Die Vorratskammer
Deine Idee stellt sich als richtig heraus. Die Kombination passt und
lässt das Vorhängeschloss klackend aufspringen. Dich überkommt
ein Gefühl des Triumphes. Jetzt kann es nicht mehr schwer sein aus
diesem Alptraum zu entkommen.
Du öffnest voller Vorfreude die Tür … und starrst fassungslos mit
offenem Mund auf den sich dir bietenden Anblick. Statt der
erhofften Freiheit findest du dich in einem hölzernen Verschlag, mit
kaum genug Platz für zwei Personen. Der Raum ist mit Regalen voller
unwirklichem Tand gefüllt. Du entdeckst Gläser in denen
undefinierbare organische Dinge schwimmen. Es muss sich um die
Vorratskammer der beiden Hexen handeln, in der die angekündigten
Zutaten der grässlichen Tränke lagern. Bei dem bloßen Gedanken
daran, dass du ein Gebräu aus solchen Zutaten trinken sollst dreht
sich dir der Magen um.
Enttäuscht drehst du um, um die zweite Tür erneut zu untersuchen.
Wieder entdeckst du nichts. Rein gar nichts. Nicht einmal einen
Türgriff. Die Tür muss sich wie die erste Tür durch einen geheimen
Mechanismus öffnen lassen.
Niedergeschlagen und ideenlos verwischst du deine Spuren und
kehrst zurück in dein Zimmer.
Es dauert ein paar Tage, bis du dich erneut entschließt auf die Suche
nach neuen Hinweisen zu gehen. Du beschließt die Vorratskammer
einer genaueren Untersuchung zu unterziehen.
Dort angekommen entdeckst du neben den ganzen
übelkeitserregenden Zutaten eine große und vier kleine Schalen.
Vor den Schalen sind beschriftete Plaketten angebracht. Du stellst
fest, dass die Schalen sich nicht bewegen lassen. Welchen Sinn
haben unbewegliche Schalen? Fragst du dich.
Du untersuchst die Plaketten. Unter der größten Schale steht:
Diese 40 Pfund oder 320 Schilling* schwere
Schale besteht aus Gold, Silber, Messing
und Zinn. Sie enthält dreimal so viel Silber
wie Gold, dreimal so viel Messing wie Silber
und dreimal so viel Zinn wie Messing.
Unter der ersten kleinen Schale steht nur „Gold“, unter der zweiten
„Silber“, unter der dritten „Messing“ und unter der vierten Schale
„Zinn“. Neben den vier kleinen Schalen steht ein Sortiment
unterschiedlicher Gewichte.
Konnte es sich hierbei um den gesuchten Mechanismus handeln?
* Schilling ist eine alte bayerische Gewichtseinheit

