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Zum Buch 
Der Kampf um die Schätze der Antarktis hat  begonnen... 

Ein amerikanischer Satellit mit waffenfähigem Plutonium stürzt mitten in 

den argentinischen Dschungel ab. Juan Cabrillo und das Team der Oregon 

werden mit höchster Priorität beauftragt, ihn sicherzustellen. Auch ein 

argentinischer General setzt alles daran, den Satelliten in seine Finger zu 

kriegen. Doch als Cabrillo und sein Team das Plutonium endlich bergen 

können, erkennen sie, dass die Verschwörung noch viel weiter reicht. 

Denn der Satellit wurde abgeschossen – von einem Waffensystem, wie es 

nur die Chinesen besitzen! 

Jeder Band ein Bestseller und einzeln lesbar. Lassen Sie sich die anderen 

Abenteuer von Juan Cabrillo nicht entgehen! 
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Konservierung von Schiffswracks zu bewahren. Er 

lebte bis zu seinem Tod im Jahr 2020 in der Wüste 

von Arizona und in den Bergen Colorados. 

Jack DuBrul studierte an der George-Washington-
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Buch
ein amerikanischer satellit mit waffenfähigem Plutonium stürzt mitten im 
argentinischen Dschungel ab. Juan Cabrillo und das Team der Oregon wer-
den mit höchster Priorität beauftragt, ihn sicherzustellen. Auch ein argen-
tinischer General setzt alles daran, den satelliten in seine Finger zu kriegen. 
Doch als Cabrillo und sein Team das Plutonium endlich bergen können, 
erkennen sie, dass die verschwörung noch viel weiter reicht. Denn der 
 satellit wurde abgeschossen – von einem Waffensystem, wie es nur die 

 Chinesen besitzen!
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The fair breeze blew, the white foam flew,
The furrow followed free;
We were the first that ever burst
into that sileNT seA.

– The Rime of the Ancient Mariner,
sAMuel TAYlOr COleriDGe

Der Wind bläst gut, weiß schäumt die Flut
Wir furchen rasch die Wogen
Wir waren sicher die ersten schiffer,
die diese see durchzogen.

– Der alte Matrose
sAMuel TAYlOr COleriDGe
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7. Dezember 1941
Pine Island
Washington State

ein goldener schatten sprang über das Dollbord des 
kleinen Bootes, als dessen Bug auf dem steinigen 
strand aufsetzte. Der Golden retriever platschte ins 
Wasser und pflügte durch die Wellen, wobei er seinen 
schweif wie eine siegesfahne hochreckte. Als er dann 
wieder auf trockenem Boden stand, schüttelte er sich, 
so dass die Wassertropfen aus seinem Fell flogen: wie 
Diamantsplitter durch die kühle, frische luft. Dann 
blickte er zum Boot zurück. Der Hund bellte ein see-
möwenpaar an, das in einiger entfernung auf dem 
strand spazieren ging. erschrocken ergriffen die vögel 
die Flucht. Da ihre Gefährten viel zu langsam folgten, 
rannte die rassehündin zu einer Baumgruppe in der 
Nähe. ihr Gebell wurde immer leiser, bis es von dem 
Wald völlig verschluckt wurde, der den größten Teil 
der etwa zweieinhalb Quadratkilometer großen insel 
bedeckte, die ungefähr eine ruderstunde vor dem Fest-
land lag.

»Amelia«, rief Jimmy ronish, der jüngste der fünf 
Brüder im Boot, den Hund.

»ihr wird schon nichts passieren«, sagte Nick, zog 
die ruder ein und nahm die Bootsleine in die Hand. er 
war der älteste der ronish-Jungen.

vollendet koordinierte er seinen sprung mit der 
Brandung und landete auf dem kiesbedeckten strand, 
als sich eine Welle zurückzog. Drei lange schritte später 
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befand er sich oberhalb der Flutlinie aus strandgut und 
teilweise getrocknetem seetang und schlang die leine 
um einen Balken Treibholz, der von der sonne und 
dem salzwasser gebleicht und mit zahllosen einge-
schnitzten initialen schraffiert war. Kräftig zerrte er an 
der leine, um das vierzehn Fuß lange Boot auf festen 
Boden zu hieven. Dann band er es fest.

»Beeilt euch«, ermahnte Nick ronish seine jüngeren 
Brüder. »in fünf stunden ist ebbetiefststand, und wir 
haben noch eine Menge zu tun.«

Während die lufttemperatur um diese späte Jahres-
zeit noch einigermaßen angenehm war, hatte sich der 
Nordpazifik bereits empfindlich abgekühlt und zwang 
sie, ihre Ausrüstung im rhythmus der vom strand 
 ablaufenden Wellen zu entladen. eines der schwersten 
Ausrüstungsteile war ein einhundert Meter langes 
Hanfseil, das sich ron und Don, die Zwillinge, 
g emeinsam auf die schultern laden mussten, um es bis 
zum strand zu schaffen. Jimmy war für den rucksack 
mit ihrer verpflegung zuständig, und da er erst neun 
Jahre alt war, hatte seine schmächtige Gestalt an  dieser 
last schwer zu tragen.

Die vier älteren Jungen – Nick, neunzehn Jahre alt, 
ron und Don ein Jahr jünger, und Kevin, nur elf Monate 
nach ihnen geboren – hätten mit ihren schlaffen, 
flachsblonden Haaren und ihren blassblauen Augen 
auch vierlinge sein können. Obwohl sie bereits an der 
schwelle zum Mannesalter standen, hatten sie sich die 
überschäumende energie ihrer Jugend erhalten. Jimmy 
hingegen wirkte für sein Alter eher klein, mit dunklem 
Haar und braunen Augen. seine Brüder hänselten ihn, 
indem sie meinten, er sehe wie Mr. Greenfield aus, der 
Gemüsehändler des städtchens. und auch wenn 
 Jimmy nicht genau wusste, was das bedeutete, wusste 
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er doch sofort, dass es ihm nicht gefiel. er vergötterte 
seine älteren Brüder und hasste alles, was ihn von 
 ihnen unterschied.

ihre Familie besaß die kleine insel vor der Küste – 
und das schon so lange, wie die erinnerung ihres Groß-
vaters zurückreichte. es war ein Ort, an dem jede 
 Generation Jungen – denn seit 1862 hatte die Familie 
ronish keinen weiblichen Nachwuchs mehr hervor-
gebracht – mit Abenteuern ausgefüllte sommerferien 
verlebt hatte. es fiel ihnen leicht, sich vorzustellen, sie 
wären allesamt Huck Finns und auf dem Mississippi ge-
strandet – oder Tom sawyers und damit beschäftigt, 
das weitläufige Höhlensystem der insel zu erforschen. 
Außerdem ging von Pine island allein schon wegen des 
schachts eine ganz besondere Faszination aus.

Mütter hatten ihren Jungen stets verboten, in der 
Nähe des schachts zu spielen, seit Abe ronish, Groß-
onkel des gegenwärtigen ronish-Nachwuchses, im 
Jahr 1887 hineingestürzt war und dabei den Tod 
 gefunden hatte. Das verbot wurde selbstverständlich 
ignoriert, sobald es ausgesprochen worden war.

seine eigentliche Anziehungskraft verdankte die 
 insel aber einer örtlichen legende, die zu berichten 
wusste, dass ein gewisser Pierre Devereaux, einer der 
erfolgreichsten Kaperer, die jemals die Karibik un-
sicher gemacht hatten, einen Teil seiner Beute auf 
 dieser hoch im Norden liegenden insel versteckt haben 
sollte. und zwar allein aus dem Grund, sein schiff 
während einer hartnäckigen verfolgung durch ein 
 Fregattengeschwader, das ihn um Kap Horn herum 
und an der süd- und nordamerikanischen Küste ent lang-
jagte, leichter zu machen. untermauert wurde die 
 legende durch die entdeckung einer kleinen Pyramide 
von Kanonenkugeln in einer der Höhlen der insel – 
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und außerdem durch die Tatsache, dass der quadra-
tische schacht mit roh behauenen Holzbalken abge-
stützt wurde.

Die Kanonenkugeln waren zwar längst verschwunden 
und wurden mittlerweile als Mythos betrachtet, doch 
die existenz der Balkenverschalung rund um das rätsel-
hafte loch in der steinigen erde war ja nicht zu leugnen.

»Meine schuhe sind nass geworden«, beklagte sich 
Jimmy.

ungehalten fuhr Nick zu seinem jüngsten Bruder 
 herum und schimpfte: »verdammt noch mal, Jimmy, 
ich hab dir doch gesagt, wenn ich dich nur einmal 
 meckern höre, bleibst du beim Boot.«

»ich hab ja gar nicht gemeckert«, erwiderte der  Junge 
und bemühte sich, nicht wehleidig zu klingen. »ich hab 
es doch nur gesagt.« er schüttelte ein paar Wassertropfen 
von seinem nassen Fuß, um zu zeigen, dass es ihm 
nichts ausmachte. Drohend musterte ihn Nick mit 
 eisigem Blick und konzentrierte sich wieder auf ihr 
 vorhaben.

Pine island hatte die umrisse eines valentinstag-
Herzens, das aus dem eisigen Pazifik aufgestiegen war. 
Der einzige strandabschnitt befand sich dort, wo sich 
die beiden oberen Wölbungen trafen. Die restliche  insel 
war mit Klippen umgürtet, die so uneinnehmbar wie 
Burgmauern erschienen, oder sie wurde von unter 
Wasser liegenden Felsen geschützt, die wie Perlen auf 
einer schnur aussahen und den Boden auch des stabils-
ten Bootes aufschlitzen konnten. Nur eine Handvoll 
Tiere war auf der insel heimisch, vorwiegend eich-
hörnchen und Mäuse, die von stürmen auf das eiland 
verschlagen worden waren, sowie seevögel, die sich 
auf den hoch gewachsenen Kiefern ausruhten und in den 
Wellen nach Beute Ausschau hielten.
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eine einzige straße teilte die insel. sie war vor 
 zwanzig Jahren von einer anderen Generation ronish-
Männer mühsam aus dem Wald gehackt worden. Mit 
benzingetriebenen Pumpen bewaffnet, waren sie der 
insel zu leibe gerückt, um den schacht trockenzu-
legen. Allerdings hatten sie schließlich feststellen 
müssen, dass ihnen kein erfolg beschieden war. Ganz 
gleich wie viele Pumpen sie auch betrieben oder wie 
viel Wasser sie aus der Tiefe zutage förderten, der 
schacht lief immer wieder voll. eine gründliche suche 
nach dem unterirdischen Gang, der ihn mit dem Meer 
verband, führte zu keinem ergebnis. Man überlegte, in 
der Nähe des schachtes einen Kofferdamm um die 
 Öffnung der Bucht aufzuschütten, da man glaubte, 
dass es logischerweise keinen anderen Zufluss geben 
konnte. Doch die Männer entschieden, dass sich ein 
solcher Aufwand nicht lohne.

Nun waren Nick und seine Brüder an der reihe. und 
jener hatte etwas herausgefunden, auf das seine Onkel 
und sein vater bislang nicht gekommen waren. Als 
nämlich Pierre Devereaux den schacht damals aus-
gehoben hatte, um dort seinen schatz zu verstecken, 
dürfte ihm als einzige Pumpe die von Hand zu bedie-
nende Bilgenpumpe seines schiffes zur verfügung 
 gestanden haben. Auf Grund ihrer geringen leistung 
hatten die Piraten den schacht mit ihrer Ausrüstung 
aber niemals trockenlegen können, wenn nicht einmal 
drei Zehn-Ps-Pumpen es geschafft hatten.

eine erklärung für die besonderen verhältnisse in 
dem schacht musste also woanders zu finden sein.

Nick wusste von den Geschichten, die seine Onkel 
erzählten, dass sie ihren versuch, in den schacht vorzu-
dringen, im Hochsommer unternommen hatten. Als er 
einen alten Almanach zu rate zog, sah er, dass sich die 
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Männer für ihr unterfangen eine Periode mit beson-
ders hohem ebbestand ausgesucht hatten. er wusste 
jedoch, dass er und seine Brüder – um einige Aussicht 
auf erfolg zu haben – ihren versuch, den Grund des 
schachtes zu erreichen, zu dem gleichen Zeitpunkt im 
Jahr starten müssten, an dem Devereaux den schacht 
gegraben hatte: und zwar wenn die ebbephasen den 
niedrigsten stand hatten. Das würde in diesem Jahr am 
siebten Dezember um kurz nach zwei uhr der Fall 
sein.

Die älteren Brüder hatten ihr Projekt, das Geheimnis 
des schachtes zu lüften, bereits seit dem Frühsommer 
geplant. indem sie alle möglichen Jobs annahmen, 
 hatten sie genug Geld zusammengekratzt, um eine 
 geeignete Ausrüstung zu kaufen, und zwar als erstes 
eine mit Benzin betriebene Zweiwegpumpe, dann das 
seil und Grubenhelme mit Batterielampen. sie hatten 
mit dem seil und einem gefüllten eimer so lange 
 trainiert, bis ihre Arme und schultern in der lage 
 gewesen  waren, ohne zu ermüden stundenlang arbeiten 
zu können. und sie hatten sich sogar Brillen  gebastelt, 
mit denen sie unter Wasser sehen konnten, falls es 
 nötig sein sollte.

Jimmy war eigentlich nur deshalb mitgenommen 
worden, weil er sie darüber reden gehört und ihnen 
 gedroht hatte, alles ihren eltern zu erzählen, falls sie 
ihn nicht mitmachen ließen.

Plötzlich entstand rechts von ihnen ein Tumult. ein 
ganzer schwarm vögel schwang sich explosionsartig 
mit heftigem Flattern und lautem Gezwitscher in den 
blauen Himmel. Amelia, ihre Golden-retriever-Hündin, 
kam zwischen den Bäumen hervorgestürmt, bellte 
 heftig und ließ ihren schweif wie den Taktstock des 
Teufels hin und her schwingen. sie jagte hinter einer 
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Möwe her, die dicht über dem Boden dahinflatterte, 
und blieb dann verwundert stehen, als der vogel in die 
luft schoss. ihre Zunge hing aus der schnauze, und 
Geifer troff von ihrem dunklen Zahnfleisch herab.

»Amelia! Komm!«, rief Jimmy mit seiner hohen 
stimme. Die Hündin rannte an seine seite und warf 
ihn in ihrer Ausgelassenheit beinahe um.

»Krabbe, nimm das«, sagte Nick und reichte Jimmy 
die Grubenhelme und ihre Behälter mit schweren 
Bleibatterien.

Die Pumpe war der schwerste Ausrüstungsgegen-
stand. Nick hatte eine schlinge mit zwei Tragbalken 
konstruiert, wie er es in den sonntäglichen Matineevor-
stellungen im Kino gesehen hatte, wenn eingeborene 
den Filmhelden in ihr lager schleppten. Die Trag-
balken hatten sie sich von einer Baustelle geholt. Nun 
legten die vier Jungen sie sich auf die schultern und 
hievten die Maschine aus dem ruderboot heraus. erst 
schwang sie hin und her, dann kam sie zur ruhe. und 
nun machten sie sich auf den ersten Marsch über die 
insel: Der würde knapp anderthalb Kilometer lang sein.

sie brauchten eine Dreiviertelstunde, um ihre  gesamte 
Ausrüstung über die insel zu schaffen. Der schacht 
 befand sich auf einem Felsvorsprung über einer seichten 
Bucht, die – aus der luft betrachtet – den einzigen 
 Makel darstellte, der die ansonsten vollendete Herz-
form der insel störte. Die Wellen rollten schäumend 
 gegen die Küste, doch bei dem ruhigen, schönen Wetter 
schaffte es nur gelegentlich eine Gischtflocke, die 
 steilen Felsen zu überwinden und in der Nähe des 
schachtes zu landen.

»Kevin«, sagte Nick, nach ihrem zweiten Marsch 
zum Boot und wieder zurück auf die Klippe ein wenig 
außer Atem, »geh mit Jimmy Holz holen – für ein 
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 Feuer. und möglichst kein Treibholz, denn das ver-
brennt zu schnell.«

ehe sein Auftrag ausgeführt werden konnte, lockte 
ihre natürliche Neugier alle fünf ronish-Brüder für 
 einen kurzen Blick näher an den schacht heran.

Der vertikale schacht hatte eine seitenlänge von 
 etwa zwei Metern und war absolut quadratisch. so tief 
ihre Augen reichten, war er mit Holzbalken aus-
geschlagen, die vom Alter gedunkelt waren – es war 
eichenholz, das auf dem Festland zurechtgeschnitten 
und auf die insel transportiert worden sein musste. 
Kalte, feuchte luft stieg aus der Tiefe auf und ließ 
 ihnen eine Art unheimlicher liebkosung zuteilwer-
den, die ihre Begeisterung für einen kurzen Augenblick 
dämpfte. Fast war es so, als machte der schacht müh-
same, geräuschvolle Atemzüge, und man brauchte 
nicht allzu viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass sie 
von den Geistern der Männer herrührten, die bei dem 
versuch umgekommen waren, dem schoß der  erde sei-
ne Geheimnisse zu entreißen.

ein verrostetes eisengitter war über die schacht-
öffnung gedeckt worden, damit niemand hineinstürz-
te. es war mit Ketten verankert, die an eisernen Bolzen 
befestigt waren, die man in den Fels gebohrt hatte. sie 
hatten den schlüssel zu dem vorhängeschloss in der 
schreibtischschublade ihres vaters gefunden, unter der 
Mauser, die in ihrem Futteral lag. er hatte diese Waffe 
während des ersten Weltkriegs erbeutet. einen kurzen 
Moment lang fürchtete Nick, der schlüssel würde im 
schloss abbrechen, doch schließlich drehte er sich, 
und der Bügel klappte mit einem Klicken auf.

»Na los, holt endlich das Feuerholz«, befahl er, und 
seine jüngsten Brüder rannten mit einer heiser kläffen-
den Amelia davon.
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Mit Hilfe der Zwillinge hob Nick das schwere Gitter 
von der schachtöffnung herunter und stellte es bei-
seite. Als Nächstes musste ein Holzgerüst über dem 
schacht errichtet werden, so dass das seil von einem 
Flaschenzugsystem herab und direkt in das loch 
 hineinhing. Dann konnten zwei Jungen einen dritten 
leicht daran herunterlassen und wieder heraufziehen. 
Dazu verwendeten die Jungen die Tragebalken sowie 
einige eisenstifte, die in vorgebohrte löcher passten. 
Die unteren enden der Balken wurden direkt in die 
 eichenbalken genagelt, die den schacht im oberen Teil 
abstützten. Trotz seines Alters war das Holz immer 
noch hart genug, um für einige verbogene Nägel zu 
sorgen.

Nick übernahm die wichtige Aufgabe, die Knoten zu 
binden, die buchstäblich über leben und Tod ent-
schieden, während Don, der mechanisch versierteste 
der Jungen, so lange an der Pumpe hantierte, bis sie 
gleichmäßig brummend lief.

Als alles einsatzbereit war, hatten Kevin und Jim 
zehn Meter vom schacht entfernt ein Feuer ange-
zündet und genügend Holz zusammengetragen, um es 
zwei stunden lang in Gang zu halten. sie versammelten 
sich darum, verzehrten die sandwiches, die sie vor 
 ihrem Aufbruch eingepackt hatten, und tranken dazu 
aus Feldflaschen ihren gesüßten eistee.

»Der Trick besteht darin, die ebbe genau abzu-
passen«, sagte Nick mit einem Mund voller Fleisch-
wurstsandwich. »Zehn Minuten vor und nach ihrem 
niedrigsten stand – das ist alles, was wir an Zeit zur 
verfügung haben, ehe der schacht wieder schneller 
vollläuft, als unsere Pumpe ihn leeren kann. Als sie es 
damals, 1921, versuchten, konnten sie den Wasser-
spiegel nur bis auf sechzig Meter runterdrücken. Aber 
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sie wussten auf Grund ihrer Messungen, dass sich der 
schachtgrund in etwa achtzig Metern Tiefe befand. Da 
wir uns auf einem Felsvorsprung befinden, vermute 
ich, dass sich die sohle des schachtes etwa fünf Meter 
unter der tiefsten ebbemarke befindet. Wir sollten es 
also eigentlich schaffen, den Wasserzufluss zu finden 
und zu verschließen. Die restliche Arbeit kann man 
dann der Pumpe überlassen.«

»ich wette, da unten steht eine riesige Kiste voll mit 
Gold«, sagte Jimmy mit großen Augen, als sähe er sie 
schon vor sich.

»vergiss nicht«, erwiderte Don, »dass der schacht 
sicherlich an die einhundertmal mit Greifhaken ab-
gesucht wurde und niemals irgendjemand etwas her-
aufgezogen hat.«

»Dann sind es eben lose Golddublonen«, beharrte 
Jimmy, »in säcken, die längst verfault sind.«

Nick stand auf und wischte sich ein paar Brotkrümel 
aus dem schoß. »in einer halben stunde wissen wir es 
genau.«

er zog sich Gummistiefel an, die bis zu den Ober-
schenkeln reichten, und hängte sich die Batterietasche 
für seinen Grubenhelm über die schulter, bevor er in 
eine Öljacke schlüpfte und den elektrodraht am Kra-
gen herauszog. Dann schwang er sich den zweiten 
 Gerätesack über die schulter.

ron ließ einen Korkschwimmer an einer schnur 
 hinab, die alle drei Meter mit einer Markierung ver-
sehen war. »sechzig Meter«, verkündete er, als die 
schnur schlaff wurde.

Nick schlängelte sich in ein Gurtgeschirr und befes-
tigte es an der schlinge am ende ihres dicken seils. 
»lasst den Pumpenschlauch herab, aber schaltet die 
Pumpe noch nicht ein. ich geh runter.«
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ruckartig zog er an dem seil, um die Flaschenzug-
bremse zu testen. sie stoppte sofort. »Okay, leute, wir 
haben das den ganzen sommer lang trainiert. Kein 
 Herumalbern mehr, ja?«

»Wir sind bereit«, meldete ron ronish. sein Zwillings-
bruder nickte bestätigend.

»Jimmy, ich will, dass du einen Abstand von min-
destens drei Metern zum schacht einhältst. ist das 
klar? Wenn ich erst mal unten bin, gibt es ohnehin 
nichts mehr zu sehen.«

»ich komme ganz bestimmt nicht näher ran. ver-
sprochen.«

Nick wusste, wie wenig man sich auf das Wort 
 seines jüngsten Bruders verlassen konnte, so dass 
 Kevin, als er ihm einen vielsagenden Blick schickte, 
den Daumen nach oben stieß. er würde dafür sorgen, 
dass Jimmy ihnen nicht ins Gehege käme.

»Fünfundsechzig Meter«, sagte ron, nachdem er 
wieder nach seinem schwimmer geschaut hatte.

Nick grinste. »Wir sind bereits am tiefsten Punkt, 
der bisher erreicht wurde, und brauchten keinen  Finger 
krumm zu machen.« er tippte gegen seine schläfe. 
»Man muss nur ein wenig nachdenken.«

Ohne einen weiteren Kommentar verließ er den rand 
des schachts und baumelte jetzt über seiner Öffnung. 
sein Körper drehte sich, als das leicht verwickelte seil 
belastet wurde und sich gerade zog. schließlich kam 
Nicks Körper zur ruhe. Falls er so etwas wie Angst 
hatte, so war dies seiner Miene nicht anzusehen. Dafür 
wirkte sie ganz starr vor Konzentration. er nickte den 
Zwillingen zu, und sie zogen ein wenig an der leine, 
um die Bremse zu lösen, und ließen dann ein stück 
seil über die rollen des Flaschenzugs gleiten. Nick 
sank ein paar Zentimeter ab.
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»Okay, noch einen Test.«
Die Jungen zogen wieder, während die Bremse griff 

und hielt.
»und jetzt zieht«, befahl Nick, und seine Brüder 

hievten ihn mühelos die gleiche Anzahl Zentimeter 
wieder hoch.

»Kein Problem, Nick«, meinte Don. »ich hab dir doch 
gesagt, dass dieses Ding idiotensicher ist. verdammt, 
ich wette, sogar Jimmy könnte dich von unten herauf-
ziehen.«

»vielen Dank, darauf verzichte ich gerne.« Nick 
machte zwei tiefe Atemzüge und sagte: »Na schön. 
Diesmal richtig.«

Mit gleichmäßigen, kontrollierten Bewegungen 
erlaub ten die Zwillinge der schwerkraft, Nick lang-
sam in die Tiefe zu ziehen. er rief ihnen zu anzuhalten, 
als er etwa drei Meter tief in den schacht eingetaucht 
war. Bei dieser entfernung voneinander konnten sie 
sich noch durch Worte verständigen. Für später aber, 
wenn Nick sich dann der schachtsohle näherte, hatten 
sie eine reihe spezieller Zugsignale an der schwimmer-
schnur vereinbart.

»Was ist los?«, rief Don nach unten.
»Hier sind initialen in die eichenbalken einge-

schnitzt. Alr.«
»sicherlich Onkel Albert«, sagte Don. »ich glaube, 

sein zweiter vorname ist lewis.«
»Daneben ist Dads JGr und dann noch TMD.«
»Das wird wohl Mr. Davis sein. er hatte ihnen doch 

geholfen, als sie versuchten, bis auf den Grund vorzu-
stoßen.«

»Okay, dann lasst mich weiter runter.«
Bei etwa fünfzehn Metern, wo die Holzverschalung 

aufhörte und nacktem Fels Platz machte, schaltete 
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Nick seine Helmlampe ein. Das Gestein sah völlig 
 natürlich aus. Als wäre der schacht vor Millionen von 
Jahren gleichzeitig mit der insel entstanden. Außerdem 
war er feucht genug, so dass schleimiger grüner 
 schimmel darauf gedeihen konnte, obgleich sich  dieser 
Bereich noch weit über der Flutlinie befand. er richtete 
den lichtstrahl an seinen herabhängenden Beinen 
 vorbei in die Tiefe. Nach wenigen Metern wurde er 
 unter seinen Füßen vom Abgrund verschluckt. ein 
ständiger luftzug wehte an Nicks Gesicht vorbei, und 
er musste unwillkürlich frösteln.

es ging weiter abwärts, immer tiefer in die erde 
 hinein, mit keinem anderen Halt als einem seil und 
dem vertrauen zu seinen Brüdern. Als er einmal hoch-
blickte, war der Himmel nur noch ein kleiner quadra-
tischer Fleck über ihm. Die schachtwände rückten 
zwar nicht auf ihn zu, aber er konnte doch ihre Nähe 
spüren. er versuchte, nicht daran zu denken. Plötzlich 
gewahrte er unter sich einen reflex, und während er 
tiefer sank, erkannte er, dass er die Flutmarke erreicht 
hatte. Das Gestein war immer noch feucht. Nach 
 seiner schätzung befand er sich ungefähr fünfzig bis 
fünfundfünfzig Meter unter der erdoberfläche. es gab 
noch immer keine Anzeichen dafür, dass Wasser aus 
dem Ozean bis in den schacht gelangen konnte. Aber 
er rechnete auch nicht damit, etwas Derartiges zu 
 sehen, ehe er die siebzig-Meter-Marke erreicht hätte.

Drei Meter tiefer glaubte er, etwas hören zu kön-
nen – ein unendlich leises Plätschern von Wasser. 
Zweimal zog er an der schwimmerschnur, um seinen 
Brüdern mitzuteilen, sie sollten seinen Abstieg ver-
langsamen. sie reagierten sofort, und seine sink-
geschwindigkeit halbierte sich. Das Geräusch von 
Wasser, das in den schacht einströmte, wurde lauter. 
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Nick starrte in die Dunkelheit und versuchte, etwas 
zu erkennen, während Wasser von den schachtwänden 
tropfte und wie regen auf seinen Helm pladderte. 
 Gelegentlich traf ihn ein Tropfen wie eine eisnadel im 
Nacken.

Da!
er wartete noch einige sekunden, um einen weiteren 

halben Meter abzusinken, erst dann zog er ruck artig an 
der schnur.

er hing frei vor einem etwa postkartengroßen spalt 
im soliden Fels. er konnte nicht abschätzen, wie viel 
Wasser durch die Öffnung hereinströmte – gewiss 
nicht genug, um alle Pumpen, die sein vater und seine 
Onkel damals hierhergebracht hatten, zur Wirkungs-
losigkeit zu verdammen – daher entschied er, dass 
mindestens eine weitere verbindung mit dem Pazifik 
existieren musste. vorsichtig holte er eine Handvoll 
Werg aus seiner Gerätetasche, stopfte es so tief es ging 
in den spalt und hielt es in der eisigen strömung an 
Ort und stelle fest. Als das Meerwasser die Wergfasern 
benetzte, begannen sie aufzuquellen, bis der Wasser-
strom zu einem rinnsal schrumpfte und schließlich 
ganz versiegte.

Der Wergpfropfen würde nicht lange halten, wenn 
die Flut wieder einsetzte, deshalb blieb ihm äußerst 
wenig Zeit, wenn er erst einmal auf dem Grund des 
schachtes angelangt war.

Nick zog wieder an der schnur, und sein Abstieg 
ging weiter, vorbei an vereinzelten Muschelkolonien, 
die am Fels klebten. ein fauliger Geruch lag in der 
luft. er verstopfte zwei weitere, etwa genauso große 
risse im Gestein, und als der dritte verschlossen war, 
konnte er kein Wasser mehr in den schacht eindringen 
hören. er zog viermal an der schnur, und einen 
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 Augenblick später blähte sich der schlaffe schlauch, 
der an der Pumpe hing, auf, als er anfing, den schacht 
leerzusaugen.

sekunden später erschien auch schon die Wasser-
oberfläche unter ihm. er gab mit der schnur ein 
 Zeichen, seinen Abstieg zu stoppen, und holte sein 
 eigenes senkblei aus der Tasche seiner Öljacke. er ließ 
es ins Wasser hinunter und brummte zufrieden, als er 
sah, dass das Wasser im schacht nur noch etwa fünf 
Meter hoch stand. Da der schacht in dieser Tiefe gut 
einen halben Meter enger war, schätzte er, dass ihn die 
Pumpe innerhalb von zehn Minuten bis auf einen 
 Meter Wasserhöhe geleert haben dürfte.

er konnte die Wasseroberfläche unter sich sinken 
 sehen, indem er sich am Auftauchen von unregel-
mäßigkeiten in der schachtwand orientierte, und er-
kannte, dass er sich verschätzt hatte. Die Pumpe arbei-
tete viel schneller, als er …

etwas auf seiner linken seite fiel ihm ins Auge. 
Während der Wasserspiegel sank, tauchte dort eine 
 Nische auf. sie schien gut einen halben Meter tief und 
genauso breit zu sein, und er konnte auf Anhieb 
 erkennen, dass sie nicht natürlichen ursprungs war. er 
sah, wo sich Hämmer und Meißel ins brüchige Gestein 
gegraben hatten. sein Herz klopfte bis zum Hals. Hier 
war ein weiterer eindeutiger Beweis, dass sich jemand 
in dem schacht zu schaffen gemacht hatte. es war 
 allerdings keinesfalls ein Beweis dafür, dass dies auch 
das versteck von Pierre Devereaux’ schatz war, aber 
für den Neunzehnjährigen lag dies eigentlich klar auf 
der Hand.

Mittlerweile war auch genügend Wasser aus dem 
schacht herausgepumpt worden, so dass Nick den 
 Abfall sehen konnte, der einen Weg bis auf den Grund 
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des schachtes gefunden hatte. es war vorwiegend 
Treibholz, das durch die unterirdischen Kanäle in den 
schacht gesogen worden war, wie auch kleine Äste und 
Zweige, die durch das Gitter gefallen sein mochten. es 
waren aber auch einige Balken darunter, die offenbar in 
den schacht gelangt waren, ehe man das Gitter darüber-
gedeckt hatte. er konnte sich vorstellen, wie sein vater 
und seine Onkel einige davon einfach hineingeworfen 
hatten, wohl aus enttäuschung darüber, das Geheimnis 
nicht gelöst zu haben.

Die Pumpe an der erdoberfläche verrichtete weiter 
ihre Arbeit und hatte keine schwierigkeiten, die rinn-
sale, die durch seine Wergpfropfen sickerten, in schach 
zu halten. Neben ihm wurde die künstlich geschaffene 
Nische ständig größer. einer intuition folgend ließ er 
sich von seinen Brüdern noch ein stück weiter hinab 
und verlagerte sein Gewicht, um am ende des seils 
 eine Pendelbewegung zu starten. Als er weit genug 
ausschwang und sich der Nische näherte, streckte er 
ein Bein aus und tastete mit dem Fuß herum. sein 
schuh fand unter ein paar Zentimetern Wasser festen 
Halt. er ließ sich zurückschwingen, warf sich dann in 
die Öffnung und landete sicher auf beiden Füßen. er 
gab seinen Brüdern ein Zeichen, das seil still zu halten, 
und löste es von seinem Gurtgeschirr.

Nick ronish stand nicht mehr als einen knappen 
Meter über der sohle der schatzgrube. er konnte fast 
spüren, dass die Beute zum Greifen nahe war.

Das letzte Hindernis waren die Holztrümmer, die 
den Boden des schachtes in einem unentwirrbaren 
Durcheinander bedeckten. sie müssten erst noch 
 einiges davon wegräumen, um den Boden darunter 
nach Goldmünzen absuchen zu können. er wusste, 
dass die Arbeit schneller vonstattengehen würde, wenn 
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sie zu zweit hier unten wären. Daher band er ein paar 
Äste an das seil und signalisierte seinen Brüdern, sie 
sollten es zuerst hochziehen und dann einen von ihnen 
daran in den schacht herablassen. Kevin und der ande-
re Zwilling könnten den Flaschenzug bedienen, und – 
falls es nötig sein sollte – könnte Jimmy ihnen sicher-
lich helfen.

er lachte verhalten, als das triefnasse Holzbündel 
über seinem Kopf in der Dunkelheit verschwand. 
Wahrscheinlich könnten sie das seil an Amelias Hals-
band befestigen und den verrückten Hund das Holz 
heraufziehen lassen.

er blieb in der Nische und drückte sich mit dem 
 rücken gegen den Fels – für den Fall, dass einer der 
Äste aus der seilschlinge herausrutschte. Nach einer 
Fallhöhe von mehr als sechzig Metern würde es sicher 
schon ausreichen, dass er nur gestreift wurde, um in 
ernste schwierigkeiten zu kommen.

Drei Minuten später machte sich ein freudig erregter 
Don keine zehn Meter über Nicks Kopf mit der Frage 
bemerkbar: »schon was gefunden?«

»Allen möglichen Abfall«, antwortete Nick. »Wir 
müssen einiges davon beiseiteschaffen. Aber sieh mal, 
wo ich stehe. Das da wurde in den Fels geschlagen.«

»von Piraten?«
»von wem sonst?«
»verdammt! Wir werden steinreich.«
Da sie wussten, dass der Gezeitenwechsel schon in 

Kürze einsetzen würde, arbeiteten die beiden Jungen 
wie die Wilden und rissen das Gewirr von miteinander 
verhakten Ästen auseinander. Nick nahm sein Kletter-
geschirr ab und benutzte es, um mindestens zwei-
hundert Pfund mit Wasser getränkte Äste und Balken 
zusammenzubinden. er und Don warteten in der Nische 
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darauf, dass das seil wieder heruntergelassen wurde. 
ron und Ken arbeiteten ebenfalls wie besessen. inner-
halb von nur vier Minuten öffneten sie das Geschirr, 
wuchteten das Holzbündel zur seite und schickten das 
seil wieder in die Tiefe.

Nick und Don wiederholten den vorgang noch zwei-
mal. es war gleichgültig, ob sie genügend Abfall ent-
fernt hatten. Die Zeit wurde knapp. sie ließen das seil 
auf einem Baumstumpf, der aus dem Wasser ragte, 
 liegen und sprangen aus der Nische auf den Holz-
haufen hinunter. Das Holz gab unter ihrem Gewicht 
schaukelnd nach. Nick streckte sich auf einem 
 besonders dicken Balken aus, griff mit einer Hand ins 
eisige Wasser und berührte glatten stein. es war der 
Boden des schachtes.

im Gegensatz zu seinen Brüdern hatte er den 
 Geschichten von dem Piratenschatz, der in dem 
schacht versteckt sein sollte, nicht so richtig geglaubt. 
Jedenfalls bis er die künstlich geschaffene Felsnische 
gesehen hatte. Nun war er sich nicht mehr sicher, was 
er glauben sollte. Als er das unternehmen begonnen 
hatte, hätte es ihm völlig gereicht, bis auf den Grund 
des schachtes vorzudringen und sich gegenüber den 
Generationen von vorfahren, die es ebenso versucht, 
es jedoch nicht geschafft hatten, als geschickter zu 
 beweisen. Aber jetzt?

er streckte den Arm aus, beschrieb einen weiteren 
Bogen und versuchte, in dem weichen Morast irgend-
etwas zu ertasten. in seiner Nähe tat Don das Gleiche. 
Bis zur schulter war sein Arm zwischen einigen Ästen 
vergraben. er presste die lippen vor Konzentration 
 zusammen, so dass sie einen dünnen strich bildeten. 
Nick ertastete etwas rundes und Flaches. er holte es 
aus dem schlamm und wischte mit dem Daumen den 
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klebrigen schmutz weg, bevor er seinen Fund aus dem 
Wasser hob.

von dem erwarteten Goldglanz war nichts zu sehen. 
es war nichts anderes als eine alte verrostete Dichtungs-
scheibe. er versuchte sein Glück an einer anderen 
 stelle, wo er und sein Bruder ebenfalls einiges von dem 
Abfall entfernt hatten. Tastend identifizierte er Zweige 
und halb vermodertes laub, aber wenn er auf etwas 
stieß, das er nicht auf Anhieb einordnen konnte, zog er 
es aus dem Wasser. er gab ein erschrockenes Knurren 
von sich, als er in die leeren Augenhöhlen eines Tier-
schädels starrte – das musste ein Fuchs gewesen sein, 
vermutete er.

Hoch über ihnen nahm der Druck hinter einem der 
Wergpfropfen ständig zu, so dass Wasser durch das 
dichte Fasergeflecht drang. Was als rinnsal begonnen 
hatte, steigerte sich schnell zu einem dicken schwall, 
als der Pfropfen mit genügend Wucht aus dem loch 
herausschoss, um gegen die gegenüberliegende schacht-
wand zu prallen. seewasser ergoss sich in einem  soliden 
strahl in den schacht und wand und schlängelte sich 
dabei wie ein unter spannung stehendes stromkabel.

»Das war’s«, übertönte Nicks stimme das rauschen. 
»Wir müssen hier raus!«

»Noch eine sekunde«, erwiderte Don, der fast mit 
dem gesamten Oberkörper ins Wasser eingetaucht war, 
während er weiter den Boden abtastete.

Nick legte seinen Klettergürtel an und blickte alar-
miert hinüber, als Don einen seltsamen Keuchlaut von 
sich gab. »Don?«

etwas hatte sich verschoben. Noch vor einer sekunde 
hatte Don auf einem Baumstamm gelegen, und jetzt 
klebte er plötzlich an der gegenüberliegenden schacht-
wand und hatte ein Astende des Baums vor der Brust.
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»Nick!«, rief er mit halb erstickter stimme.
Nick durchquerte den schacht, um seinem Bruder zu 

helfen. seine heftige Bewegung musste den gesamten 
Holzhaufen erschüttert haben, denn Don schrie plötz-
lich auf. Der stamm vor seiner Brust rutschte ein 
stück tiefer, und im licht der Grubenlampe konnte 
Nick auf der Jacke seines Bruders einen dunklen Fleck 
erkennen, der zusehends größer wurde.

Wasser hämmerte von oben auf sie herab, schlimmer 
als ein sommerlicher Wolkenbruch.

»Halt durch, kleiner Bruder«, sagte Nick und packte 
einen Baumast. er glaubte spüren zu können, wie das 
Holz seltsam vibrierte, als wäre das versteckte ende 
unter Wasser mit irgendeiner Maschine verbunden.

Ganz gleich wie er sich anstrengte, den Baumstamm 
aus dem Wasser zu ziehen, er hatte sich unter der 
Wasser oberfläche untrennbar mit irgendetwas verhakt. 
unbarmherzig drückte er immer heftiger gegen Dons 
Brust.

Don stieß einen schmerzensschrei aus. Nick schrie 
ebenfalls aus Angst und Hilflosigkeit. er wusste nicht, 
was er tun sollte, und suchte verzweifelt nach irgend-
einer Möglichkeit, den Ast aus dem Körper seines 
 Bruders herauszuziehen.

»Halt noch einen Moment durch, Don«, sagte Nick, 
und dabei mischten sich Tränen mit dem salzwasser, 
das über sein Gesicht strömte.

Wieder rief Don seinen Namen, aber nur schwach, 
denn mindestens vier Zentimeter Holz hatten sich in 
seine Brust gebohrt. Nick reichte ihm seine Hand, die 
Don ergriff, aber die Kraft, die Angst und schmerz ihm 
verliehen, begann nachzulassen. seine Finger erschlaff-
ten.

»Donny!«, rief Nick.
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Don öffnete den Mund. Nick sollte nie erfahren, 
welches die letzten Worte seines Bruders hätten sein 
sollen. Blut quoll zwischen Don ronish’ bleichen 
 lippen hervor. Der erste schwall ging in einen ständigen 
strom über, der sich im Meerwasserregen rosig färbte 
und ihm über Hals und Brust rann.

Nick warf den Kopf in den Nacken und brüllte. es 
war ein urschrei, der von den schachtwänden wider-
hallte, und er wäre für immer an der seite seines 
 Bruders geblieben, wenn der zweite Wergpfropfen 
nicht nachgegeben und sich die Wassermenge nicht 
verdoppelt hätte, die nun in den schacht rauschte.

er hantierte in dem Wasserfall mit dem seil herum 
und hängte sein Geschirr in die schlinge ein. er hasste, 
was er zu tun im Begriff war, aber er hatte keine andere 
Wahl. Also zog er an der senkbleischnur. seine anderen 
Brüder wussten offenbar, dass etwas nicht in Ordnung 
war, denn sie holten ihn sofort nach oben. Nick hielt 
den lichtstrahl seiner lampe auf Don gerichtet, bis der 
leblose Körper nur noch ein bleiches schemen in der 
Tiefe war. und dann war er ganz verschwunden.

Don ronish’ Gedenkgottesdienst fand am darauf-
folgenden Donnerstag statt. Die Welt hatte sich in den 
stunden, in denen die fünf Brüder Forscher und ent-
decker gespielt hatten, dramatisch verändert. Die 
 Japaner hatten Pearl Harbour bombardiert, und die 
 vereinigten staaten befanden sich jetzt im Krieg. Nur 
die Navy verfügte über die geeignete Tauchausrüstung, 
die nötig war, um Dons leichnam zu bergen. Doch die 
Bitte seiner eltern war auf taube Ohren gestoßen. sein 
sarg blieb leer.

seit der schrecklichen Nachricht hatte ihre Mutter 
nicht mehr gesprochen, und sie musste sich während 
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des gesamten Gottesdienstes an ihren vater lehnen, 
um nicht in Ohnmacht zu fallen. Als der Gottesdienst 
dann beendet war, befahl er den drei Ältesten, an Ort 
und stelle zu bleiben, und brachte ihre Mutter und 
Jimmy zu ihrem Wagen, einem alten Hudson, den sie 
gebraucht gekauft hatten. er aber kehrte zum Grab 
 zurück, mindestens zehn Jahre älter, als er noch am 
sonntagmorgen gewesen war. er sagte nichts, blickte 
nur von einem sohn zum nächsten, die Augen gerötet. 
Dann griff er in die Jacketttasche des einzigen Anzugs, 
den er besaß – er hatte in diesem Anzug geheiratet und 
ihn auch zur Beerdigung seiner eltern getragen. Drei 
Bögen Papier hielt er in der Hand. er reichte jedem 
 seiner söhne einen und wartete mit dem für Kevin 
 einen kurzen Moment. Dann drückte er einen Kuss 
 darauf, ehe er das Papier seinem sohn in die Hand gab.

es waren Geburtsurkunden. Die, die er Kevin gege-
ben hatte, gehörte Don, der achtzehn Jahre alt gewesen 
und daher geeignet war, sich zum Militär zu melden.

»es ist wegen eurer Ma. sie kann es heute noch 
nicht begreifen. Macht unserer Familie ehre, vielleicht 
wird euch dann verziehen werden.«

er machte auf dem Absatz kehrt und ging davon. 
 Dabei hingen seine mageren schultern herab, als läge 
eine last auf ihnen, die schwerer war, als sein Körper 
sie je hätte tragen können.

und so begaben sich die drei Jungen zum nächsten 
rekrutierungsbüro, sämtliche Gedanken an jugend-
liche unbeschwertheit durch die erinnerung an den 
leeren sarg ihres Bruders ausgelöscht. und durch die 
Hölle des Krieges, die auf sie wartete.
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1

An der Grenze zwischen Argentinien und Paraguay
Gegenwart

Juan Cabrillo hätte niemals gedacht, dass er irgend-
wann einmal einer Herausforderung begegnen würde, 
der er lieber ausgewichen wäre, als sich ihr zu stellen. 
vor dieser aber wäre er am liebsten davongelaufen.

Nicht dass er es offen zeigte.
er setzte eine undurchdringliche Miene auf – seine 

blauen Augen blickten ruhig und gelassen, sein Gesichts-
ausdruck war neutral –, doch er war froh, dass sein 
 bester Freund und stellvertreter, Max Hanley, nicht 
dabei war. Max hätte Cabrillos Besorgnis sofort wahr-
genommen.

sechzig Kilometer stromabwärts von seinem augen-
blicklichen standort an dem teebraunen Fluss entfernt 
erstreckte sich eine der am strengsten bewachten 
Grenzen der Welt – lediglich übertroffen von der eMZ 
zwischen süd- und Nordkorea. es war ein verdammtes 
Pech, dass das Objekt, das ihn und seine handverlesene 
Truppe in diesen abgelegenen Dschungel geführt hatte, 
auf der anderen seite der Grenze gelandet war. Wäre es 
in Paraguay aufgeschlagen, hätte sich die Affäre mit 
ein paar Telefongesprächen zwischen Diplomaten und 
einer ansehnlichen Geldzuwendung, getarnt als Wirt-
schaftshilfe, auf der stelle regeln lassen.

Aber das war eben nicht der Fall. Was sie suchten, 
war in Argentinien gelandet. und hätte sich der vorfall 
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achtzehn Monate früher ereignet, wäre er mühelos aus 
der Welt geschafft worden. Doch vor anderthalb Jahren 
hatte nach dem zweiten Zusammenbruch des argenti-
nischen Peso eine Generalsjunta unter Führung von 
Generalissimo ernesto Corazón gewaltsam die Macht 
übernommen. Geheimdienstexperten waren über-
zeugt, dass der Putsch von langer Hand vorbereitet 
worden war. Die Währungskrise diente ihnen lediglich 
als vorwand, um die legitime regierung abzusetzen 
und die Kontrolle zu übernehmen.

Die hochrangigen vertreter der Zivilregierung wurden 
vor scheingerichten wegen wirtschaftlichen Miss-
managements – das als staatsverbrechen gewertet 
wurde – angeklagt und verurteilt. Die Glücklichen 
wurden hingerichtet, und der rest, der weniger Glück 
hatte, wanderte in Zwangsarbeitslager, die in den 
 Anden oder tief im Amazonasdschungel lagen. Jeder 
versuch, etwas über ihr schicksal zu erfahren, hatte 
willkürliche verhaftungen zur Folge. Die Presse wurde 
verstaatlicht, und Journalisten, die sich nicht an die 
Parteilinie hielten, kamen ins Gefängnis. Gewerk-
schaften wurden verboten, und Protestversammlungen 
hatte man mit Waffengewalt zerstreut.

Diejenigen, die während der chaotischen Anfangs-
tage des Putsches fliehen konnten – vorwiegend waren 
dies reiche Familien gewesen, die bereit waren, alles 
zurückzulassen –, berichteten, dass das, was nun im 
land geschah, die schrecken der Militärregierungen 
der 1960er und -70er Jahre als geradezu harmlos 
 erscheinen ließ.

Argentinien hatte sich innerhalb von sechs Wochen 
von einer blühenden Demokratie in einen echten 
 Polizeistaat verwandelt. Die vereinten Nationen hatten 
zwar mit einem verbalen säbelrasseln reagiert und mit 
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umfangreichen sanktionen gedroht, aber am ende 
 hatten sie sich auf eine abgemilderte resolution 
 geeinigt, mit der die wiederholten Menschenrechts-
verletzungen verurteilt wurden. Wie in solchen Fällen 
üblich, wurde die resolution jedoch von der herr-
schenden Junta geflissentlich ignoriert.

seitdem hatte die Militärregierung ihre Kontrollmaß-
nahmen verschärft. Zuletzt hatte man damit  begonnen, 
umfangreiche Truppenverbände an den Grenzen nach 
Bolivien, Paraguay, uruguay und Brasilien sowie entlang 
der Passstraßen nach Chile zusammenzuziehen. eine 
Wehrpflicht wurde eingeführt, so dass der regierung 
eine Armee zur verfügung stand, die so groß war wie 
die streitkräfte aller anderen südamerikanischen länder 
zusammengenommen. Brasilien, das traditionsgemäß 
die Position als führende regionalmacht für sich bean-
spruchte, hatte seine Grenzen ebenso verstärkt, und es 
war für beide seiten nicht unüblich, sich gelegentlich 
heftige Artilleriegefechte zu liefern.

Dies stellte im Großen und Ganzen den macht-
politischen Albtraum dar, in den hinein Juan Cabrillo 
seine leute führte, um etwas in Ordnung zu bringen, 
das ursprünglich von der NAsA vermasselt worden war.

Die Corporation beobachtete gerade die lage in der 
Gegend, als der Anruf einging. Man war soeben dabei, 
im Zuge der Tarnung, hinter der man sich verbarg, in 
santos, Brasilien, dem verkehrsreichsten Hafen süd-
amerikas, eine ladung gestohlener Pkw aus europa zu 
löschen. ihr schiff, die Oregon, stand in dem ruf, ein 
Trampfrachter mit keiner festen route und einer 
Mannschaft zu sein, die nur wenige Fragen stellte. es 
wäre ein großer Zufall, wenn die brasilianische Polizei 
während der nächsten Monate eine reihe von Tipps 
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über den verbleib der Wagen erhielte. Während der 
Überfahrt hatte Cabrillo veranlasst, dass sein Tech-
niker-Team GPs-Peilsender in den für den grauen 
Markt bestimmten Automobilen versteckte. es war 
nicht allzu wahrscheinlich, dass die Wagen ihren 
 ursprünglichen eigentümern zurückgegeben würden, 
doch der schmugglerring würde auf jeden Fall auf-
fliegen und auseinanderbrechen.

eine Diebesorganisation darzustellen gehörte zum 
Job der Corporation, sich tatsächlich an einem krimi-
nellen unternehmen zu beteiligen, jedoch nicht.

Der Ausleger des mittleren vorderen Derrickkrans 
schwenkte ein letztes Mal über den laderaum. im 
lichtschein der wenigen lampen auf dem Pier, die in 
diesem wenig benutzten Teil des Hafens noch funktio-
nierten, schimmerte eine reihe exotischer Wagen wie 
seltene Juwelen. Ferraris, Maseratis und Audi r8 
 standen bereit, um auf drei sattelschlepper verladen zu 
werden, die bereits mit laufenden Motoren warteten. 
ein Zollbeamter stand in der Nähe, die Tasche ein 
 wenig ausgebeult von dem Briefumschlag voller Fünf-
hunderteuroscheine.

Auf ein Zeichen von Mannschaftsmitgliedern hin 
spannte der Motor des Krans im laderaum das seil, 
und ein hellorangefarbener lamborghini Gallardo 
tauchte auf. er sah so schnittig aus, als sei er bereits 
mit Autobahngeschwindigkeit unterwegs. Cabrillo 
wusste von seinem Kontaktmann in rotterdam, wo 
die Fahrzeuge verladen worden waren, dass dieser be-
sondere Wagen einem italienischen Grafen in der Nä-
he von Turin  gestohlen worden war und der Graf ihn 
von einem  betrügerischen Händler gekauft hatte, der 
später  behauptete, er sei ihm aus seinem Ausstellungs-
raum gestohlen worden.
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Max Hanley knurrte beim Anblick des lambos in 
dem matten licht leise. »ein wirklich schönes stück, 
aber was soll diese grässliche Farbe?«

»Über Geschmack lässt sich nicht streiten, mein 
Freund«, sagte Juan, führte mit einer Hand eine krei-
sende Bewegung über seinem Kopf aus, um dem Kran-
führer anzuzeigen, er könne nun den letzten Wagen 
auf den Pier herablassen. ein Hafenlotse würde ihnen 
in Kürze beim Auslaufen behilflich sein.

Der luxuswagen wurde auf dem zerbröckelnden 
 Zementpier abgesetzt. Angehörige der schmuggler-
bande lösten das Krangeschirr und achteten darauf, dass 
die stahlkabel nichts zerkratzten. Obwohl es, wie Juan 
zugeben musste, eine wirklich hässliche lackwahl war.

Der dritte Mann, der auf der Außenbrücke des alten 
Frachters stand, hatte sich als Angel vorgestellt. er war 
Mitte zwanzig, bekleidet mit einer Hose aus einem 
Material, das wie Quecksilber glänzte, sowie einem 
weißen Oberhemd, das er nicht in die Hose gestopft 
hatte. er war so dünn, dass die umrisse einer auto-
matischen Pistole, die auf dem rücken in seinem 
 Hosenbund steckte, deutlich zu sehen waren.

Aber vielleicht war das auch gewollt.
Andererseits machte sich Juan wegen eines möglichen 

Doppelspiels keine großen sorgen. Die schmuggelei 
war ein Gewerbe, das auf vertrauen basierte, und nur 
eine einzige dumme Aktion Angels hätte garantiert 
zur Folge, dass er nie wieder ein solches Geschäft 
 abschließen würde.

»Okay, Capitão, das war’s«, sagte Angel und gab 
 seinen Männern mit einem Pfiff ein Zeichen.

einer von ihnen holte eine reisetasche aus dem 
Führer haus einer Zugmaschine und kam damit zur 
Gangway, während seine Kumpane begannen, die ge-
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stohlenen Wagen auf die sattelschlepper zu laden. ein 
Mannschaftsangehöriger nahm den schmuggler an der 
reling in empfang und geleitete ihn die beiden 
 verrosteten Treppen zur Brücke hinauf. Juan kam mit 
den anderen von draußen herein. Die einzige Beleuch-
tung rührte von dem altmodischen radarschirm her, 
der allem einen ungesunden grünen schimmer verlieh.

Cabrillo sorgte für ein wenig mehr licht, während 
der Brasilianer die Tasche auf den Kartentisch stellte. 
Angels Haarpomade glänzte ebenso wie seine Hose.

»Der vereinbarte Preis betrug zweihunderttausend 
Dollar«, sagte Angel, während er die zerschlissene reise-
tasche öffnete. Dieser Betrag würde noch nicht einmal 
ausreichen, um einen einzigen Ferrari neu zu kaufen. 
»es wäre mehr gewesen, wenn sie sich bereit erklärt 
hätten, drei von den schlitten nach Buenos Aires zu 
liefern.«

»vergessen sie’s«, erwiderte Juan. »Diesen Ort will 
ich mit meinem schiff nicht mal von weitem sehen. 
und viel Glück bei ihrer suche nach einem Kapitän, 
der ihnen den Gefallen tut. verdammt, niemand würde 
eine gewöhnliche Fracht nach BA bringen, geschweige 
denn eine ladung gestohlener Autos.«

Als Cabrillo eine Bewegung machte, stieß er mit 
dem schienbein gegen den Tisch. Das Geräusch war 
ein unnatürliches Knacken. Angel musterte ihn wach-
sam, während sich seine Hand unter seinem Hemd in 
richtung Pistole bewegte.

Juan machte eine beschwichtigende Geste und bückte 
sich, um sein Hosenbein hochzuziehen. etwa fünf 
Zentimeter unter dem Knie war der unterschenkel 
durch eine Hightech-Prothese ersetzt worden, die wie 
eine requisite aus den Terminator-Filmen aussah. 
»Berufsrisiko.«
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Der Brasilianer zuckte die Achseln.
Das Geld war in Bündel von jeweils zehntausend 

Dollar gepackt. Juan teilte die Bündel und gab Max 
 eine Hälfte. Während der nächsten Minuten stellte das 
leise rascheln der Banknoten, die durchgeblättert 
 wurden, das einzige Geräusch auf der Kommando-
brücke dar. sämtliche Hundertdollarscheine schienen 
echt zu sein.

Juan streckte die Hand aus. »es war mir ein ver-
gnügen, mit ihnen Geschäfte zu machen, Angel.«

»Das vergnügen ist ganz auf meiner seite, Capitão. 
ich wünsche ihnen eine sichere …« ein lautes Quäken 
aus dem Deckenlautsprecher übertönte den rest 
 seines satzes. eine kaum verständliche stimme rief 
den Kapitän nach unten in die Kantine.

»Bitte, entschuldigen sie mich«, sagte Cabrillo und 
wandte sich dann an Max. »Falls ich nicht zurück sein 
sollte, wenn der Hafenlotse erscheint, steuerst du das 
schiff.«

Über eine innentreppe begab er sich zum Mann-
schaftsdeck hinunter. Die innenräume des alten 
Trampfrachters wirkten genauso heruntergekommen 
wie sein rumpf. Die Wände hatten seit Jahrzehnten 
keine frische Farbe mehr gesehen, und im staub auf 
dem Fußboden waren streifen zu erkennen, wo irgend-
ein Mannschaftsangehöriger in fernerer vergangenheit 
den halbherzigen versuch unternommen hatte, mit 
einem schrubber für ein wenig sauberkeit zu sorgen. 
in der Kantine war es nur wenig heller als im dämm-
rigen laufgang. An den Wänden hingen wahllos 
 verteilt billige reiseposter. An einer Wand befand sich 
eine informationstafel, vollgeheftet mit ungelesenen 
Notizzetteln, die alle möglichen Botschaften verkün-
deten, angefangen mit Gitarrenstunden, die von einem 
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Matrosen angeboten wurden, der das schiff schon vor 
über zehn Jahren verlassen hatte, bis hin zu einem 
Hinweis, dass Hongkong ab 1. Juli 1997 wieder unter 
chinesischer Kontrolle stünde.

in der angrenzenden Küche hingen fingerdicke 
 stalaktiten verhärteten Bratfetts vom ventilatoren-
gitter über dem Kochherd herab.

Cabrillo durchquerte den leerstehenden raum, und 
als er sich der hinteren Wand näherte, öffnete sich eine 
vollendet getarnte Tür. linda ross stand in dem 
 gediegen eingerichteten Flur gleich dahinter. sie beklei-
dete den Posten des stellvertretenden einsatz leiters 
der Corporation und stand damit hinter Juan und Max 
an dritter stelle der unternehmenshierarchie. sie erin-
nerte an eine niedliche elfe, hatte eine kleine stups-
nase und eine vorliebe für wechselnde Haarfarben. 
Zurzeit war ihr Haar jettschwarz und kräuselte sich in 
verspielten locken bis auf ihre schultern.

linda war eine Navy-veteranin und hatte sowohl 
auf einem lenkwaffenkreuzer gedient als auch im 
Penta gon stabsaufgaben wahrgenommen. Daher ver-
fügte sie über eine ganze reihe besonderer Fertigkeiten, 
die sie für ihren Job zur idealen Besetzung machten.

»Was ist los?«, fragte Juan, als sie ihm folgte. Für 
 jeden seiner schritte musste sie zwei machen.

»Overholt ist am Telefon. Klingt, als wäre es drin-
gend.«

»lang klingt immer dringend«, sagte Juan und nahm 
einen satz falscher Zähne und ein paar Baumwoll-
polster aus dem Mund, die Teil seiner verkleidung 
 waren. unter seinem zerknautschten uniformhemd 
trug er einen Fettanzug und auf dem Kopf eine Perücke 
aus grau meliertem Haar. »ich glaube, es ist seine 
 Prostata.«
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langston Overholt iv war ein altgedienter CiA-
Mann, der schon lange genug im Geschäft war, um 
ganz genau zu wissen, wo all die leichen – sowohl im 
wörtlichen wie auch im übertragenen sinn – begraben 
waren. Daher hatte ihn nach jahrelangen vergeblichen 
versuchen, ihn in den ruhestand abzuschieben, eine 
reihe von Direktoren, die aus Gründen des politischen 
Proporzes ernannt worden waren, als Berater in langley 
geduldet. Außerdem war er Cabrillos Boss gewesen, als 
dieser noch als aktiver Agent tätig gewesen war. und 
als Juan die Agency verließ, hatte ihm Overholt in 
vieler lei Hinsicht geholfen, die Corporation zu gründen.

viele der heikelsten Aufträge, die die Corporation 
später übernommen hatte, waren von Overholt 
 gekommen. und die beachtlichen Honorare, die sie 
 dafür eingenommen hatte, wurden aus schwarzen 
 Kassen und über dunkle Kanäle gezahlt, die so tief im 
verwaltungstechnischen Gefüge vergraben waren, dass 
die rechnungsprüfer, die nach ihnen suchten, sich im 
Andenken an die alten Goldgräber Kaliforniens die 
49er nannten.

sie kamen zu Cabrillos Kabine. er hielt kurz inne, 
bevor er die Tür öffnete. »sag den leuten im Operations-
zentrum Bescheid, sie sollen sich bereithalten. Der 
lotse müsste bald hier sein.«

Während das steuerhaus mehrere Decks über ihnen 
einen funktionstüchtigen eindruck machte, war es für 
schiffsinspektionen und lotsen nicht mehr als Augen-
wischerei. Die Kontrollen für ruder und Antrieb 
 waren per Computer mit dem Hightech-Operations-
zentrum verbunden, der eigentlichen schaltzentrale 
des schiffes. sämtliche Abtriebs- und Manövrier-
anweisungen wurden von dort gegeben, und ebenfalls 
von dort wurde das gesamte Arsenal tödlicher Waffen 
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gesteuert, die überall auf der heruntergekommen 
 wirkenden schute versteckt waren.

Die Oregon mochte als Holzfrachter angefangen und 
Baumstämme an der amerikanischen Westküste ent-
lang bis nach Japan transportiert haben, doch nachdem 
Juans Team von schiffsarchitekten und -technikern 
mit ihr fertig war, stellte sie eins der höchstentwickel-
ten schiffe dar, die informationen sammelten und 
 Geheimoperationen ausführten, das jemals konstru-
iert und gebaut worden war.

»Wird sofort gemacht, Chef«, sagte linda und ent-
fernte sich mit schnellen schritten den Gang hinunter.

Nach einem ziemlich haarigen Duell mit einem 
 libyschen Kriegsschiff einige Monate zuvor war es not-
wendig gewesen, das schiff zwecks umfangreicher 
 reparaturen in ein Trockendock zu bringen. Nicht 
 weniger als dreißig Artilleriegranaten hatten seine 
Panzerung durchdrungen. Juan konnte das unmöglich 
seinem schiff ankreiden. schließlich waren die 
 Granaten aus nächster Nähe abgefeuert worden. 
i mmer hin hatte er die Gelegenheit genutzt, seine 
 Kabine umzugestalten.

All die teure Holztäfelung war entfernt worden, und 
zwar sowohl durch die libyschen Kanonen als auch 
durch die schiffsschreiner. Die Wände hatte man nun 
mit einem stuckähnlichen Material beschichtet, das 
keine risse bildete, wenn sich das schiff bog. Die 
 Türdurchgänge wurden ebenfalls modifiziert und mit 
rundbögen versehen. Dann waren einige ebenfalls 
 gewölbte raumteiler eingebaut worden und verliehen 
der knapp siebzig Quadratmeter großen Kabine eine 
heimelige Atmosphäre. Mit ihrem betont arabischen 
Dekor sahen die räume wie das innere von rick’s Café 
Américain in Casablanca aus, Juans lieblingsfilm.
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er warf die Perücke auf seinen schreibtisch und 
 angelte sich den Hörer seines altmodischen Bakelit-
telefons.

»lang, Juan am Apparat. Wie fühlst du dich?«
»Apoplektisch.«
»Das ist doch dein Normalzustand. Was gibt’s 

denn?«
»verrate mir zuerst einmal, wo du gerade bist.«
»in santos, Brasilien. Das ist die Hafenstadt von são 

Paulo, falls du nichts damit anfangen kannst.«
»Gott sei Dank, dann bist du ja ganz in der Nähe«, 

sagte Overholt mit einem erleichterten seufzer. »und 
nur damit du es weißt, ich habe in den sechziger  Jahren 
den israelis geholfen, in santos einen Nazikriegs-
verbrecher zu schnappen.«

»Touché. Aber – um was geht es denn nun?« Aus 
Overholts Tonfall konnte Juan heraushören, dass er 
 etwas Großes für ihn hatte, und er spürte bereits die 
ersten Adrenalinschübe in seinen Adern.

»vor sechs stunden wurde von vandenberg aus ein 
satellit mit einer Delta-iii-rakete gestartet, um in 
 einen erdnahen Polar-Orbit gebracht zu werden.«

Dieser eine satz reichte Cabrillo schon, um zu dem 
schluss zu kommen, dass die rakete irgendwo über 
südamerika abgestürzt war, da Polarstarts von der 
 kalifornischen luftwaffenbasis stets nach süden ge-
hen. er ahnte auch, dass der satellit mit hoch entwi-
ckelter spionagetechnik bestückt sein musste, von 
der man nicht wusste, ob sie verbrannt war oder 
nicht, und dass die rakete höchstwahrscheinlich in 
Argentinien auf geschlagen war, da lang sich an die 
besten verdeckt arbeitenden Agenten gewandt hatte, 
die er kannte.

»Die Techniker wissen noch nicht, was schief-
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gegangen ist«, fuhr Overholt fort. »Aber das ist ohne-
hin nicht unser Problem.«

»unser Problem«, sagte Juan, »ist, dass die rakete in 
Argentinien abgestürzt ist.«

»Du sagst es. etwa einhundertfünfzig Kilometer süd-
lich der paraguayischen Grenze in einem der  dichtesten 
Dschungelgebiete des Amazonasbeckens. und es 
 besteht die große Chance, dass die Argentinier längst 
 Bescheid wissen, weil wir jedes land auf dem errech-
neten Kurs gewarnt haben, dass es von der rakete über-
flogen werde.«

»ich dachte, wir hätten seit dem Putsch keine diplo-
matischen Beziehungen mehr mit denen.«

»Wir haben noch immer gewisse Kanäle, um solche 
informationen weiterzugeben.«

»ich weiß, worum du uns bitten willst, aber sei doch 
vernünftig. Der schrott dürfte über ein paar tausend 
Quadratkilometer Dschungel verstreut sein, in dem 
nicht einmal unsere spionagesatelliten etwas erkennen 
können. erwartest du ernsthaft von uns, dass wir deine 
Nadel im Heuhaufen finden?«

»Das tue ich, denn jetzt kommt der Knaller. Der 
 spezielle Teil der Nadel, die wir suchen, sendet 
 schwache Gammastrahlen aus.«

Juan ließ diese informationen einige sekunden lang 
in sein Bewusstsein sacken und meinte schließlich: 
»Plutonium.«

»Die einzige zuverlässige energiequelle, die wir für 
diesen besonderen vogel zur verfügung hatten. Die 
 eierköpfe der NAsA haben es mit jeder halbwegs 
 vorstellbaren Alternative versucht, doch am ende lief 
es darauf hinaus, eine winzige Menge Plutonium 
 einzusetzen und die bei der strahlung erzeugte Wärme 
zum Betreiben der satellitensysteme zu benutzen. 
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 Positiv zu vermerken ist, dass sie den sicherheits-
behälter derart aufwendig konstruiert haben, dass er 
praktisch unzerstörbar ist. er würde noch nicht einmal 
bemerken, wenn die rakete, die ihn transportiert, um 
ihn herum explodiert.

Wie du dir sicher denken kannst, möchte die 
Adminis tration auf keinen Fall, dass bekannt wird, 
wir hätten einen satelliten auf die reise geschickt, 
der möglicherweise eine ganz beträchtliche Fläche 
 eines der ursprünglichsten lebensräume der erde ver-
strahlen könnte. Die andere sorge ist, dass das 
 Plutonium nicht in argentinische Hände fallen darf. 
Wir haben nämlich den verdacht, dass sie die Arbeit 
an ihrem Kernwaffenprogramm wieder aufgenommen 
haben. Der satellit hatte zwar nicht allzu viel von 
dem Zeug an Bord – ein paar Gramm, wurde mir 
 erklärt –, aber es hat wenig sinn, ihnen bei ihrem 
Marsch zur Bombe auch nur im Mindesten behilflich 
zu sein.«

»Wissen die Argies denn nichts von dem Pluto-
nium?«, fragte Juan und benutzte den spitznamen für 
Argentinier, den er von einem Falklandkriegs-
veteranen aufgeschnappt hatte.

»Gott sei Dank, nein. Aber jeder, dem die richtige 
Ausrüstung zur verfügung steht, wird schwache 
 radio aktive strahlung auffangen. und bevor du 
fragst«, sagte er in erwartung des nächsten Kommen-
tars, »die intensität ist ungefährlich, vorausgesetzt, 
du befolgst einige sicherheitsvorschriften.«

Das sollte gar nicht Cabrillos nächste Frage gewe-
sen sein. er wusste, dass Plutonium nicht gefährlich 
war, es sei denn, man verschluckte es oder atmete es 
ein. Dann erst wäre es eines der tödlichsten Gifte, die 
die Menschheit kannte.
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»ich wollte eigentlich nur fragen, ob wir irgend-
welche unterstützung erhalten.«

»Nichts dergleichen. ein Team ist bereits mit exem-
plaren der jüngsten Generation von Gammastrahlen-
detek toren nach Paraguay unterwegs, aber das ist in 
etwa alles an Hilfe, womit du rechnen kannst. Der 
DCi und der vorsitzende der Joint Chiefs waren nötig, 
um den Präsidenten davon zu überzeugen, dass wir 
euch wenigstens dieses wenige an Hilfe zuteilwerden 
lassen. ich bin sicher, du kannst begreifen, dass er 
 gewisse Hemmungen hat, wenn es darum geht, hoch-
sensible internationale situationen zu meistern. er hat 
ja auch das Debakel in libyen vor einigen Monaten 
noch nicht richtig verarbeitet.«

»Debakel?« Juan klang beleidigt. »Wir haben der 
 Außenministerin das leben gerettet und dafür gesorgt, 
dass der Friedensgipfel stattfinden konnte.«

»und beinahe einen Krieg vom Zaun gebrochen, als 
ihr euch mit einer ihrer lenkwaffenfregatten angelegt 
habt. Diese sache hier muss jedenfalls ultraleise über 
die Bühne gehen. schleicht euch rein, findet das Pluto-
nium, und schleicht euch am besten gleich wieder 
raus. und zwar ohne irgendwelches Feuerwerk.«

Cabrillo und Overholt wussten beide, dass Juan dies 
nicht versprechen konnte, daher bat er stattdessen um 
Details über den genauen Ort, wo die rakete explo-
diert war, und über die Bahn ihres Absturzes zur erde. 
er nahm eine kabellose Tastatur und eine Maus von 
einem Tablett unter der schreibtischplatte, wodurch 
ein Funkimpuls ausgelöst wurde, der einen Flachbild-
schirm aus der schreibtischplatte hochfahren ließ. 
Overholt schickte per e-Mail Bilder und Ziel-
gebietskoordinaten. Die Bilder waren wertlos und 
 zeigten nichts außer einer dichten Wolkendecke, doch 
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die NAsA hatte ein etwa dreizehn Quadratkilometer 
großes suchgebiet bestimmt, das sich mit einer 
 systematischen suche durchaus bewältigen ließ, vor-
ausgesetzt das Gelände bereitete ihnen keine größeren 
Probleme. Overholt wollte von Cabrillo wissen, ob er 
schon irgendeine idee habe, wie sie unbemerkt auf 
 argentinisches Territorium vordringen wollten.

»ich möchte mir zuerst einige topographische  Karten 
ansehen, bevor ich diese Frage beantworten kann. 
spontan fällt mir dazu natürlich ein Hubschrauber ein, 
aber da die Argentinier ihre militärische Präsenz an der 
nördlichen Grenze zurzeit aufstocken, wird das wohl 
nicht möglich sein. in ein oder zwei Tagen dürfte ich 
mir sicherlich etwas ausgedacht haben und bis zum 
Wochenende so weit sein, es auch auszuführen.«

»Ach ja, eine sache noch«, sagte Overholt so bei-
läufig, dass sich Cabrillo sofort anspannte. »ihr habt 
zweiundsiebzig stunden Zeit, um die energieeinheit 
zu bergen.«

Juan konnte es nicht glauben. »Drei Tage? Das ist 
unmöglich.«

»Nach zweiundsiebzig stunden will der Präsident 
auspacken. Na ja, zumindest teilweise. er wird wohl 
nichts von dem Plutonium verlauten lassen, aber er ist 
bereit, die Argentinier um ihre Mithilfe bei der  Bergung 
von, ich zitiere, empfindlichem wissenschaftlichem 
Gerät zu bitten.«

»und wenn sie nein sagen und selbst danach suchen 
wollen?«

»Bestenfalls stehen wir ziemlich dumm da, und 
schlimmstenfalls erscheinen wir in den Augen der 
Welt sträflich nachlässig. Außerdem überlassen wir 
Generalissimo Corazón eine hübsche Portion waffen-
fähiges Plutonium zum spielen.«
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»lang, gib mir sechs stunden. ich melde mich dann 
wieder bei dir und sage dir, ob wir bereit – verdammt – 
ob wir in der lage sind, uns an deinem spiel zu 
 be teiligen.«

»Danke, Juan.«
Cabrillo rief Overholt nach einer dreistündigen 

 strategiekonferenz mit seinen Abteilungsleitern an 
und stand zwölf stunden später mit seinem Team am 
ufer eines paraguayischen Flusses, bereit und im 
 Begriff, in Gott weiß was vorzustoßen.

2

Wilson/George-Forschungsstation
Antarktische Halbinsel

Das stammpersonal der Winterbesatzung konnte den 
herannahenden Frühling bereits in den Knochen spü-
ren. Nicht dass sich das Wetter wesentlich gebessert 
hatte. Die Temperatur stieg nur selten höher als 
 zwanzig Grad minus, und der eisige Wind wehte 
 ständig. es war die wachsende Zahl von Kreuzchen auf 
dem großen Kalender im Gemeinschaftsraum, die die 
verstreichenden Tage markierten und ihre lebens-
geister nach einem langen Winter beflügelten, in des-
sen verlauf sie die sonne seit dem vergangenen März 
nicht mehr gesehen hatten.

Nur ein paar Forschungsstationen bleiben auf dem 
unwirtlichsten Kontinent der Welt während des  ganzen 
Jahres geöffnet und in Betrieb, und sie sind gewöhnlich 
viel größer als die Wilson/George-Forschungsstation, 
die von einem Zusammenschluss amerikanischer 
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 universitäten und einem stipendium der National 
 science Foundation unterhalten wird. selbst bei voll-
ständiger Besatzung während der sommermonate ab 
september bot die Gruppierung vorgefertigter Kuppel-
bauten auf stelzen, die man ins eis und in den Fels 
getrieben hatte, nicht mehr als vierzig seelen Platz.

Auf Grund der Geldsummen, die in die erforschung 
der ursachen für die globale erderwärmung gesteckt 
wurden, entschloss man sich, die station das ganze 
Jahr über offen und erreichbar zu halten. Dies war der 
erste versuch in dieser richtung gewesen – und er war 
in jeder Hinsicht erfolgreich verlaufen. Die Bauwerke 
hatten den schlimmsten stürmen, die die Antarktis 
gegen sie hatte entfesseln können, standgehalten, und 
die Bewohner waren die meiste Zeit über sehr gut mit-
einander ausgekommen. einer von ihnen, Bill Harris, 
war ein Astronaut der NAsA und studierte als vor  be-
reitung auf eine bemannte Marsexpedition die Auswir-
kungen der vollständigen isolation auf das menschliche 
sozialverhalten.

WeeGee, wie das Team sein Zuhause während der 
letzten sechs Monate nannte, sah aus, als käme es 
 direkt aus einem futuristischen skizzenbuch. es stand 
nicht weit von einer tiefen Bucht am ufer der Bellings-
hausen-see in der Mitte der Halbinsel, die wie ein 
 gefrorener Finger auf südamerika deutete. Bei sonnen-
schein hätte man lediglich ein Fernglas gebraucht, um 
von den Bergspitzen hinter der Basis den südlichen 
Ozean sehen zu können.

Fünf rundbauten waren um ein zentrales Gebäude 
herum angeordnet worden, das die Kantine und den 
Gemeinschaftsraum enthielt. Die rundbauten waren 
durch hoch gelegene laufgänge untereinander verbun-
den, die dergestalt konstruiert waren, dass sie dem 
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Druck des Windes elastisch nachgaben und zu schau-
keln begannen. An Tagen mit besonders schlechtem 
Wetter bewegten sich die leute mit den schwächsten 
Mägen nur kriechend durch die laufgänge. Die rund-
bauten enthielten laboreinrichtungen, Materiallager 
und schlafsaalähnliche räume, in deren Zellen wäh-
rend des sommers jeweils vier Personen schliefen. Alle 
Gebäude waren in der sicherheitsfarbe rot gehalten. 
Mit ihren dunklen Platten in den gewölbten Decken 
und zahlreichen Wandflächen erinnerte die gesamte 
Anlage an eine Gruppe von schachbrett-silos.

ein gutes stück entfernt und über einen sorgfältig 
mit seilen gesicherten Pfad zu erreichen, stand ein 
Wellblechgebäude, das als Garage für ihre schnee-
mobile und die schneekatzen diente. Wegen des 
schlechten Wetters im Winter hatten sie die arktischen 
Fahrzeuge nur selten benutzen können. Das Gebäude 
wurde mit restwärme aus der Basis beheizt, damit die 
Temperatur nicht unter zehn Grad minus sank und die 
Motoren nicht beschädigt wurden.

Der größte Teil ihrer meteorologischen Messgeräte 
konnte aus der Ferne überwacht und abgelesen  werden, 
so dass es für die Mannschaft während der sonnen-
losen Tage nur wenig zu tun gab. Bill Harris hatte sein 
NAsA-studium, zwei von ihnen nutzten die Zeit, um 
ihre Doktorarbeiten abzuschließen, und einer arbeitete 
an einem roman.

Nur Andy Gangle schien nichts zu haben, um seine 
Freizeit damit auszufüllen. Als er auf die station 
 gekommen war, hatte der achtundzwanzigjährige Post-
Doc von der Penn state university den start von 
Wetter ballons stets aufmerksam überwacht und die 
Wetterentwicklung gewissenhaft beobachtet. Aber es 
dauerte gar nicht lange, bis sein interesse am örtlichen 
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Temperaturverlauf erlahmte. er nahm immer noch 
seine Pflichten wahr, verbrachte jedoch sehr viel Zeit 
draußen in der Garage oder unternahm, wenn das 
 Wetter es erlaubte, lange einsame Märsche hinunter 
zum strand, um Proben zu sammeln, wobei niemand 
wusste, wovon eigentlich.

und auf Grund der strengen Wahrung der Privat-
sphäre, die nötig war, um zu verhindern, dass die 
 Angehörigen einer in strenger isolation lebenden 
Gruppe einander auf die Nerven gingen, wurde er von 
allen in ruhe gelassen. Bei den wenigen Gelegen-
heiten, da über ihn gesprochen wurde, äußerte nie-
mand den verdacht, dass er gerade im Begriff schien zu 
entwickeln, was die Gehirnschlosser als isolations-
syndrom beschrieben, vom Team jedoch scherzhaft 
Glotzaugen-Trip genannt wurde. in seiner schlimms-
ten Form konnte jemand in verbindung mit einem 
psychotischen schub unter Wahnvorstellungen leiden. 
ein paar Jahre zuvor hatte ein dänischer Wissen-
schaftler seine Zehen verloren, als er seine Forschungs-
station in nacktem Zustand verlassen und auf der 
Nordseite der Halbinsel umhergeirrt war. Angeblich 
befand er sich noch immer in Kopenhagen in einer 
Nervenheilanstalt.

Nein, man kam darin überein, dass Andy nicht auf 
dem Glotzaugen-Trip war. er war lediglich ein 
unfreund licher einzelgänger, dem die anderen nur zu 
gerne aus dem Weg gingen.

»’n Morgen«, murmelte Andy Gangle, als er den 
 Gemeinschaftsraum betrat. Der Duft von gebratenem 
speck aus der Küche – die im Cafeteria-stil gehalten 
war – lag verlockend in der luft.

Die Neonbeleuchtung an der Decke verlieh ihm eine 
besondere Blässe. Wie die meisten Männer verzichtete 

CUSSLER_Teuflischer Sog.indd   47 18.08.11   14:49



48

er schon seit längerer Zeit darauf, sich zu rasieren, und 
sein dunkler Bart bildete einen scharfen Kontrast zu 
seiner weißen Haut.

Zwei Frauen, die an einem der resopaltische saßen, 
unterbrachen ihr Frühstück, um ihn zu begrüßen, und 
aßen dann weiter. Greg lamont, der nominelle Chef 
der station, begrüßte Andy sogar mit Namen. »Die 
Wetterfrösche haben mir gesagt, dass dies wahr-
scheinlich der letzte Tag sein wird, an dem du zur 
 Küste runtergehen kannst, falls du das vorhast.«

»Warum?«, fragte Gangle vorsichtig. es gefiel ihm 
nicht, wenn andere leute ihm vorschriften machten.

»eine schlechtwetterfront ist im Anzug«, erwiderte 
der silberhaarige Wissenschaftler und exhippie. »und 
zwar eine ziemlich heftige. sie wird wohl die halbe 
Antarktis mit Neuschnee zudecken.«

Gangles lippenloser Mund verzog sich in echter 
 Besorgnis. »Aber das hat doch wohl keinen einfluss 
auf unsere Abreise, oder?«

»es ist noch zu früh, um das zu entscheiden, aber 
möglich wäre es schon.«

Andy nickte. Aber nicht so, als verstünde er, sondern 
eher geistesabwesend, so als wäre er dabei, die Gedan-
ken in seinem Kopf neu zu ordnen. Dann ging er weiter 
zur Küche.

»Wie hast du geschlafen?«, fragte Gina Alexander. 
Mitte vierzig und geschieden, war sie aus Maine in die 
Antarktis gekommen, um, wie sie es ausdrückte, »die 
ratte und seine neue kleine Miss luxuskörper so weit 
wie irgend möglich hinter sich zu lassen«. sie gehörte 
nicht zu dem Forscherteam, sondern arbeitete für die 
Betreiberfirma, die man engagiert hatte, um WeeGee 
störungsfrei in Gang zu halten.

»Genauso wie in der Nacht davor«, antwortete  Andy 
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und füllte eine Tasse mit Kaffee aus der edelstahl-
kanne am ende der Cafeteriatheke.

»Das hör ich gerne. Wie möchtest du die eier?«
er sah sie an, seine Miene wirkte fast raubtierhaft 

wild. »Flüssig und kalt, wie immer.«
sie war sich nicht sicher, wie sie das verstehen 

 sollte. Andy sagte gewöhnlich nie mehr als gerührt, 
ehe er sein essen und seinen Kaffee auf ein Tablett 
stellte, um es in sein Zimmer mitzunehmen und dort 
zu essen. sie kicherte freudlos. »Mann, du bist heute 
Morgen ja ein richtiger sonnenschein.«

er beugte sich über das Gestell mit den essens-
tabletts und sprach so leise, dass ihn niemand sonst im 
Gemeinschaftsraum hören konnte. »Gina, wir haben 
nur noch eine Woche, bevor wir von hier verschwinden 
können, daher gib mir lediglich mein verdammtes 
 essen und behalt deine Kommentare für dich. Okay?«

Gina, die nicht zu der sorte gehörte, die sich so leicht 
einschüchtern ließ – ihr ex konnte ein lied davon 
 singen –, beugte sich vor, so dass ihre Gesichter nur 
wenige Zentimeter voneinander entfernt waren. 
»Dann tu dir selbst was Gutes und schau mir beim 
Kochen ganz genau zu, sonst könnte ich vielleicht in 
versuchung geraten und dir in dein essen spucken.«

»Das würde den Meschgack nur verbessern.« Andy 
richtete sich auf und verzog das Gesicht, als dächte er 
einen Augenblick angestrengt nach. »schmegack? 
Nein, verdammt noch mal. schgemack? Geschmack. 
Das ist es. es würde den Geschmack wahrscheinlich 
verbessern.«

Gina hatte keine Ahnung, was da in ihn gefahren 
sein mochte, aber sie lachte dennoch. »sonnyboy, du 
musst schon ein wenig schneller denken, wenn deine 
Beleidigungen treffen sollen.«
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Anstatt noch länger an der Theke herumzuhängen 
und sich dämlich vorzukommen, nahm sich Andy eine 
Handvoll Müsliriegel von der Theke und schlurfte aus 
dem raum, wobei er die schultern so hochzog, dass er 
von hinten wie ein Geier aussah. in seinen Ohren 
 hallte der Abschiedsruf »verdammter Psycho-Freak!« 
noch für einige sekunden nach.

»sieben Tage, Andy«, murmelte er vor sich hin, 
während er zu seinem Zimmer zurückkehrte. »reiß 
dich nur noch für sieben scheißtage zusammen, und 
du kannst diesen Wichsern für immer auf Wiedersehen 
sagen.«

vierzig Minuten später, eingewickelt in sechs 
schichten Kleidung, schrieb Andy seinen Namen auf 
das Whiteboard an der Wand neben der Kälteschleuse 
und trat durch die dick isolierte Tür. Der Temperatur-
unterschied zwischen dem inneren der station und 
dem kleinen vorraum, durch den man zum Ausgang 
gelangte, betrug sage und schreibe dreißig Grad. Gang-
les Atem verwandelte sich in eine milchige Wolke, die 
so dicht wie der heftigste londoner Nebel war, und 
 jeder Atemzug kam ihm wie ein Messerstich in seine 
lungen vor. er wartete ein paar Minuten lang, um 
 seine Kleidung zu überprüfen und die schutzbrille auf-
zusetzen. Während es auf der Antarktischen Halbinsel 
verglichen mit dem landesinneren des Kontinents 
 relativ warm war, würden auf jedem Fleckchen unbe-
deckter Haut trotzdem sofort Frostbeulen entstehen.

sämtliche Kleidung der Welt reichte nicht aus, um 
die Kälte abzuhalten, jedenfalls nicht für längere Zeit. 
Der Wärmeverlust war unvermeidlich und – bei dem 
herrschenden Wind – auch unerträglich. es begann an 
den extremitäten: an der Nase, den Fingerspitzen und 
den Zehen; und dann drang es nach innen vor,  während 

CUSSLER_Teuflischer Sog.indd   50 18.08.11   14:49



51

sich der Körper nach draußen abschottete, um seine 
Kerntemperatur zu erhalten. es war keine Frage von 
Willenskraft, sich diesen extremen Temperaturen zu 
stellen. Man konnte die schmerzen einfach nicht 
 ertragen. Die Antarktis war für menschliches leben 
ebenso tödlich wie das absolute vakuum des Welt-
raums.

Wegen der klobigen schutzhandschuhe über seinen 
Fingerhandschuhen brauchte Andy beide Hände, um 
den Türknauf zu drehen. Die extreme Kälte draußen 
traf ihn mit voller Wucht. es würde einige sekunden 
dauern, bis sich die luft in seiner Kleidung gegen diese 
eisige Attacke ausreichend anwärmte. Für einen 
 Moment erschauerte er fröstelnd, dann trat er um die 
ecke, die den Ausgang vor dem Wind schützte. er hielt 
sich am Geländer fest, während er die Treppe zu dem 
steinigen untergrund hinabstieg. Heute herrschte kein 
allzu starker Wind, zehn Knoten vielleicht. Dafür war 
er dankbar.

er hob das etwa anderthalb Meter lange stück eines 
metallenen leitungsrohres auf, das so dick wie eine 
Fünfzigcentmünze war, und ging los.

Die sonne war nicht mehr als eine bleiche ver heißung, 
die am Horizont entlangwanderte und erst in einer 
 Woche dahinter auftauchen würde. Doch sie spendete 
Andy genügend licht, so dass er auf seine stirnlampe 
verzichten konnte. Die sohlen seiner Moonboots waren 
starr und erschwerten das Gehen, und das Gelände war 
ihm auch keine Hilfe. Dieser Teil der Ant  arkt ischen 
Halbinsel war vulkanischen ursprungs, und seit der 
letzten eruption war nicht genug Zeit verstrichen, um 
den elementen Gelegenheit zu geben, das Gestein so 
glatt wie Glas zu schleifen, wie er es auf  Bildern  während 
des Orientierungskurses  gesehen hatte.
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Was er während dieses Kurses ebenfalls gelernt hatte, 
war, niemals im Freien zu schwitzen. ironischerweise 
war dies das sichere rezept für eine rasante Hypo-
thermie, weil der Körper seine Wärme wesentlich 
schneller abgab, wenn erhöhte Belastung dafür sorgte, 
dass sich die Hautporen öffneten. Daher brauchte 
 Andy zwanzig Minuten, um sein suchgebiet zu 
 erreichen. Falls Greg lamont recht hatte und dies der 
letzte Tag war, an dem er sich draußen aufhalten 
 konnte, dann, so meinte Gangle, wäre dies vielleicht 
die beste stelle. sie befand sich näher am strand, also 
dort, wo er seine entdeckung gemacht hatte, lag  jedoch 
auf einer linie mit einer kleinen Bergkette, die ein 
 wenig schutz bot. Während der nächsten beiden 
 stunden stapfte er auf und ab, wobei seine Augen hinter 
der schutzbrille aufmerksam den Boden absuchten. 
immer wenn er auf etwas vielversprechendes stieß, 
stocherte er mit dem stahlrohr im eis oder im schnee 
herum oder schob damit steine beiseite. es war eine 
ziemlich stupide Tätigkeit, für die er sich besonders 
gut eignete, und die Zeit schien zu verfliegen. er  wurde 
nur ein einziges Mal abgelenkt, als er das Bedürfnis 
verspürte, für ein paar Minuten im Kreis zu laufen. er 
schaffte es, sich rechtzeitig zu bremsen, ehe er zu 
schwitzen begann, doch sein Atem war in den drei 
schals, die er sich um Nase und Mund geschlungen 
hatte, gefroren. Also lockerte er sie, um sie erneut fest-
zubinden, so dass sich der eisklumpen in seinem 
 Nacken befand.

er entschied, dass er genauso gut auch gleich Feier-
abend machen könne. Dann betrachtete er für einen 
Moment den fernen Ozean und fragte sich, welche 
 Geheimnisse er unter seiner von eisbergen bedeckten 
Oberfläche wohl verbarg. Danach machte er sich auf 
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