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Fast über ein Jahr war es her, dass Franz Oppermann einen letzten offiziellen Gang für das 
Ordnungsamt der kleinen idyllischen Stadt Lausewitz absolvierte. Viele Male war er damals 
Parksündern und Umweltverschmutzern auf die Spur gekommen, doch hätte er in den kühnsten 
Träumen nicht zu denken vermocht, dass ein einziger Sommertag sein Leben noch einmal von Grund 
auf ändern würde. 
 
Es war kühl im Juni als Franz in gewohnter Weise auf einem morgendlichen Rundgang durch seine 
Heimatstadt unfassbaren Ereignissen  auf die Spur kam.  
 
Er hatte sich freiwillig bereiterklärt, in täglichen Kontrollgängen eine Überprüfung der Alu-Plaketten 
vorzunehmen, die für die Verwaltung der Bäume zwingend notwendig, auf allen Alleen von Lausewitz 
und derer gab es einige, in die Bäume genagelt waren.     
 
Herta, seine Frau, konnte es nicht verstehen, dass Franz sich weiterhin in dieser Weise für seine Stadt 
aufopferte, war er doch in Ihren Träumen immer der eigentliche Bürgermeister von Lausewitz und Ihr 
Groll, dass ihm selbiges nie angetragen wurde, lebte ungeachtet dessen, dass Franz zu keiner Zeit 
einen Gedanken an ein derartiges Amt hatte, in Ihr fort. 
 
Doch auch an diesem Morgen verleitete ihr ewiges Gezeter, er möge doch lieber den Tisch in der 
Wohnstube reparieren, als weiter den Hauptmann zu spielen, Ihn lediglich dazu, sie kurz zu erinnern, 
welcher immense Aufwand allein durch  den Streich der Abiturienten im letzten Jahr verursacht 
wurde, bei dem die Schüler fast die Hälfte aller Plaketten vertauschten. „Es sei seine Pflicht und als 
Patriot für seine Stadt eine Ehre, in dieser schwierigen Aufgabe einen wertvollen Beitrag zu leisten“.  
 
Noch im Ärger über die allmorgendlichen Diskussionen mit Herta war Franz fast schon zwanzig 
Meter vorbeigelaufen, als er bemerkte, dass der Baum mit der Plakette  123 fehlte. Wie an ein Wunder 
grenzend, war von der Linde nicht ein einziger Ast mehr übrig und selbst der Erdboden lies nicht mehr 
erahnen, welch Prachtexemplar von Baum einmal an dieser Stelle stand. 
 
Wilde Gedanken schossen Franz sogleich durch den Kopf, hatte er doch erst vor 2 Monaten den 
Besitzer des Sägewerkes enttarnt, der als Stadtratsmitglied die Fällung von 23 Pappeln mit der 
Begründung, sie ständen an einem Schulweg, erwirkte. In aufwendigen Recherchen konnte Franz 
damals den Nachweis erbringen, dass die Pappeln dringend im Sägewerk gebraucht wurden, da eine 
anvisierte Lieferung aus Finnland Verspätung hatte. 
 
Im jetzigen Fall schien eine neue Dimension entstanden zu sein, versuchte man doch hier mit allen 
Mitteln die Existenz des fehlenden Baumes zu vertuschen. Wie gut, dass wir uns so sorgsam um die 
Nummerierung der Bäume kümmern, dachte Franz, als er plötzlich einen kleinen zerknitterten Zettel 
am Wegrand fand. Lag hier schon der Schlüssel für die Aufklärung dieses Falles?  
 
So einfach sollte es nicht werden. Der Zettel enthielt lediglich ein paar Zahlenkolonnen und ein wenig 
Gekritzel in einer fremden Sprache. Franz verstaute den Zettel, denn wie sein Freund Jochen vom 
Revier 12 immer sagte, kann jedes noch so unwichtig erscheinende Indiz einmal die Lösung weisen. 
 
Ein erster Schritt musste die Befragung von Leuten aus der Nachbarschaft sein. Irgendwer hatte 
bestimmt etwas gesehen. Unmöglich konnte das Fällen eines so großen Baumes unbemerkt vonstatten 
gehen, aber nach dem fünfzigsten Interview machte sich etwas Resignation bei Franz breit. 
Niemandem war etwas aufgefallen. War er hier einer großen Holzschieberbande auf der Spur, die die 
gesamte Stadt mit Schweigegeldern auf Ihre Seite brachte? 
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Er musste sich besinnen, einen neuen Ansatz finden. War die Lösung in den Zeilen des kleinen Zettels 
verborgen? Er zeigte ihn Herta, die ihm sogleich aus reinem Englisch übersetzte „Der Himmel öffnet 
sich an dieser Stelle in der Tiefe“.  
Sie wollte sich gerade über den unsinnigen Satz ereifern, als Franz plötzlich wie wild, den Zettel 
ergreifend, mit den Worten „es sind Koordinaten“ in die erste Etage tobte.   Er hatte in seiner Jugend 
bei der GST oft als junger Aufklärer mit derartigen Koordinaten zu tun gehabt und er musste jetzt die 
alten Karten finden, die er damals unbemerkt hatte verschwinden lassen.  
 
Diesmal schien die Spur richtig. Er traute seinen Augen kaum, als er feststellte, dass die Koordinaten 
auf diesem kleinen Zettel genau mit dem Standpunkt des Baumes 123 übereinstimmten. Doch was 
hatte das alles zu bedeuten? 
 
Dieser Satz in Englisch, die Koordinaten, sollten am Ende noch die „Heiligen Jünger“ dahinter 
stecken, die kleine Sekte, der Lausewitz doch den wirtschaftlichen Boom der letzten Jahre verdankte. 
Selbst der alte Pfarrer war mittlerweile verstummt, hatte er doch lange versucht den Abriss seiner alten 
Kirche aus dem 12 Jahrhundert zu verhindern. Doch der neue moderne Monumentalbau mit 
integriertem Einkaufszentrum und Vergnügungspark hatte das Zentrum des kleinen Ortes grundlegend 
verändert und weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt gemacht. Selbst aus dem fernen Amerika 
kamen die Touristen in Scharen herüber. 
 
Franz hatte auf seinen täglichen Rundgängen bemerkt, dass in dem weiträumig abgeriegelten Gelände 
des ehemaligen Stadtparks, heute Hauptquartier der „Heiligen Jünger“, ein kleines Loch im Zaun war 
und er musste die Chance nutzen hineinzuklettern, um vielleicht hier des Rätsels Lösung zu finden. 
 
Gesagt, getan wartete Franz die späte Dämmerung ab und begab sich, bewaffnet mit einer Zange und 
einem kleinen Kassettentonband, auf den direkten Weg zur Einstiegsstelle. Es fiel ihm nicht leicht, 
durch das enge Loch zu klettern. Seine Glieder waren  längst nicht mehr so elastisch, wie noch Jahre 
zuvor, als er aktiv mit dem Lausewitzer Altersturnverband an Wettkämpfen teilnahm. 
 
Franz konnte sich schnell orientieren, war doch im hinteren Teil des ehemaligen Parks noch alles beim 
Alten geblieben. Er musste nicht weit laufen, um fündig zu werden. Direkt an der ehemaligen 
Stadtbadzufahrt lag die gesuchte Linde, fein säuberlich in kleine Holzscheide zersägt und zum 
Abtransport auf Paletten verpackt. 
 
Er wusste, dass jetzt Eile geboten war, fehlten ihm aber noch Beweise, die am Ende vielleicht ein 
ganzes Netzwerk entlarvten. Unbemerkt schlich er sich an das Hauptgebäude heran und wurde 
sogleich Zeuge eines großen Disputes. Die Führungsebene der „Heiligen Jünger“ sowie einige ihm 
wohl bekannte Bürger von Lausewitz hatten sich in einem großen Sitzungssaal um etwa 10 Kisten  
Gold und Schmuck  versammelt und waren in ein erhitztes Streitgespräch geraten.  
 
Es ging um den Schatz der ehemaligen Markgrafen von Lausewitz, der einst in den Wirren des 30 
jährigen Krieges verschwand, seither nie mehr auftauchte und nun scheinbar als Inhalt der Diskussion 
in der Mitte des Raumes lag.  
 
Der Tonbandmitschnitt von Franz Oppermann, der diese Diskussion aufzeichnete, war letztlich 
Hauptbeweis und führte zur Aufdeckung des größten Kulturgutdiebstahles in der Geschichte der 
Bundesrepublik Deutschland. 
Wie in Lausewitz hatten sich die „Heiligen Jünger“ noch an 10 weiteren Standorten in Deutschland 
etabliert, jeweils mit dem Vorwand, die Entwicklung von Kleinstädten zu fördern, doch letztendlich 
mit dem Ziel, alte Schätze aufzuspüren und diese unbemerkt ins Ausland zu transferieren. 
 
In Zusammenarbeit mit dem Bundesnachrichtendienst konnte die Sekte als krimineller Verband 
aufgedeckt werden. Alle Liegenschaften weltweit wurden enteignet und Franz Oppermann ist heute 
Direktor des neu eröffneten Hotels am nunmehr wieder frei zugänglichen Stadtpark, der 
Pflaumenkuchen seiner Frau Herta die Attraktion Nr. 1 im zugehörigen Cafe und selbst der letzte 
Gegner der Baum- Plaketten auf alle Zeit verstummt.   


