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Cotton Malone konzentrierte sich auf den Schatz.
Die Suche hatte vor drei Stunden begonnen, als er die nahegelegene Berghütte

verließ und zwanzig Meilen entfernt an den nördlichen Ausläufern des Ouachita-
Nationalparks abgesetzt wurde – inmitten von 1,8 Millionen Hektar eines alten
Baumbestandes aus Eichen, Birken, Kiefern und Ulmen. Diese Wildnis war ein
Anziehungspunkt für Naturbegeisterte, doch vor 150 Jahren war sie auch ein
Zufluchtsort für Gesetzlose gewesen, weil das hügelige Gelände hervorragende
Verstecke für Diebesgut und Menschen bot.

Er unterstützte das Nationalmuseum für amerikanische Geschichte mit einem
Forschungsauftrag, den er gerne angenommen hatte. Normalerweise war es seine
alte Chefin Stephanie Nelle, die ihn entweder mit ins Boot holte oder geradewegs
anheuerte, doch diesmal kam der Ruf vom Kanzler des Smithsonian persönlich,
dem Vorsitzenden des Obersten Gerichts der Vereinigten Staaten, der ihm das
Problem erläutert und genügend Informationen bereitgestellt hatte, um sein
Interesse zu wecken. Das angebotene Honorar in Höhe von 25.000 Dollar war
ebenfalls überaus großzügig gewesen. Allerdings hätte er den Auftrag auch gratis
übernommen, weil er für das Smithsonian eine Menge übrighatte.

Und wem hätte es nicht gefallen, nach einem vergrabenen Schatz zu suchen.
Die Wälder, die ihn umgaben, erstreckten sich von den zerklüfteten Plateaus der

Ozarks an der nördlichen Staatsgrenze bis zu den sanften Hügeln der Ouachitas im
Süden. Dazwischen lagen Täler, Anhöhen, tiefe Schluchten, Höhlen und unzählige
Flüsse und Bäche. Alles in allem war es ein Paradies, das er noch nie zuvor besucht
hatte – ein weiterer Grund, warum er den Auftrag angenommen hatte.

Er war mit der Technologie des 21. Jahrhunderts angerückt und hatte ein
Magnetometer, einen GPS-Tracker und die Startkoordinaten dabei. Mit dem GPS-
Navigationsgerät stapfte er zwischen den Bäumen hindurch und näherte sich dem
mit X gekennzeichneten Punkt, den ihm der Satellit hoffentlich weisen würde, der
Hunderte von Meilen über ihm flog.

Das Ganze war ein spannendes Unternehmen.
Ein Referenzbibliothekar namens Martin Thomas, der im Museum für



amerikanische Geschichte arbeitete, hatte eine Sammlung alter Karten,
Aufzeichnungen und Tagebücher aus der riesigen Sammlung der Smithsonian
Institution studiert. Die Unterlagen waren nicht für die Öffentlichkeit zugänglich
und dokumentierten eine Untersuchung des Smithsonian, zu der auch eine bereits
im Jahr 1909 durchgeführte Expedition ins westliche Arkansas gehörte. Die Reise
war ergebnislos geblieben, wenn man davon absah, dass der leitende
Wissenschaftler von ein paar Jägern getötet wurde, die ihn mit einem Hirsch
verwechselten. Es konnte ein Unfall gewesen sein, doch Cotton war nicht so naiv zu
glauben, dass ein lokal gewählter Sheriff nie die Interessen seiner Wählerschaft
berücksichtigte – und das ländliche Arkansas war zu Beginn des 20. Jahrhunderts
geradezu der Inbegriff des Lokalen.

Deshalb konnte man leicht Dinge unter den Teppich kehren.
Die GPS-Peilung zeigte ständig andere Zahlen.
Er passte seine Laufrichtung an, ging weiter und suchte zwischen den Bäumen.

Die vergangenen drei Tage hatte er in Washington verbracht und sich durch
dieselben Expeditionsaufzeichnungen, Bücher, Papiere, Karten und Dokumente
gearbeitet, die bereits Martin Thomas’ Aufmerksamkeit gefesselt hatten. Er konnte
jedoch mit dem Segen des Kanzlers darauf zugreifen und hatte ausführlich
recherchiert, was ihn hier vor Ort in Arkansas womöglich erwartete.
Aufzeichnungen jüngeren Datums von Thomas selbst beschrieben einen bestimmten
Orientierungspunkt, der schon vor langer Zeit als Kartenbaum bezeichnet und mit
den genauen Koordinaten eingetragen worden war. Die hilfsbereite Hüterin der
Berghütte hatte ihn mit weiteren Informationen versorgt und ihm vage die Gegend
beschrieben, in der die stattliche Buche zu finden war.

Der GPS-Sender piepte.
Ein X markierte die Stelle.
Da war er.
Der Baum war knapp zwanzig Meter hoch. In seinen Stamm waren

fünfundsechzig Inschriften geschnitzt. Das wusste er, weil Thomas vor einem
Monat hier gewesen war und sie gezählt hatte. Und dann war etwas passiert. Eine
kopflose Puppe baumelte über dem Pfad, den Thomas am Tag zuvor gekreuzt hatte.
Sie hing von einem Baum herunter, und Jeans und ihr Hemd waren von Kugeln
durchlöchert. Ringsum waren Petruskreuze auf die Baumstämme gesprayt. Ein
Häufchen verschossener Gewehrpatronenhülsen lag dabei, zu dem ein Faden führte,
der an der Puppe seinen Anfang nahm. Die Botschaft war klar.

Verschwinde!

Es hatte funktioniert.
Thomas war geflüchtet.
Aber diesmal war ein Profi gekommen, der Ärger gewohnt war. Er ging zum



Baum und sah die Schnitzereien in der Rinde. Ein Kreuz, eine Glocke, ein Pferd
ohne Beine, ein Vogel, eine Gestalt, die wie ein Priester aussah, und viele
Buchstaben, Symbole und Ziffern. Ein Botaniker im Naturkundemuseum hatte ihm
erklärt, dass Buchenrinde in der äußersten Schicht nachwuchs und so eine glatte
Oberfläche bildete, in der Einkerbungen erhalten blieben – anders als bei Eichen,
deren Borke von innen nachwuchs und Oberflächenmarkierungen auslöschte. Viele
der Einkerbungen waren mit Moos gefüllt, andere durch Jahrzehnte des Wachstums
gestreckt oder verändert worden, doch die meisten ließen sich erkennen. Er hatte
einen weichen Nylonpinsel im Rucksack, mit dem er vorsichtig die Flechten
entfernte, wodurch weitere Details sichtbar wurden. Er hatte sich vorgenommen,
mögliche Lesarten zu erkunden, momentan spielten sie jedoch keine Rolle. Vielmehr
suchte er von diesem Baum als Ausgangspunkt nach einem anderen Baum.

Und er entdeckte ihn, etwa zehn Meter von ihm entfernt.
Es war eine große Roteiche, deren Äste vor langer Zeit zu einer unnatürlichen

Form zurechtgeschnitten worden waren und jetzt wie Torpfosten emporragten.
Hinter dem Baum sichtete er einen Pfad und richtete das GPS-Gerät darauf aus. Er
musste eine gerade Linie gehen, bei der er den Ort, an dem er stand, als einen, die
Torpfosten als anderen Referenzpunkt nahm. Nun musste er darauf achten, dass der
Längengrad, der auf seinem GPS-Gerät angezeigt wurde, unverändert blieb,
während er in nördlicher Richtung ging und lediglich den Breitengrad veränderte. Er
staunte, wie dies bereits vor Jahrzehnten allein durch kühle Überlegung
bewerkstelligt werden konnte.

Er ging weiter. Es gab kaum noch Unterholz und dafür mächtige Baumstämme.
Sonnenlicht fiel durch die Blätter der frühlingshaften Baumwipfel und tanzte über
den Boden. Auf seiner verschwitzten, klebrigen Haut spürte er die Hitze und die
Feuchtigkeit, die sich wie ein Handtuch auf ihn legte und ihn an die Tage erinnerte,
die er als Knabe im mittleren Georgia verbracht hatte. Nicht ganz zwanzig Meter
von dem Kartenbaum entfernt, stieß er auf einen von Flechten überwucherten
Steinhaufen. Man hatte ihm aufgetragen, explizit nach so etwas zu suchen. Er
bückte sich und untersuchte den Haufen, nahm auch den Pinsel zu Hilfe, um die
grüne Patina zu entfernen. Auf einem Stein, der fast auf Bodenniveau lag, entdeckte
er die Ziffer Sieben, die in den Stein geschlagen war.

Sie war da, wenn auch kaum zu erkennen.
Er hob den softballgroßen Stein und drehte ihn um. Nach kurzem Bürsten

entdeckte er zwei Buchstaben.
SE.

Er hatte herausgefunden, dass in diesem Wald absichtlich viele Wegmarken
platziert wurden. Sie waren so raffiniert angebracht, teilweise auch so
offensichtlich, dass niemand auf die Idee gekommen war, sie zu beachten. Dieser



Steinhaufen war ein perfektes Beispiel dafür. Er blieb nichtssagend, bis man ihn
tatsächlich genauer Betrachtung unterzog. Ihm kam etwas in den Sinn, was sein
Großvater einst gesagt hatte.

»Was nützt es, Beute zu verstecken, wenn man sie dann nicht wiederfinden

kann?«

Ganz genau.
Er ging davon aus, dass SE »südöstlich« bedeutete. Die 7? Wer weiß?

Wahrscheinlich war es nur eine falsche Fährte. Niemand wäre auf die Idee
gekommen, den Stein umzudrehen. Doch für jemanden, der Bescheid wusste und
gekommen war, um das zu bergen, was immer hier auch versteckt sein mochte, zog
diese 7 wie ein Großplakat die Aufmerksamkeit auf sich. Ihm war bekannt, dass
die 7 für den Geheimbund, der jene Beute vermutlich versteckt hatte, eine
symbolische Bedeutung hatte. Sie lautete: »Die Zugbrücke ist heruntergelassen,
keine Hindernisse voraus.« Das gehörte zu ihrer kryptischen Geheimsprache.

Er schaltete das Magnetometer ein, auf dessen Einsatz er bisher verzichtet hatte,
um die Batterien zu schonen. Dann wandte er sich nach Südosten, die Richtung, die
ihn wieder zurück zum Kartenbaum führen würde, und konzentrierte sich. Die
Expeditionsberichte von 1909 hatten von weiteren versteckten Wegweisern
berichtet.

Ein geniales Sicherheitssystem.
Beweis menschlichen Erfindungsgeistes.
Er hielt das Magnetometer knapp über den Erdboden. In der anderen Hand hielt

er das GPS-Gerät; so beschritt er eine gerade Linie in südöstlicher Richtung und
schwenkte dabei den Metalldetektor hin und her. Nach zwanzig Metern summte
das Instrument. Er legte alles beiseite und zog eine faltbare Schaufel aus dem
Rucksack. Auf den Knien bearbeitete er vorsichtig die Fläche über der Fundstelle,
der weiche, lehmige Boden löste sich in feuchten Klumpen. In fünfzehn
Zentimetern Tiefe stieß er auf eine stark verrostete Pflugschar. Ihm war klar, dass er
sie unangetastet lassen und ihre Botschaft entschlüsseln musste.

Er entfernte die Erde und sah, wohin der Pflug wies.
Südwestlich.
Eigentlich verwunderlich, dass der Gegenstand überhaupt da war. Aus den

Expeditionsberichten von 1909 war hervorgegangen, dass auch Hufbeschläge für
Pferde und Maultiere, Spitzhacken, Axtköpfe und natürlich auch Pflugscharen etwa
zehn bis fünfzehn Zentimeter tief vergraben lagen. Tief genug, um unentdeckt zu
bleiben, aber nicht so tief, dass eine Kompassnadel nicht darauf ansprach. Wenn
man einen Kompass über ein vergrabenes Eisenteil bewegt, wird die Nadel darauf
reagieren, ebenso wie eine Heftklammer in der Nähe eines Magneten selbst
magnetische Eigenschaften anzunehmen beginnt. Als Martin Thomas vor einem


