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Kapitel �

Vom Gold anderer Leute

Wenn Metalle den Besitzer wechseln

��� Der falsche Schatz des Priamos

Die Geschichte des vermeintlichen Schatzes des Priamos und seines Entdeckers

ist die Geschichte eines z�ahen Einzelg�angers� Arch�aologie�Pioniers und nicht

zuletzt auch die eines Goldr�aubers� Der mecklenburgische Pastorensohn Hein�

rich Schliemann soll bereits fr�uh von Homers Ilias fasziniert gewesen sein� Be�

sonders reizten ihn die Sch�atze und der Palast des trojanischen K�onigs Priamos�

Dabei lag es f�ur Arch�aologen keineswegs nahe� die Ilias f�ur wahr zu halten� Das

Epos besteht aus �� B�uchern und schildert die K�ampfe zwischen Griechen und

Trojanern� Schon seit der Antike ist �uber den Ursprung der Ilias ger�atselt wor�

den� Wissenschaftler meldeten damals wie heute Zweifel an der Authentizit�at

Homers und der Ilias an� Die Gr�unde daf�ur liegen in der Historie der Ereignisse

und der Struktur des Epos� Beispielsweise wird ein Nebeneinander verschiede�

ner Kulturen im Hinblick auf Bewa�nung und Br�auche beschrieben� das wenig

wahrscheinlich ist� Auch sind manche Abschnitte des Werkes in sich so ge�

schlossen� da� sie sich als selbst�andige Geschichten aus dem Epos herausl�osen

lie�en� Dies widerspricht dem Konzept eines Gesamtwerkes aus der Hand eines

Dichters� Dennoch schenkte Schliemann den Schilderungen �uber Troja Glauben

und setzte sich so zun�achst dem Spott seiner Zeitgenossen aus�



�� � Gold anderer Leute � wenn Metalle den Besitzer wechseln

Erst ��� Jahre nach dem Fall Trojas berichtet die Ilias vom Untergang der

Stadt� Priamos war demnach der letzte K�onig von Troja� Er soll vierzig Jahre

lang regiert und je ein halbes Hundert S�ohne und T�ochter gehabt haben� de�

ren ber�uhmteste immerhin Hektor� Paris und Kassandra gewesen seien� Paris

hatte den Krieg um Troja ja erst ausgel�ost� da er die sch�one Helena� Gemahlin

des griechischen K�onigs Menelaos� von Sparta nach Troja entf�uhrte� Das En�

de der Geschichte ist bekannt� Nach zehn Jahren Krieg wird die Belagerung

durch die List mit dem Trojanischen Pferd beendet� K�onig Priamos erschlagen

und Troja vernichtet� Bis heute steht zwar noch der eindeutige Beweis f�ur den

Trojanischen Krieg aus� nicht jedoch f�ur die Existenz der Stadt selbst�

Im April des Jahres ���� bricht der inzwischen verm�ogende Kaufmann und

Sorbonne	Student Schliemann auf� ummitHilfe der Ilias das nahezu 
��� Jahre

alte Troja zu �nden� Er ist nicht der erste Hobbyforscher auf der Suche nach der

Stadt� Insbesondere nach Hinweisen des britischen und sp�ater amerikanischen

Konsuls Frank Calvert konzentrierte er seine Anstrengungen auf den H�ugel

von Hissarlik an der Grenze zwischen Europa und Asien� an der Meerenge der

Dardanellen� Die erste Grabung erfolgte ohne Grabungserlaubnis bereits im

Jahre ����� In den Jahren ��� und ���
 wurde er schlie�lich auf dem H�ugel

von Hissarlik f�undig� Die nach und nach freigelegten Schichten reichten von den

Anf�angen Trojas um 
��� v� Chr� bis etwa ��� n� Chr�

In Schliemanns Erfolgsgeschichte sticht der 
�� Mai ���
 besonders hervor�

In acht bis neun Meter Tiefe entdeckte er unter den Grundfesten der ehemali�

gen Hauptfestungsmauer einen Schatz� Ohne Mitwissen seiner Arbeiter begann

er mit eigener Kraft mit der heimlichen Bergung der Gegenst�ande� Zuerst fand

Schliemann Ger�ate aus Kupfer� so einen Schild� Wa�en und einen Kessel� An�

schlie�end kamen mit dem Hammer getriebene Klingen reinsten Silbers� eine

Silberschale� ein Becher und mehrere Vasen zum Vorschein� Schlie�lich ent�

deckte der Forscher noch eine Flasche aus purem Gold� einen Goldbecher und

ein goldenes Trinkgef�a� in Form eines Schi�es� In einer gro�en silbernen Vase

fanden sich ein Stirnband und vier kunstvolle Ohrgeh�ange aus Gold� zudem

zahlreiche goldene Ohrringe und Ringe� durchbohrte Prismen und W�urfel� gol�

dene Kn�opfe sowie goldene Armb�ander und Becher� Die Prunkst�ucke aber wa�

ren zwei prachtvolle goldene Diademe� von denen eines aus �� GrammGold in

Form von ����� einzelnen Kettengliedern und ���� Bl�attchen besteht� Stets

getrieben von seinem festen Glauben an den Wahrheitsgehalt der Ilias� war

Schliemann �uberzeugt� den Schatz des Priamos oder zumindest einen Teil davon

gefunden zu haben� Unmittelbar im Anschlu� an diese Entdeckung organisier�

te Schliemann eine spektakul�are Schmuggelaktion� vorbei an den t�urkischen



��� Metalle unter den Meeren � Schatzsucher auf Tauchstation ��

Beh�orden� denen laut Grabungsgenehmigung die H�alfte aller aufgefundenen

Sch�atze zugestanden h�atte� Bereits Ende Mai ���� erreichte seine sensationelle

Fracht das nahegelegene Landgut von Konsul Calvert� Sp�ater wurden die Kost�

barkeiten vorbei an den t�urkischen Aufsehern in der Nacht mit Pferden zum

Hafen nach Karanlik Limani gebracht� Dort wurden sie auf ein Schi� von Cal�

verts Bruder verladen und ins zun�achst sichere Haus Schliemanns nach Athen

bef�ordert� Bei der dortigen Begutachtung des Fundes z�ahlte Schliemann knapp

	�


 Objekte aus Gold� Silber und Elektron� einer Legierung aus Silber und

Gold� Der Schatz wurde zu dieser Zeit auf einen Wert von etwa einer Milli�

on Franken taxiert� Der folgende Proze� der T�urkei gegen Schliemann wurde

im April ���� mit einer Zahlung von �
�


 Franken von Schliemann an die

T�urken beendet� Virchow schlie�lich �uberzeugte Schliemann ����� den Schatz

trotz der fr�uheren ver�achtlichen Haltung der deutschen Altertumsforscher nach

Berlin zu schicken� wo er ��� im Kunstgewerbemuseum erstmals der staunen�

den �O�entlichkeit zug�anglich gemacht wurde�

Sp�ater fanden Arch�aologen heraus� da� der vermeintliche Schatz des Pria�

mos� den Schliemann in der zweiten Grabungsschicht entdeckt hat� rund �




Jahre �alter ist als zun�achst angenommen� Das Troja des wahren K�onigs Pria�

mos wurde in der j�ungeren� sechsten Grabungsschicht identi�ziert� Welchem

der vielen trojanischen Herrscher der Schatz tats�achlich geh�orte� hat man bis

heute nicht entr�atselt� Wider besseren Wissens wird er jedoch bis heute als der

Schatz des Priamos bezeichnet�

��� Metalle unter den Meeren � Schatzsucher

auf Tauchstation

Etwa drei Viertel der Erdober��ache sind von Meeren bedeckt� Unter diesen

Wassermassen liegen betr�achtliche Mengen von Goldbarren� Silberm�unzen und

sonstigen Sch�atzen�

In den vergangenen Jahrhunderten war die Schi�ahrt bekanntlich noch ein

gef�ahrliches Abenteuer� St�urme�Wellen und Piraten schickten Schi�e und zehn�

tausende Menschen in ein feuchtes Grab� Glaubt man alten Dokumenten� dann

gibt es in den Ozeanen �uber 


 lohnende Ziele f�ur Schatzsucher und Arch�aolo�

gen� Allein von den etwa �
�


 Schi�en der spanischen Silber�otte aus dem

��� und ��� Jahrhundert blieben sch�atzungsweise �


 vermi�t� Fast die H�alf�

te der spanischen Armada sank auf den Meeresgrund� Ihr heutiger Wert ist

nicht abzusch�atzen� Die holl�andische Ostindienkompanie verlor im Lauf ihrer
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Bild ���� Schatztaucher bei der Arbeit �links�� geborgene Kanonenkugeln �rechts��

Geschichte etwa ��� Schi�e� davon ��� mit wertvoller Fracht� Rund um die

Florida Keys werden immer noch bei jedem Hurrikan goldene Dublonen aus

der Kolonialzeit an den Strand gesp�ult� Eine Flotte spanischer Galeonen ver	

schwand hier w�ahrend eines Sturmes im Jahr ���
�

Bisweilen ist aber auch Skepsis im Hinblick auf die zu erwartenden Sch�atze

berechtigt� Nach britischen Quellen war die Ladung vieler Piratenschi�e� die

etwa von Kriegschi�en aufgebracht wurden� recht d�urftig und oftmals h�ochstens

einige Pfund wert� Zahlreiche Urkunden belegen das in trockenem Stil�
�
F�unf

Kisten spanischer Zucker im Wert von ��� Pfund� ein halbes Duzend Barrels

Zuckersirup� Reis f�ur � Schilling� ein Sklavenjunge im Wert von �� Pfund� �����

Mittlerweile k�onnen dank moderner Unterwassertechnik einige der nassen

Gr�aber gepl�undert werden� Schatzsucher mit schnellen Schi�en und hochge	

z�uchteter Technik veranstalten eine zunehmend kommerzialisierte Jagd auf die

Ladung versunkener Handels�� Kriegs� und Piratenschi�e� F�ur Hobbyabenteu	

rer ist der Einstieg in die Schatzsuche mit Hilfe von gebrauchten Metalldetek	

toren� f�ur weniger als ���� DM m�oglich� Nat�urlich geht es auch aufwendiger�

Einige professionelle Schatzsucher sind heute bereits mit Side�Scan�Sonaren

ausger�ustet� welche eine systematische Vermessung des Meeresbodens erlauben�

�Metalldetektoren arbeiten nach dem induktiven Me�prinzip� Von einer Senderspule wird ein
hochfrequentes elektromagnetisches Wechselfeld erzeugt� Entsteht eine Relativbewegung zwischen
einem Metallteil und dem Feld des Detektors� erf�ahrt dieses eine �Anderung� die den magneti�
schen und elektrischen Eigenschaften des Metallteils entspricht� Die Feld�anderung wird von einem
Empf�angerspulenpaar registriert und mit geeigneter Elektronik ausgewertet� Das induktive Me��
prinzip reagiert auf elektrische Leitf�ahigkeit und Magnetismus und kann somit sogar zwischen
verschiedenen Metallen unterscheiden�
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Bild ���� Kernresonanz�Magnetometer und Side�Scan�Sonare geh�oren heute zur Aus�
stattung moderner Schatzsucher� geortetes Wrack 	kleines Bild
�

Sie senden F�acher von Schallwellen in Richtung Meeresgrund� und Computer

errechnen aus dem Echo ein dreidimensionales Pro�l� Mit der Nutzung die�

ser Technologie sto�en auch Forscher der Seefahrts�amter oder der Marine bei

der Meeresbodenerfassung f�ur Seekarten gelegentlich auf Wracks� In geringen

Wassertiefen eingesetzt� kann ein Side�Scan�Sonar bei langsamer Fahrt selbst

kleinste Details am Meeresboden sichtbar machen� Auch in tieferen Gew�assern

und bei h�oherem Tempo kann man Gegenst�ande auf dem Boden des Meeres

erkennen� Noch teurer ist der Einsatz von Kernresonanz�Magnetometern� die

es erm�oglichen� das nat�urliche Magnetfeld der Erde und kleinste Anomalien

darin zu messen� So registrieren sie das Eisen einer Kanone� wo jedes menschli�

che Auge versagt� Sogenannte Sub�Bottom�Pro�ler sp�ahen sogar durch Sand�

schichten auf dem Meeresgrund hindurch� Mit diesen verbesserten technischen

M�oglichkeiten k�onnten Schatzsucher in den kommenden Jahrzehnten zahlrei�

che aus den Quellen bekannte Schi	swracks �nden� die bisher Jahrhunderte

unbehelligt �uberdauert haben�
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Einer der bekanntesten High�Tech�Schatzsucher ist Robert Ballard� der

Entdecker der Titanic� Solche spektakul�aren Entdeckungen be��ugeln nat�urlich

nicht nur die Phantasie der Schatzsucher� sondern auch die ihrer Geldgeber�

Ballard hatte bei fr�uheren Unternehmungen mit einem U�Boot die Handelswe�

ge der Ph�onizier und R�omer abgetaucht� Derartige Investitionen wollen jedoch

verdient werden� Mit dem Kapital risikofreudiger Anleger machen sich weltweit

operierende Aktiengesellschaften auf die Jagd nach jedem Wrack� das Pro�t

verspricht� stets mi	trauisch be�augt von Unterwasserarch�aologen�

Die Rechtslage bei der Unterwasserschatzsuche ist eindeutig� Wenn der

Fund innerhalb der 
��Meilen�Zone eines Landes liegt� kann dessen Verwaltung

entscheiden� was mit den gefundenen Sch�atzen passiert� Viele Staaten bean�

spruchen die H�alfte oder ein Viertel ihres Wertes� In internationalen Gew�assern

regelt die Br�usseler Konvention von ��� die Angelegenheit� Demnach geh�ort

ein herrenloses Schi� demjenigen� der es �ndet�

Besonders reiche Beute erho�en sich professionelle Schatzsucher von der

Route der spanischen Goldschi�e� Auf dem Weg von Amerika in die Heimat

mu	ten oft schwer beladene Schi�e St�urme� Korallen und Piraten �uberstehen�

Schon vor fast � Jahren haben sich Schatzsucher in der Karibik auf die Suche

nach versunkenen Goldschi�en begeben� Leutnant WilliamPhips war einer der

ersten Schatzsucher in dieser Region� Als er ���� in den karibischen Gew�assern

unterwegs war� traf er auf einen �Uberlebenden der gesunkenen Nuestra Senora

de la Conception� Der Matrose verriet Phips die Lage des Wracks� da ihm ein

Beuteanteil versprochen wurde� Phips r�ustete eine Expedition aus und brach

zur Suche nach dem Schi� auf� An Bord hatte er karibische Eingeborene� die

ohne technisches Ger�at lange unter Wasser bleiben konnten� Die Taucher mu	�

ten bis zu �� Meter Tiefe �uberwinden� um zum Wrack zu gelangen� Dieses war

mittlerweile � cm dick von Korallen �uberwuchert� Vom Wrack aus mu	ten sie

dann� mit schweren Gold� und Silberbarren beladen� den Weg zur�uck an die

Ober��ache scha�en� Trotz dieser Strapazen erbeuteten die Taucher f�ur Phips

Sch�atze im Wert von mindestens �� Millionen Dollar�

In der einschl�agigen Fachliteratur kursiert eine Rangliste von gesunkenen

Schatzschi�en� Einen prominenten Platz nimmt darauf eine Flotte aus �� spa�

nischen Galeonen ein� die ���� vor Texas mit Gold� Silberbarren und Juwelen

sank� und deren Sch�atze bereits teilweise geborgen worden sind� Der gesch�atz�

te Wert bel�auft sich auf drei Milliarden Mark� Ein anderes Beispiel ist die

ber�uhmte Mendoza�Flotte� Diese bestand aus sieben Galeonen unter F�uhrung

des spanischen Admirals Mendoza� Im Jahre ���� sank sie vor der mexikani�

schen Halbinsel Yucatan und nahm Gold und Edelsteine im gesch�atzten Wert
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von �uber einer Milliarde Mark mit in die Tiefe� Weitere bekannte Wracks auf

dieser Rangliste sind die La Capitana� die ���� vor der K�uste Ecuadors mit ei�

nem Schatz von heute mehreren Millionen Mark unterging� das Piratenschi	 La

Trompeuse� da
 ���� mit einer Ladung aus Gold und Silber im Wert von mehr

als ��� Millionen Mark versenkt wurde und die spanische Galeone San Jos�e�

die ��� vor dem kolumbianischen Cartagena mit einer Goldladung im Wert

von � Millionen Mark durch einen britischen Angri	 versenkt wurde� Die por�

tugiesische Flor de la Mar ist vielleicht eines der wertvollsten aller bekannten

Wracks� Sie sank ���� vor der Ostk�uste von Sumatra mit Gold� M�unzen und

Statuen an Bord� Das Schi	 wurde von Alfonso de Albuquerque kommandiert�

der ���� auszog� um den reichen Seehafen Malakka zu �uberfallen� Er belud sei�

ne Flotte mit von Blattgold �uberzogenen S�anften� L�owen aus Gold sowie dem

Thron der K�onigin von Malakka� Wieder auf See� geriet er in einen Sturm� und

die Flor de la Mar sank� Diese Wracks be��ugeln nicht nur die Phantasie der

Schatzsucher� sondern werden manchmal auch tats�achlich gefunden� Allerdings

enden viele Expeditionen im �nanziellen� oft auch gesundheitlichen Desaster�

und nur wenige bescheren den Schatzsuchern den ersehnten Reichtum�

Beispielsweise suchte der amerikanische Abenteurer Mel Fisher �� Jahre

lang nach der legend�aren spanischen Galeone Nestra Senora de Atocha und

investierte mindestens acht Millionen Dollar in dieses Projekt� Die Galeone war

���� mit mehreren Tonnen Gold und Silber in einem Sturm untergegangen�

Kaum jemand glaubte noch� da
 der Schatz gefunden und gehoben werden

k�onnte� bis man bei einem Tauchgang eine Wand entdeckte� die aus ��� immer

noch sauber gestapelten Silberbarren bestand� VomLaderaum der Atocha hatte

nur der Inhalt �uberdauert� �� Tonnen Silber hoben die Taucher� dazu Juwelen

und Goldketten� Ein amerikanisches Gericht entschied sp�ater� da
 Fisher seinen

Fund unbesteuert behalten durfte� Immerhin hatte der Schatz einen Wert von

etwa �� Millionen Mark�

Ein anderes Beispiel ist die Entdeckung der Central America und ihrer

Ladung aus Gold durch Tommy Thompson� Diese Unternehmung gilt bei Ex�

perten das Fachs als technisch�logistische Meisterleistung� Immerhin lag das

Wrack in ���� Meter Tiefe� Drei Tonnen Gold wurden bereits gehoben� Ge�

genw�artig wird daran gearbeitet� weitere �� Tonnen zu bergen� Der gesch�atzte

Sammlerwert der gesamten Ladung betr�agt viele Millionen US�Dollar� Die Ge�

schichte des Wracks begann ���� w�ahrend des Gold�ebers in Kalifornien� Es

gab damals noch keinen sicheren Landweg von San Francisco an die Ostk�uste�

und auch der Panamakanal war noch nicht gebaut� Zwei Flotten von Schaufel�

raddampfern� eine im Pazi�k� eine im Atlantik� brachten die Goldsucher und
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Bild ���� Karte der Karibik aus dem Jahr ����	 die von Piraten verwendet wurde�

ihre Funde von der West� an die Ostk�uste� Nur �uber die Landenge von Panama

fuhren die Goldgr�aber mit der Bahn� Am �� September des Jahres stach die

Central America� die zur Atlantik�otte geh�orte� nach einem Zwischenstop von

Havanna aus in See� Kurs Heimathafen New York� An Bord waren rund ���

Menschen� das private Gold der Gl�ucksritter und dazu ein Geldtransport� mit

dessen Hilfe die Wirtschaft der Nordstaaten unterst�utzt werden sollte� Doch vor

der K�uste von North Carolina geriet das Holzschi	 in einen schweren Sturm

und sank� Nur knapp 
�� Passagiere konnten von zwei Seglern gerettet werden�

Gut 
�� Jahre sp�ater kam Thompson auf die Idee� nach dem Wrack zu su�

chen� Als originell galt diese Idee unter Fachleuten zun�achst nicht� da der Un�

tergang der Central America als gr�otes Schi	sungl�uck Amerikas im 
�� Jahr�

hundert bestens bekannt war und der Atlantik an der Unfallstelle �uber ����

Meter tief ist� Mitte der achtziger Jahre konnte Thompson schlielich den�

noch Investoren f�ur sein Abenteuer gewinnen� Auf einer fast 
� Quadratmeter

groen Karte notierten die Schatzsucher alle Details� die sie aus alten Archi�

ven �uber die Katastrophe erfahren konnten� Auf diese Daten wendeten sie dann
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Bild ���� Goldfunde aus dem Wrack der ���� gesunkenen Central America�

Computersimulationen der Air Force an� die einst entwickelt worden waren� um

deutsche U�Boote aufzusp�uren� Damit berechneten sie anhand von Str�omungen

und Windst�arken� wo das Wrack liegen k�onnte� Im Juni ���� stach Thompsons

Mannschaft mit dem Motorschi	 Nicor Navigator in See� An Bord befanden

sich ein hochemp
ndliches Sonar und ein selbstentwickelter Roboter� der sogar

in ���� Meter Tiefe noch arbeiten konnte� Wochenlang fuhr die Mannschaft

die Suchquadranten ab� Schlielich hatten sie einen Sonarschatten auf dem

Schirm� der aussah wie ein Schi	 mit wuchtigen R�adern an den Seiten� Sie

lieen den Roboter hinab� Was die Maschine fand� war tats�achlich ein Wrack�

Der Roboter brachte eine Reihe von Artefakten ans Tageslicht� aus denen die

Schatzssucher aber bereits nach kurzer Zeit erkennen konnten� da sie nur

ein wertloses gesunkenes Dampfschi	 gefunden hatten� Zu diesem Zeitpunkt

erschien ein zweites Schatzsucherschi	� die Liberty Star� die o	enbar dem glei�

chen Wrack auf der Spur war� Auf der Br�ucke kommandierte Burt Webber�

Schatzj�ager und Erzkonkurrent von Thompson� Ein ausget�ufteltes System aus

mehreren Propellern� von Satelliten gesteuert� hielt Thompsons Schi	 jedoch

�uber dem Wrack genau auf Position� Als die Liberty Star trotzdem auf sie zu�

hielt� funkte Thompson dem Gegner� er werde auf Kollisionskurs gehen� wenn

Webber ins Operationsgebiet eindringen sollte� Lauernd lagen die beiden Schif�
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fe einander tagelang gegen�uber� Doch �el Thompson schlie�lich etwas ein� Er

wollte versuchen� seine Konkurrenz juristisch zu vertreiben� Die Schi�e lagen

allerdings ��� Meilen vom n�achsten Gericht entfernt� und eigentlich ist ein US	

Richter f�ur Streitigkeiten in internationalen Gew�assern keineswegs zust�andig�

Also mu�te Thompson das Wrack gewisserma�en auf amerikanisches Hoheits


gebiet scha�en� Per Funk beorderte er einen Piloten mit Sport�ugzeug herbei�

Ein Wasser�ugzeug h�atte bei dem starken Seegang nicht landen k�onnen� Der

Pilot sollte Thomsons Schi� mit einem herabh�angenden Enterhaken �uber�ie


gen� Der Expeditionschef legte derweil ein Fundst�uck aus dem vermeintlichen

Wrack der Central America in einen Eimer und verkn�upfte diesen mit einer

langen Schleife� Als die Propellermaschine erschien� hielten die Schatzsucher

die Schlinge mit Hilfe langer Stangen in die H�ohe� Im Tie�ug kam der Pilot

heran und scha�te es tats�achlich� mit dem geschleppten Enterhaken die Schlin


ge am Eimer zu packen und das Fundst�uck nach Norfolk im US	Staat Virginia

zu bringen� Auf Antrag von Thompsons Anwalt beschlagnahmte es der �ortli


che Marshall� Ein Richter entschied im Eilverfahren� Thompson sei Finder und

Besitzer des Wracks� Die Konkurrenz mu�te abdrehen� Allerdings war damit

das Abenteuer noch keinesweg ausgestanden� da das echte Wrack der Central

America ja noch gar nicht gefunden war� Thompson lie� in der Folge einen

besseren Roboter bauen und alle Sonaraufnahmen von Spezialisten analysie


ren� Neue Rechnermethoden halfen schlie�lich weiter� Ein Objekt unweit des

vermeintlichen Schatzschi�es� das auf dem Sonarbildschirm mit blo�em Auge

aussah wie ein Steinhaufen� war tats�achlich die gesuchte Central America� Der

Boden um das Wrack war mit Gold in Form von Barren� M�unzen und Nuggets

�ubers�at� Die Schatzsucher waren am Ziel�

Der Abenteurer Keith Jessop versuchte sich an einem weit j�ungeren Wrack�

Im April des Jahres ��� stach das englische Schlachtschi� HMS Edinburgh

vom russischen Nordhafen Murmansk aus mit einer Ladung von ��� Tonnen

Gold� das zu Wa�enk�aufen f�ur Stalin verwendet werden sollte� in See� Einen

Tag nach dem Auslaufen traf die Edinburgh in der Barentssee auf das deutsche

U	Boot U ��� und wurde versenkt� Das Schi� sank auf ��� Meter Tiefe� Jessop

und sein Team machten sich mit einer Tauchglocke und einem Sonar auf die

Suche� Als sie zur�uckkamen� hatten sie Stalins Gold im Wert von rund ��

Millionen Mark gefunden und gehoben�

Aber nicht nur Schatzsucher und Arch�aologen versuchten ihr Gl�uck im

Meer� auch gestandene Wissenschaftler wurden vom Goldrausch erfa�t� ���

segelte das deutsche Forschungsschi� Meteor in geheimer Mission in Richtung

S�udatlantik� Es war ein waghalsiges Unternehmen� mit dem Ziel� dem Meer
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ein Verm�ogen abzutrotzen� Begonnen hatte die Geschichte ����� nach der Nie�
derlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg� Die Alliierten forderten Repara�
tionsleistungen in H�ohe von ������ Tonnen Gold� Das vom Krieg ausgelaugte
Deutschland besa	 kein Gold� daf�ur mit Fritz Haber aber einen der erfolgreich�
sten Chemiker der Welt�

Haber hatte sich w�ahrend des Krieges einen Namen gemacht� Die Alliierten
hatten Deutschland von der Belieferung mit Sticksto
 abgeschnitten� Stick�
sto
 wurde jedoch dringend zur Herstellung von Sprengsto
 ben�otigt� Ohne
Sticksto
 h�atte Deutschland den Krieg rasch wieder beenden m�ussen� Doch
Haber entwickelte eine Methode� um Sticksto
 aus der Luft zu gewinnen� Zwar
verl�angerte das Verfahren einerseits den Krieg� doch wurde andererseits da�
durch die billige Sticksto
�D�ungung m�oglich� die sp�ater die Landwirtschaft
revolutionieren sollte� Nach dem Krieg wandte sich die Regierung erneut an
Haber� Diesmal erhielt er den Auftrag� das gew�unschte Reparationsgold aus
Meerwasser zu gewinnen� Aus fr�uhen Arbeiten zum Metallgehalt des Meer�
wassers wu	te man� da	 Gold im Wasser gel�ost vorkommt� Nach damaligen
Messungen ging Haber zun�achst davon aus� da	 jeder Kubikkilometer Wasser
mehrere ��� Kilo Gold enthalten k�onne� Das Ziel des Unternehmens bestand
darin� dieses Gold dem Meerwasser zu entrei	en� Die Aktion war streng geheim�
F�ur die �O
entlichkeit wurde das Unternehmen als normale Forschungsfahrt ge�
tarnt� Zwischen ���� und ��� untersuchten die Wissenschaftler an Bord der
Meteor gewaltige Wassermengen� Haber experimentierte mit einem einfachen
Extraktionsproze	� Er f�ugte einer Tonne Meerwasser ein Gramm Natriumsul�
�t und Kupfersalz hinzu� denn er vermutete� die goldhaltigen Partikel w�urden
sich dann heraus�ltern lassen� Dies war tats�achlich m�oglich� Allerdings mu	te
Haber feststellen� da	 das Meerwasser nur etwa ein Tausendstel der erwarteten
Menge Gold enthielt� Dies machte den Proze	 ho
nungslos unwirtschaftlich�
und das Unternehmen war gescheitert�

��� Der Goldene Mann � El Dorado

Die Legende von El Dorado �der Vergoldete� hat einen wahren Hintergrund� Sie
beschreibt eine Zeremonie� die bei der Inthronisation der F�ursten des Volkes
der Muisca in den Bergen Kolumbiens� im Reich der Chibcha� stattfand� Diese
Region liegt in der Gegend der heutigen kolumbianischen Hauptstadt Bogota�
Das Volk der Chibcha verehrte die Sonne als h�ochste Gottheit� Gold war in
ihrer Religion das heilige Metall des Sonnengottes� es galt als die Tr�anen der
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Sonne� Es hatte daher nur kultische Bedeutung� jedoch keinen Zahlungswert�

Zum letzten Mal war die Zeremonie der Amtseinf�uhrung eines F�ursten wenige

Jahrzehnte vor dem Eintre�en der Conquistadores vollzogen worden� Augen�

zeugen berichteten sp�ater den Spaniern davon� Demnach spielte sich das Ritual

so ab� da� die erste Reise� die der F�urst unternehmen mu�te� zum Guatavita�

See f�uhrte� um dort dem D�amonen� den sie als ihren Herrn und Gott verehrten�

Opfer und Geschenke darzubringen� W�ahrend der Zeremonie� die am Seeufer

stattfand� bauten die Indios ein Flo� aus Schilf� das sie mit kostbaren Ge�

genst�anden verzierten� Sie stellten brennende Kohlebecken darauf� in denen sie

Duftsto�e verbrannten�

Bild ���� Das Flo� und eine mutma�liche Maske des Goldenen Mannes�

Das Schi� war mit vielen M�annern und Frauen besetzt� die mit sch�onen

Federn� goldenen Schnallen und Kronen geschm�uckt waren� Sobald auf dem

Flo� der Weihrauch angez�undet worden war� tat man am Ufer dasselbe� Die

Rauchwolken verdunkelten die Sonne� und der Thronerbe wurde nackt ausgezo�

gen und mit Harz eingerieben� Darauf wurde Goldstaub verteilt� bis der Mann

v�ollig damit bedeckt war� Die Untertanen brachten ihn auf das Flo�� auf dem

er bewegungslos stehen blieb� und h�auften zu seinen F�ussen einen gro�en Berg

Gold und Smaragde auf� die er seinem Gott bringen sollte� Mit ihm auf dem

Flo� waren die vier obersten H�auptlinge� mit Federn� Kronen� Armb�andern

und Ohrringen aus Gold geschm�uckt� Auch sie waren nackt� und jeder trug

seine Opfergaben� Als das Boot die Mitte des Sees erreicht hatte� brachte der

Thronanw�arter seine Gaben dar und warf das Gold ins Wasser� Die H�auptlinge�

die ihn begleitet hatten� taten es ihm gleich� Dann unterzogen sich alle einer

rituellen Waschung im Wasser des Sees�
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Ihre Best�atigung fand diese Chibcha��Uberlieferung im Jahr ����� als Land�

arbeiter eine H�ohle entdeckten� in der sie das Modell eines Flo�es aus purem

Gold fanden� Darauf sa�en acht Ruderer� den R�ucken der Figur ihres heiligen

H�auptlings zugewandt� Das Flo� ist heute mitsamt seiner goldenen Besatzung

im Museo del Oro in Bogota zu besichtigen�

Dieses Geschehen lieferte den Sto	 f�ur die folgenreiche Legende vom Gol�

denen Mann� von Gold� das Seen und St�adte f�ullte� Kaum hatten die �uber

Handelswege eintre	enden Nachrichten von der Zeremonie die Ohren der Con�

quistadoren erreicht� da marschierten auch schon drei Heere� aus drei Himmels�

richtungen und ohne etwas voneinander zu wissen� auf El Dorado zu� Jeder der

drei Heerf�uhrer wollte als erster an den kolumbianischen Goldquellen sein�

Einer war der grausame Spanier Sebastian Belalcazar� der schon mit Pi�

zarro raubend durch das Reich der Inka gezogen war und dabei ein Verm�ogen

angeh�auft hatte� In der von ihm eroberten Stadt Quito h�orte er im Jahre �
��

zum ersten Mal vom Goldenen Mann� Nachdem ihm berichtet worden war� da�

jenes Land von Spaniern unbewohnt sei� brach er unverz�uglich auf� um sich von

S�uden her den Weg nach El Dorado zu bahnen� Lange suchte er vergeblich� Mit

zweihundert Mann umging er schlie�lich im Juli �
�� die mit ewigem Schnee

bedeckte Sierra Nevada de Huila� �uberschritt die Wasserscheide und entdeckte

so die Quellen des oberen Rio Magdalena� Acht Monate lang durchstreifte er

das Flu�tal� drang schlie�lich in das Land der kriegerischen Pijao ein und ver�

lor bei einem einzigen Angri	 zwanzig M�anner durch Giftpfeile� Das Pfeilgift

Curare wirkte Augenzeugen zufolge so heftig� da� die Getro	enen um einen ra�

schen Tod ehten� Als sich Belalcazar im dritten Jahr seines Raubzuges endlich

geographisch am Ziel seiner W�unsche w�ahnte� war ihm zu seiner �Uberraschung

schon ein anderer zuvorgekommen� und zwar Gonzales Jimenez de Quesada�

In der N�ahe der Indio�Siedlung Bacata trafen die beiden Kontrahenten auf�

einander� W�ahrend sie sogleich heftig dar�uber zu streiten begannen� zu wessen

Amtsbereich das Land des Goldenen Mannes geh�orte� ahnten sie nicht� da� sich

von Osten her bereits ein Dritter n�aherte� In der Zwischenzeit erfuhr Belalcazar

die dramatische Geschichte Quesadas�

Quesada war im April �
�� aus Santa Marta aufgebrochen� der spanischen

Kolonie an der Karibikk�uste� Im Gep�ack trug er ein o�zielles Dokument� das

ihn als General der Infanterie und der Kavallerie des Heeres� dessen Aufgabe es

war� den Rio Grande de Magdalena zu erforschen� auswies� Unter seinem Kom�

mando standen �uber sechshundert Fu�soldaten� f�unfundachtzig Reiter� einige

Priester� ein Schatzmeister zur Sicherung des k�oniglichen F�unftels der Beute

und zwei Schreiber� Tag f�ur Tag m�uhten sich die Truppen durch Hochwasser�
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gebiete und S�umpfe� stets bedroht von Indios� Hunger und Krankheiten� Nach

dreihundert Kilometern beschlo� Quesada� sich vom Magdalena abzuwenden

und landeinw�arts die Kordilleren hinauf zu ziehen� Von seinen Truppen woll�

ten lediglich zweihundert M�anner noch bei ihm bleiben� die nur die Verhei�ung

des nahen Schatzes vom Goldenen Mann bei der Stange hielt�

Doch waren sie nach den auszehrenden Strapazen der vergangenen Mo�

nate so zerm�urbt� da� sie � endlich im Chibcha�Reich angelangt � sich auf

etwas st�urzten� was ihnen in diesem Augenblick weit wertvoller erschien als

Gold� Karto	eln� In einer Siedlung entdeckten und raubten sie dann Masken

und kunstvolle Bleche aus geh�ammertem Gold� die von den Holzterrassen der

H�auser wie Teppiche herabhingen�

Als Quesada und seine M�anner mit ihrer goldenen Beute schlie�lich Zipa�

quira erreichten� kam es zur Schlacht mit dem gro�en Zipa� einem Chibcha�

F�ursten� der den S�uden des Landes beherrschte� Nach ihrem Sieg zogen die Spa�

nier weiter in den n�ordlichen Teil des Chibcha�Reiches� Dort herrschte Zaque�

der zweith�ochste W�urdentr�ager im Staat� Sein Palast stand in der Siedlung

Tunja� aus Holz gefertigt� wie alle anderen Bauten� aber gr�o�er und �uppig mit

Goldblechen behangen� Mit nur 
� seiner besten Soldaten �uber�el Quesada

den Palast� lie� den Zaque ergreifen und alles pl�undern� Die Spanier fanden

zentnerweise Gold und Smaragde�

Wo aber war der Goldene Mann Man f�uhrte die Sieger �uber ���� Meter

aufw�arts an einen See� Die Legende besagte� da� hier vor vielen Jahren ein

�ammender K�orper auf die Hochebene von Guatavita gefallen sei und einen

Krater gerissen habe� in dem sich Wasser sammelte� Die Menschen glaubten�

da� mit jener feurigen Masse ein goldener Gott zur Erde gefahren sei und

seitdem auf dem Grund des entstandenen Guatavita�Sees wohne� So erkl�are

sich auch die Zeremonie� die von jedem neu gew�ahlten Herrscher verlange� als

Goldener Mann dem Gott mit goldenen Geschenken zu huldigen� Dies sei das

ganze Geheimnis� Es g�abe weder eine Goldene Stadt noch sonstige Goldquellen

in diesem Land� Die Spanier starrten in den See und konnten es nicht glauben�

Der Goldene Mann f�uhrte auch den Deutschen Nikolaus Federmann in Ver�

suchung� Er brach Ende �
�� von Venezuela in Richtung des Guatavita�Sees

auf� Federmann war von dem Augsburger Bankhaus der Welser als Statthalter

einer K�ustenregion in Venezuela nach S�udamerika entsandt worden� DieWelsers

hatten von der spanischen Krone Kolonisationsrechte als Gegenleistung f�ur eine

Wahlhilfe bei der Bestellung K�onig Karls zum Kaiser des Heiligen R�omischen

Reiches deutscher Nation erhalten� Von den drei Parteien hatte Federmann mit

���� Kilometern den l�angsten Weg zur�uckzulegen� von der baumarmen Steppe
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durch die regendurchn�a�te Montana� ���� Meter hinauf in die Berge und wei�

ter in die Hochebene der Chibcha� Mehr als zwei Jahre ben�otigte Federmann

f�ur die Strecke� Zuletzt waren er und seine Leute v�ollig abgemagert und nur

noch mit Fellen bekleidet� Sie nahmen sich im Vergleich zu den mit stattlichen

R�ustungen ausgestatteten M�annern Belalcazars armselig aus�

Es war ein brisantes Zusammentre	en� das da im Fr�uhjahr 
��� bei der

indianischen Siedlung Bacata stattfand� drei ehrgeizige Goldj�ager mit ihrer ab�

gek�ampften Truppen� die einander belauerten� Da� es friedlich blieb� lag wohl

an dem ann�ahernd ausgeglichenen milit�arischen Kr�afteverh�altnis� Zun�achst ei�

nigten sich die drei Eroberer darauf� ihre Besitzanspr�uche auf El Dorado vor

dem k�oniglichen Hof in Spanien kl�aren zu lassen und f�urs erste eine Stadt zu

gr�unden� indem man einen Bauplatz f�ur die Kirche einrichtete und daneben ein

Kreuz sowie einen Galgen aufstellte� So wurde Santa Fe de Bogota gegr�undet

und das Ende des ChibchaReiches besiegelt� Drei Heere� aus drei Richtungen

kommend� hatten bei ihrer gewaltt�atigen Suche nach dem Goldenen Mann in

kurzer Zeit ein ganzes Volk vernichtet� seine Tempel niedergebrannt und seine

Kultur und Handelswege zerst�ort�

Nach dem Abtransport des aus den Siedlungen der Indios geraubten Gol�

des richtete sich die Aufmerksamkeit der Eroberer zunehmend auf m�ogliche

Sch�atze im GuatavitaSee� Schon 
��� hatte Quesadas Bruder� Hernan� darauf

gedr�angt� das Wasser des Sees mit K�urbissen auszusch�opfen� Nach drei Mona�

ten hatte sich auf diese m�uhselige Weise der Wasserstand tats�achlich um drei

Meter gesenkt� In zeitgen�ossischen Berichten hei�t es� da� sich in den ufernahen

Bereichen tats�achlich etwas Gold fand�

�� Jahre sp�ater versuchte der reiche spanische Kaufmann Sepylveda erneut�

den See trocken zu legen� Er verwandelte das Ufer in eine Gro�baustelle� nahm

Tausende Indios in seinen Dienst und lie� sie einen steilen Einschnitt graben�

um das Wasser abzulassen� Als sich so der Wasserspiegel um einige Meter ge�

senkt hatte� st�urzte der nicht ausreichend gesicherte Ab�u�kanal ein und be�

grub zahlreiche Menschen unter den Erdmassen� Der k�unstliche Einschnitt ist

noch heute zu erkennen�

Einer der wenigen� den rein wissenschaftliche Neugier zum GuatavitaSee

f�uhrte� war Alexander von Humboldt� Im Jahre 
��
 nahm er einige Untersu�

chungen vor und ma� die H�ohe der Berge am Seeufer� Ausgerechnet im Ge�

folge des gro�en Gelehrten entfachte sich ein neuer Goldrausch am El Dorado�

Der heilige See fand keine Ruhe mehr� Mit allerlei Kanal und Tunnelbauten�

Dampfbaggern und Bohrern ho	ten Spanier und Briten� dem Goldenen Mann

doch noch seine Sch�atze abzujagen�
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Bild ���� Zeichnung des Guatavita�Sees� an dem das uralte Ritual des Goldenen Man�

nes stattfand� aus der Hand Alexander von Humboldts aus dem Jahr �	
��

Einen der spektakul�arsten Versuche startete um die Wende zum zwanzigsten

Jahrhundert die britische Gesellschaft Contractors Ltd�� die f�ur ������ Pfund

die Rechte erwarb� den See trockenzulegen� Bauingenieure gruben einen Tunnel

bis unter den See� der in dessen Mitte m�undete� Schleusen sollten den Ab�u�

des Wassers regulieren und Blei	lter die goldenen Kostbarkeiten und Smaragde

au
angen� Alles schien so zu verlaufen� wie man es sich gedacht hatte� Die

Aktion�are der Gesellschaft erhielten optimistische Zwischenberichte� in denen

sie staunend lasen� man habe in der Mitte des Sees und entlang dem Graben�

der zum Tunnel f�uhre� eine Tiefe von �� Fu� erreicht� Viele wundersch�one

Goldobjekte habe man schon gefunden� daneben kettenweise Smaragde und

eine Menge fremdartiger alter T�opferwaren�

Als das Wasser weiter 	el� erkannten die Schatzj�ager jedoch� da� der Grund

des Sees aus einer mehrere Meter dicken Schlammschicht bestand� Diese war so

weich� da� man darin versank� Schon am n�achsten Tag hatte die Sonne diesen

Schlamm ausgetrocknet� Ein Durchsto�en der Schicht war nicht mehr m�oglich�

Als nach Wochen endlich Bohrger�ate eintrafen� war es zu sp�at� Der getrocknete

Schlamm hatte die Schleusen und den Tunnel verstopft� das Wasser lief nach�

und der See f�ullte sich wieder bis zu seiner urspr�unglichen H�ohe� Die Firma
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geriet in Geldnot� obwohl ���� goldene Fundst�ucke aus dem Guatavita�See
im Wert von vielen hundert Pfund nach London geschickt worden waren� In
der Folge versuchten sich noch zahlreiche weitere Gesellschaften an dem See�
oft unter Einsatz jeweils modernster Suchger�ate und Taucher� Alle wollten El
Dorados heilige� unterirdische Schatzkammer in ihren Besitz bringen� Es wurde
erst ruhig um den Guatavita�See� als ihn die kolumbianische Regierung ����
zum nationalen Kulturgut erkl�arte�

��� Sir Francis Drake und das spanische Gold

Sir Francis Drake gilt als der ber�uhmteste Seefahrer des elisabethanischen Zeit	
alters 
����������� Dieser Ruf geht allerdings nicht nur auf seine �uberragenden
seem�annischen� sondern auch auf seine kriegerischen und r�auberischen Unter	
nehmungen zur See zur�uck�

Drake war im ��� Jahrhundert der erbittertste Gegner Spaniens und Be	
zwinger der Armada� Drakes zeitlebens w�ahrende Privatfehde mit Spanien hat	
te wohl zwei Gr�unde� Zum einen waren Drake und sein Vetter Hawkins nach
einer Sklavenexpedition in Afrika in dem kolonialspanischen Hafen San Juan
de Ulea entgegen der Zusicherung sicheren Geleits vom spanischen Vizek�onig
angegrien und aufgerieben worden� Dieser Verrat von San Juan diente allen
englischen Seeleuten seither als Vorwand f�ur einen ��� Jahre andauernden Ka	
perkrieg gegen Spanien� Der zweite Grund war Gold� Die Spanier pre�ten im
��� Jahrhundert ungeheure Goldmengen aus dem unterjochten Lateinamerika
und schaten es in ihre Heimat� Dies versprach den Briten verlockende Beute�
Nach dem Vorfall von San Juan verschrieben sich Drake und Hawkins daher der
Seer�auberei� Auch damals galt bereits die Regel� da� ein Gegner am schwersten
getroen wird� wenn man ihm sein Gold stiehlt�

Drake erhielt bald ein eigenes Kommando und fuhr als Freibeuter gegen
Spanien� Er erkundete seit ���� die Landenge von Panama und �uber�el dort
im Winter ������� einen spanischen Schatztransport� der zu Land unterwegs
war� Die Beute hatte einen Wert von ������ Pfund� ���� brach Drake erneut
auf� diesmal mit f�unf Schien und ��� Mann Besatzung� Unter anderem sollte
er den sagenumwobenen S�udkontinent Terra Australis erforschen� der auf der
pazi�schen Seite der Magellan	Stra�e vermutet wurde� Drake segelte die afrika	
nische K�uste entlang und an den Kapverdischen Inseln vorbei� Zum Passieren
der Magellan�Stra�e ben�otigten Drakes Schie nur �� Tage� Am Ausgang der
Stra�e wurde die kleine Flotte ���� von einem Sturm zerstreut� Eins der Schie
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sank� Ein zweites kehrte um� Das dritte� die Golden Hind mit Drake an Bord�
wurde nach S�uden verschlagen und erreichte Kap Hoorn� Drake segelte die chi�
lenische K�uste entlang nach Norden und �uber�el zahlreiche spanische St�adte
und Galeonen� die nicht mit Feinden aus Europa rechneten� Dabei erbeutete er
Gold und Silber im Werte von ������� Pfund� Ende Juli �	
� segelte er weiter
nach Westen� wo er nach zwei Monaten die Marianen erreichte� Anschlie�end
passierte er die Philippinen und steuerte die Molukken an� Die n�achste Station
war die Insel Jawa� von der er �	�� abfuhr� Im Juni des Jahres umsegelte Drake
das Kap der Guten Honung� und am ��� September �	�� erreichte er den Hei�
mathafen Plymouth� Somit hatte er� vermutlich ungeplant� die erste britische
und nach Magellan die zweite Weltumsegelung �uberhaupt vollbracht� Seine rei�
che Beute sicherte seinen zumeist heimlichen F�orderern und Geldgebern� unter
ihnen K�onigin Elisabeth I� einen �����igen Gewinn auf ihre Auslagen� F�ur
seine Verdienste wurde er von Elisabeth I zum Ritter geschlagen und durfte
sich fortan Sir Francis Drake nennen�

��� Die Schatzinsel

Die Kokosinsel� rund ��� Seemeilen vom s�udamerikanischen Festland entfernt�
gilt als klassische Schatzinsel� Das nur �� Quadratkilometer gro�e Basalteiland
diente jahrhundertelang Piraten als Versteck ihrer Beute� Der winzigen von
Kokospalmen und Orchideen �uberwucherten Insel im Pazi�k gab im Jahr ����
der englische Freibeuter William Dampier ihren noch heute g�ultigen Namen�

Die steil aus dem Pazi�k aufragende Felseninsel geh�ort heute zu Costa Rica
und weist eine Durchschnittstemperatur von �� oC bei einer Luftfeuchtigkeit
knapp unter ���� auf� Sie be��ugelte immer wieder die Phantasie von Aben�
teurern� unter anderem regte sie Robert Louis Stevenson zu seinem Buch Die

Schatzinsel an� Unter Piraten war sie wegen ihrer abgeschiedenen Lage als
Versteck und als Nahrungsmittel� und Frischwasserdepot gesch�atzt� Experten
vermuten auf der kleinen Insel Sch�atze in einem Gesamtwert von mehreren Mil�
liarden Dollar� W�ahrend des goldenen Zeitalters der karibischen Piraten war

die Insel dicht bewachsen und v�ollig unwegsam� Jeder vergrabene Schatz war
deshalb bald unter einer dicken P�anzenschicht verschwunden� Einsame Buch�
ten mit gesch�utzten Ankerpl�atzen lie�en es au�erdem zu� da� Piraten heimlich
einlaufen konnten� um ihre Beute an Land zu bringen und zu verstecken� Von
der Kokosinsel existieren zahlreiche� gr�o�tenteils gef�alschte Schatzkarten� so
da� Schatzsucher nur selten erfolgreich waren�
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Bild ���� Zwei alte Schatzkarten der Kokosinsel�

Hunderte von Expeditionen fanden allein im ��� Jahrhundert statt� Die

Abenteurer hatten es vor allem auf vier Verstecke abgesehen� Der erste Schatz

soll auf der Kokosinsel bereits im Jahr ���� deponiert worden sein� Der Eng�

l	ander Edward Davis geh	orte w	ahrend dieser Zeit zu den ber	uchtigtsten Pira�

ten und benutzte damals die Kokosinsel als Aufbewahrungsort f	ur seine Gold�

beute aus gekaperten spanischen Schi
en und gepl	underten spanischen H	afen�

So geh	orte zu seinen besonderen Erfolgen die Eroberung und Pl	underung der

St	adte Leon in Nicaragua und Guayaquil in Ecuador� Davis hatte sein Haupt�

quartier auf Jamaika� traute jedoch seinen r	auberischen Kumpanen nicht 	uber

den Weg und segelte bei Geldbedarf immer wieder zur Kokosinsel� Als er um

das Jahr ���� spurlos verschwand� war sein Depot noch lange nicht ersch	opft�

Es wartet bis heute auf einen Entdecker�

Der zweite gro�e Schatz war der des Seer	aubers Dominico Pedro Benitez�

der unter dem Namen Benito Bonito die Meere terrorisierte� Sein gr	o�ter Schlag

gelang ihm ����� Benito Bonito hatte von einem Goldtransport erfahren� der

von Mexico City nach Acapulco unterwegs war� An Land 	uberel er den Trans�

port� t	otete die Bewacher und brachte das Gold auf die Kokosinsel� Sp	ater� bei

weiteren Raubz	ugen� wurde sein Segler vor der K	uste Jamaikas von einem bri�

tischen Kriegsschi
 geentert� Dabei scho� er sich eine Kugel in den Kopf und

nahm das Geheimnis seines Verstecks mit ins Grab�
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Der dritte bedeutende Schatz der Insel ist der des Piraten Bennet Grahame�

Mehr als ��� Jahre nach Davis versteckte der Seer�auber auf der Kokosinsel

eine Beute von mutma�lich mehreren Tonnen Gold� das er einem spanischen

Transport abgenommen hatte� Vor seiner Piratenlaufbahn war Grahame ein

erfolgreicher Kapit�an der englischen Marine gewesen und hatte sogar an der

Schlacht von Trafalgar teilgenommen� Zum Versteck seines Schatzes existierten

genaue Wegbeschreibungen� an die sich sp�ater seine Geliebte Mary in England

noch gut erinnern konnte� Trotz ihres Wissens wurde sie sp�ater als Gefangene

nach Australien deportiert� Im Jahre ���	 kam sie mit ihrem Ehemann zur

Kokosinsel zur�uck� um den Goldschatz zu suchen� Die Landschaft der Insel

hatte sich allerdings in der Zwischenzeit vollkommen ver�andert� und die B�aume

mit den Markierungen waren verschwunden� Das Gold blieb verschollen� und

die Schatzsucher gingen leer aus�

Der vierte und vielleicht ber�uhmteste Schatz auf der Insel ist der legend�are

Staats
 und Kirchenhort von Lima� der seit ���� als verschollen gilt� Lima war

damals eine der reichsten St�adte der Welt� Dort lag das Zentrum der spanischen

Verwaltung Lateinamerikas und die Hauptstadt des spanischen Vizek�onigs Jos�e

de la Cerna� Hier wurde alles Gold und Silber S�udamerikas gesammelt� bevor

es auf die Reise nach Spanien ging�

Mit dem Anbruch des ��� Jahrhunderts begannen in S�udamerika die Un

abh�angigkeitskriege� Peru wurde im Nordosten von Simon Bolivar bedroht� im

S�uden von der Armee des Jose de San Martin� Vor der K�uste kreuzte Admi

ral Thomas Lord Cochrane� zehnter Graf von Dundonald� Im Jahr ���� hatte

er das Kommando �uber die chilenische Kriegs�otte �ubernommen� Als Bolivars

Soldaten anr�uckten� gab sich Lima im Jahre ���� geschlagen� noch ehe ein

einziger Schu� gefallen war�

Die reichen spanischen Familien und insbesondere die Kirche versuchten

nun� ihre Sch�atze vor den Aufst�andischen in Sicherheit zu bringen� Es handelte

sich um riesige Verm�ogenswerte� Insbesondere der Kirchenschatz von Lima soll

in seinem Umfang an die Sch�atze der Inka erinnert haben� Zu ihm geh�orte eine

�uberlebensgro�e Madonna aus reinem Gold mit einem Gewicht von ��� Kilo

gramm� Die Figur war angeblich mit �uber tausend zum Teil h�uhnereigro�en

Edelsteinen besetzt� Dazu kamen Kisten mit Gold� Silber und Juwelen� Ei

ne der Kisten enthielt ��	� geschli�ene sowie 	��� ungeschli�ene Edelsteine�

Schnellstens wurden die Sch�atze in das Fort der Hafenstadt Callao gebracht�

Der Weitertransport war problematisch� denn die Schi�e der spanischen Flotte

standen nicht mehr zur Verf�ugung� Der spanische Vizek�onig und die kirchlichen

W�urdentr�ager suchten nach freien Transportkapazit�aten und fanden als einziges
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Schi� die Mary Dear� ein englisches Handelsschi� aus Bristol� das dem biede�

ren Schotten William Thompson geh�orte und in Lima vor Anker lag� Kapit�an

Thompson geno� bei den Beh�orden einen guten Ruf und erhielt den Auftrag�

die Sch�atze an Bord zu nehmen� um auf hoher See auf weitere Anordnungen

zu warten� Am ��� August ���� trug Admiral Cochrane in sein Logbuch ein	

�
Die Spanier sind heute erleichtert und gest�arkt� denn Limas Reicht�umer� wel�

che viele Millionen Pfund wert sind� konnten in Sicherheit gebracht werden��

Doch er hatte sich get�auscht� Als der Erste O
zier von Thompson� der Schotte

Forbes� Gold und Juwelen sah� wurde er geldgierig und schmiedete einen Plan�

die Besatzung auf See zu einer Meuterei aufzuwiegeln und in den Besitz des

Schatzes zu gelangen� Kaum war dieMary Dear mit der kostbaren Fracht� einer

Begleitmannschaft k�onigstreuer spanischer Soldaten und einigen Priestern auf

hoher See� wurden die unliebsamen G�aste ermordet und �uber Bord geworfen�

Kapit�an Thompson wurde anschlie�end gezwungen� das Schi� unter dem Kom�

mando der Meuterer weiter zu f�uhren� Thompson f�urchtete spanische Verfolger

und lief die Kokosinsel an� um die riesigen Mengen an Gold und Juwelen zu

verstecken� Kaum zwei Wochen darauf ankerte die Mary Dear vor der Kokosin�

sel in der Chatham Bucht� Elf Bootsladungen mit Gold� Silber und Edelsteinen

wurden in ein ausgehobenes Loch zwischen Ebbe� und Flutlinie gelegt und mit

Ger�oll getarnt� Die Sch�atze sollten sp�ater von der Besatzung ungest�ort abge�

holt werden� Kaum hatte die Mary Dear die Kokosinsel verlassen� als sie auf

die spanische Fregatte Espiegle traf� die dem Schatztransport gefolgt war�

Die Spanier kaperten das Piratenschi� und h�angten die gesamte Besatzung

mit Ausnahme von Thompson und dem ersten O
zier auf� Thompson und

sein O
zier blieben nur am Leben� weil sie versprochen hatten� den Spaniern

das Versteck des Goldes zu zeigen� Die spanische Fregatte segelte zur Kokosin�

sel zur�uck� um den Schatz zu bergen� Im dichten Unterholz der Insel konnten

Thompson und Forbes allerdings �iehen und sich verstecken� Die Spanier such�

ten mehr als eine Woche erfolglos nach ihnen und verlie�en danach die Insel�

Erst ��� wurden beide von der Besatzung eines Walfangschi�es aufgelesen

und an der K�uste Costa Ricas abgesetzt� Der erste O
zier verstarb bald dar�

auf an Gelb�eber� Um Thompson� der nach Neufundland ge��uchtet war� wurde

es anschlie�end still� Trotz aller M�uhen gelang es ihm nicht� Geldgeber f�ur ei�

ne Expedition zur Kokosinsel zu �nden� W�ahrend seiner letzten Jahre lebte

Thompson mit dem Seemann John Keating zusammen� dem er kurz vor sei�

nem Tod ��� eine Karte der Kokosinsel mit den Markierungen des Verstecks

anvertraute� Im gleichen Jahr fand Keating einen Geldgeber� einen gewissen

Boeck� mit dem er die Brigantine Edgecombe charterte� um zur Kokosinsel zu
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Bild ���� Schatzkarte der Kokosinsel aus dem Jahr �����

reisen� Ungl�ucklicherweise wurden sie belauscht� und der Kapit�an des Schi�es

verlangte f�ur sich und seine Mannschaft einen Anteil an dem Schatz� Keating

und Boeck weigerten sich und mu�ten mit dem Beiboot der Edgecombe �iehen�

w�ahrend diese in der Waver Bucht vor Anker lag� Die Besatzung der Edgecombe

suchte vergeblich nach dem Schatz und gab schlie�lich auf� Nach dem Verlas�

sen der Insel blieben das Schi� und seine Mannschaft verschollen� Die beiden

Fl�uchtigen blieben auf der Insel zur�uck und fanden das Gold mit Hilfe von

Thompsons Schatzkarte� Keating hat sp�ater behauptet� sie h�atten den Schatz

in einer gro�en H�ohle gefunden� darunter mehrere Kisten mit Goldm�unzen und

	barren� Silber und Edelsteine� juwelenbesetzte Schwerter und die goldene Sta�

tue der Jungfrau� Sie h�atten das Beiboot mit Nahrungsmitteln� Wasser und so

viel Sch�atzen beladen� wie es ihnen m�oglich war und sich auf den Weg nach

Panama gemacht� Einige Wochen darauf kamKeating alleine in Puntarenas an�

Bei der anschlie�enden Vernehmung gab er an� Boeck sei unterwegs gestorben

und er habe ihn �uber Bord werfen m�ussen� John Keating kehrte als einziger
�Uberlebender der Expedition nach Neufundland zur�uck� Angeblich unternahm
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er in den folgenden Jahren noch zwei weitere Fahrten zur Schatzinsel� Auch

wenn �uber diese Expeditionen keine Quellen vorliegen� so ist doch �uberliefert�

da� Keating als reicher Mann in Neuschottland starb� Zuvor soll er eine seiner

Schatzkarten an einen gewissen Thomas Hackett weitergegeben haben�

Viele weitere Expeditionen folgten� etwa die des englischen Admirals Hen�

ry Palliser� der ���	 mit seinem Flaggschi
 an der Insel anlangte und sich

eigenm�achtig auf die Suche begab� Er erhielt deshalb von der englischen Admi�

ralit�at einen Verweis und nahm seinen Abschied� Mit Earl Fitzwilliam� einem

verm�ogenden englischen Adeligen� kehrte er ���� zur Kokosinsel zur�uck� um

in gro�em Rahmen und mit Sprengsto
 nach dem Schatz zu suchen� Als bei

einer Explosion allerdings Helfer get�otet wurden und sich Fitzwilliam selbst

verletzte� gaben sie auf und reisten ab�

Am ��� Januar ���� wurde der einstige Piratenst�utzpunkt im Namen Kaiser

Wilhelms von einem gewissen Kapit�an Schwarz vom Dampfer Neko als Kolo�

nialgebiet gleich vollst�andig in Besitz genommen� Ein peinlicher Irrtum� denn

bereits seit ��� geh�orte die Insel zum Staatsgebiet Costa Ricas�

Bild ���� Der deutsche Gouverneur der Kokosinsel� August Gissler� und sein Palast�

Auf die l�angste Schatzsuche der Geschichte der Kokosinsel begab sich der

Deutsche August Gissler� der rund �� Jahre lang auf der Insel lebte� Durch

Erla� des costaricanischen Pr�asidenten wurde er am ��� November ���	 sogar

zum ersten und bislang einzigen Gouverneur der Kokosinsel ernannt� Gissler
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besa� eine alte Schatzkarte� die angeblich von Thomas Hackett stammte� Er

war sich sicher� bald gro�e Sch�atze zu �nden� und versprach Geldgebern eine

Kiste mit Edelsteinen� die er angeblich bereits gefunden hatte und nur noch

abholen mu�te� Um seinem Plan eine sichere wirtschaftliche Grundlage zu ge�

ben� gr�undete er eine Kolonie mit deutschen Einwanderern� die Plantagen mit

Obst und Tabak anlegten� sich allerdings nicht dauerhaft auf der Insel halten

konnten� Nach der Jahrhundertwende gab Gissler wegen Erfolglosigkeit sei�

ne Schatzsuche auf und ging in die USA� wo er �	
� verarmt starb� Bis auf



 Goldm�unzen und einen goldenen Handschuh hatte er nach zwanzig Jahren

nichts gefunden� Nur zwei Jahre nach Gisslers Tod wurde der Schatz des Domi�

nico Pedro Benitez von zwei Schatzsuchern mit Hilfe des gerade entwickelten

Metalldetektors entdeckt� mehr oder weniger an der beschriebenen Stelle�

Viele weitere Forscher und Gl�ucksritter folgten� unter ihnen so bekannte wie

der amerikanische Pr�asident Roosevelt� der franz�osische Meeresforscher Cou�

steau oder der deutsche Seeteufel Graf Luckner� Mittlerweile ist die Kokosinsel

o�ziell ein Nationalpark� und die Lizenzen zur Goldsuche sind nur gegen hohe

Geb�uhren erh�altlich� Die Regierung l�a�t die Kokosinsel von Soldaten �uberwa�

chen� um weniger �nanzkr�aftige Schatzsucher fernzuhalten�

��� Die Kunst der Beutenahme

Der Raub von Kunstgegenst�anden zu Kriegszeiten hat eine lange und wenig

r�uhmliche Tradition� die bis in die Antike zur�uckreicht� Kriege waren und

sind g�unstige Gelegenheiten f�ur die Sieger� eigene Kunstsammlungen aus den

Best�anden der Besiegten aufzustocken�

Kunstwerke besitzen nicht blo� Geldwert� sondern sie symbolisieren die �uber

das Allt�agliche hinausgehende Identit�at einer Gesellschaft und sind Tr�ager re�

gionaler oder nationaler Ideale und moralischer Vorstellungen� Eroberung und

Pl�underung von Kulturg�utern bedeutet somit Unterwerfung und �Ubernahme

der gegnerischen Kultur�

Als beispielsweise Xerxes im �� Jahrhundert v� Chr� Athen heimsuchte�

lie� er nicht nur die Stadt brandschatzen� sondern dar�uber hinaus das Abbild

st�adtischen Selbstbewu�tseins� die weithin ber�uhmte Statuengruppe der Tyran�

nenm�order Harmodios und Aristogeiton� nach Persien schaen� So gro� war der

Symbolgehalt dieses Kunstwerks� da� Alexander der Gro�e anderthalb Jahr�

hunderte sp�ater� als er in seinem Rachefeldzug das persische Reich zerst�orte�

das wiedergewonnene Kunstwerk als Geschenk an die Athener zur�uckgab�
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Im Zuge der r�omischen Expansion �elen reiche Kulturzentren wie Syrakus�

Tarent und Korinth regelrechten Pl�underungsorgien zum Opfer� Ganze Tempel

wurden Stein f�ur Stein numeriert� abgetragen und in Rom wieder errichtet�

Im Laufe der Jahrhunderte gelangten auf diese Weise unerme�liche Sch�atze als

sogenannte Spolien in den Besitz Roms� Im �� Jahrhundert n� Chr� verlagerte

sich das Zentrum des R�omischen Reiches nach Osten� Konstantinopel trat die

Nachfolge Roms an� Die ber�uhmte Schlangens�aule der verb�undeten griechischen

Staaten� die �	
 v� Chr� die Perser geschlagen hatten� wurde von Delphi an den

Bosporus gebracht� Nur noch ihr Stumpf ist im ehemaligen Zirkus erhalten� die

Schlangenk�opfe wurden verschleppt oder eingeschmolzen�

Bild ����� Beutekunst in Venedig� Pferde �Konstantinopel�� Tetrarchen �Rom��

Zahlreiche Beispiele f�ur Beutekunst �nden sich auch in Venedig� Die Stadt

an der Lagune ist ein Lehrst�uck f�ur das Wechselspiel zwischen politischer und

kultureller Expansion� Besonders au��allig ist die Gruppe von vier �uberlebens�

gro�en vergoldeten Bronzepferden� die von ihren Standpl�atzen unterhalb der

gro�en Fenster der Kirche von San Marco auf den Markusplatz hinabblicken�

Die abenteuerliche Reise jener vier Pferde f�uhrt bis ins Zeitalter der Kreuzz�uge
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zur�uck� Im Jahr ����� der vierte Kreuzzug war von seiner urspr�unglichen Route

nach �Agypten weit abgewichen� lagerte das Kreuzfahrerheer vor Konstantino�

pel� wohin es durch die Intrigen des deutschen Kaisers und des Dogen von Ve�

nedig gef�uhrt worden war� Am ��� April begann der letzte Sturm auf die Stadt�

die nach ihrer Eroberung einer beispiellosen Pl�underung anheim	el� Aus dem

prachtvollen Hippodrom nahe der Hagia Sophia verschleppten die Venezianer

das Kunstwerk� das schlie
lich leicht besch�adigt in die Lagunenstadt gelangte�

Auch die Wikinger taten sich auf ihren Raubz�ugen durch gro
es Kunstinte�

resse hervor � manche Kl�oster besuchten sie in einer Saison gleich zweimal�

Napoleon gr�undete die erste Spezialeinheit f�ur gezielte Kunstverschleppung in

der Milit�argeschichte und best�uckte mit den sch�onsten Beutest�ucken aus er�

oberten L�andern den Louvre�

Hermann G�orings Abgesandte aus Hitlerdeutschland perfektionierten das

System des Kunstraubes in einer Weise� die ihresgleichen in der Welt sucht� In

gro
em Stil wurde erpre
t� gepl�undert und mit Vorliebe in gesammeltes kultu�

relles Erbe eingegri�en� um die im Krieg Unterlegenen zus�atzlich zu dem�utigen�

So kann es nicht verwundern� wenn seit ��� von der Anti�Hitler�Koalition sy�

stematisch Listen aller beweglichen deutschen Kulturg�uter erarbeitet wurden�

Eine Interpretation der damit verbundenen Absicht 	ndet sich ��� in einem

Protokoll der ��� Sitzung des Alliierten Kontrollrates�
�
Im Falle� da� Eigentum

durch den Feind zerst�ort wurde oder aber als Ergebnis einer Feindeinwirkung

seinen Wert verloren hat� ergibt sich das Recht� dieses durch identisches oder

vergleichbares Eigentum zu ersetzen�� Deutschland sollte also f�ur Kunstg�uter�

die w�ahrend des Krieges in besetzten L�andern verloren gegangen waren und

zwei Jahre danach nicht wieder aufgefunden wurden� gleichrangigen Ersatz lei�

sten� und zwar aus Best�anden seiner �o�entlichen wie privaten Museen� Spezial�

einheiten der Westalliierten und Troph�aenbrigaden der Sowjetunion ermittel�

ten entsprechende Zielobjekte� Damit war auch das Schicksal des Schatzes von

Troja vorerst besiegelt�

��� wurde Wilhelm Unverzagt Direktor des Vor� und Fr�uhgeschichtlichen

Museums in Berlin und damit auch Herr �uber den vermeintlichen Schatz des

Priamos� Er hielt ihn f�ur unersetzlich und vermerkte dies ausdr�ucklich auf einer

entsprechenden Liste� zu deren Erstellung er von der Berliner Museumsverwal�

tung ��� aufgefordert worden war� Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs

verwahrte Unverzagt den Schatz in einem Tresor� Obgleich NSDAP�Mitglied

und dem Hitlerregime gegen�uber loyal� entzog sich der Wissenschaftler einem

ausdr�ucklichen F�uhrerbefehl� wonach unersetzliche Kultursch�atze ohne Aus�

nahme aus Berlin in sichere Verstecke ausgelagert werden sollten� und belie
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den Schatz zun�achst im Museumstresor� Anfang April ���� schlie�lich wur�

den die wichtigsten Kunstwerke aus Unverzagts Museum in das Salzbergwerk

Grasleben abtransportiert� Der Schatz des Priamos blieb jedoch auf Unverzagts

Wunsch hin in Berlin	 allerdings nicht mehr in einem Tresor	 sondern zusam�

men mit der alteurop�aischen Goldsammlung des Museums in drei versiegelten

Kisten im Berliner Flakturm am Zoo� Dieser Turm geh�orte zu Festungsteilen	

die die Hauptstadt vor Bombenangri
en sch�utzen sollten� m�achtige Betonkon�

struktionen mit meterdicken Mauern	 auf denen Flakabwehrkanonen standen�

Der Flakturm am Zoo wurde zugleich das wichtigste Kunstdepot der Reichs�

hauptstadt� Dort lagerte auch die B�uste der alt�agyptischen K�onigin Nofretete

und der ber�uhmte Pergamonaltar�

Drau�en kehrte derweil der von den Nazis entfesselte Krieg zu seinem Aus�

gangspunkt zur�uck und tobte seinem Ende entgegen� Drei Tage lang	 vom ��

bis zum ��� April ����	 lag der Flakturm unter starkem Beschu� der Roten

Armee� In einem Brief sprach Unverzagt von ca� ���� Schu� aller Kaliber� Er

erw�ahnte auch zahlreiche Verwundete	 die zu seiner Besorgnis in dem Raum

untergebracht wurden	 in dem auch seine Goldkisten standen� Sp�atestens von

diesem Tage an hatte Wilhelm Unverzagt	 der den Turm bis zum �� Mai ����

nicht mehr verlie�	 auch in diesem Raum geschlafen� Auf Verlangen des lei�

tenden Sanit�atso�ziers wurde der Flakturm am �� Mai an die sowjetischen

Truppen �ubergeben� Unverzagt wurde zum Direktor des Flakturm�Museums

ernannt und erhielt einen Ausweis in russischer Sprache� Dieser enthielt die

Best�atigung	 da� der Museumsbesitz ab sofort in die Obhut der sowjetischen

Kommandantur �ubernommen worden sei�

Unverzagt z�ogerte nicht	 die im Turm gelagerten Museumssch�atze an die

sowjetische Milit�arf�uhrung zu �ubergeben� Er ho
te	 sie w�urden auf diese Weise

unversehrt bleiben und k�onnten durch Verhandlungen sp�ater wieder in deut�

schen Besitz gebracht werden� Am ��� Mai wurde der gesamte Troja�Schatz von

einer sowjetischen Expertenkommission abgeholt und am ��� Juni nach Ru��

land abtransportiert� Am �� Juli wurden die Kisten vom Moskauer Flughafen

in das Staatliche Puschkin�Museum gebracht� Der Inhalt wurde in Spezialak�

ten verzeichnet� Insbesondere die Hauptakte Nr� � belegt	 da� praktisch die

gesamte Schliemannsche Hinterlassenschaft somit seit Kriegsende in Moskau

lagert� Dieses aufsehenerregende Recherche�Ergebnis lieferten ���� die russi�

schen Kunsthistoriker Koslow und Akinscha und widerlegten damit die immer

wieder verleugnete Existenz des Troja�Goldes in Moskau� Inzwischen wird der

Schatz wieder ausgestellt und erste Verhandlungen �uber dessen R�uckf�uhrung

nach Deutschland wurden aufgenommen�
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��� Das Raubgold der Nazis

Die Nazis begingen Gold� und Kunstraub w�ahrend des zweiten Weltkrieges in

systematischer Weise zur Finanzierung des Krieges� Die Reichsbank hatte als
damalige deutsche Zentralbank an diesem System wesentlichen Anteil� Wissent�
lich verleibte sie das in den besetzten Gebieten gestohlene Gold in ihre Reserven
ein� Die Reichsbank war auch bei der Konvertierung von Goldm�unzen� Juwelen

und Zahngold der KZ�Opfer in Verm�ogenswerte des ber�uchtigten SS�Kontos
Melmer behil�ich� organisierte den Verkauf oder die Pf�andung der Beute aus
Konzentrationslagern und regelte das Einschmelzen eines Teils dieses Goldes zu
Barren� Durch das Umschmelzen wurde die Herkunft des Metalls verschleiert�

Als Deutschlands Handelspartner w�ahrend des Krieges die Annahme von
Reichsmark zunehmend verweigerten� zahlten die Nazis die f�ur den Krieg not�
wendigen Rohsto	e und G�uter in Form von Gold� Die Hauptempf�angerl�ander
waren die Schweiz� Schweden� die T�urkei� Portugal und Spanien� Zwischen Ja�
nuar �
�
 und Juni �
� transferierte Deutschland Gold im Wert von ���
Millionen Dollar mit einem heutigen Gegenwert von � Milliarden Dollar allein
an die Schweizerische Nationalbank in Bern� Die bei der Reichsbank in Ber�
lin verbliebenen Goldreserven nahmen gegen Ende des Krieges einen mitunter
abenteuerlichen Weg�

Anfang �
� war die milit�arische Lage von Berlin ho	nungslos geworden�
Von Osten r�uckte die Rote Armee unaufhaltsam auf die Reichshauptstadt vor�
Aus der Luft stand Berlin unter unabl�assigem Bombardement� Am �� Februar

wurde auch das Geb�aude der Reichsbank schwer getro	en� Die W�ahrungsh�uter
begannen danach unverz�uglich mit der Evakuierung des Goldes� Mitte Februar
verlie� ein Spezialzug die Hauptstadt und brachte den Gro�teil der R�ucklagen
nach Th�uringen� wo sie in einem Bergwerk bei Merkers eingelagert wurden�
Hier wurden sie von den anr�uckenden amerikanischen Truppen am �� April
entdeckt und kon�sziert�

Allerdings war nicht das gesamte Gold der Nazis nach Th�uringen verfrachtet
worden� Ein Rest von etwa ��� der Reichsbankbest�ande lagerte noch in den
Kellergew�olben des Berliner Geb�audes� Knapp einen Monat vor Kriegsende
beschlo� der damalige Pr�asident der Reichsbank� Walther Funk� nach R�uck�
sprache mit Adolf Hitler� auch den Rest des Goldes aus Berlin fortzuscha	en�

Ziel des Goldes waren die bayerischen Berge� Hitlers Alpenfestung� Am ���

April verlie�en zwei Sonderz�uge Berlin� die Devisen und andere Wertgegen�
st�ande geladen hatten� Etwas sp�ater folgte ein Kolonne von Lastwagen mit
Goldbarren� Trotz der st�andigen Gefahr� von Tie�iegern angegri	en zu wer�
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den� erreichten die Konvois am ��� April M�unchen� Die sich rasch dramatisie�
rende milit�arische Lage zwang Reichsbankpr�asident Funk� bei der Suche nach
einem sicheren Versteck zu improvisieren� Er kontaktierte Oberst Franz Pfeif�
fer� den Kommandanten der Gebirgsj�agerschule in Mittenwald bei Garmisch�
Partenkirchen� Pfei	er war als p
ichtbewu�ter Wehrmachtso�zier bekannt und
hatte fortan f�ur die Sicherheit dieses Teils des deutschen Reichsschatzes zu sor�
gen� Am � April trafen schwer beladene Lastwagen in der Kaserne ein� Oberst
Pfei	er sah sich pl�otzlich der Aufgabe gegen�uber� in dem kleinen Bergdorf Mit�
tenwald riesige Mengen von Gold und sonstigen Wertgegenst�anden m�oglichst
unau	�allig zu verstecken� Dem O�zier war l�angst klar� da� bewa	neter Wider�
stand gegen die Alliierten sinnlos geworden war� Trotzdem wollte er den letzten
Befehl Hitlers so gut wie m�oglich erf�ullen� Zusammen mit einigen Untergebe�
nen vergrub er daher Ende April die Sch�atze� die ihm Walther Funk auf den
Kasernenhof gestellt hatte�

Dann kam der �� Mai ����� Der Krieg war zu Ende� Die Soldaten in Mit�
tenwald verlie�en die Kaserne� Gleichzeitig begannen in der Gegend die ersten
Ger�uchte �uber einen geheimnisvollen Goldschatz zu kursieren� welcher hier in
den letzten Tagen des Krieges versteckt worden sei� Tats�achlich hatte es ge�
nug Augenzeugen gegeben� Viele Soldaten hatten beim Be� und Entladen der
Lastwagen geholfen� Einige waren auch zum Vergraben des Schatzes eingeteilt
gewesen� Die n�achtlichen Vorg�ange waren also kaum geheim geblieben� Die
Ger�uchte kamen auch den amerikanischen Truppen zu Ohren� deren Agenten
bereits die Evakuierung des Goldes aus Berlin beobachtet hatten�

Oberst Pfei	er hatte das Goldversteck mit einigen Soldaten noch bis nach
Kriegsende bewacht� Schlie�lich gab er auf und legte die Uniform ab� Um einer
Verhaftung durch die Alliierten zu entgehen� gab er einen Teil seines Wissens f�ur
das Versprechen preis� von den Fahndungslisten der amerikanischen Milit�arpo�
lizei gestrichen zu werden� Er stellte sich Anfang Juni den Besatzungsbeh�orden
und versprach� diese zum gesuchten Reichsbank�Schatz zu f�uhren� Eines Nachts
fuhr er mit einem kleinen Trupp amerikanischer Soldaten auf einem Lastwa�
gen in den Wald� Die Expedition kehrte am anderen Morgen mit insgesamt �
Millionen Dollar �heute knapp �� Millionen Dollar� zur�uck�

Dem verantwortlichen O�zier war diese Fracht unheimlich� weshalb er sich
ihrer so rasch als m�oglich zu entledigen suchte� Er fuhr zum Stadthaus von
Garmisch�Partenkirchen� wo der Kommandant der lokalen Milit�arverwaltung
residierte� Dieser nahm die kostbare Fracht entgegen� und in diesem Geb�aude
verliert sich auch deren Spur� Auf jeden Fall scheint sie nie bei der alliierten
Sammelstelle f�ur kon�szierte Verm�ogenswerte� der Foreign Exchange Deposi�
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tory in Frankfurt� angekommen zu sein� Doch Pfei�er hatte den Amerikanern

nicht sein ganzes Wissen preisgegeben� Die Lage der beiden gr�o�ten Verstecke

behielt er f�ur sich� Diese Rechnung hatte er allerdings ohne seine ehemaligen

Soldaten gemacht� welche nach und nach den Amerikanern ihr Wissen ebenfalls

mitteilten� um einer Verhaftung zu entgehen� Oberst Pfei�er wurde nun vor die

Wahl gestellt� alle Verstecke zu verraten oder ins Gef�angnis zu gehen� Er ent�

schied sich f�ur ersteres� Auf Grund seiner Hinweise r�aumte ein amerikanisches

Kommando in der Nacht vom �� zum 	� August das Versteck in Oberau� Es

enthielt 
������ Dollar� die in das Divisionshauptquartier in Garmisch gebracht

wurden� Was danach mit dem Geld geschah� ist nicht bekannt�

Kurze Zeit sp�ater tauchten die Grabungstrupps beim letzten Versteck auf�

das sich im Haus der Br�uder von Bl�ucher in Garmisch befand� Sie fanden

erneut insgesamt etwa 
������ Dollar� Ein amerikanischer Geheimdiensto�zier

r�aumte das Geld in den Ko�erraum seines Wagens und fuhr davon� Nachdem

das Geld zun�achst auf ein Konto der Besatzungsbeh�orden bei der M�unchner

Landeszentralbank eingezahlt worden war� verschwand es kurz darauf spurlos�

Im Gegensatz dazu fanden alle im Auftrag des Reichsbankpr�asidenten Funk

in Mittenwald verstecken �	� Goldbarren den Weg nach Frankfurt und gingen

schlie�lich im Goldpool der Tripartite Gold Commission auf�

Aber damit endete die Geschichte des NaziRaubgoldes noch keineswegs�

Nach Angaben von Henrietta von Schirach� der Frau des ehemaligen Reichs�

jugendf�uhrers Baldur von Schirach� vermutet man einen zweiten geheimen

Goldtransport aus der Hauptstadt heraus� Auch dieser soll im April ��
� mit

riesigen Mengen an Gold� Devisen� Diamanten und Quecksilber Berlin Richtung

S�uden verlassen haben�

Da� dieser zweite Schatz in den ansonsten penibel gef�uhrten B�uchern der

Reichsbank nirgendwo Erw�ahnung �ndet� wird plausibel� wenn man ber�uck�

sichtigt� da� das Au�enministerium� die Wa�enSS und die Abwehr eine Reihe

schwarzer Kassen angelegt hatten� die es nun gegen Kriegsende ebenfalls zu

sichern galt� Genaues Ausma� und Verbleib dieser Werte sind bis heute un�

gekl�art� Beispielsweise brachte der amerikanische Chefankl�ager bei den N�urn�

berger Prozessen� Robert Kempner� in einem Brief vom 	�� Dezember ��
� an

die amerikanische Milit�arregierung in Berlin die Frage nach dem Verbleib einer

schwarzen Kasse aus Ribbentrops Au�enministeriumvor� die einen Umfang von

�� Tonnen Gold gehabt haben soll�
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der Tempelritter

Im Jahre ���� vernichteten K�onig Philipp der IV� �der Sch�one� von Frankreich
und Papst Clemens V� den Orden der Tempelritter� Diese Bruderschaft	 nach
Salomons Tempel in Jerusalem benannt	 war ���
 durch Bernard von Clairvaux
zum Schutz der Pilger gegr�undet worden	 die am Kreuzzug teilnahmen�

Bis zum Jahre ���
 waren die Templer zun�achst Laien ohne Ordensstatus�
Sechs Templer	 die ���
 aus dem Heiligen Land nach Frankreich zur�uckkehrten	
ersuchten zehn Jahre nach Gr�undung ihrer Ritterschaft um die Anerkennung
ihrer Gemeinschaft als Orden m�onchischer Konstitution� Die wurde von Papst
Honorius auf dem Konzil von Troyes gew�ahrt	 verbunden mit den Privilegien	
die den Boden f�ur den zuk�unftigen Ein�u des Ordens bereiteten� Seit diesem
Jahr unterstanden sie allein der Gerichtsbarkeit des Papstes� Die Ritter legten
das priesterliche Gel�ubde des Gehorsams	 der Keuschheit und der Armut ab�
Arm blieben sie allerdings nicht lange� W�ahrend der Kreuzz�uge machten sie
gl�anzende Gesch�afte	 sogar mit den feindlichen Sarazenen� Die Templer verga�
ben Kredite und wurden zu den m�achtigsten Bankherren des Mittelalters�

In der Schlacht von Akkon wurde das Christenheer im Jahre ���� im Heili�
gen Land vernichtend geschlagen� Die Templer zogen sich nach Zypern zur�uck
und konzentrierten sich auf das	 was sie noch besser konnten als Kriegf�uhren�
Geld verdienen� Ihr damaliges j�ahrliches Einkommen wird heute auf ��� Mil�
lionen Franken gesch�atzt	 Milliarden in heutiger W�ahrung� Sie waren eine neue
Macht im Staate und residierten in ihrem festungsartigen Zentrum	 dem soge�
nannten Temple in Paris�

Aus Neid und Furcht vor der anwachsenden Macht der Templer im Zentrum
seines K�onigreiches und vermutlich auch aufgrund erdr�uckender Schuldenla�
sten zettelte Philipp IV� eine Verschw�orung gegen den m�achtigen Orden an�
Die gewaltsame Beseitigung des Gl�aubigers durch den Schuldner zum Zweck
der raschen Tilgung s�amtlicher Verp�ichtungen war ja im Mittelalter durch�
aus nicht un�ublich� Philipp war immerhin nahezu zahlungsunf�ahig� Sein Vater
hatte ihm einen Schuldenberg hinterlassen	 und die Kosten der Kriege gegen
England und Flandern dr�uckten auf die Staatsbilanz� Einer seiner engsten Bera�
ter	 Guilleaume de Nogaret	 kam daraufhin auf die Idee	 das Templerverm�ogen
zu beschlagnahmen� Am Morgen des ��� Oktober ����	 einem Freitag	 begann
in Frankreich eine beispiellose Verhaftungsaktion� Philipp hatte das Vorgehen
genau geplant� Er lie eine Liste von Anschuldigungen zusammenstellen	 die
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zum Teil von Spionen stammten� die er in den Orden hatte eingeschleusen las�

sen� und teilweise auf den freiwilligen Angaben eines �ubergelaufenen Tempelrit�

ters beruhten� Dieser verbitterte� abtr�unnige Templer war Esquin de Florian de

B�eziers� den man aus dem Orden ausgeschlossen hatte� Esquin hatte schon dem

K�onig von Aragon das Angebot gemacht� er k�onne ihm das gro�e Geheimnis

der Templer verkaufen�

Bild ����� Gegenspieler� K�onig Philipp der IV� �der Sch�one� von Frankreich �links��
Papst Clemens V� und der letzte Gro	meister der Templer Jacques de Molay�

In der Anklageschrift wurde den Tempelrittern insbesondere der zu dieser

Zeit besonders zugkr�aftige Vorwurf der Gottesl�asterung bis hin zur Teufelsan�

betung gemacht� Philipp beschuldigte sie� das Kruzi�x zu bespucken� es mit

F�u�en zu treten� sowie einander das Ende der Wirbels�aule zu k�ussen� Des�

weiteren sollten sie der Anklage zufolge M�annerliebe praktiziert sowie sich des

lasterhaften und ausschweifenden Lebens hinter ihren Festungsmauern schuldig

gemacht haben� Auch sagte man ihnen grausame Rituale nach� bei denen sie

angeblich Kinder t�oteten� verbrannten� und die Asche mit Wein vermischt zu

sich nahmen� Auch bei ihren alchimistischen Bem�uhungen sollten sie dank der

Mitwirkung des Teufels h�ochstselbst einen Durchbruch bei der Goldherstellung

gescha	t haben� Der von Ihnen angebetete G�otzenkopf sollte laut Anklage�

schrift auf den geheimnisvollen Namen Baphomet h�oren� Diese ganze Litanei

des mittelalterlichen Schreckens war die moralische Vorbereitung f�ur die Zer�
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schlagung des Ordens und den Abtransport der Ritter auf den Scheiterhaufen�

Mit t�odlicher Pr�azision lief die wohlvorbereitete Aktion ab� Der K�onig schick�

te versiegelte und geheime Befehle an seine Seneschalls im ganzen Land� Die

Siegel mu�ten �uberall gleichzeitig zu einer festgesetzten Stunde aufgebrochen

und die Befehle sofort ausgef�uhrt werden� Danach waren im Morgengrauen des

��� Oktober alle Tempelritter in Frankreich zu verhaften� ihre Ordensh�auser

k�oniglicher Aufsicht zu unterstellen und ihre G�uter zu beschlagnahmen� Allein

in Paris drangen k�onigliche Fu�truppen in das Templerhauptquartier ein und

verhafteten ��� Ritter�

Man sch�atzte die Zahl der Templer in ganz Frankreich zu dieser Zeit auf

�			� Etwa 
		 wurden gefa�t� die anderen konnten sich rechtzeitig in Sicher�

heit bringen� Obgleich Philipps Coup also einige der gew�unschten Ergebnisse

brachte� verfehlte er sein Hauptziel� Das immense Verm�ogen des Ordens ent�

ging seinem Zugri�� Als die K�onigstruppen den Pariser Tempel nach Aufzeich�

nungen und Sch�atzen durchsuchten� mu�ten sie feststellen� da� all diese zuvor

beiseitegescha�t worden waren� Andere Truppen sollten die Templerotte� die

gr�o�te Europas� im Hafen von La Rochelle festsetzen� Doch auch sie wurden

entt�auscht� Alle Schi�e waren bereits ausgelaufen�

Tats�achlich ist zu bezweifeln� ob Philipps Vorgehen gegen den Orden so

�uberraschend kam� wie zun�achst geglaubt� Manches deutet darauf hin� da�

die Templer eine Warnung erhalten hatten� Der Tempelritter Jean de Chalons

sagte beispielsweise laut Proze�akte aus� da� Pferdekarren� mit dem Schatz

beladen� nachts vor dem Zugri� des K�onigs das Pariser Hauptquartier verlassen

h�atten� Wie in Paris� stellte sich nach der Verhaftungswelle auch in den anderen

Templerburgen heraus� da� das Gold spurlos verschwunden war�

Nach der damals �ublichen Abfolge von inszenierten Schauprozessen� Folter

und Erpressung endeten schlie�lich �� Templer auf dem Scheiterhaufen� min�

destens �
 starben in den Folterkammern� Die geohenen Tempelritter retteten

sich in die Pyren�aen und ins benachbarte Ausland� Das Urteil �uber den Gro��

meister� Jacques de Molay� den letzten in einer Reihe von �� Gro�meistern des

Ordens� sowie des Gro�pr�azeptors der Normandie� Gottfried von Charney� be�

hielt sich der Papst zun�achst selbst vor� Sp�ater �uberlie� er es aber auf Dr�angen

Philipps einer Kommission aus drei k�onigstreuen Kardin�alen� Am ��� M�arz

���� wurden Jacques und Gottfried aufgrund ihrer in den ersten Verh�oren er�

folgten Gest�andnisse vor dem Portal der Kirche N�otre Dame in Paris �o�entlich

zu lebenslanger Haft verurteilt� Damit schien die Sache abgeschlossen zu sein�

Doch unmittelbar nach der Urteilsverk�undung erkl�arten Jacques de Molay und

Gottfried von Charney alle Anschuldigungen� die gegen sie und den Orden er�
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hoben worden seien� f�ur falsch� Die ihnen vorgeworfene H�aresie sei unwahr� die

S�unden nie begangen worden� der Orden sei rein und gerecht gewesen� Sie sel�

ber verdienten den Tod� weil sie sich unter Androhung der Folter zu falschen

Aussagen hatten verleiten lassen�

Bild ����� Verbrennung von verurteilten Tempelrittern in Paris�

Nachdem sie nun in aller �O�entlichkeit ihre Gest�andnisse zur�uckgezogen

hatten� wurden beide auf Betreiben Philipps noch am gleichen Abend auf der

Seine�Insel Ile des Javiaux auf dem Scheiterhaufen vor einer johlenden Meute

in Paris bei lebendigem Leibe verbrannt� Selbst in den Flammen beteuerten sie

die Unschuld des Ordens� und der Legende nach ver�uchte Jacques de Molay

Papst und K�onig� In der Tat konnten sich beide ihres Triumphes �uber die

Templer nicht lange erfreuen� Sie starben� wie prophezeit� noch vor Ablauf des

gleichen Jahres� Der Orden der Templer aber war endg�ultig zerst�ort�

Bis heute ist das Geheimnis und der Verbleib des Templerschatzes nicht

gel�uftet worden� Nur kleine Werte aus dem Besitz des Ordens wurden bisher

gefunden� Es ist v�ollig unklar� wo die etwa �	
�


 Goldm�unzen geblieben sind�

die die Templer im Jahre ��
� von Zypern nach Paris mitgebracht hatten�


