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Boston/USA – Herbst 1922 
 
Der silberfarbene Studebaker hielt vor dem Bankhaus For-
man & Nelson. 

»Brauchen Sie mich, Mylady?«, fragte der Mann in der 
Chauffeur-Uniform, der die Fondtür aufhielt. 

»Warten Sie bitte im Wagen, Charles«, erklang die ange-
nehme Stimme der teuer gekleideten Dame. Das kleine Dia-
dem blitzte in ihrem Haar. 

Kurz darauf betrat sie die Empfangshalle des Bankhauses. 
Ihre Absätze klackten hell auf dem kostbaren Marmorbo-
den. 

»Lady Barington!« Jaison Forman kam mit strahlendem 
Lächeln auf die Lady zu. Der graumelierte Endfünfziger 
küsste seiner Besucherin galant die Hand. 

»Wenn Sie kommen, geht die Sonne auf, Mylady! Kommen 
Sie in mein Büro. Was kann ich für Sie tun?« 

Wenig später, bei Kaffee und Gebäck sprach die Lady über 
eine Expedition nach Ägypten, die sie finanzieren wolle. 
»Ein junger Wissenschaftler hat von mir einen Forschungs-
auftrag erhalten.« 

»Oh, das klingt sehr interessant«, entgegnete der Banker. 
Knapp eine Stunde später verließ die Lady die Bank. 
Sie ließ sich von Charles in die Stadt fahren und tätigte in 

der Newbury Road einige Einkäufe. 
Als sie zu ihrem Wagen zurückkam, fiel ihr auf, dass sie 

ihre Handschuhe bei Forman & Nelson vergessen hatte. 
Als sie sich dem Bankhaus näherten, erkannten sie schon 

vom Weitem die Blinklichter der Polizeiwagen. 
»Oh, was ist da los, Charles?«, fragte die Lady aus dem 

Fond leise. 
Charles, ihr Butler, Chauffeur und auch Freund, bremste 

den Wagen ab. »Soll ich es für Sie in Erfahrung bringen, 



Mylady?« 
»Nein, das mache ich schon selbst. Dort steht Chief Kos-

zeck.« 
Der Chief-Lieutenant schaute erstaunt auf die Lady. 

»Nanu, wer hat Sie schon informiert?« 
»Niemand, lieber Chief«, kam es mit unschuldigem Au-

genaufschlag. »Forman & Nelson ist meine Bank. Ich habe 
eben meine Handschuhe hier vergessen.« 

Koszeck hob die Augenbrauen. »Dann sind Sie eben … bei 
wem?« 

»Bei Mr. Forman.« 
»Wann?« 
»Vor etwa …« Die Lady schaute auf ihre Cartier. »… einer 

Stunde.« 
Der Chief räusperte sich. »Dann muss es kurz nach Ihrem 

Weggang passiert sein.« 
Lady Sylvana Barington wurde ungeduldig. »Was denn?« 
»Mr. Forman hat sich erschossen.« 
Sylvana Barington hielt kurz die Luft an. »Selbstmord?« 
Koszeck nickte. »So sieht es jedenfalls im Moment aus.« 
Dann blickte er die Lady interessiert an. »Darf man den 

Grund Ihres Besuches erfahren?« 
Die Lady nickte geistesabwesend. »Natürlich.« Sie berich-

tete von ihrer Transaktion. 
»Hatte er vorher Besuch?« 
Sylvana Barington schürzte leicht die Lippen. »Davon ist 

mir nichts bekannt. Ich traf Mr. Forman auf dem Korridor 
vor seinem Büro.« 

Zwei Männer trugen den Zinksarg heraus. 
»Okay«, der Chief wandte sich um, »ich melde mich noch 

bei Ihnen, Lady Barington.«  
 

* 



Chief Koszeck tauchte gegen vier Uhr am Nachmittag auf. 
»Es war einwandfrei Selbstmord. Aber ich hätte gern den 

Grund gewusst. Der Bank ging es gut. Privat soll er auch kei-
ne Probleme gehabt haben.« 

Sie saßen zusammen im Kaminzimmer. Der erste Herbst-
sturm tobte ums Haus und ließ das Feuer auffauchen. 

Lady Sylvana Barington hatte kokett die Beine übereinan-
dergeschlagen. In dem rosa Kleid mit den Pailletten wirkte 
sie zerbrechlich. Doch der Eindruck täuschte. 

Der Himmel zeigte sich stürmisch finster. Das Gaslicht und 
das Kaminfeuer kämpften gegeneinander um die mystischs-
te Reflektion in der mit Brillanten besetzten Haarspange der 
Lady. 

»Aber, während wir uns besprachen, zeigte Forman kei-
nerlei Unruhe oder … Depression«, kam es leise über die fei-
nen Lippen der Lady. 

Der Chief-Lieutenant der Boston Police rieb sich das Kinn. 
»Seine Sekretärin hat ausgesagt, nachdem Lady Barington 

gegangen sei, wäre er in ihr Vorzimmer gekommen, habe 
dann in der geöffneten Tür plötzlich umgedreht, sei zu sei-
nem Schreibtisch gegangen und habe einen Revolver aus der 
Schublade gezogen. Er setzte ihn sich unter das Kinn und … 
Peng!« 

Koszeck riss die erhobenen Hände auseinander wie ein 
Magier. 

Charles, der Sherry servierte, fragte erstaunt: »Ohne ein 
Wort zu sagen?« 

»Allerdings soll er …«, er stockte, »… so der Eindruck der 
Zeugin … scheinbar auf eine innere … geistige Stimme ge-
hört haben.« 

»Unsinn!«, rief Charles aus. 
Koszeck wiegte den Kopf. »So die Aussage von Miss Miles 

– der Sekretärin.« 



Lady Barington lehnte sich zurück. »Welche Auswirkun-
gen könnte das auf die Bank haben?« 

Der Chief blies leicht überlegend die Backen auf. »Dr. Peter 
Nelson wird wohl vorerst die Bank allein führen.« 

»Erben?«, wollte die Lady wissen. 
»Seine Schwester Helen. Charles Forman hatte keine Kin-

der, keine Frau, soviel ich weiß.« 
Lady Barington angelte nach einer Zigarette und positio-

nierte diese in der langen silbernen Spitze. »Wo lebt diese 
Schwester?« 

Der Chief kramte sein abgegriffenes Notizbuch hervor. Er 
befeuchtete den Zeigefinger und blätterte. »Helen Forman, 
nicht verheiratet, lebt seit vier Jahren in der Nähe von Kai-
ro.« 

»Kairo?«, stieß die Lady aus. »Interessant.« 
Der Chief schaute fragend. »Was soll daran interessant 

sein?« 
Doch Sylvana Barington gab keine Antwort. Stattdessen 

wollte sie wissen: »Existiert ein Foto von ihr?« 
»Keine Ahnung«, bemerkte der Chief achselzuckend. 
Er trank noch ein Glas Sherry, dann verabschiedete er sich. 
Sylvana Barington erhob sich und griff zum Telefonhörer. 

Sie rief Harriet O’Connor, die Archivarin des BOSTON HE-
ROLD an. 

»Helen Forman?«, flötete Harriet in den Hörer. »Man 
nannte sie früher die Königin vom Nil.« 

Die Lady stutzte. »Wie das?« 
»Nun ja, es hing mit ihren Partys zusammen.« 
»Erzähl mehr!« 
Harriet lachte gurrend. »Das ist über zwölf Jahre her. Sie 

liebte Feiern im ägyptischen Outfit.« 
»Wann wanderte sie aus?« 
»So um 1911 – brannte mit einem Archäologen durch. 



Doch die Verbindung hielt nicht.« 
 

* 
 
Zwei Stunden nach dem Gespräch erschien Harriet O’Con-
nor.  

Lady Barington betrachtete das etwas körnige Foto. 
»Die Qualität war damals noch nicht besonders«, erklärte 

die Archivarin. 
Es zeigte Helen Forman hingegossen auf einem Canapé im 

Outfit von Cleopatra. 
Verwaschen sah man als Kulisse eine Pyramide. 
Die Lady nahm an, dass es in einem Fotostudio aufgenom-

men worden war. 
»Laut meinen Unterlagen förderte Helen auch Opern- und 

Theateraufführungen, die sich mit ägyptischen Themen be-
fassten.« 

Sylvana Barington stieß den Rauch ihrer Zigarette aus und 
stützte einen Ellenbogen aufs Knie. »Da werden einige 
Künstlergruppen aber traurig gewesen sein, als sie auswan-
derte.« 

Harriet bestätigte das. 
»Ob sie nach dem Tod ihres Bruders rasch nach Boston zu-

rückkehrt?« 
»Wer weiß, wann und auf welchem Wege man sie benach-

richtigt.« Harriet nippte an ihrem Glas. Dann verzog sie das 
Gesicht. »Hast du keinen ordentlichen Whisky?« 

Charles ergriff die Karaffe. »Bei Ihrem Geschmack wären 
Sie besser im Gebiet des sogenannten Wilden Westens gut 
aufgehoben.« 

Die Archivarin grinste bösartig. »Aber Charles, dann 
müsste ich Sie für Ihre Vorlautheit aus Versehen erschie-
ßen.« 



Da schellte es an der Haustür. 
Lady Barington fasste sich an die Ohren. »Diese modernen 

Klingeln mit ihrem schrillen Ton sind nervig. Charles, wir 
bauen das wieder ab.« 

»Wie Sie möchten, Mylady.« Damit ging er, um zu öffnen. 
»Chief-Lieutenant Koszeck«, vernahm man im Kaminzim-

mer den erstaunten Ausruf von Charles. »Haben Sie vorhin 
etwas vergessen?« 

»Es ist etwas passiert, Charles.« 
Da stampfte der Chief auch schon herein. Lady Barington 

hatte sich erhoben. Sie sah dem Polizisten fragend entgegen. 
»Im Wagen erhielt ich über den Funk die Nachricht von 

einem … Tatort.« 
Sylvana Barington legte den Kopf schief und hob gleich-

zeitig gespannt eine Augenbraue. 
Koszeck fuhr sich durch das schon etwas schütter werden-

de Haar. »Noch ein Selbstmord. Ein Professor Arsan Kemal. 
Dozent für alte ägyptische Geschichte an der Universität. 
Hat sich in seinem Arbeitszimmer erschossen.« 

Die Lady legte die rechte Hand auf ihr Herz. »Das ist ja 
furchtbar! Weiß man schon einen Grund?« 

Der Chief schüttelte den Kopf. »Aber er hatte dieses Papier 
vor sich liegen. Ich dachte, da Sie ja mal ägyptische Ge-
schichte studiert haben, hörte ich … ja, da … sehen Sie sich 
das mal an.« 

Er zog ein gefaltetes gelbliches Blatt aus dem Jackett und 
reichte es Sylvana Barington. 

Die faltete es auseinander. »Ein Pergament! Vermutlich 
aus der Zeit des alten Reiches. Wie konnte das die Zeit über-
dauern?« 

»Hm«, machte Koszeck. »Ist das so ungewöhnlich?« 
Die Lady schaute auf und nickte heftig. »Man kennt Perga-

mente aus der Zeit. Aber die meisten sind zerfallen, wenn 



sie mit der Luft in Berührung kamen. Das hier sieht …« Sie 
stockte und man sah, dass ihre Hand, die es hielt, leicht zit-
terte. »… neu aus.« 

Sie hauchte den letzten Teil des Satzes. 
»Also Fälschung!«, grunzte Koszeck. 
Die Lady sagte nichts dazu, sondern schaute auf die Hie-

roglyphen. Endlich meinte sie, das Blatt zurückreichend: »Es 
kann nur eine Fälschung sein.« 

Der Chief steckte es wieder ein. »Gut, dann bin ich wieder 
weg.« 

Als die Haustür klappte, sackte die Lady in ihren Sessel. 
Charles beugte sich zu ihr herunter. »Was haben Sie Myla-

dy?« Dann dämmerte es ihm. »Es ist keine Fälschung.« 
Sylvana Barington sah den Freund an. »Nein«, flüsterte sie. 

»Eine ernste Warnung.« 
Über Charles’ Nase entstand eine Falte. 
»Hat es mit …« 
»Ja!«, kam es hastig und die Lady sprang auf. Sie lief zum 

Buffet und schenkte sich aus der Karaffe einen Whisky ein, 
den sie in einem Zug trank. 

Charles stand abwartend und knetete seine Finger. 
Der Blick der Lady war unstet. »Eine Nachricht.« 
Nun erbleichte auch Charles. Er räusperte sich. »Wie 

kommt der Professor da dran?« 
Sylvana Baringtons Brustkorb hob und senkte sich heftig. 

»Er ist hier. Er sucht mich, hat mich aber noch nicht gefun-
den.« 

Die Lady ballte die Fäuste. »Charles, hol den Wagen. Wir 
fahren zu der Adresse von Arsan Kemal.« 

Charles wedelte mit den Armen. »Das ist gefährlich!« 
In diesem Moment klappte die Haustür und Lydia betrat 

wenig später den Raum. Sie blieb ruckartig stehen und blick-



te mit zusammengezogenen Augen zur Lady, dann zu Char-
les. 

Sylvana Barington rauschte hinaus. »In zehn Minuten, 
Charles!«, rief sie über die Schulter. 

»Was ist hier los?«, kam es scharf von der Pathologin. Ly-
dia McAnderson war eine bemerkenswerte Frau und durch 
Unterstützung der Lady erste Pathologin in Boston gewor-
den. Zum Ärger des männlichen Standes. 

Charles schnaubte hörbar durch die Nase. »Frag die 
Lady!« 

Damit wollte er zur Tür. Doch Lydia McAnderson hielt ihn 
fest. »Erst eine Antwort!« 

Charles Züge wurden hart. »Nur so viel, sag es auch der 
Köchin und dem Gärtner. Niemand Fremdes betritt das 
Haus. Außer Chief Koszeck!« 

Lydia stampfte wütend mit dem rechten Fuß auf. 
 

* 
 
Das altehrwürdige Haus im Neu-England-Stil lag einsam 
am Ende der Straße. 

Eine Gaslaterne mit schmutzigem Glas spendete eher trü-
bes Licht. 

Das Haus lag im Dunkeln. 
»Hat der Professor kein Personal?«, wollte Charles leise 

wissen und schaute vorgebeugt durch die Windschutzschei-
be des Studebaker. 

Lady Barington in dem Ledersitz des Fonds zog an ihrer 
Zigarette. Sie war nervös. Dabei entsprach das nicht ihrer 
Natur. »Ich sah Arsan Kemal zuletzt vor drei Jahren bei einer 
Vorlesung der Ägyptischen Gesellschaft.« 

Der Chauffeur und Freund öffnete die Fahrertür. »Ich son-
diere erst einmal das Gelände.« 



Für die Lady unübersehbar steckte er den schweren Revol-
ver ein. »Verriegeln Sie die Tür, Mylady.« 

Damit verschwand er im Halbdunkel des Vorgartens. 
Nach zehn Minuten kehrte er zurück. »Niemand da.« 
Die Absätze von Sylvana Barington klackten auf den Stein-

stufen zur Haustür. Charles knackte das Schloss in einer Mi-
nute. 

Die Lady kicherte trotz der angespannten Situation. »Dein 
alter Beruf kommt immer noch zutage, mein Lieber«, flüs-
terte sie. 

»Gelernt ist gelernt, Mylady.« 
Der Flur war finster. Es roch nach Leder, Papier und Leim 

wie in einer jahrhundertealten Bibliothek. 
Charles fand den Schalter für das Gaslicht. Wenig später 

flammte eine Lampe bedingt durch den Zündfunken auf. 
Man erkannte nun fünf hohe Türen. 

»Dort neben der breiten Treppe muss das Arbeitszimmer 
sein«, kam es von der Lady mehr gehaucht. 

Alsbald hatte auch hier Charles das Licht entzündet. 
Einen Moment hielt er den Atem an. 
Das Zimmer war erfüllt von Bücherregalen, Atlanten, Bü-

cherstapeln auf dem zerschlissenen Teppich … einem Glo-
bus, in dessen Ägyptenbereich verschiedene Fähnchen 
steckten als Markierungen. 

Gleiches fand sich auf einer großen historischen Landkarte 
an der Wand. 

Der Schreibtisch fand sich übersäht mit Papyri und Land-
karten. 

Nur die Blutspritzer auf der Tischplatte, einigen Unterla-
gen und Buchrücken wirkten ekelhaft. 

Die Lady schluckte, doch dann machte sie sich mit Todes-
verachtung an die Untersuchung. 

»Kann ich helfen?«, fragte Charles leise. 



Sylvana Barington zuckte die Achseln. »Ich weiß ja selbst 
nicht, nach was ich Ausschau halte.« 

Über eine Stunde durchforstete die Lady die Unterlagen 
auf dem Schreibtisch. 

Ermüdet lehnte sie sich in dem alten, knarrenden Sessel 
zurück. 

Da fiel ihr wandernder Blick auf ein Schachspiel. Es zeigte 
– wie alles hier – ägyptische Formen. 

»Hat Hor … die letzte Schlacht«, flüsterte die Lady er-
staunt. 

Charles runzelte die Stirn. »Altes Reich. Aber dieser Pha-
rao gilt eher als Legende. Wird um 3100 vor Christus einge-
ordnet. Aber man weiß eigentlich nichts. Er soll Isis und O-
siris nachgefolgt sein. In Sais. Aber auch über diese Stadt 
weiß man wenig. Wie bei so vielem aus dem Alten Reich.« 

Die Lady lächelte. »Es gab ihn, glaube mir.« 
Charles sagte nichts dazu. 
Sylvana Barington stand aus dem Sessel auf und schritt zu 

dem kleinen Tischchen hinüber. 
»Die Figuren sind vor Kurzem bewegt worden. Schau dir 

den Staub hier … und hier an.« 
»Spielte der Professor mit sich selbst?« Charles machte ein 

leicht ungläubiges Gesicht. 
Die Lady fixierte das Brett. »Gehen wir von Weiß aus. Bitte 

notiere die Züge, die ich dir ansage.« 
Charles räusperte sich. »Kann man das nachvollziehen?« 
Sylvana Barington bestätigte das. »Schach folgt einer un-

abdingbaren Logik.« 
Sie brauchte nur knapp fünf Minuten, dann stand eine gan-

ze Buchstaben- und Zahlenkombination auf Charles’ Zettel. 
Er reichte ihn der Lady. 

Diese setzte sich wieder an den Schreibtisch und begann 
die Züge zu studieren. Dann ergriff sie einen Bleistift und 



strich hier und dort etwas. 
Als sie geendet hatte, schritt sie zu der großen Wandkarte. 
»Genau hier hat der Professor ein rotes Fähnchen gesetzt.« 
»Hm«, machte Charles. »Was haben wir davon?« 
Sylvana Barington blickte den Freund ernst an. »Eine Aus-

grabungsstätte, die ich kenne. Ein verschütteter Tempel. Ar-
san Kemal suchte dasselbe wie ich.« 

»Sie meinen, die Expedition, die Sie finanziell unterstützen 
wollen?« 

»Ja! Nachdem ich von Fernando Horès Nachricht bekam.« 
Charles stieß die Luft aus. »Wer ist wiederum Fernando 

Horès?« 
»Ein aufstrebender Ägyptologe, der sich etwas in den Kopf 

gesetzt hat. Es war mir möglich, ihm einige … Hinweise zu 
geben.« 

Charles verdrehte die Augen. »Darf man mehr erfahren, 
Mylady?« Er wirkte ungehalten. 

»Später!« 
Sie nahm noch eine Pergamentrolle von der Schreibtisch-

platte und steckte sie ein. 
»Wir sollten zurückfahren.« 
 
Lydia war nicht nur sauer – sie war außer sich. 
»Lady, du hast viel für mich getan. Ich wertschätze deine 

Freundschaft, aber das geht zu weit! Sag mir, was los ist!« 
Sie schrie es fast. 

Sylvana Barington lag halb auf dem Sofa und hatte die 
Schuhe abgestreift. In der linken Hand hielt sie ein Glas 
Sherry. 

Ein gewaltiger Sturm tobte nun ums Haus. 
Charles und sie hatten es noch geschafft, vor dem Losbre-

chen des Unwetters zurückzukommen. 
Die Lady wirkte in sich gekehrt. 



Lydia verließ wütend das Kaminzimmer. 
Charles zögerte kurz, dann folgte er ihr. 
Er fand Lydia im Korridor an die Wand gelehnt, den Kopf 

gegen den Türrahmen gestemmt. 
Charles berührte sanft ihre Schulter. »Alles gut.« 
»Ich mache mir Sorgen um die Lady! Ist das falsch?«, kam 

es gequält. 
Charles legte die Arme um sie. »Nein, ist es nicht.« 
Lydia wandte sich langsam um und blickte Charles an. 

»Du kennst sie schon sehr lange. Charles, wer ist sie wirk-
lich?« 

Der Butler und Freund zögerte. Dann sagte er leise: »Sie 
hat dich in die Mysterien mitgenommen.« 

»Ja«, kam es geflüstert. »Aber es waren wunderbare 
Traumerlebnisse. Doch ich habe nichts über sie erfahren.« 

Charles nickte langsam. »Sie wird es dir sagen. Hab Ge-
duld. Nur so viel, sie ist etwas ganz Besonderes.« 
 

* 
 
Der nächste Morgen brachte dichten Nebel. Man sah vom 
Salon kaum das Ende der Terrasse. 

Die Lady trank seufzend ihren Tee. 
Gedankenverloren schlug sie die Zeitung auf. Alles drehte 

sich um die polemische Politik. Doch dann blieb ihr Blick auf 
der Seite 4 hängen. Es war nur eine kurze Notiz im BOSTON 
HEROLD. Verfasst von Peter Low. 
 

Antiquitätenhändler in Kairo erschossen 
Ein angesehener Händler hochwertiger Antiquitäten, der 
auch international seine Waren auf Auktionen anbot, hat 
sich laut der Informationen eines Nachrichtendienstes nach 
einem Telefonat selbst umgebracht. 



Die Lady sprang auf und griff zum Telefon. Sie rief den BOS-
TON HEROLD an und verlangte Harriet O’Connor, die Ar-
chivarin des Verlages. 

»Darling, kannst du etwas über diesen ägyptischen Händ-
ler in Erfahrung bringen, der sich erschossen hat?« 

»Ich versuch’s. War nur eine kleine Meldung heute. Low 
hat es eher als Füller reingenommen.« 

Die zuverlässige Harriet braucht nur fünfzehn Minuten. 
»Ibrahim Marmur – etwas zwielichtig, aber mit hochwerti-

gen Antiquitäten. Erreichte auf einer Auktion vor einem Jahr 
bei Sotheby’s in London für eine Miniatur von Setos I. den 
Preis von zwei Millionen Pfund Sterling. Man rätselte über 
die Herkunft der fast neu wirkenden Figur. Experten spra-
chen erst von einer Fälschung, aber das Material stammt 
nachweisbar aus der Zeit des Pharaos. Über die Herkunft 
wollte Marmur nichts sagen. Er soll aber schon einmal ein 
Relief angeboten haben, das aus der Zeit um 3000 vor Chris-
tus stammte. Ein Ritual des Totengottes mit Isis und Osiris. 
Es wirkte so neu und unversehrt, dass die Behörden es erst 
einmal beschlagnahmten.« 

Sylvana Baringtons Züge verhärteten sich. »Danke Har-
riet.« 

Nervös wippte die Lady auf den Fußballen. Dann klingelte 
sie nach Charles. 

»Ich muss nach Kairo. Bereiten Sie alles vor.« 
Charles hob nur etwas die Augenbrauen, dann machte er 

sich an die Arbeit. 
Bei seiner Lady war er das Ungewöhnliche gewohnt. 
Danach rief Sylvana Barington Chief Koszeck an. 
»Das Dokument, welches Sie mir gestern gezeigt haben … 

wo ist es?« 
Koszecks Tonfall klang erstaunt. »Diese Fälschung? In der 

Asservatenkammer.« 



»Nehmen Sie es an sich!« 
»Wozu?« 
»Bitte tun Sie es nur. Ich erkläre es später. Es ist wichtig.« 
Zum Mittag hatte Charles das Wunder vollbracht und drei 

Passagen auf der PRESIDENT LINCOLN gebucht. Abfahrt 
22 Uhr von Boston Harbor.  

Lydia blickte die Lady verunsichert an. »Ich soll mit?« 
»Selbstverständlich, meine Liebe!«, rief die Lady aus und 

umarmte die Pathologin. 
Sie checkten pünktlich ein. 
Charles und Lydia sorgten für das Gepäck, die Lady suchte 

den Salon auf. 
Sie nahm an dem Panoramafenster Platz, bestellte beim 

Steward Kaffee und Cognac und zündete sich eine Zigarette 
an. 

Sie sah dem Rauchkringel nach, als sie hinter sich eine Be-
wegung mehr erahnte. 

Sylvana Barington sah sich um.  
Hinter ihr stand ein großer Mann, dessen dunkle Augen 

sie sofort zu bannen schienen. Die hohe Stirn glich einer 
leicht gebräunten, wie gemeißelten Kuppel. In den Pupillen 
glomm ein überirdisches Feuer. 

Das Herz der Lady raste plötzlich unkontrolliert. 
Der Mann lächelte freundlich, was aber nicht über die her-

rischen Einkerbungen um die Mundwinkel hinwegtäuschen 
konnte. 

»Es gebot die Logik, Euch auf dem Weg nach Ägypten zu 
treffen«, kam es leise über die sehr feinen, schmalen Lippen. 

Sylvana Barington gewann wieder die kühle Kontrolle 
über sich. 

Der Mann lächelte vertieft. »Eure Gedanken sind ein offe-
nes Buch, Erhabene.« 

»Was begehrst du?«, kam es rau von der Lady. 



»Nur das, was mir einst gehörte.« 
Die Augen der Lady begannen zu funkeln. »Es hat dir nie-

mals gehört! Ich werde es weiter schützen!« 
»Dazu müsst Ihr es finden. Die Bruderschaft konnte es 

rechtzeitig verstecken.« 
Nun lachte Sylvana Barington höhnisch auf. »Ja … vor 

euch!« 
Damit erhob sie sich und verließ königlichen Schrittes den 

Salon. 
Der Mann sah ihr hinterher. »Ich nehme mir, was meines 

ist, Erhabene. Wie damals!« 
 

* 
 
Kairo – das Herz Ägyptens 
 
Charles beobachtete seine Herrin. 

»Etwas nicht in Ordnung?«, fragte er, als ihm auffiel, dass 
die Lady sich zum achten Mal verstohlen umwandte. 

Bereits, nachdem sie das Schiff in Port Said verlassen hat-
ten, wirkte Sylvana Barington nervös. 

»Nein Charles, alles gut. Fahren Sie weiter zum Hotel OSI-
RIS.« 

Zwanzig Minuten später standen sie vor dem Haus, das 
eher einem Tempel in Luxor glich als einem Nobel-Hotel. 

»Lady Barington! Willkommen!« Ein dicker Mann im 
dunklen Anzug segelte auf die Lady zu. Das Jackett spannte 
so stark über dem Bauch, dass man glauben mochte, der 
Knopf müsse jeden Moment abspringen. 

»Amar Tarek! Wie schön, Sie einmal wiederzusehen!« 
Lydia beugte sich zu Charles herüber, der abwartend ne-

ben den Koffern stand. 
»Wen kennt die Lady eigentlich nicht?!« 



Charles lächelte nur. 
Amar Tarek küsste galant die Hand der Lady. Dann mach-

te er eine weit ausholende Armbewegung. »Herzlich will-
kommen zu Hause!« 

Nun staunten Lydia und Charles noch mehr. Was mochte 
das nun wieder bedeuten? 

Der Ägypter klatschte in die Hände und sogleich waren 
fünf weiß gekleidete, im Landeslook Bedienstete zur Stelle 
und nahmen sich des Gepäcks an. 

Die Lady hatte zwei Suiten gebucht in der obersten Etage 
mit herrlichem Blick über die Stadt bis zu den geheimnisvol-
len Pyramiden. 

Lydia stand mit Charles auf einem der Balkone und ließ 
die Blicke schweifen. »Ist das wunderbar«, hauchte sie faszi-
niert. 

»Ja, eine Stadt, die einen einfängt«, gab der Freund leise 
zurück. 

Zwei Stunden später traf man sich in der Halle. 
Die Lady hatte einen geländegängigen Wagen geordert.  
Charles chauffierte nach den Kartenanweisungen das Ge-

fährt zu den Gefilden von Suez. Dann ging es über unweg-
sames Gelände bis hin zu einer Ebene, auf der sich Ruinen 
erahnen ließen. 

»Was ist das hier?«, wollte Lydia erstaunt wissen. Sie hatte 
sich zur Lady umgewandt. Diese schaute mit verträumtem, 
aber auch traurigem Blick über den Bereich, auf dem der Nil 
seinen Schlamm abgelagert hatte. 

Charles räusperte sich. »Die Ebene der alten Stadt Sais. 
Einst Hauptstadt der Neith und … der Isis.« 

»Ja«, kam es kaum hörbar aus dem Fond. »Die Zeit wan-
delt alles.« 

Sie stieß die Tür des Wagens auf. »Wartet!«, gebot sie.  
Lydia und Charles sahen ihr nach, wie sie auf einen Punkt 



zuging, an dem es nur ein Säulenfragment gab. 
»Was will sie hier?«, rief die Pathologin unterdrückt. 
Charles schwieg. 
Sylvana Barington schritt um die Säule herum. Obwohl 

diese nur noch zu einem Drittel erhalten war, wirkte die 
Lady wie eine Miniaturpuppe. 

Plötzlich war sie hinter dem Fragment verschwunden. 
Lydia atmete heftig. »Charles! Was treibt sie da?« 
Als der Freund nicht antwortete, wurde Lydia energisch. 

»Charles!« 
»Alles gut«, kam es nur wie in Gedanken. 
Lydia stieß mit kräftigem Schwung die Beifahrertür auf. 
Charles hielt ihren Arm fest. »Bleib!« 
»Aber die Lady …« 
»Ist … daheim.« 
Lydias Kopf fuhr herum und mit weit aufgerissenen Au-

gen sah sie Charles an. »Was?«, kam es mit belegter Stimme 
und man sah der jungen Frau an, dass sie nichts verstand. 

Da kehrte die Lady zurück. »Wir können fahren«, erklärte 
sie nur kurz. 
 

* 
 
Im Hotel führte Sylvana Barington ein langes Gespräch mit 
Amar Tarek. 

Lydia und Charles tranken Mokka in der Halle. 
Die Pathologin rutschte unruhig in dem breiten Lederses-

sel umher. 
»Charles, du weißt mehr über die Reise, als du mir sagst. 

Was geht hier vor?« 
»Es steht mir nicht zu, über etwas zu plaudern«, kam es 

reserviert. 
Lydia schnaubte und sprang auf. Hart setzte sie die Tasse 



ab. »Okay! Dann behaltet eure Geheimnisse!« Damit verließ 
sie wütend die Halle. 

Charles sah ihr leise seufzend nach. »Du solltest es doch 
ahnen«, murmelte er. 

Lydia lehnte sich mit zornig bebendem Brustkorb rück-
wärts an eine Eingangssäule. Da betrat ein hochgewachse-
ner Mann die Stufen des Hoteleingangs. 

Lydia stutzte. Sie hatte ihn bereits zweimal auf dem Schiff 
gesehen. 

Sie beobachtete, wie er die Halle betrat. Charles kam aus 
der Sitzecke auf ihn zu. 

Sie sprachen miteinander, dann schien es einen heftigen 
Disput zu geben, in dessen Folge der Mann mit wütender 
Geste das Hotel wieder verließ. 

Lydia drückte in dem bereitstehenden Aschenbecher ihre 
Zigarette aus und kehrte in die Halle zurück, in der sich nun 
auch wieder die Lady befand.  

Sie hörte, wie Sylvana zu Charles sagte: »Es wird ernst. Wir 
müssen in die Altstadt!« 

Es wimmelte von Händlern, die ihre Waren aus fast der 
ganzen Region anboten. Dazwischen erkannte man auch 
Reisende. 

Nur im Schritt-Tempo kam man mit dem Horch durch. 
Einige Händler klopften an die Fahrzeugscheiben und 

hielten ihre Angebote hoch. 
Irgendwann zeigten sich die Gassen unbelebter – einsamer 

– und kaum ein Sonnenstrahl drang durch die eng stehen-
den Hauswände. Der Wagen wurde von argwöhnischen 
Augen beobachtet. 

Lydia schlang die Arme eng um ihren Leib. Ihr war nicht 
wohl. Sie sah aus den Augenwinkeln, wie Charles nach der 
Waffe in der Mittelablage tastete. 

»Noch zweihundert Meter und dann nach links«, kam es 



leise aus dem Fond. 
Die Straße wurde etwas breiter und sie konnten sich eben 

an einem Fuhrwerk vorbeiquetschen. Dann hielt Charles auf 
Anweisung der Lady. 

»Hier?«, fragte er verwundert. 
Er sah sich um. Wenige Meter vor dem Wagen führten 

sechs Treppenstufen abwärts zu einer Tür mit abgeblätterter 
Farbe. 

Das Schild, das nur noch an einem Kettenhaken hing, wies 
den Ort als Antik-Handel aus. 

Charles dachte sich seinen Teil. Betrügerische Geschäfte 
mit geraubtem Grabschmuck vermutete er. 

»Sie gehen da nicht allein hinein«, erklärte Charles mit be-
stimmter Stimme. 

Die Lady lächelte ihm still zu. Langsam öffnete sie die 
Fond-Tür. Schnell sprang Charles hinter dem Steuer hervor 
und hielt ihr die Tür auf. 

Da stieg auch Lydia aus. »Ich bleibe auf keinen Fall allein 
hier!« 

Stumm machte die Lady nur eine leicht wedelnde Armbe-
wegung. 

»Wen wollen Sie hier aufsuchen, Mylady?«, wollte Charles 
wissen. 

Sylvana Barington sah ihn mit rätselhaftem Augenaus-
druck an. »Einen alten Weggefährten«, kam es, indem sie 
gleichzeitig den Atem ausstieß. 

Die Lady schritt die Stufen zu der Haustür hinunter. Char-
les sah sich von der obersten Stufe misstrauisch um. Eine Ge-
fahr entdeckte er im Moment nicht. Er schob nun langsam 
Lydia vor sich her. Die Ladentür war unverschlossen und 
ein melodisches Glockenspiel erklang. 

Halbdunkel empfing die Eintretenden. 



Charles sah sich um. Alles ähnelte eher einem abgewrack-
ten Trödlerladen denn einem Antikhandel.  

Nun – wer wusste schon, was man hier in Kairo darunter 
verstand … 

Mit einem Mal registrierte Charles aber noch anderes. 
Auch die Lady war stehengeblieben und legte den Kopf et-

was schräg – so, als lausche sie. 
Charles’ Gedanken wirbelten. Es riecht nach Tod, signali-

sierte sein inneres Warnsystem. 
Er schob die Lady etwas zur Seite und machte vorsichtig 

zwei Schritte hinter die Theke. Dann erstarrte er förmlich. 
Wie in einer hundertfachen Vergrößerung nahmen seine 

Augen den schwarzen Koffer auf. 
Herumwirbeln und rufen: »Raus hier!«, stellten eine Ein-

heit dar. Die Lady stand erstarrt. Doch dann schien sie zu 
begreifen. Lydia riss als Erste die Tür auf. Sie sprangen die 
Stufen zur Straße hinauf. Da raste das Pferdefuhrwerk auf 
sie zu. Lydia schrie auf und warf sich förmlich mit dem Rü-
cken an die Hauswand. Die Lady und Charles duckten sich 
auf der vorletzten Treppenstufe. Etwas klatschte an die 
Hauswand. Es hinterließ blasige Spuren. Charles ergriff eine 
Hand von Sylvana Barington und zerrte sie nach oben. Das 
Fuhrwerk jagte eben um eine Straßenecke. 

»Komm!«, rief er der völlig desorientierten Lydia zu. Dann 
rannte er mit der Lady im Schlepptau zu einem Hausein-
gang etwa dreißig Meter entfernt. Als Lydia sich schwerat-
mend gleichfalls in die Türnische drückte, erschütterte die 
Detonation den gesamten Straßenzug. 

Mörtel rieselte von den Hauswänden. Eine Stichflamme 
schien den gesamten Straßenbereich um den Antik-Laden 
auszufüllen. Es sah aus, als habe jemand einen Flammen-
werfer gezündet. 

Steine prasselten auf das Pflaster. 



Plötzliche Ruhe. 
Charles beugte sich langsam vor und wandte den Kopf zu 

dem Geschäftseingang, aus dem schwarzer Rauch quoll. 
Dann stürzte donnernd das ganze Haus ein. 

 
* 

 
Inspektor Ela Soras legte ein Foto auf den Tisch in der Ho-
telbar. 

»Lady Barington, kennen Sie diesen Mann? Er soll sich in 
Amerika aufgehalten haben und mit der PRESIDENT LIN-
COLN gleichfalls in Port Said eingetroffen sein.« 

Sylvana Barington nahm das Foto auf.  
Ja, sie kannte ihn. 
Zu gut! 
»Weshalb ist er für Sie von Interesse?«, fragte sie. 
»Er steht im Verdacht, den illegalen Antikmarkt Kairos zu 

kontrollieren. Er beschäftigt eine ganze Schar von zwielich-
tigen Personen. Nur … wir konnten ihm nie etwas nachwei-
sen.« 

Wie immer, durchzuckte es die Lady. 
Dann schüttelte sie den Kopf. »Es tut mir leid, aber auf dem 

Schiff einer bestimmten Person zu begegnen …« 
Der Inspektor nickte. »Verstehe.« Er nahm das Bild wieder 

an sich. »Hätte ja sein können … Übrigens soll er eine Expe-
dition bei Luxor finanzieren.« 

Die Lady blickte völlig erstaunt. »Luxor? Was gibt es dort 
Neues?« 

Ela Soras hob ein wenig die Hände. »Angeblich ein bisher 
unbekannter Isis-Tempel.« Er lächelte. »Es gibt immer etwas 
zu buddeln. Vor allem, wenn es Amerikaner oder Engländer 
sind.« Er stand aus dem Sessel auf. »Ach ja, eine Archäolo-
gen-Gruppe hat sich für Sais angemeldet.« Er schüttelte den 



Kopf. »Diese Stadt ist doch eher Legende.« 
Charles erhob sich gleichfalls. »Nun ja, Schliemann wollte 

man auch nicht glauben.« 
Der Inspektor nickte langsam. »Stimmt.« Damit verließ er 

das Hotel. 
»Diesen Burschen habe ich doch vorhin hier im Hotel ge-

sehen. Charles!« 
Nun sah die Lady ihren Butler und Freund an. »Was wollte 

er?«, kam es hastig. 
»Sie sprechen, Mylady. Ich konnte ihn abwimmeln.« 
»Das war gut.« Ein tiefer Seufzer entrann ihrer Brust. Die 

Lady sah müde aus. 
»Ich ziehe mich etwas zurück.« 
Als Charles mit Lydia allein war, meinte er: »Pass auf die 

Mylady auf. Ich muss etwas erledigen.« 
»Kann ich mit?«, fragte die Pathologin schnell. 
Charles verneinte. »Zu gefährlich. Aber, dass du hier 

bleibst, ist wichtig. Niemand, hörst du, niemand darf zur 
Lady!« 

Der chromfarbene Horch stand noch in der Hotel-Garage. 
Charles steuerte den Wagen in einen Außenbezirk Kairos. 

Am Ende einer winkligen Gasse hielt er an und betrat dann 
ein eher unscheinbares Haus. 

Der alte Mann, der ihm aus einem Sessel entgegen sah, 
wirkte, als hätten seine Augen schon Jahrtausende geschaut. 

»Weiß deine Herrin, dass du hier bist?«, fragte er mit leiser, 
weicher Stimme. 

Charles verneinte. 
Der Alte gebot ihm, sich ihm in den Sessel gegenüber zu 

setzen. Lange musterte er seinen Besucher, bis es über seine 
Lippen kam: »Du möchtest etwas über das Geheimnis wis-
sen.« 

»Nur um Mylady zu schützen«, lautete ebenso leise die 



Antwort. 
Erneut ruhten die Blicke des Alten auf Charles.  
»Ich kenne dich seit deiner Geburt. Ich kannte deinen Vater 

ewig …« 
Der alte Mann griff zu seiner Wasserpfeife. Er tat drei lange 

Züge. Endlich richtete er seine Augen wieder auf seinen Be-
sucher. 

»Gut – so ist es an der Zeit.« 
Als der große, athletische Mann zwei Stunden später das 

Haus verließ, wirkte er – entgegen seiner sonstigen Art – 
sehr aufgewühlt. 

Die letzten Worte des Alten hatten sich in sein Gehirn ge-
hämmert.  

Er darf ihn nicht unter die Kontrolle bekommen.  
Der Ring der Isis öffnet die Himmelspforte. 
Er fuhr zum Hotel zurück. Dort traf er auf eine äußerst ner-

vöse Lydia. Sie kam in der Halle auf ihn zugerannt. »Ist die 
Lady bei dir?« 

Charles blieb wie vom Donner gerührt stehen. 
»N… nein … wieso?« 
»Sie ist verschwunden!« 
Charles fuhr sich mit beiden Händen über das Gesicht. 

»Langsam. Seit wann ist sie verschwunden?« 
»Keine Ahnung! Ich wollte ihr einen Tee bringen. Da war 

sie weg.« 
Da kam der Hotel-Manager auf sie zu. »Lady Barington hat 

sich einen Wagen bestellen lassen und ist vor zehn Minuten 
fortgefahren. Vorher sprach sie noch mit einer Dame.« 

»Was für eine Dame?«, rief Lydia aufgeregt. 
»Ich weiß nicht, aber …«, er reichte ihr eine Visitenkarte, 

»… das hat Mylady wohl verloren.« 
Lydia schaute auf die teuer bedruckte Karte.  
Helen Forman las sie. 



Sie wendete spielerisch die Karte und erstarrte. »Charles! 
Was bedeutet das?« Sie hielt sie dem Freund hin. Auch der 
stutzte. 

In hingeworfener Schrift stand dort nur: Vorsicht. Er ist hier. 
Deine Schwester Ereschegel. 

Lydia wollte mit heiserer Stimme wissen: »Ist Ereschegel 
nicht die …« 

»Die Schwester der Isis«, vollendete der Hotel-Manager. 
»Was hat Mylady damit zu tun?« 

Charles schüttelte wie in Gedanken den Kopf. 
»Ist sie allein weg?«, fragte er nur hastig. 
Der Manger nickte. 
»Wo kann sie denn hin wollen?«, rief Lydia verzweifelt. 
Charles schürzte die Lippen. »Ich denke, ich ahne es.« Er 

wandte sich schnell zur Tür. 
»Warte! Ich komme mit!« 
»Lydia …« 
»Entweder ich komme mit oder ich zersteche dir die Rei-

fen!« Wutentbrannt kam es von der Pathologin und ihre Au-
gen blitzten gefährlich. 

Charles stöhnte auf, dann ließ er ergeben die Schultern 
hängen. »Dann los!« 

Nur Minuten später jagte der Wagen aus der Stadt heraus. 
Lydia runzelte die Stirn. »Den Weg kenne ich doch …« 
»Richtig! Und ich werde das Gefühl nicht los, wir müssen 

uns sputen.« 
»Aber was ist denn los?«, rief Lydia aus. 
»Ich erkläre es dir später … oder die Lady.« 

 
* 

  
Unterwegs überholten sie einen Planen-Lkw. 



Nach schier unendlicher Zeit kam die Ebene der verlore-
nen Stadt Sais in ihr Blickfeld. 

Als sie endlich die Serpentinen zum Niltal hinab fuhren, 
erkannten sie eine kleine Zeltstadt. 

»Das war aber bei unserem letzten Besuch noch nicht da«, 
rief Lydia aus. 

Charles schüttelte den Kopf. »Nein, das ist die Expedition 
der Lady. Deshalb sind wir hier.« 

»Ah ja. Und was will sie hier ausgraben?« 
Charles konzentrierte sich auf die unebene Piste. »Teile der 

Stadt Sais.« 
Die Pathologin wedelte unwirsch mit den Armen. »Diese 

Stadt ist nur eine Legende!« 
Der Freund hielt den Wagen an. »Nein, Lydia! Diese Stadt 

gab es. Eine Metropole. Der absolute Glanz des Reiches der 
Isis.« 

Er sprang aus dem nun stehenden Fahrzeug. Zwei Männer 
kamen auf ihn zu. 

»Dr. Harburg?«, rief Charles fragend. Dieser blieb stehen 
und bestätigte das.  

»Ich suche Lady Barington.« 
Der schlaksige junge Mann mit dem scheinbar ewigen Lä-

cheln deutete auf das Säulenfragment. 
Der Schuss klang wie eine Autofehlzündung. Dr. Harburg 

griff sich an die rechte Schulter und blickte verblüfft auf den 
Blutfleck, der sich ausbreitete. 

Charles stieß Lydia in den Sand. Er hatte keinen Zweifel, 
dass ihm die Kugel gegolten hatte. 

»Deckung!«, rief er nur. 
Da ließ das nächste Geschoss den Sand in unmittelbarer 

Nähe aufspritzen. 
Charles zerrte den Archäologen und Lydia hinter den 

schweren Horch. 



Nur aus den Augenwinkeln sah er den Begleiter des Dok-
tors platt im Schlammsand liegen. 

»Er ist da«, hauchte Charles nur und sah sich vom Boden 
aus gehetzt um. »Ich muss zur Lady!« 

»Wer ist wo?«, kam es verängstigt von der Pathologin. 
»Ein Feind der Lady aus … alten Tagen.« 
Da kam der Lkw, den sie überholt hatten, die Serpentine 

herunter. Der Fahrer hatte von den Schüssen noch nichts 
mitbekommen. Als das Fahrzeug auf gleicher Höhe mit dem 
Horch war und den Schützen abdecken musste, sprang 
Charles auf das rechte Trittbrett. »Bis zur Säule fahren! 
Schnell!«, schrie Charles den verblüfften Fahrer an. Der gab 
ohne weitere Frage Gas. 

Kurz vor dem Säulenfragment sprang Charles ab und 
hechtete auf das Monument zu. Er sah den dunklen Ein-
gang. Eine steile Treppe führte abwärts. Charles erkannte 
schwachen Fackelschein. 

»Mylady!«, rief er in den gruftähnlichen Gang. 
Da hörte er hinter sich schwere Schritte. Von Stiefeln. 
Charles warf die Fackel hinter sich und überprüfte seinen 

Revolver.  
Im Flackerlicht der auf den Stufen liegenden Fackel sah er 

zwei Beine, dann den Lauf einer MP. 
Der Schütze konnte die Waffe aber hier nicht abfeuern. Ein 

Querschläger hier auf der Wendeltreppe hätte ihn selbst 
treffen können. Das nutzte Charles. Er sprang vor. 

Der Gegner war überrascht.  
Der athletische Mann entriss dem Burschen die MP, warf 

sie hinter sich die Treppe abwärts und schlug nur einen Se-
kundenbruchteil später dem Gegner die Faust in den Bauch. 

Der knickte ein wie ein Taschenmesser. Charles setzte nach 
und schleuderte ihn die Stufen hinunter. 

Der gequälte Aufschrei erstickte. 



Charles nahm die Fackel wieder auf und sprang über den 
Körper. Der verdrehte Kopf zeigte an, dass der Bursche sich 
das Genick gebrochen hatte.  

Im Vorbeirennen riss er die MP an sich. Man wusste nie, 
wofür man sie gebrauchen konnte. 

Die Treppe endete abrupt an einem künstlichen See. 
Charles konnte eben noch verhindern, dass er über den 

morschen Steg ins Wasser fiel. 
Weit entfernt sah er den Widerschein einer Fackel und den 

schemenhaften Umriss von Lady Barington. Doch da war 
noch jemand. Eine schwarz wirkende Gestalt, die sich in die 
Ruder stemmte. 

Unwillkürlich kam dem Butler und Freund der Lady das 
Bild vom Fährmann auf dem Styx in den Sinn. 

»Mylady!«, schrie er über das Wasser. Unheilvoll kam der 
Ruf wie ein hundertfaches Echo zurück. 

Da vernahm er ein Geräusch hinter sich. Mit der schussbe-
reiten MP wirbelte er herum. 

»Lydia!«, kam es heiser. »Verdammt! Wo kommst du her?« 
»Denkst du, ich lasse dich allein hier?« 
Nun erst erkannte Charles die schwere Waffe in der Hand 

der Pathologin. »Wo hast du die Wumme her?« 
»Von Dr. Harburg.« Sie sah zum See. Die Fackel des Bootes 

war nur noch als verwaschener Fleck zu erkennen. »Wo ist 
…« 

Charles deutete über das Wasser. 
Weit und breit gab es kein weiteres Boot. Nur einen schma-

len, nicht sehr vertrauenerweckenden Steg. Der führte eine 
schroffe Felswand entlang. Lydia zeigte darauf. »Der einzige 
Weg.« 

»Aber nicht für dich«, knurrte Charles. 
Die Pathologin gab nur einen verächtlichen Ton von sich 

und setzte vorsichtig einen Fuß auf das nur knapp vierzig 



Zentimeter breite erste Brett. Es knarrte, aber hielt. 
»Lydia! Das ist Irrsinn!« Charles’ Stimme klang belegt und 

rau. 
Lydia schaute nur kurz über die Schulter. »Willst du die 

Lady ihrem Schicksal überlassen?« 
Charles wedelte mit den Armen. 
Lydia wurde ungeduldig. »Komm! Ich will wissen, was 

hier los ist!« 
Charles musste schlucken. »Eine archäologische …?« 
»Hältst du mich für blöde?«, wurde er barsch unterbro-

chen. 
Sie hangelten sich, nur ein recht feuchtes und unsicheres 

Seil als Geländer nutzend, die Felswand entlang. 
»Wo mag das hinführen?«, erklang nach einer Weile Char-

les’ Stimme. 
Lydia verhielt kurz im Schritt. 
»Dr. Harburg vermutet unter dem Schlamm des Nils die 

alte Stadt Sais. Und den Heiligen See mit dem großen Palast 
der Königin Isis. Deshalb hat die Lady seine Expedition fi-
nanziert. Sie las darüber in einer Fachzeitung. Harburg hatte 
über seinen Verdacht einen Vortrag vor der Archäologi-
schen Gesellschaft in Boston gehalten.« 

Einiges deckte sich mit den Informationen, die Charles von 
dem alten Mann erhalten hatte. 

»Deshalb ist die Lady hier unten«, sinnierte der Butler und 
Freund. 

»Ja«, kam es von der Pathologin. »Sie muss etwas retten.« 
In Charles’ Gedanken wirbelte es wie ein Kaleidoskop. 

Was er schon länger geahnt hatte, wurde für ihn zur Gewiss-
heit. 

»Dann sollten wir uns beeilen, denn ein gefährlicher Geg-
ner lauert auf sie!« 
 



* 
 
Nach zwei Stunden erkannten sie schemenhaft eine Land-
zunge, die zu einer Art Insel führte.  

Von dort drang der Widerschein zahlreicher Fackeln zu ih-
nen herüber. 

Leicht außer Atem blieben Lydia und Charles stehen. 
Sie erkannten eine halb verfallene Mauer. Umgestürzte 

Säulen und ein gewaltiges Tor. 
Gleichzeitig sahen sie aber auch dunkle Schatten, die von 

der Felsdecke herabschwebten. 
»Ein Jagd-Kommando«, knurrte Charles. »Sie müssen ei-

nen weiteren geheimen Zugang entdeckt haben.« 
»Dann schnell!«, stieß die Pathologin aus und rannte auf 

die Landzunge zu. 
Es dauerte aber noch weitere zwanzig Minuten, bis sie das 

Tor erreichten. Als sie hindurchblicken konnten, stockte ih-
nen der Atem. 

Sie sahen die Lady in ihrem Expeditionsanzug und einen 
großen Mann in Landeskleidung. 

»Das ist doch …« 
Charles bestätigte das. »Und der Erzfeind der Lady.« 
Sowohl die Lady als auch der Mann waren von Bewaffne-

ten umringt. 
»Du hast keine Chance«, sagte der Mann eben mit kalter 

Stimme. »Also übergib mir die Schatulle. Du hast mich lange 
genug hinters Licht geführt. Ich sollte den Ring in Luxor ver-
muten. Aber als ich vernahm, dass du eine Expedition hier-
her finanzieren wolltest, wurde mir alles klar.«  

»Trotzdem wirst du den Zugang nicht erhalten«, kam es 
hart von der Lady zurück. 

»Dann muss ich eben nachhelfen.« 
Er kam näher auf Sylvana Barington zu. Sarkastisch kam 



es dabei: »Es ist schon ein Phänomen, dass du das Geheim-
nis über so lange Zeit hüten konntest.« 

»Hauptsächlich musste es vor dir sicher sein!« 
Der Mann lachte hart auf. »Sicher! Nun, das ist ja jetzt vor-

bei!« 
Nun erst erkannte Charles, dass die Lady etwas mit der 

rechten Hand umklammerte. 
Lydia sah, wie der Mann eine Hand erhob. Sie sah auch 

das Wurfmesser. 
Auch Charles erkannte, was der Mann dort plante. 
Da sackte Lydia in die Knie. Sie legte den Revolver so ruhig 

an, als befände sie sich auf einem Schießstand. 
Ohrenbetäubend hallte der Schuss in der unterirdischen 

Domhalle wider. 
Der Mann schwankte.  
Die anderen Bewaffneten wirbelten zum Ursprungsort des 

Schusses herum. Da ließ Charles die MP unbarmherzig spre-
chen. 

Es knallte und ratterte. 
Entsetzens- und Schmerzensschreie ertönten schaurig. 
Doch noch etwas geschah 
Die Lady hatte das Kästchen fallen gelassen. 
Ein gleißendes Licht flammte auf. 
Kreisförmig. 
»Der Ring der Isis«, hauchte Lydia ergriffen. 
»Niemals wirst du herrschen!«, schrie Lady Barington ih-

rem Gegner zu, der taumelnd vor ihr stand. 
Da hielten Lydia und Charles den Atem an. 
Felsbrocken stürzten von der Decke. 
Es rappelte und polterte. 
Der Lichtkreis begann zu flackern. 
Überirdisch. 



Da machte der Mann, den Lydia und Charles zu gut kann-
ten, einen Satz auf den Lichtring zu und schreiend wurde er 
hineingezogen. 

Das Licht erlosch. 
Die Decke des Felsendoms knirschte. 
»Mylady!«, schrie Charles entsetzt. 
Später wusste er nicht mehr zu sagen, wie er Lady Baring-

ton gepackt hatte, dazu noch Lydia und über die Landzunge 
gerannt war. 

Kurz vor dem Steg blieb Lady Barington stehen. »Dort hi-
nüber!«, schrie sie. 

Scharf neben ihnen polterte ein schwerer Stein in den See 
und entfachte eine gewaltige Welle. Das Wasser brach über 
ihnen zusammen. 

Hustend und keuchend schafften sie es zu einer Nische. 
Dort führte eine steinerne Treppe nach oben. 

»Wir müssen es schaffen!«, keuchte die Lady. 
Sie hasteten die Stufen hinauf, während in der Felsenhalle 

das Inferno tobte. 
Dann stieg das Wasser. 
Lydia schrie, als es ihre Füße erreichte. 
»Weiter!«, schrie Sylvana Barington. 
Ihre Lungen stachen. 
Dann Licht. 
Eine Fackel. 
»Kommen Sie!« 
Es war die Stimme von Amar Tarek. 
Er riss die Lady an sich. 
Finsternis lag über dem Tal von Sais. 
Ein riesiger, schmatzender Trichter bildete sich im Nil-

schlamm und riss alles mit sich. Fahrzeuge und Zelte … 
Keuchend erreichten sie eine Anhöhe. 

 



* 
 
Inspektor Ela Soras lief aufgeregt in der Hotel-Lobby herum. 

»Der Bursche ist uns wieder entkommen. Er ist wie ein 
Phantom!« 

Lady Barington – sie hatte gebadet und sich umgezogen – 
saß entspannt im eleganten Kostüm in dem breiten Leder-
sessel und trank ihren Mokka. 

Charles hatte den Arm um Lydia gelegt, die immer noch 
sehr aufgewühlt von dem Erlebnis war. 

»Wir wissen nicht mal einen Namen!«, rief der Polizist aus. 
Die Lady setzte ihre Tasse ab und lächelte mild. »Lieber 

Inspektor, ich garantiere Ihnen, dass Sie eine ganze Zeit, 
wenn nicht auf immer, Ihre Ruhe vor ihm haben werden.« 

Ela Soras setzte sich langsam in den freien Sessel und 
schaute Sylvana Barington ernst an. »Mylady, was ist da un-
ten in der verlorenen Stadt passiert?« 

Die Lady lehnte sich zurück. »Ich finanziere viele Projekte. 
Vor allem archäologische, wie Ihre Altertumsverwaltung 
hier in Kairo ja weiß. Ich erhielt Hinweise auf die Existenz 
von Sais. Die Stadt hat man lange ins Reich der Fabeln ver-
legt.« 

»Woher konnten Sie annehmen, dass dies nicht der Fall 
war? Es gab viele Hinweise, die sich immer als Luft erwiesen 
haben.« 

»Ja …«, machte Sylvana Barington leise, »… aber ich wuss-
te um die Existenz. Weshalb, spielt keine Rolle. Ich wusste 
auch, dass diese Stadt ein Rätsel barg.« 

Der Inspektor lachte laut auf. »Ja! Der berühmte Ring der 
Isis, der Blicke in die Zukunft oder andere Welten offenba-
ren soll. Alles Mythologie!« 

»Gewiss!«, kam es kurz von der Lady. »Wie dem auch sei, 
als ich begann, mich ernsthaft dafür zu interessieren, wurde 



mein Hausbankier ermordet. Danach hier in Kairo ein guter 
Freund – ein sehr guter Altertumsforscher – wenn er auch 
eher ein Grabräuber gewesen ist. Daraus schloss ich, dass es 
einen Konkurrenten gab. Wenn dem so ist, liegt man in sei-
nen Vermutungen immer richtig. Jemand wollte verhindern, 
dass ich etwas finde.« 

»Doch nicht diesen Ring?!« Der Inspektor lachte leise auf. 
Die Lady legte den Kopf etwas schief. »Wenn ich ihn nun 

gefunden hätte?« 
»Was?« 
Sie winkte ab. »Jedenfalls gehörten die Männer, die mich 

verfolgten, zu dem Konkurrenten. Doch jetzt liegt alles unter 
Schutt und Schlamm. Es wird Jahre dauern, etwas wieder 
ans Tageslicht zu befördern.« 

Der Polizist beugte sich nun vor. »Sie wissen, wer der Kon-
kurrent ist. Wer?« 

Die Lady griff in ihre kleine Handtasche und entnahm ihr 
ein Notizbuch. Sie riss einen Zettel heraus, schrieb etwas 
und reicht ihn dem Inspektor. 

Der nahm die Notiz und seine Augen schienen aus seinem 
Kopf quellen zu wollen. »Das … das ist nicht Ihr Ernst, 
Mylady.« 

Sylvana Barington erhob sich. »Nehmen Sie es so an.« Sie 
wandte sich an Charles und Lydia. »Es wird Zeit. Unser 
Schiff in die Staaten legt in vier Stunden ab.« 

Sie ließen einen völlig verdatterten Inspektor zurück. 
Da kam der Hoteldirektor auf die Gruppe zu. »Lady Bar-

ington, ein Anruf für Sie.« 
Das Einchecken auf der VICTORIA, mit der die Lady, Ly-

dia und Charles in die Staaten zurückzufahren gedachten, 
verlief problemlos und schnell. 

Captain Belfast begrüßte die Lady persönlich an der Re-
zeption. 



»Ich würde mich freuen, Mylady, Sie heute Abend an mei-
nem Tisch begrüßen zu dürfen.« 

Sylvana Barington lächelte erfreut. »Gern, mon Capitan.« 
Lydia und Charles ließen das Gepäck in die Kabinen brin-

gen. Lady Barington hatte die Neptun-Suite gebucht. Für 
Lydia und Charles die Sea-Suite. 

»Was ist mit der ominösen Helen Forman?«, wollte die Pa-
thologin wissen. »Vor lauter Geheimnissen schwirrt mir der 
Kopf.« 

Charles lächelte nur still. Dann bemerkte er sehr, sehr leise: 
»Sie ist … Frag Mylady.« 

Lydia schnaubte und verließ den Raum.  
Charles warf sich in den Smoking. 
Lydia erstrahlte in ihrem Abendkleid. »Es hat doch Vortei-

le, wenn man im Dienst einer reichen und … rätselhaften 
Dame steht.« 

Charles grinste. »Fürwahr!« Dann nahm er Lydia in den 
Arm. »Sie wird sich dir offenbaren, wenn die Zeit reif ist.« 

Pünktlich klopften sie an die Tür der Lady. 
Als diese öffnete, blieb den beiden die Luft weg. 
Sylvana Barington trug ein rotes Ballkleid mit Pailletten 

und ein Diadem im Haar, das in allen Spektralfarben glitzer-
te.  

Ihren schmalen, grazilen Hals schmückte ein Medaillon. Es 
zeigte ein Abbild der Isis. 

Die Lady reichte Charles den Arm. »Führen Sie mich in 
den Saal?« 

»Mit Vergnügen, Mylady.« 
Der Speisesaal zeigte sich im Neu-England-Stil gehalten. 

Wundervolle Holzarbeiten und handgearbeitete Lampen 
vervollständigten die Pracht. 

Der Captain kam der Gruppe entgegen und führte sie an 
seinen Tisch. 



Dumpf dröhnte die Sirene, als das Schiff die Hafenausfahrt 
von Port Said passierte. 

Die Kapelle auf der Empore spielte einen Walzer. 
Die Stimmung an sich erwies sich als sehr gelöst. Die Rei-

senden genossen den Abend. 
Das Schiff gewann immer mehr die offene See. Durch die 

Backbord-Fenster schimmerten die Lichter von Port Said. 
Lady Barington saß am runden Tisch neben Captain Bel-

fast. Auf der anderen Seite hatte der Erste Offizier Platz ge-
nommen. 

Den fragenden Blick der Lady sehend bemerkte der Cap-
tain lächelnd: »Keine Sorge, der Steuermann und mein 
Zweiter verstehen ihr Handwerk.« 

»Na, dann bin ich ja beruhigt.« 
Das Menü war ausgezeichnet. Die Köche hatten sich selbst 

übertroffen. 
Nach einem Tusch der Kapelle erhob sich der Captain und 

hieß alle Anwesenden herzlich willkommen. 
Nach dem Applaus seiner kurzen Rede machte er ein Zei-

chen zum Dirigenten. Man spielte einen Charleston. 
»Kommen Sie, Captain!«, rief Lady Barington fröhlich. 

»Lassen Sie uns tanzen!« 
Belfast verzog das Gesicht. »Charleston? Oh nein!« 
Die Augen der Lady wurden hart und ihre Brauen hoben 

sich. 
»Captain Belfast liebte Charleston über alles, Sir.« Die 

Stimme von Sylvana Barington klang eisig. 
Sowohl Lydia wie auch Charles zuckten zusammen. 
Dann verlief alles blitzschnell. 
Die Augen des Captains zogen sich zusammen. Er zuckte 

mit der rechten Hand unter das Jackett. Da knallte der 
Schuss aus dem kleinen goldenen Derringer der Lady. 

Der Captain erstarrte mitten in der Bewegung. Die Gäste 



am Tisch gaben Erschreckensrufe von sich. Eine der Damen 
stieß einen kreischenden Schrei aus, als der Getroffene zu-
sammensackte und das Tischtuch samt Geschirr mit sich 
riss. 

Der Erste Offizier war entsetzt aufgesprungen und wollte 
sich auf die Lady stürzen, doch der schwere Revolver in 
Charles’ Hand hielt ihn davon ab. 

Die Kapelle war verstummt. 
Lastendes Schweigen lag plötzlich über dem Saal. Man 

spürte nur die leichte Vibration der Schiffsmaschinen. 
Ruhig sagte Lady Barington: »Dieser Mann gab sich als 

Captain Belfast aus und er sieht ihm wie aus dem Gesicht 
geschnitten ähnlich.« Hart wie aufeinander schlagender 
Stahl wirkte ihre Stimme. »Kurz vor der Abfahrt aus Kairo 
erhielt ich einen Anruf aus Boston. Dort hatte man die Leiche 
von Captain Belfast im Hinterhof einer Hafenbar gefunden.« 

Alle blickten wie hypnotisiert die Sprecherin an. 
Diese fuhr fort: »Außerdem tanzte der echte Captain mit 

Wonne den Charleston.« 
In diesem Moment kam der Zweite Offizier aufgeregt an-

gelaufen. 
»Der Maschinenwart … hat … er hat … eine Bombe ent-

deckt!« 
Fassungslos schaute der Erste den Mann an. Dann kam Le-

ben in ihn. 
Das Schiff vollzog eine scharfe Wende. 
Charles war dem Zweiten Offizier in den Maschinenraum 

gefolgt. 
»Zeitzünder! Die Bombe explodiert in zwei Stunden. Das 

schaffen wir nicht zurück!« 
Da erklang hinter ihm die feste Stimme der Lady. 
»Schneiden Sie erst den grauen Draht durch und dann den 

roten.« 



* 
 
Die Boston Police stand parat. 

Auf Anraten der Lady hatte sich der Erste Offizier ent-
schlossen, die Fahrt nach Amerika durchzuführen. 

Die Identität des Toten, der die Rolle von Captain Belfast 
übernommen hatte, blieb vorerst unklar. 

Die Überfahrt an sich blieb ohne große Ereignisse. 
Lady Barington hüllte sich in Bezug auf die Ereignisse in 

Ägypten in Schweigen. 
Chief-Lieutenant Koszeck empfing die Lady in ihrer Kabi-

ne. 
Unten am Kai wartete der Gärtner José mit dem Mack-

Lastwagen, um das große Überseegepäck aufzunehmen. 
Die Lady fuhr mit dem Chief zum Revier. 
Lydia und Charles nahmen ein Taxi. 
Die Pathologin schloss die Augen. »Kriminalfälle bin ich ja 

bei der Lady gewöhnt. Aber die letzten Wochen …« 
Charles lächelte. »Du stehst ihr näher, als du denkst.« 
Lydias Kopf ruckte zu dem Freund herum. »Wie meinst du 

das?« 
Charles zuckte nur lächelnd die Achseln. 
Sie kamen am Boston Museum vorbei. Da rief Lydia plötz-

lich: »Bitte anhalten!« 
Charles blickte sie verblüfft an. »Weshalb?« 
Die Pathologin deutete auf das überdimensionale Plakat. 
Egyptian Archeology Exhibition stand dort. 
Wenig später betraten sie die Ausstellungshalle. 
Andächtige Ruhe umgab sie hier. Um diese frühe Morgen-

stunde gab es nur sehr wenige Besucher. 
Lydia ging ehrfürchtig an den Artefakten entlang. 
Dann blieb sie so ruckartig vor einem lebensecht wirken-



den Gemälde stehen, dass Charles gegen ihren Rücken prall-
te. 

»He!«, rief er unterdrückt aus. 
Doch Lydia schaute nur stumm, mit weit geöffneten Au-

gen auf das Bild. 
Es zeigte eine Szene, die mit Disput zwischen Seth und Isis 

betitelt war. 
Die Gottkönigin schleuderte dem Schurken Seth eine Art 

Energieball entgegen. 
Doch das war es nicht, was die Pathologin so aus der Fas-

sung brachte. 
Den Mann erkannte sie wieder und das Antlitz der Isis war 

ohne Zweifel … Lady Barington. 
Da erklang die ruhige leise Stimme von Charles hinter ihr: 

»Nichts ist, wie es scheint.« 
 

ENDE 
 


