blick gewürdigt“, murmelte



Pepe in sich hinein. „Worum geht es hier wirklich?“
Diese Frage hatte Pepe sich nun schon mehrmals gestellt. Doch so sehr er auch darüber
nachgrübelte, ihm fiel keine plausible Erklärung ein.
Cooper und Phil zogen und zerrten die Lkw-Plane samt Inhalt zur Luke des U-Boots.
Tommaso war bereits an Bord und nahm alles entgegen. Dann verschwanden die drei
ebenfalls im U-Boot. Liam blieb als Letzter auf dem Steg.
Als er sich vergewissert hatte, dass alles verstaut war, zog er ein Gerät aus der Tasche
seines zerfledderten Mantels. Es sah aus wie der Controller einer Spielekonsole. Liam
drückte auf zwei Knöpfe und sagte etwas. Wahrscheinlich war in das Ding ein Mikrofon
eingebaut, vermutete Pepe. Auf jeden Fall war es nicht so ein einfacher Kasten wie die
Fernsteuerung für den Sprengstoff, die Tommaso in der Hand gehalten hatte.
Was es auch war, es schien den Bann der Leguane gebrochen zu haben. Wie normale
Tiere wackelten sie in unterschiedliche Richtungen davon. Die Gürtel mit dem
Sprengstoff fielen von ihnen ab. Corvus wurde losgeschickt, um alle einzusammeln.

„Die sind nicht mehr scharf“, beruhigte Liam seine Krähe. Anschließend ließ er den
Controller wieder in seiner Tasche verschwinden. Als Corvus auch den letzten Gürtel an
Bord gebracht hatte, blickte Liam sich noch einmal um und stieg ein. Kaum war sein Kopf
verschwunden, schwang die Luke zu und das U-Boot begann mit dem Tauchgang.
Blubbernd versank es in der Tiefe.
„Jetzt aufgepasst!“, ermahnte Pepe sich selbst.
Er musste volles Risiko gehen. Blieb er hier oben in der Höhe, würde er das U-Boot aus
den Augen verlieren. Ging er runter bis kurz über die Wasseroberfläche, bestand die
Gefahr, dass ihn die Beast Boys entdeckten. Vor allem konnte Pepe sich nicht daran
erinnern, ob Corvus mit Liam in das U-Boot gestiegen war. Wenn die Krähe ihrem
Herrchen hinterherflatterte, musste Pepe ihr zwangsläufig vor den Schnabel fliegen.
Trotzdem ging er in den Sinkflug. Pepe breitete die Flügel aus und nutzte die Thermik
über dem See. Die war äußerst tückisch. An manchen Stellen wollte ihn warme Luft nach
oben drücken. An anderen Stellen wirkte kalte Luft wie ein Schlagloch in einer Straße.
Pepe sackte unvorbereitet nach unten. Noch vor ein paar Wochen wäre ihm das alles zum
Verhängnis geworden. So aber zahlte sich sein Training aus. Sein Körper reagierte
mittlerweile instinktiv richtig, so, als wäre Pepe schon als Falke auf die Welt gekommen.
Pepe war unglaublich stolz auf sich.
Er folgte dem U-Boot zehn Meter über dem Salzsee. Leichte Aufwerfungen auf dem



Wasser zeigten ihm an, in welche Richtung das Fahrzeug fuhr.
Nach einer guten halben Stunde begann es bestialisch zu stinken. Der üble Geruch hatte
Pepe schon die ganze Nacht hindurch gequält. Hier auf dem See wurde er aber immer
stärker. Woher kam dieser Gestank nur? Schon auf dem Flug zum Dorf hatte er den
strengen Geruch deutlich wahrgenommen. Da aber war er in Gedanken mit ganz anderen
Dingen beschäftigt gewesen. Nun aber fühlte Pepe sich, als ob die Dämpfe ihm die Sinne
verwirrten. In seinem Kopf drehte sich alles. Er musste sich stark konzentrieren, um nicht
ohnmächtig zu werden. Blies das U-Boot irgendein Schlafmittel in die Luft, um mögliche
Verfolger abzuschütteln? Pepe konnte es sich kaum vorstellen.
Zum Glück hatte die Fahrt kurz darauf ein Ende. Das U-Boot tauchte auf. Pepe gelang es
gerade noch, in die Höhe zu fliegen, bevor die Luke geöffnet wurde.
An einem Steg legte das Fahrzeug an. Liam stieg als Erster aus. Corvus war bei ihm.
„Puuuuh“, stöhnte Pepe dreihundert Meter über dem See. „Eine Gefahr weniger.“
Er versuchte, sich so ruhig wie möglich in der Luft zu halten. Unten luden die Beast Boys
die Beute aus. Stück für Stück beförderten sie die größeren Sachen an die Luft. Cooper
und Liam nahmen alles entgegen und reihten es auf dem Steg auf.
Die kleineren Teile blieben in der Plane, die Phil nun wie einen Sack zugebunden auf dem
Rücken trug und dann ebenfalls auf dem Steg abstellte. Tommaso stellte sich neben seine
drei Kumpane.
Dann erschien Yashimoto. Vorhin beim Dorf hatte Pepe nur seinen Kopf gesehen, nun
aber schritt der Ex-Geheimdienstmann an seinen Schergen vorbei.
Yashimoto trug einen hellen, wahrscheinlich cremefarbenen, eng anliegenden Anzug.
Dazu eine Sonnenbrille, trotz der Uhrzeit. Die Haare waren wie immer mit glänzendem
Gel streng zurückgekämmt. Letzteres konnte Pepe nur vermuten, denn für solche Details
war er zu weit von dem Verbrecher entfernt.



Auch von dem folgenden Gespräch drangen nur Wortfetzen zu ihm durch. „Dritter Test –
bestanden – Reptilien – Sprengstoff – Ernstfall …“, das war beinahe alles, was Pepe
verstand. Viel konnte er damit nicht anfangen.
Aber was dann folgte, verwirrte ihn vollends. Yashimoto ging zu einem Fernseher und
versetzte ihm einen ordentlichen Tritt. Das Gerät hob vom Steg ab, flog im hohen Bogen
durch die Luft und versank im See.
„Meister?“, stammelte Cooper. „Was tun Sie denn da?“
Yashimoto lachte. „Was soll ich mit dem Plunder?“, keifte er, halb belustigt von Coopers
Frage, halb verärgert. „Schmeißt das Zeug ins Wasser. Alles!“
Liam und Tommaso stürzten sich gleich auf die übrigen Großgeräte. Cooper und Phil
packten die Ecken der Plane und hoben sie hoch. Die Kleinteile, die die Beast Boys aus
dem Dorf geschleppt hatten, schepperten. Mit vereinten Kräften warfen sie nun Plane
samt Inhalt ins Wasser.
Lachend klatschten sich die vier Beast Boys ab. Anschließend ließ Yashimoto das U-Boot
per Fernsteuerung wieder abtauchen. Es sollte wohl versteckt auf dem Grund des Sees auf
neue Einsätze warten.
Alle fünf stiegen nun eine lange Treppe empor, die in den Fels gehauen war. Oben
angekommen, verschwanden sie im Berg.
Erst nach fünfzehn Minuten traute Pepe sich, zu überprüfen, was er sowieso schon
geahnt hatte. Die Treppe führte direkt zu einer Höhle. Wie immer hatte Yashimoto also
auch diesmal wieder ein besonderes Versteck als Hauptquartier gewählt. Wie es in der
Höhle aussah, welche Nebenräume oder Gänge es gab, war nur unter höchster Gefahr



auszuspionieren. Nichts, was Pepe mitten in der Nacht alleine wagen wollte. Erst recht
nicht, wenn alle Beast Boys anwesend waren. Er beschloss, zu seinen Freunden
zurückzukehren.
Pepe beeilte sich. Beim Rückflug musste er schließlich auf niemanden mehr Rücksicht
nehmen. Das Schlagen seiner Flügel hallte Pepe in den eigenen Ohren wider. Je weiter er
sich von der Höhle in den Bergen entfernte, desto besser wurde auch die Luft. Nach und
nach ließ der einschläfernde Geruch nach. Pepe konnte wieder einigermaßen frei atmen.
Kurz bevor er an ihrem Lagerplatz war, überlegte Pepe es sich anders. Er drehte ab und
flog noch einmal zu dem überfallenen Dorf zurück. Horus folgte ihm, ohne zu zögern.
Pepe landete wieder auf der Palme, von der aus er vorhin alles beobachtet hatte.
Die Blaulichter von zwei Polizeiwagen tauchten die Siedlung in zuckendes Discolicht.
Wild gestikulierend redeten die Überfallenen auf die Polizisten ein.
„Die Leguane waren es!“, brüllte eine Frau und wies auf eines der Reptilien. Die Echse
hockte verstört vor einer Mauer und kaute an einem Blatt herum. Von ihr ging so viel
Gefahr aus wie von einem Kindergartenkind mit einem Plastikschäufelchen.
Das sahen wohl auch die Polizisten so, denn sie überschütteten die Frau mit spöttischen
Bemerkungen. Danach traute sich keiner mehr, die Reptilien zu erwähnen. Stattdessen
gaben sie Täterbeschreibungen der Beast Boys ab. Dabei widersprachen sie sich aber alle
so dermaßen, dass dabei keine halbwegs nützlichen Phantombilder herauskommen
würden.
Pepe achtete nicht weiter auf die Bewohner und beobachtete stattdessen den Leguan.
Nichts, aber auch gar nichts wies darauf hin, dass dieses friedliche Tier vor gerade mal
einer Stunde mit seinen Artgenossen ein ganzes Dorf in Angst und Schrecken versetzt
hatte. Wie hatte Yashimoto die Leguane dazu gebracht, sich völlig gegen ihre Art zu
verhalten?

Ein Rätsel mehr, das nach einer Antwort schrie.
Pepe gähnte. Für eine Nacht hatte er nun wirklich genug erlebt. Die restlichen Stunden
bis zum Sonnenaufgang wollte er schlafen.
Als er am Lagerplatz ankam, lagen seine Freunde noch genauso da, wie Pepe sie verlassen
hatte. Im ersten Augenblick hatte Pepe den Impuls, alle zu wecken und ihnen von dem
Überfall zu erzählen. Aber was hätte das gebracht? Der Bericht konnte genauso gut bis
zum Morgen warten.
Pepe warf ein paar Äste auf die Glut und fachte das Feuer wieder an. Als es aufflammte,
rollte er sich im Sand zusammen. Horus hockte sich neben ihn. Erleichtert atmete Pepe


