Die Küche
Nach kurzem Grübeln kommst du auf eine Lösung und legst die
entsprechende Menge an Gewichten in die jeweilige Schale. Als du das
letzte Gewicht in die letzte Schale legst, hörst du ein klicken!
Sofort rennst du zur Tür hinunter und stellst fest, dass sie nun einen
Spalt breit offensteht. Mit neuer Hoffnung drückst du dich leise
durch die Tür. Von den beiden Hexen ist nichts zu sehen. Du siehst dich
in Ruhe in dem vor dir liegenden Raum um und stellst fest, dass dies
wohl die Küche der beiden alten Weiber sein muss. Von den gewohnten
modernen Geräten ist keine Spur. Stattdessen kannst du einen Haufen
alter schwarzer Kessel, viele Regale voller undefinierbarer
Substanzen und ein Dreibein über einem Loch voller Asche entdecken.
Das ist wahrscheinlich die Feuerstelle. Am anderen Ende des Raumes
entdeckst du auch schon die Tür. Du eilst durch den Raum und
versuchst die Türe zu öffnen. Sie ist verschlossen. Obwohl du das
zwar vermutet hast, verspürst du eine gewissen Enttäuschung in dir.
An der Wand rechts von dir erkennst du ein zugestaubtes Fenster und
willst dort dein Glück versuchen. Das Fenster besitzt keinen Griff
zum Öffnen. Du befindest dich wieder in einer Sackgasse, weigerst
dich jedoch aufzugeben, nachdem du schon soweit gekommen bist. Mit
neuem Elan gehst du ans Werk und untersuchst die Tür. Am Knauf ist
kein Schlüsselloch zu erkennen, daher kannst du dir die Suche nach
einem Schlüssel sparen. Vermutlich ist auch diese Tür durch einen
merkwürdigen Mechanismus verschlossen, wie die bisherigen Türen.
An der Decke erkennst du ein merkwürdiges Gestänge, dass quer
durch die Küche zur Tür führt. Du rüttelst an dem Mechanismus,
versuchst das Gestänge zu verdrehen, zu verbiegen, doch es bewegt
sich nicht. Vielleicht solltest du der Konstruktion zum anderen Ende
folgen? Dort könnte der Auslöser versteckt sein.
Das Konstrukt endet an einem leeren Regal. Merkwürdig. Eine
genauere Betrachtung liefert dir keinen einzigen Hinweis. Das Regal
ist leer und verstaubt, wie auch sonst alles in dieser Küche.
Plötzlich hörst du ein wispern in deinem Kopf:

„In einem Regal sollen Uhren in Reihen stehen, derer zwei den Ruf des
Kuckucks wiedergeben. Die eine zählt die sechste von links, während
die andere die achte von rechts zählt. Drei Uhren müssen sie trennen,
um den Gleichklang der Waldvögel nicht zu hemmen. Finde den Ort
an denen die Uhren stehen, so kannst du den Hexen entgehen!“
Verwirrt blickst du dich um, doch außer dir ist niemand sonst in dem
Raum. Zu deinen Füßen entdeckst du jedoch einen Korb voller
kleiner Standuhren. Sie scheinen alle identisch zu sein, bis auf zwei.
Du betrachtest das Regal. Es ist nicht besonders lang. Mehr als 15
Uhren werden wohl nicht darauf passen.
Du machst dich sofort ans Werk. So schwer kann dieses Rätsel doch
nicht sein!

