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Hinweis:
Das Buch entführt die Leserinnen und Leser nicht nur nach
Mannheim, sondern auch in die Welt der Gargoyles. Diese Be-
zeichnung »Gargoyle« (gesprochen: »Gargeul«) ist die heute
in der Literatur und im Film gebräuchliche englische Form des
französischen Wortes »Gargouille«, mit dem Wasserspeier
bezeichnet werden, die an Gebäuden angebracht wurden. Es
ist mit dem deutschen Wort »gurgeln« verwandt. 
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Ein seltsamer Fund

Lea starrte missmutig auf den Sandhaufen und überlegte, wie
sie am besten aus der Sache rauskäme. Einerseits hatte sie sich
auf den heutigen Ausflug gefreut, weil dadurch nicht nur die
Geschichtsstunde ausfiel, sondern auch noch Mathe, Deutsch
und eine Doppelstunde Kunst. Andererseits hatte sie nicht die
geringste Lust, wie ein kleines Kind im Sand zu buddeln. Sie war
so gut wie vierzehn! Doch Geschichtslehrer Herr Köber hatte
sich zusammen mit einem Archäologen ein Event ausgedacht,
um die Schülerinnen und Schüler des Johanna-Geissmar-
Gymnasiums für das stinklangweilige Altertum zu begeistern. 

Eine Klasse nach der anderen verbrachte nun einen Tag
auf einem Gelände im Industriegebiet am Mannheimer Hafen,
wo mehrere Erd- und Sandhaufen aufgeschüttet worden wa-
ren. Darin hatte man Nachbildungen von Altertumsfunden
vergraben. Alle mussten sich zunächst einen Vortrag von
Doktor Max Halvor über seine Arbeit anhören, bevor sie mit
echtem Archäologenwerkzeug im Dreck buddelten, um irgend -
eins der versteckten Dinger zu finden: Tonscherben, Pfeilspit-
zen, Keilsteine, Münzen und sonstigen geschichtsträchtigen
Schrott.

Unter anderen Umständen hätte sich Lea vielleicht noch
mit der Buddelei anfreunden können, wäre da nicht der En-
gerling gewesen. Sie nahm es dem Köber persönlich übel, dass
er sie dazu verdonnert hatte, ausgerechnet mit dem ein Team
zu bilden. Eigentlich hieß er Edgar Enger, machte seinem
Spitznamen aber alle Ehre. Er war rund und bleich wie ein



Engerling. Auch seine Augen wirkten durch die dicken Bril-
lengläser wie die einer Raupe. Dazu benahm er sich sonderbar
und redete manchmal derart gestelzt, dass niemand etwas mit
ihm zu tun haben wollte. Obendrein war er ein Streber, wie er
im Buche stand. 

Er hockte auf der aus Betonsteinen errichteten Umrandung
des Sandhaufens, der die ägyptische Wüste darstellen sollte,
und war mit einer kleinen Schaufel, einem Pinsel und vor al-
lem seinen Händen schon eifrig am Graben. Mit dem Ergebnis,
dass seine weißen Hemdsärmel, die unter einer blauen Woll-
weste herauskamen, an den Aufschlägen und bis zur Hälfte
der Unterarme bereits dreckverschmiert waren.

»Lea, worauf wartest du denn?« Köbers Stimme klang auf-
munternd. Er lächelte ihr freundlich zu und deutete einladend
auf den Sand. »Du weißt doch, dass ihr alles, was ihr findet,
behalten dürft. Vielleicht entdeckst du ein Schmuckstück, das
einer Königin gehörte. Das wäre doch was, oder?«

Lea nickte pflichtschuldig. Schmuckstücke interessierten
sie nicht. Ein altes Buch oder, da der Haufen hier Ägypten
sein sollte, ein mit Hieroglyphen beschriebener Papyrus hät-
ten sie vielleicht reizen können. Aber auch nur, wenn der En-
gerling nicht dabeigewesen wäre. Der sah zwar nicht auf, als
sie sich auf die Umrandung setzte, aber er rückte ein Stück zur
Seite, damit sie genug Platz hatte. Sie ließ sich notgedrungen
neben ihm nieder und begann lustlos, Sand zur Seite zu schip-
pen. Es hätte ein so schöner Tag werden können. Die anderen
würden sie nachher garantiert damit aufziehen, dass sie mit
dem Engerling hatte graben müssen.

»Vielleicht finden wir hier ein paar Münzen«, hoffte er.
»Wusstest du, dass es Münzen schon im zwölften Jahrhundert
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vor Christus in China gab? Sie waren aus Bronze. Im siebten
Jahrhundert vor Christus hat man sie dann aus Elektrum her-
gestellt. Das ist eine natürliche Legierung aus Gold und Silber,
die ...«

»Halt die Klappe, Edgar«, verlangte Lea ungehalten.
Es reichte, wenn der Köber Vorträge hielt, die so staubtro-

cken waren wie Mehl. Sie musste sich nicht auch noch vom
Engerling mit solchen Belehrungen zutexten lassen. Um ihm
zu zeigen, dass sie nicht an seinem Gelaber interessiert war,
rückte sie von ihm ab. Ohne Erfolg.

»Vor der Einführung der Münzen hat man nahezu alles an-
dere als Zahlungsmittel benutzt, was selten war oder für wert-
voll gehalten wurde«, fuhr er fort, ohne von seiner Buddelei
aufzusehen. »Muscheln und Schneckengehäuse, bei manchen
Naturvölkern sogar Frauenhaare.«

Lea wünschte sich ihren MP3-Player mit ihrer Musik, um
damit Edgars Stimme zu übertönen. Doch den hatte sie natür-
lich nicht mitnehmen dürfen. Sie schippte an einer anderen
Stelle Sand zur Seite und versuchte, nicht auf das zu achten,
was der Engerling plapperte. Ihre Schaufel stieß auf einen Wi-
derstand. Es gab ein klackendes Geräusch.

Sie legte ihr Werkzeug beiseite und fuhr mit der Hand vor-
sichtig durch den Sand. Nach streng archäologischen Regeln
hätte sie dazu ein Sieb nehmen müssen, aber das hier war ja
keine echte Ausgrabung. Also wozu sich an die Regeln halten?
Ihre Finger berührten etwas Hartes, Kantiges. Sie holte es her -
aus, befreite es von den daran klebenden Körnern, zog den
Pinsel aus der Gesäßtasche und säuberte ihren Fund. Er be-
stand aus einem dunkelgrünen Stein, in dem unzählige winzi-
ge Sprenkel wie Gold glitzerten. Lea betrachtete ihn von allen
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Seiten. Er wirkte wie eine kleine Pyramide, der man die Spitze
abgeschnitten hatte. Durch die Mitte zweier gegenüberliegen-
der Seiten ging ein kreisrundes Loch. Es maß etwa zwei Zen-
timeter im Durchmesser. Damit war es zum Beispiel für einen
Anhänger, den man an einer Kette trug, reichlich groß.

Lea hielt es sich vor ein Auge und blickte hindurch. Er-
schreckt fuhr sie zurück. Sie hätte doch den Sandhaufen sehen
müssen. Stattdessen hatte sie etwas Dunkles erblickt, das aus-
sah wie eine Reihe von riesigen, versetzt aufeinander gesta-
pelten Quadern, die sich pyramidenförmig auftürmten. Sie
sah noch einmal hindurch. Jetzt erschien wie erwartet der
Sandhaufen auf der anderen Seite. Demnach hatte sie beim
ersten Mal wohl nur einen Schatten gesehen. Immerhin war
das Frühlingswetter durchwachsen, wenn auch warm. Am
Himmel spielte der Wind mit den Wolken und scheuchte sie
immer wieder vor die Sonne, sodass das Licht ständig wech-
selte.

Auf der Basisfläche der Pyramide befand sich eine Gravur.
Da die Fläche nur ungefähr vier Zentimeter durchmaß und
der Stein so dunkel war, konnte Lea die Konturen nicht genau
erkennen, doch sie wirkten wie die Abbildung eines Mannes
mit riesigen Fledermausflügeln. Allerdings sah er ziemlich
eckig aus.

»Zeig mal«, bat der Engerling, als er merkte, dass Lea etwas
gefunden hatte.

Freiwillig ganz bestimmt nicht!, war Lea entschlossen und
ignorierte ihn. Sie blickte sich nach Köber um, der an einem
anderen Erdhaufen stand und Luca, Mila und Sebastian etwas
erklärte. Sie ging zu ihm hinüber. Als er sich ihr zuwandte,
hielt sie ihm die abgesägte Minipyramide hin.
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»Was ist das, Herr Köber?«
Der Geschichtslehrer nahm ihr den Pyramidenstumpf aus

der Hand und betrachtete ihn eingehend von allen Seiten.
»Ich habe keine Ahnung«, gestand er. »So etwas habe ich
noch nie gesehen. Wir werden das Ding nachher mit den Be-
stimmungstafeln abgleichen, dann finden wir es schon heraus.
Und notfalls weiß Doktor Halvor garantiert, worum es sich
handelt.« Er lächelte, gab ihr den Stein und wandte sich wie-
der den drei anderen zu.

Lea kehrte zu ihrem Sandhaufen zurück, während sie den
Pyramidenstumpf hin und her drehte, um zu sehen, ob sie
noch mehr Markierungen an ihm entdecken konnte. Aber au-
ßer dieser einen Gravur war er vollkommen glatt.

»Jetzt zeig doch mal!«, beharrte der Engerling und strecke
die Hand aus.

Lea zögerte. Edgar war ein wandelndes Lexikon, was oft
genug sogar die Lehrer nervte. Sie setzte sich wieder auf die
Umrandung des Sandhaufens und hielt ihm den Stein hin.

»Du weißt nicht zufällig, was das sein könnte, Engerl..., eh,
Edgar?« 

Zu ihrem Missfallen rückte er näher an sie heran. Ziemlich
nahe. Doch sein einziges Interesse galt Leas Fund. Er betrach-
tete ihn wie sie von allen Seiten und hielt ihn sich dabei so
dicht vor die Brille, dass der Stein beinahe daran stieß. Schließ-
lich schaute auch er durch das Loch. Lea, die direkt in seinem
Blickfeld saß, sah sein Auge, das hinter dem Brillenglas unna-
türlich groß wirkte. 

»Die Gravur ist nicht ägyptisch«, stellte er in einem Tonfall
fest, als gäbe es daran nicht den geringsten Zweifel. »Aber ich
glaube, das ist ein Siegelring.«

9


