


»Es sind nur ein paar Hundert Meter in diese Richtung«, rief Max ihr mit

irritierender Munterkeit zu.

In Sayer machte sich eine gewisse Besorgnis breit. Die meisten Labors in Quantico

taten nach wie vor ihren Dienst, aber die rechtsmedizinische Abteilung war komplett

stillgelegt worden, während der Untersuchungsausschuss des Kongresses die

Strukturen innerhalb des FBI unter die Lupe nahm. Sie hatte keine Ahnung, wen man

ihr geschickt hatte. Virginia verfügte über ein eigenes rechtsmedizinisches Institut,

vielleicht war es also jemand aus der Gegend? Der Rechtsmediziner konnte für die

Lösung eines Falls von entscheidender Bedeutung sein, und Sayer ho��te inständig, dass

man ihr keinen Neuling aufs Auge gedrückt hatte.

»Und?«, rief sie Max zu. »Wie sieht die Umgebung aus? Irgendwas in der Nähe?«

Max und Kona verlangsamten ihre Schritte, damit Sayer au�holen konnte. Zu dritt

gingen sie weiter. »Sie sind über den Skyline Drive gekommen, der führt etwa hundert

Meilen am Gebirgszug entlang, von Rockfish Gap bis nach Front Royal.« Max führte

Sayer ins dichte Unterholz. »Wir sind zwar nur ein paar Stunden von D.C. entfernt, aber

hier draußen gibt es jede Menge unberührte Natur. Wenn Sie den Skyline Drive noch ein

Stück weiterfahren, sind es teilweise dreißig oder vierzig Meilen bis zur nächsten

Straße.«

»Zieht!«, ertönte plötzlich ein lauter Ruf von vorn.

Instinktiv �log Sayers Hand an ihre Pistole. Max hob fragend die Augenbrauen. Erst

jetzt merkte sie, wie nervös sie war – wahrscheinlich vor Aufregung, weil es ihr erster

Tag war. Oder was auch immer. Sie ließ die Hand wieder sinken und tat so, als hätte sie

Max’ Blick nicht bemerkt.

Gleich darauf kamen sie auf eine kleine Lichtung. Dort mühten sich gerade vier

uniformierte Ranger mit einer blauen Plastikplane ab, die sie über ein großes Loch im

Boden zu spannen versuchten. Durch den starken Wind blähte sich die Plane immer

wieder wie ein Segel, sodass die vier Schwierigkeiten hatten, sie unter Kontrolle zu

bringen.

Eine große, stämmige Frau in zerknitterter Rangeruniform stand daneben und rief

ihren Kollegen Anweisungen zu. Sie war so groß, dass ihr Oberkörper leicht zur Seite

geneigt war, so als beuge sie sich unter der Last ihres eigenen Körpergewichts. »Will, du

musst das höher festbinden! Lydia, zieh die Ecke weiter nach links!«

Einem der Ranger wurde es zu bunt. »Piper, wenn du nicht helfen willst, dann sei

einfach still!«

Die Frau machte ein leicht betretenes Gesicht, ehe sie sich zu Max und Sayer

umdrehte. Die �leischige Hand zum Gruß ausgestreckt, kam sie in ihre Richtung



gestap�t. Von der breiten Krempe ihres braunen Hutes trop�te Wasser. Mit ihren

Pausbacken, der hellen Haut voller Sommersprossen, den strohigen rotblonden Haaren

und ihrer krä�tigen Statur sah sie aus wie ein Footballspieler mit dem Gesicht eines

Babys. Sie winkte Max freundlich zu, ehe sie sich an Sayer wandte. »Piper MacLaughlin,

zu Ihren Diensten.« Sie kni�f beim Lächeln die Augen zusammen. »Ich bin Ihre

Ansprechpartnerin bei der Parkverwaltung. Sie müssen Senior Special Agent Altair

sein.«

»Freut mich, Rangerin MacLaughlin.«

Die Frau lachte kurz auf. »Ach was, nennen Sie mich einfach Piper.«

»Freut mich, Piper. Sie beide kennen sich schon?« Sayer sah zwischen Max Cho und

der hünenha�ten Rangerin hin und her.

»Piper ist so was wie eine Institution hier im Park. Wie lange arbeitest du schon

hier – zwanzig Jahre?«, fragte Max.

»Erst sechzehn«, antwortete Piper.

»Jedenfalls länger als jeder andere Ranger. Sie kennt sich aus.«

»Der Wald ist mein Zuhause.« Piper ließ den Blick voller Zuneigung in die Runde

schweifen, als handle es sich bei den Bäumen um ihre liebsten Freunde.

Nachdem sie Piper und Max kennengelernt hatte, keimte in Sayer die Frage auf, ob

wohl alle Menschen in den Bergen von Virginia so fröhlich und ausgeglichen waren.

»Also, was können Sie beide mir erzählen?«

»Das ist wirklich eine irre Geschichte, oder?« Piper führte die beiden unter die

Plastikplane, die ihre Kollegen mittlerweile festgezurrt hatten. »Wir sind noch bei den

Vorbereitungen, aber die Planen müssten bald aufgespannt sein. Ihr Team von der

Spurensicherung ist schon unten in der Höhle.« Sie deutete in Richtung des Lochs.

Sayer reckte den Hals, um einen Blick hineinzuwerfen, und sah eine Strickleiter, die

nach unten in die Finsternis führte.

Max hielt sie mit ausgestrecktem Arm zurück. »Gehen Sie lieber nicht zu nah ran,

sonst stürzt vielleicht noch mehr ein.«

Sayer wich einen halben Schritt zurück und beäugte den felsigen Untergrund, auf

dem sie standen. »Ich habe den Eindruck, als wären wir hier fernab jeder Zivilisation.

Hier kommt man doch nicht zufällig vorbei. Was meinen Sie, könnte derjenige, der die

Leichen da unten abgelegt hat, hier aus der Gegend stammen?«

Piper machte ein nachdenkliches Gesicht. »Wäre schon möglich. Hier, ich zeige

Ihnen, auf welchem Weg die Skelette in die Höhle gelangt sind.« Sie führte sie zu einem

�lachen Felsvorsprung etwa sieben Meter von der Einsturzstelle entfernt. Die



Gerätscha�ten an ihrem Gürtel klapperten, als sie nach unten sprang. »Sie müssen hier

runterkommen, sonst sehen Sie es nicht.«

Sayer folgte ihr. Am Fuß des Vorsprungs befand sich im Fels ein horizontaler Spalt.

»Sehen Sie?« Piper leuchtete mit ihrer Taschenlampe in die schmale Ö�fnung. »Wer

auch immer die Leichen hier abgelegt hat, muss sie durch diesen Spalt geschoben

haben.«

Max beugte sich vor und stieß einen Pfi�f aus. »Wie die Buchrückgabe in einer

Bibliothek – der perfekte Mordopfer-Abgabe-Schlitz.«

Sayer runzelte die Stirn und blickte sich um. So weit das Auge reichte, nichts als

Felsen und Bäume. Sie zog ihre Gebets perlen aus Bernstein aus der Hosentasche, um

ihren Fingern etwas zu tun zu geben, während sie nachdachte. Ursprünglich waren die

Perlen ein Geschenk ihres Vaters gewesen. Sie halfen ihr dabei, sich besser zu

konzentrieren.

»Gibt es hier viele solcher Hohlräume?«, erkundigte sie sich.

»Aber klar doch«, antwortete Piper mit einem verschmitzten Grinsen. »Ideal für

Käseliebhaber.« Sie breitete die Arme aus und deutete in die Umgebung.

»Ich verstehe nicht ganz …«

»Na ja, das Gebiet hier ist voller Löcher. Verstehen Sie? Wie ein Schweizer Käse …«

Max schnaubte.

Sayer schürzte die Lippen.

»’tschuldigung.« Piper räusperte sich. »Ja, die ganze Gegend besteht aus Karst,

porösem Kalkstein mit ein paar Graniteinschlüssen. Im Laufe der Zeit spült das Wasser

das weichere Gestein weg, dadurch sind zahlreiche unterirdische Höhlen entstanden.

Einige davon sind so groß wie Kathedralen. Wir haben sogar unterirdische Flüsse,

unterirdische Seen – alles, was das Herz begehrt.«

Sayer drehte sich einmal um sich selbst. »Der Eingang hier kann doch nicht allzu

weit von der Bergbaustraße entfernt sein. Wie viele Leute könnten darüber Bescheid

wissen?«

Piper zuckte die Achseln. »Früher gab es an der West�lanke des Gebirges jede Menge

Stollen. Die meisten Zugangsstraßen sind mittlerweile überwuchert, aber es wäre nicht

schwer, sie wieder freizulegen. Jugendliche aus dem Ort nutzen sie manchmal, wenn sie

hier oben feiern wollen. Insofern würde ich sagen, dass jeder sie kennt.«

»Unser Mörder war also aller Wahrscheinlichkeit nach jemand aus der näheren

Umgebung. Aber könnte man die Leichen einfach mit dem Auto herbringen?« Sayer sah

sich um. »Ich meine … mir kommt es hier doch ziemlich abgelegen vor.«



»Das wirkt vielleicht so, aber wie Sie eben sagten: Wir sind ganz in der Nähe der

alten Straße und nur ein paar Hundert Meter vom Hauptwanderweg entfernt. Jeder

Wanderer hätte zufällig auf die Höhle stoßen können. Außerdem befinden wir uns nah

an der Parkgrenze, es wäre also nicht weiter schwer, aus dem Tal hier raufzukommen.«

Piper deutete auf den san�t abfallenden Hügel. »Etwa fünfzehn Meilen Lu�tlinie westlich

von hier gibt es einige kleinere Ortscha�ten.«

»Okay, Piper, da Sie unsere Ansprechpartnerin im Park sind, wäre es gut, wenn Sie

die lokalen Polizeibehörden darüber in Kenntnis setzen würden, was wir hier gefunden

haben. Und ich brauche eine Karte vom Gelände  – möglichst eine, auf der die alten

Bergbaustraßen verzeichnet sind.«

»Ich habe bereits alle entsprechenden Stellen informiert. In unserer Gegend

verbreiten sich Neuigkeiten schnell, da ist es besser, der Gerüchteküche

zuvorzukommen. Karten mit den alten Bergbaustraßen gibt es nicht, aber wenn ich ein

paar Alteingesessene um Hilfe bitte, müsste es möglich sein, sie auf einer

topografischen Karte einzuzeichnen«, bot Piper an.

»Ausgezeichnet.« Sayer nickte und richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf den

schmalen Spalt im Fels. Sie rieb ihre Gebets perlen. Der Spalt war etwa neunzig

Zentimeter hoch und gut zwei Meter breit  – die ideale Größe für einen menschlichen

Leichnam.

»Also  – dieser Spalt hier führt nach unten in die Höhle?« Sie bückte sich, um ihn

genauer zu untersuchen. Aus der Ö�fnung wehte ihr warme, abgestandene Lu�t

entgegen.

»Ja, Ma’am«, antwortete Piper. »Er ist wie eine Rutsche, nur �lacher. Wahrscheinlich

könnte man sich auf den Rücken legen und in die Höhle gleiten lassen, auch wenn ich

das nicht empfehlen würde.«

»Irgendjemand muss aber da runter, allein schon, um sicherzugehen, dass keine

Überreste mehr im Spalt festhängen.«

Piper nickte langsam. »Ich kann einen unserer Ranger runterschicken.«

»Ausgezeichnet«, sagte Sayer noch einmal. Dann nahm sie sich erneut einen

Moment Zeit, die Umgebung zu inspizieren. Abgelegen, aber leicht zugänglich. Der

Mörder hätte seine Leichen nur wenige Meter weit transportieren müssen. Jeder

körperlich halbwegs gesunde Mensch wäre dazu in der Lage gewesen. »In Ordnung. Wie

komme ich nach unten zu meinem Team?«

»Über die Strickleiter vorn«, antwortete Piper.

Sayer rang sich ein Lächeln ab, das wahrscheinlich eher wie eine Grimasse aussah.

Sie steckte ihre Perlen wieder in die Hosentasche und fragte sich, was ihre Schulter zu



einem Abstieg über eine Strickleiter sagen würde.

Sie kehrte zurück zur Einsturzstelle und wollte gerade nach unten klettern, als eine

wütende Stimme durch den Wald schallte: »Maxwell Cho!«

Ein schlaksiger, rotgesichtiger Mann in adretter Polizeiuniform kam auf die

Lichtung gestürmt und nahm Kurs auf Max. »Wo ist sie?«

»Kyle.« Max hob die Hände, als wolle er sich dem Neuankömmling ergeben. »Wir

wissen noch nichts.«

»Ich weiß, dass ihr menschliche Überreste gefunden habt.« Der Polizist baute sich

vor Max auf und zeigte mit dem Finger auf ihn, ehe er aufgebracht in der Lu�t

herumfuchtelte. »Ist sie hier?«

Kona, die eine Bedrohung witterte, trat vorsorglich neben ihr Herrchen.

Sayer schob sich zwischen Max und den wutschnaubenden Mann.

»Ich bin Senior Special Agent Altair vom FBI. Und wer sind Sie?«

Der Mann war viel größer als Sayer und starrte über ihren Kopf hinweg weiterhin

auf Max.

»O�ficer …?«, versuchte Sayer seine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.

Endlich riss er den Blick von Max los. Seine Nasen�lügel bebten. »Ich bitte um

Verzeihung. Kyle Nelson, Chief der Polizei von Rockfish Gap.« Mit festem Gri�f

schüttelte er Sayer die Hand. In seinen Augen glomm es derart finster, dass sie beinahe

erschauderte. Ein Zucken ging über sein längliches Gesicht, und er verzog den Mund.

»Ich wollte wissen, ob meine Schwester gefunden wurde. Sie ist vor siebzehn Jahren

verschwunden, und ich dachte, dass sie vielleicht … Und dann komme ich her, und wer

schnü�felt am Tatort rum? Max Cho.« Kyle spie den Namen förmlich aus.

Sayer drehte sich zu Max um. Der hatte die Augen weit aufgerissen und eine Hand

noch immer beschwichtigend erhoben, während er mit der anderen Konas Kopf

tätschelte.

»Sie haben nichts von einem verschwundenen Mädchen erwähnt«, sagte sie.

Kyle Nelson schnaubte. »Das war ja klar.«

Die Atmosphäre zwischen Max und Kyle war spürbar feindselig. »Okay, ich habe

keine Ahnung, was hier los ist, aber das ist nicht der richtige Ort, um es

auszudiskutieren. Ich muss jetzt erst mal den Tatort begehen und die Spurensicherung

anleiten, aber dann will ich mehr über die Angelegenheit hören. Chief Nelson, sobald

wir unsere temporäre Einsatzzentrale eingerichtet haben, sollten Sie unbedingt zu mir

kommen und mir alles über Ihre Schwester erzählen. Aber fürs Erste möchte ich Sie

bitten, zurück in den Ort zu fahren.« Sie wandte sich an Max. »Hier stehen mehrere

Ranger rum, die nichts zu tun haben. Max, Sie und Piper sorgen dafür, dass die


