Begraben in dieser
Höhle ist das zweite
Opfer des „Dings“ — und
ich habe noch immer
keine Ahnung, was das
für ein „Ding“ ist!

Hör auf diesen Wind ...
wie schreiende Stimmen —
„Die Küste! Die Küste!“

Es macht
keinen Sinn, in
diesem Sturm
die Spuren
der anderen
Opfer zu
suchen!

Barfüssige Abdrücke ...
Adlerfedern ... Ein Opfer
zerfleischt, ein anderes tot!
Nach was für einer Kreatur
suche ich?!

Ich muss verrückt sein! Der
Bergwind schrie wieder und
wieder „Die Küste!“ —
und hier bin ich!
Aber was
geschieht
jetzt??

Okay,
Cheyenne —
dann Richtung
Küste!!

Ich stelle mich lieber
in diesem Leuchtturm
unter, bis dieser Sturm
... Hey! Der Leuchtturm!
Irgendwas stimmt hier
nicht!!

Zwei Dinge sind nicht in Ordnung: Das Licht ist
landeinwärts gerichtet ... und der Platz wurde
vor zwölf Jahren verlassen!!
Auf der Suche nach einer halbmenschlichen
Kreatur, die Menschen zu Tode zerfleischt,
sucht Casey Unterschlupf in einem einst
verlassenen Leuchtturm, dessen Lichtstrahl
landeinwärts leuchtet!
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Die schwere Eichentür knarrt und öffnet sich ...
Mein Sohn ...
mein Sohn ...

Ich bin nicht
Ihr Sohn,
Mam, ich —

— dann bringt ihr

Neuigkeiten? Ich
warte hier seit
zwölf Jahren ... seit
dem Tag, an dem er
von einem Adler
mitgenommen
wurde!

Ju nge ... t
entführ
... Adler ...

menschliche
Fussspuren ...

Adler!!
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Das war
der
Damm!

Die Flut
wird
uns er–
wischen!!

Auf
Anhöhen!
Jeder Mann
für sich
selbst!!

Hierher, Mr.
Casey, ich habe
Cheyenne!!

Gib ihm die Sporen,
Danny! Ich habe keine
Zeit aufzusteigen!!!

Ein blendender Blitz ... Der Damm gibt nach
... Und Big Bear Lake donnert die Berghänge
hinunter auf die Stadt darunter zu!!

Jeder Mann für sich selbst ...
Sekundenbruchteile nur bleiben!
Tausend Männer in der Stadt ...
nur die Hälfte wird es schaffen!

Lauf, Cheyenne! —
Lauf, wie du noch
nie gelaufen
bist!!
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Wir schaffen es
nicht, Mr. Casey! —
Diese brennende
Mauer ist in
unseren Weg
gestürzt!!

Danny will zu den Anhöhen reiten und gibt
Cheyenne die Sporen, voller Galopp! ... Und
Casey — sein Leben hängt vom Timing ab —

springt!!

Hindurch,
Cheyenne!

Spring,
Junge,

Spring!!
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