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„Jedesmal, wenn eines der Bodenfahrzeuge sich weiter als bis um die nächste Felsenecke vom
Schiff entfernt, tauchen die Gols auf und fangen an, die Energie der diversen Schutzschirme
in sich aufzusaugen. Dabei wachsen sie rasch und gewinnen an Farbe. Manchmal halten sie
sich nur an den Antigravschirm oder an den Prallschirm oder, wenn das Fahrzeug einen führt,
an den Orterfeldpunkt. Oft naschen sie auch von allen dreien. Sie machen es uns wirklich
schwer. Wir wissen nicht, wie wir ihnen klarmachen können, daß wir guten Willens nach
GOL gekommen sind. Shepard ist der Ansicht, wir würden nie einen Erfolg erzielen, weil ihre
Logik von der unseren so grundverschieden ist. Ich meine aber, wir sollten uns
weiterbemühen...“ Das ist ein Teil der letzten Meldung von der LAKEHURST, dem
terranischen Forschungsschiff, das am 9. Mai des Jahres 2086 auf GOL, dem 14. Trabanten
der Wega-Sonne, spurlos verschwand. Sieben Jahre später versuchen Perry Rhodan und
Reginald Bull und weitere 470 Terraner, dem Geheimnis von GOL mit der URANUS auf die
Spur zu kommen.

1.
„Neunter Mai zweitausendsechsundachtzig, neunzehn Uhr fünfzehn Terrania-Zeit.
Aufzeichnungen durch Thomas Keenan.
Der Tag verlief im großen und ganzen ereignislos. Es gab die üblichen Reibereien mit den
Gols. Jedesmal, wenn eines der Bodenfahrzeuge sich weiter als bis um die nächste Felsecke
vom Schiff entfernt, tauchen sie auf und fangen an, die Energie der diversen Schutzschirme in
sich aufzusaugen. Dabei wachsen sie rasch und gewinnen an Farbkraft. Wir haben noch nicht
herausfinden können, welche Form der Energie ihnen am meisten zusagt. Manchmal halten
sie sich nur an den Antigravschirm oder an den Prallschirm oder, wenn das Fahrzeug einen
führt, an den Orterfeldpunkt. Oft naschen sie auch von allen dreien. Sie machen es uns
wirklich schwer. Wir wissen nicht, wie wir ihnen klarmachen können, daß wir guten Willens
nach GOL gekommen sind. Shephard ist der Ansicht, wir würden nie einen Erfolg erzielen,
weil ihre Logik von der unseren so grundverschieden ist.
Ich meine aber, wir sollten uns weiter bemühen. Wie fremd eine Logik auch immer ist,
zwischen Freund und Feind muß sie unterscheiden können. Wenn wir wenigstens wüßten,
welche Energieart die Gols bevorzugen. Dann wäre es vielleicht eine gute Idee, einen solchen
Sender aufzustellen und ihn Energie verstrahlen zu lassen. Das würde erstens unsere
Fahrzeuge schützen, weil die Gols dann eine viel stärkere Energiequelle hätten, um sich daran
zu mästen, und zweitens würde es ihnen vielleicht etwas zum Nachdenken darüber geben,
warum wir ihnen freiwillig einen Futtertrog vor die Nase stellen.
Wir sind noch nicht soweit. Ich hoffe aber, daß wir mit zahlreicheren und regelmäßigeren
Bodenausflügen ein paar Resultate sammeln und uns danach richten können.
Ende für heute.“
Tom Keenan schaltete das Mikrophon aus und legte es mit übertriebener Behutsamkeit auf
den kleinen Tisch seiner Kabine zurück. Danach lehnte er sich tief in den Gliedersessel,
streckte die Beine von sich und sah auf den Bildschirm.

Etwas störte seine Gemütlichkeit. Er sah sich um und fand es: das Licht. Er streckte den Arm
aus und schaltete die Kabinenbeleuchtung ab. Im Nu wurde das Bild auf dem Schirm
deutlicher und heller.
Was für ein Bild!
Wenn der Schöpfer ein Mensch wäre, dachte Tom Keenan, etwa wie unsere großen Künstler,
dann würde man sagen, er hätte diese Welt in der Sturm- und Drangperiode erschaffen, als er
noch jung war und etwas ganz Großes, ganz Einmaliges tun wollte.
Das Aufnahmegerät projizierte das Bild einer weiten Ebene, die mit Steinbrocken und den für
GOL so charakteristischen Felsnadeln übersät war. Im Hintergrund zeigte sich die glitzernde
Fläche eines Sees, und Tom registrierte, halb im Unterbewußtsein, daß der See heute eine der
größten Ausdehnungen erreichte, die er jemals an ihm beobachtet hatte. Deswegen gab es
wahrscheinlich auch heute mehr Felsnadeln als sonst. Es mußte ziemlich kalt draußen sein.
Was für eine Welt!
Den Felsnadeln, die so weit in die Höhe ragten, daß sie manchmal die dichte Wolkendecke
durchstießen, sah niemand an, daß sie auf einem Boden standen, auf dem fast die
tausendfache irdische Schwerkraft herrschte. Sie waren schlank, man hatte den Eindruck, der
erste Windhauch würde sie abbrechen. In Wirklichkeit tat ihnen der Wind gar nichts an, selbst
dann nicht, wenn er mit einer Geschwindigkeit von dreihundert Kilometern pro Stunde über
die Ebene raste. Nur die Wärme machte ihnen zu schaffen. Wenn es draußen warm wurde,
zerfielen sie ziemlich schnell.
Tom wußte, daß jetzt der Gedanke kommen würde, der ihm an jedem Abend, wenn er die
Aufzeichnung auf das Band gesprochen hatte, durch den Kopf schoß. Was würde geschehen,
wenn die Schirmfelder der LAKEHURST jemals aussetzten? Die Antwort war einfach. Das
Schiff würde zusammenbrechen und nach ein paar Sekunden mitsamt der Mannschaft flach
wie ein Pfannkuchen gegen den Boden gepreßt liegen. Die Generatoren der LAKEHURST
leisteten etwa vierhundertdreißigtausend Megawatt, allein um das Schiff gegen den mächtigen
Andruck der fremden Gravitation zu schützen. Es war leicht, sich vorzustellen, was geschehen
würde, wenn diese gewaltige Leistung plötzlich aus irgendeinem Grund wegfiele. Mit der
gleichen Leistung würde GOL das Schiff packen und an sich reißen.
Der Gedanke war Tom in den Monaten seines Aufenthalts auf GOL so etwas wie vertraut
geworden. Er begrüßte ihn wie einen alten Bekannten, malte sich aus, was die Idee
suggerierte, und schob sie dann beiseite. Aber im Grunde genommen wußte er, daß es
schlecht war, wenn der Kommandant eines Raums chiffes von solchen Befürchtungen mit
solcher Regelmäßigkeit heimgesucht wurde.
Er sah auf die Uhr. Es war zehn Minuten nach sieben. Um sieben Uhr dreißig wollte er nach
oben zum Kommandostand fahren und nachsehen, ob alles in Ordnung war. Das hätte er
ebensogut per Interkom erledigen können; aber der abendliche Besuch im Kommandostand
war ihm genauso zur Gewohnheit geworden wie die Frage, was wird, wenn der Antigrav
ausfällt.
An diesem Abend fühlte er sich jedoch müde. Um Viertel nach sieben wußte er noch nicht, ob
er nach oben gehen oder Shephard von der Kabine aus anrufen würde. Um zwanzig nach
sieben war er ziemlich sicher, daß er nicht gehen würde - und um fünf vor halb acht bekam er
einen kräftigen elektrischen Schlag, als er sich mühsam nach vorne beugte, um den Interkom
einzuschalten.
Er erschrak, zuckte mit der Hand zurück und streckte sie dann vorsichtig wieder aus, um zu
erfahren, ob das Phänomen sich wiederholen würde. Er hatte schon oftmals erlebt, daß sich
die Haut durch die Bewegung des Hosenbodens gegen die Sitzfläche eines Plastikstuhls
auflud und daß man einen Schlag bekam, wenn man danach aufstand und irgendeinen
geerdeten Gegenstand berührte.
Er dachte zunächst, das sei die Erklärung. Aber dann fiel ihm auf, daß er eines der Knie gegen
den gleichen Tisch stützte, von dem er eben den Schlag bekommen hatte, als er ihn mit der

Hand berührte.
Das war mehr als merkwürdig. Tom hatte die Hand schon halb wieder zurückgezogen, froh
darüber, daß er eine Erklärung gefunden hatte; aber jetzt streckte er sie zum drittenmal aus.
Und als er der Tischplatte nahe kam, zuckte aus dem glatten Material ein hellblauer Funke,
schlug knackend in seinen Finger über und jagte ihm einen kurzen, schmerzhaften Stich durch
die Hand bis hoch in den Arm hinauf.
Tom sprang auf. Ein paar Sekunden lang kämpfte er gegen seine Verwirrung. Dann schoß
seine Hand nach vorne und versuchte, den Interkomknopf auf der kleinen Schaltleiste zu
drücken.
Tom begann zu schreien. Ein schmerzender, lähmender Energiefluß zog durch den Arm in
den Körper. Tom wollte die Hand zurückziehen; aber das gelang ihm nicht mehr. Die
Muskeln in dem gepeinigten Arm unterstanden nicht mehr seiner Kontrolle. Er warf sich mit
aller Kraft nach hinten. Aber die Hand blieb am Schalter kleben.
Mit glühenden Nadeln tobte die rätselhafte Energie in seinem Körper. Er schrie noch immer;
aber er tat es, ohne es zu bemerken. Er fürchtete sich vor dem Unbekannten, das dort aus der
Tischplatte drang. Panik stieg in ihm auf, und mit der letzten bewußten Faser seines Gehirns
erfaßte er, daß er verloren war, wenn ihm nicht irgend jemand Hilfe brachte - und zwar
schnell.
Etwas Fremdes war plötzlich in der kleinen Kabine. Unruhiges Licht geisterte hin und her. In
seiner Agonie sah Tom Keenan noch ein einziges Mal die Fläche des Bildschirms deutlich vor
sich. Er sah eine Armee von bunten Kugeln, grell und zuckend, über dem steinigen Boden der
Ebene schweben. Er sah, wie sie auf das Schiff zukamen, und er wußte plötzlich, wem er zu
verdanken hatte, daß seine Hand am Schaltknopf klebte.
Das war das letzte, was er wußte. Der Rest war ein furchtbarer, greller Blitz und reißender
Schmerz, als wäre er mitten in eine Explosion hineingelaufen.
Dann war Ruhe - wenigstens für eine Weile.

2.
„Einundzwanzigster Februar zweitausendsechsundachtzig, achtzehn Uhr fünfzig TerraniaZeit. Aufzeichnung durch Thomas Keenan.
Wir sind vor knapp zwei Stunden planmäßig gelandet. An Bord ist alles wohl. Die Geräte
funktionieren einwandfrei. Von der Gravitation des Planeten ist an Bord nichts zu spüren. Wir
sind auf einer Ebene gelandet, von der unsere Astrophysiker behaupten, daß sie
wahrscheinlich für immer eine Ebene bleiben würde und gegen die ständigen
Umweltveränderungen von GOL nicht anfällig sei. Bisher noch keine Außenbordaktivität. Wir
planen den ersten Bodenausflug für zweiundzwanzig Uhr oder später.
Von den Gols ist nichts zu sehen. Die Landschaft ist völlig ruhig, auch das Wetter. Wir sind
zuversichtlich.
Ende für heute.“
*
Perry Rhodan hörte die Aufzeichnung zweimal. Er versuchte, sich Tom Keenan vorzustellen,
wie er das Mikrophon in der Hand gehabt und hineingesprochen hatte. Er versuchte, ihm
nachzufühlen, wie er über die glatte Landung, den ausgezeichneten Landeplatz und die ruhige
Atmosphäre begeistert gewesen war und wie er sich nach den Gols die Augen ausgeschaut
hatte.
Es gelang ihm nur teilweise. Denn es war nicht wegzuleugnen, daß Tom Keenans

Begeisterung schließlich doch verschwunden war. Eine Zeitlang später erst allerdings, am
neunten Mai, wenn man aus den Aufzeichnungen diesen Schluß ziehen durfte.
Nicht nur Toms Begeisterung war verschwunden, er selbst auch. Und mit ihm alle
zweihundertundachtzehn Mann der LAKEHURST. Schließlich auch, und das war eines der
größten Rätsel, die LAKEHURST selbst, bis auf ein paar Trümmer, die zusammengenommen
noch nicht einmal den hundertsten Teil der Schiffsmasse ausmachten.
Das war alles, was zwei Suchschiffe, die im Juni und Juli des Jahres
zweitausendsechsundachtzig GOL angeflogen hatten, finden konnten. Ihre Anweisungen
lauteten so, daß sie nicht auf GOL landen sollten, wenn nicht sichere Aussicht darauf bestand,
wenigstens einen Teil der LAKEHURST-Mannschaft zu retten. Diese Aussicht hatte nicht
bestanden. Wenn von dem Schiff nur noch ein paar Schrotteile übrig waren, dann bedeutete
das, daß die Mannschaft seit der Katastrophe der mörderischen Schwerkraft dieser Welt
schutzlos ausgesetzt gewesen war - und das hatte sie sicherlich nicht einmal eine Sekunde
lang ertragen.
In regelmäßigen Abständen war GOL zehn weitere Male angeflogen worden. Die Suchschiffe
umrundeten die Oberfläche des Planeten und horchten nach Funksignalen. Aber das einzige,
was sie hörten, war das merkwürdige Geknister, das die Gols in der Atmosphäre erzeugten.
Von Tom Keenan und seiner Mannschaft war immer noch keine Spur.
Dann war es eine Zeitlang ruhig um GOL gewesen. Man hätte zu der Ansicht kommen
können, jegliches Interesse an der eigenartigen Welt sei erloschen. Aber schließlich war
wiederum ein Schiff ausgerüstet worden, größer und stärker als die LAKEHURST, mit
vierhundertsiebzig Mann Besatzung, und nach GOL geflogen. Dieses Schiff, die URANUS,
hatte sich nicht darauf beschränkt, GOL in sicherer Höhe zu überfliegen. Sie war gelandet.
Sie war an derselben Stelle gelandet, an der vor geraumer Zeit die LAKEHURST gestanden
haben mußte. Wenigstens lagen die Trümmerstücke um diese Stelle herum. Zum erstenmal
waren die Überreste des Unglücksschiffes einer genauen Untersuchung unterzogen worden,
und dabei hatte man die Kassette mit dem Tonband gefunden, auf das Tom Keenan seine
Aufzeichnungen gesprochen hatte.
Das Tonband hatte einen Durchmesser von dreieinhalb Millimetern, wenn es aufgespult war.
Es bestand aus einem Material, das gegen Einflüsse von Temperatur und Atmosphäre nahezu
unempfindlich war. Die Kassette war würfelförmig und hatte selbst eine Kantenlänge von
nicht mehr als acht Millimetern. Ein solch kleiner Gegenstand hatte den ungeheuren Kräften,
die auf GOL auf ihn eingewirkt hatten, standhalten können. Das war weiter kein Wunder. Ein
Wunder war aber, daß die Suchmannschaft die Kassette überhaupt gefunden hatte.
Auf jeden Fall war es ein Fund von unschätzbarem Wert gewesen. Man hatte ihn auf der
Stelle Perry Rhodan, dem Kommandanten der URANUS, gebracht. Schon dreieinhalb
Stunden nach der Landung seines Schiffes war Perry Rhodan in der Lage gewesen, die
Stimme des verschwundenen Tom Keenan zu hören.
Das war am elften September zweitausendunddreiundneunzig, mehr als sieben Jahre nach
dem Tag, an dem Tom Keenan sein vorläufig letztes Wort gesagt hatte.
*
„Das ist der erste Unterschied zwischen Toms und unserer Expedition“, sagte Perry Rhodan
und deutete auf einen der Bildschirme.
Drei Augenpaare folgten seinem Wink. Drei Männer wandten sich im kleinen
Kommandostandabteil um, um zu sehen, worin der Unterschied bestand.
Auf dem Bildschirm, auf den Perry deutete, lag ein Teil der Ebene, die die LAKEHURST und
die URANUS gleichermaßen als Landeplatz gewählt hatten. Und zwischen den Steinblöcken
und Felsnadeln schwebte ein Gol.
Er wirkte nicht größer als ein Kinderluftballon. Aber es war schwer, die Entfernung zu

schätzen, in der ein Gol sich befand, und es mochte sein, daß dieser hier in Wirklichkeit so
groß war wie ein ganzes Haus. Er schwebte ein Stück weit über dem Boden, und seine Hülle
strahlte ein mattes, blaues Licht aus. Durch das Blau hindurch konnte man die Umrisse der
Felszacke sehen, die sich hinter dem Gol aus dem Boden erhob.
Das fremde Wesen bewegte sich kaum. Wenn man genau hinsah, schien es zu zittern. Aber es
kam nicht näher. Es hing einfach da, kugelrund, leuc htend und durchsichtig. Wenn man es an
Bord der URANUS nicht besser gewußt hätte, hätte man das Ding für eine Leuchterscheinung
gehalten, aber nicht für ein intelligentes Wesen.
Das war der Unterschied, den Perry Rhodan meinte: Tom Keenan hatte, wie seine
Aufzeichnungen ergaben, in den ersten dreißig Stunden nach der Landung keinen Gol zu
sehen bekommen. Die URANUS aber stand erst seit fünf Stunden auf ihrem Platz.
Perry bewegte sich ruhig und zielsicher, während seine drei Offiziere die Erscheinung
anstarrten. Die URANUS war ein Spezialschiff, für eine GOL-Expedition gebaut. Sie besaß
alle die Vorrichtungen, die ein Stab von Experten für nützlich und wirksam gehalten hatte.
Perry betätigte eine Reihe von Schaltern und beobachtete die rasch erwachende Aktivität des
Gerätes auf vier Meßskalen. Was er in Betrieb genommen hatte, war ein simpler
elektromagnetischer Sender, an dem lediglich zwei Eigenschaften bemerkenswert waren. Es
gab erstens keine Möglichkeit der Modulation, und zweitens betrug die maximale
Sendeleistung hundert Megawatt. Diese Leistung konnte mit Hilfe einer regulierbaren
Antenne sowohl über den gesamten Raumwinkel als auch in einen Kegel mit beliebig kleinem
Öffnungswinkel abgestrahlt werden. Die Strahlbündelung wurde von einem der
Meßinstrume nte angezeigt. War die gesamte Fläche des Instruments beleuchtet, arbeitete der
Sender über den ganzen Raumwinkel. Sonst war ein größerer oder kleinerer Lichtfleck zu
sehen, je nach Schärfe der Bündelung.
Perry las die Richtung, in der der GOL sich befand, von der Markierung des Bildschirms ab.
Dann begann er, die Senderantenne zu drehen. Es war eine schwierige Aufgabe, nach den
Angaben des Bildschirms die Strahlrichtung des Senders zu wählen, zumal Perry einen sehr
geringen Bündeldurchmesser gewählt hatte. Er war jedoch überzeugt, daß es keiner allzu
großen Genauigkeit bedurfte. Wenn er das Strahlbündel in der Umgebung des Gols
herumspielen ließ, würde er das fremde Wesen irgendwann einmal treffen; und er war sicher,
daß er einen deutlich sichtbaren Effekt erzielen würde.
Die anderen hatten noch nichts von seinen Bemühungen bemerkt. Sie wandten ihm den
Rücken zu und beobachteten den Gol auf dem Bildschirm. Perry lächelte nachsichtig. Wenn
der Gol ein Wesen mit menschlicher Logik gewesen wäre und hätte sehen können, wie ihn
drei hohe Offiziere eines terranischen Raumschiffs neugierig und voller Staunen minutenlang
anstarrten, hätte er wahrscheinlich seinen Respekt vor den Terranern verloren.
Das Bild auf dem Schirm veränderte sich plötzlich. Der blaßblaue Luftballon, der das fremde
Wesen verkörperte, leuchtete plötzlich auf. Zunächst war es ein greller Blitz, unbestimmbar in
der Farbe. Einer der Offiziere stieß einen erstaunten Ruf aus. Aber der Blitz verschwand, und
erstaunlicherweise stand der Gol immer noch an der gleichen Stelle, anscheinend unversehrt,
dafür jedoch doppelt so groß wie zuvor und von kräftiger, leuchtend blauer Farbe.
Perry hatte seine Instrumente aufmerksam verfolgt. Die Lichtzeiger waren nach unten
gerückt, als der Strahl elektromagnetische r Energie den Körper des Gols traf, der
Wellenwiderstand sich abrupt verringerte und mehr Leistung aus dem Sender gezogen wurde,
als er zu liefern vermochte. Diese plötzliche Beanspruchung hatte den Blitz verursacht. Der
Gol mußte entsetzlich hungrig gewesen sein. Jetzt hatte er das erste Verlangen gestillt, und
sein Wachstum ging nun langsam und stetig vor sich. Er wuchs über die Größe selbst des
mächtigsten aller Luftballons hinaus, wurde so groß wie ein Wagenrad, dann wie die
Schirmkugel eines Fusionsreaktors - und nahm immer noch an Umfang zu.
Einer der Offiziere wandte sich um. Er sah Perry die Instrumente beobachten und kam auf ihn
zu. Er war kleiner als Perry und ziemlich stämmig gebaut. Mit seinem lustigen Gesicht und

den rostroten Haarborsten, die den Schädel nach oben hin mit einer Art Bürste abschlössen,
war er nicht der Typ des terranischen Flottenoffiziers. Nichtsdestoweniger wiesen ihn die
Rangabzeichen als Flottenkommandanten im Range eines Generals aus, als einen Mann also,
der unter normalen Umständen fünfhundert solcher Schiffe, wie die URANUS eines war,
befehligt hätte.
„Das erste Experiment, Perry?“ begann er fragend.
Perry nickte.
„Ein Vorversuch. Ich möchte wissen, ob sie wirklich so reagieren, wie die Theoretiker es
voraussagen.“
Der kleine Stämmige machte über die Schulter hinweg eine Handbewegung auf den
Bildschirm.
„Ganz offensichtlich“, meinte er. „Das Ding da wird dir deinen Sender auffressen, wenn du
nicht bald abschaltest.“
Perry zeigte auf eines der Meßinstrumente.
„Das Seltsame daran ist, Bully“, antwortete er, „daß du recht hast. Man sollte nicht glauben,
daß es einem Empfänger gelingen könne, den Sender zu beeinflussen. Aber der Gol dort
draußen kann das. Er zapft den Sender regelrecht ab!“
Reginald Bull, Bully genannt, beobacht ete das Instrument. Vom Lichtzeiger ging sein Blick
zur Drehknopfskala, auf der die Senderleistung eingestellt war. Der Zeiger des Drehknopfes
wies auf ein halbes Megawatt, das Meßinstrument dagegen wies mehr als ein Megawatt als
abgestrahlte Leistung aus.
„Für ihn ist also“, versuchte Bull zu erklären, „der Richtstrahl so etwas wie für den Hund die
Wurst. Er schnappt danach und versucht, mehr von dem Angebotenen zu sich heranzuziehen.“
Perry zog die Brauen in die Höhe.
„Das ist ein guter Vergleich“, gab er zu. „Es wird mir nur ein bißchen unheimlich, wenn ich
daran denke, daß es Energie ist, die der Gol wie ein Stück Wurst behandelt.“
*
Auf dem Bildschirm war etwas Interessantes zu sehen.
Die Umgebung der URANUS war plötzlich lebendig geworden. Mattleuchtende, halb
durchsichtige Kugeln tauchten von allen Seiten auf. Sie kamen hinter Felsspitzen hervor, sie
tauchten aus dem glatten Boden auf und senkten sich aus der Höhe herab. Sie kamen von
überallher und umgaben den Gol, der zuerst dagewesen war und mittlerweile die Größe eines
mittleren Geschäftshauses erreicht hatte, in weitem Kreis.
„Sie sind hungrig“, deutete Reginald Bull. „Sie wollen auch etwas von der Speisung haben.“
Vorsichtig regulierte Perry Rhodan die Leistung des Senders auf zehn Megawatt. Das hatte
zunächst zur Folge, daß der erste Gol noch rascher zu wachsen begann. Dann veränderte
Perry den Durchmesser des Richtstrahls, und im selben Augenblick erfüllte die grelle
Helligkeit einer Unzahl von Blitzen den kleinen Raum. Die neuangekommenen Gols waren
von dem breiteren Strahlbündel erfaßt worden, und genau wie der erste hatten sie den
allergrößten Hunger mit einem riesengroßen Schluck Energie gestillt. Danach wuchsen sie
langsam weiter. Die abgestrahlte Leistung wuchs auf dreiunddreißig Megawatt, während der
Drehknopf unverändert auf zehn stehenblieb.
„Das ist die erste Lehre“, murmelte Perry nachdenklich. „Wenn wir den Sender auf
Höchstleistung schalten, werden sie fünfmal soviel herausziehen wollen, und die Geräte
werden uns durchbrennen.“
Die graue Felsebene begann unter der wachsenden Helligkeit der Gols zu leuchten. Das Bild
war faszinierend. Die Gols beschränkten sich nicht darauf, blaues Licht abzustrahlen. Sie
schillerten in allen Farben.
„Ich möchte gerne wissen, was die verschiedenen Farben bedeuten“, sagte Perry.

„Irgendeinen Sinn müssen sie doch haben.“
Reginald Bull gab keine Antwort. Er starrte auf den Bildschirm.
„Mich interessiert etwas ganz anderes“, brummte er nach einer Weile. „Ich möchte wissen, ob
man sie so voll Energie pumpen kann, daß sie einfach auseinanderplatzen!“
*
Die URANUS war mit einer komplizierten und vielseitigen Aufgabe nach GOL gekommen.
Herauszufinden, wie die Gols, die geisterhaften Bewohner des Planeten, auf die Ausstrahlung
von Energie reagierten, war nur ein winziger Teil davon.
GOL gehörte zur großen Planetenfamilie der WEGA. Er umkreiste das gewaltige
Muttergestirn in weitem Abstand, als vierzehnter unter seinen Geschwistern. Das Solare
Imperium unter seinem Administrator Perry Rhodan war frühzeitig auf diese merkwürdige
Welt aufmerksam geworden. GOL war ein Riese unter den Planeten, selbst Jupiter im
heimatlichen Sonnensystem hätte sich neben ihm wie ein Zwerg ausgenommen. Aber selbst
GOLs ungeheure Masse war keine ausreichende Erklärung für die hohe Schwerkraft an seiner
Oberfläche. Im Kern des Planeten mußte es eine Energiequelle geben, die Gravitation
erzeugte. Die Vermutung war laut geworden, daß GOL nichts anderes sei als eine erkaltete
Sonne, auf dem Wege, durch Materieverdichtung und eine anschließende
Schwerkraftexplosion wieder zu einem glühenden Stern zu werden.
Das weckte zunächst das Interesse der Erde. Das WEGA-System war siebenundzwanzig
Lichtjahre von TERRA entfernt, eine lächerlich geringe Distanz in einem Zeitalter, in dem
mächtige Raumschiffe Strecken von mehreren tausend Lichtjahren in wenigen Augenblicken
bewältigen. TERRA wollte informiert sein, wann in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft eine
Supernova ausbrach.
Außerdem waren da die merkwürdigen Energiewesen, die die erste Landungstruppe vor
nahezu einem Jahrhundert noch für reine Leuchterscheinungen gehalten hatte, hervorgerufen
durch die fremdartige Physik auf der Oberfläche der Hochdruckwelt. Die ersten Expeditionen
waren jedoch von den sogenannten Leuchterscheinungen angegriffen worden, und im Zuge
dieser Angriffe hatten die Energiewesen unzweideutig bewiesen, daß sie über eine eigene
Intelligenz verfügten.
Das machte die Erde hellhörig. In der ganzen bekannten Galaxis gab es keine Lebensform, die
der von GOL auch nur entfernt glich. Man mußte Herkunft und Wesen der fremden
Intelligenzen auf die Spur kommen. Erstens, weil sie irgendwann einmal zum Gegner der
Erde werden mochten, und zweitens, weil man sie im Gegensatz dazu vielleicht als
Bundesgenossen gewinnen konnte. Und Bundesgenossen hatte TERRA in dieser Epoche, von
Neid und Mißtrauen der galaktischen Großmächte umgeben, notwendiger als jemals zuvor in
ihrer Geschichte.
Die Expedition der LAKEHURST zum GOL, die mit dem Verlust der Mannschaft und des
Schiffes endete, die folgenden Suchaktionen einer Reihe von besonders ausgerüsteten
Schiffen und alle Vorbereitungen, die zu solchen Unternehmungen auf der Erde getroffen
worden waren, hatten Unsummen verschlungen. Aber die Expedition der URANUS stellte
alles, was man bisher ausgegeben hatte, weit in den Schatten.
Perry Rhodan wollte keinen zweiten Fehlschlag riskieren.
*
Als Captain Martin Levans den Befehl bekam, sich im Kommandostand, Sektion 2C, zu
melden, wußte er, daß etwas Besonderes im Gange war. Wenigstens, soweit es ihn betraf.
Sektion 2C war ein kleiner Abschnitt der großen Kommandostandhalle, in dem sich der
Kommandant des Schiffes aufzuhalten pflegte und von wo aus er seine Befehle gab. Der

Kommandant der URANUS war Perry Rhodan, und noch lange nicht jeder Captain der
terranischen Flotte konnte sich rühmen, zum Administrator bestellt worden zu sein.
Martin Levans machte sich auf den Weg, nachdem er sich davon überzeugt hatte, daß seine
Dienstmontur so ordnungsgemäß saß, wie sie nur sitzen konnte. Auf dem Weg über
Laufbänder und Antigravschächte versuchte er, sich auszumalen, was im Kommandostand,
Sektion 2C, auf ihn wartete. Ein paar Minuten später glaubte er dann, er hätte es ziemlich
genau erraten.
Aber noch später erkannte er, daß keine menschliche Phantasie jemals in der Lage gewesen
wäre, sich auszumalen, was ihm wirklich zustieß.

3.
„Dreiundzwanzigster Februar zweitausendsechsundachtzig, neunzehn Uhr fünf Terrania-Zeit,
Aufzeichnung durch Thomas Keenan.
Heute hat Shephard mit unserem Spezialfahrzeug und vier Mann Begleitung den ersten
Bodenausflug unternommen. Shephard war fünfeinhalb Stunden lang draußen, und wir sind
alle ein bißchen von dem enttäuscht, was er erlebt hat. Nämlich so gut wie gar nichts. Das
Wetter war miserabel. Wir hatten einen Methan-Ammoniak-Sturm, der mit zweihundert
Kilometern pro Stunde über das Land brauste, und die Konturen der Oberfläche änderten
sich dauernd. Shephard mußte nach, Peilsignalen steuern; aber er fand sich gut damit
zurecht. Er hat jedoch keinen einzigen Gol zu Gesicht bekommen. Einer seiner Leute meint, er
hätte, kurz bevor sie umdrehten, eine blauleuchtende Kugel in der Ferne gesehen, die
unbeeinflußt vom Sturm ruhig über dem Boden schwebte. Aber niemand kann diese
Beobachtung bestätigen.
Shephard hat nur eine Höhle entdeckt. Darin ist weiter nichts Wunderbares. Aber Shephard
sagt, er sei auf relativ glattem Boden mindestens fünf Kilometer weit in die Höhle
hineingefahren, ohne das Ende auch nur sehen zu können. Der Boden ist leicht abschüssig.
Shephard schätzt, daß der Punkt, an dem er umdrehte, etwa zweihundert Meter tiefer lag als
der Höhleneingang. Weiter hinten wird die Neigung stärker. Es kann also sein, daß sich hier
ein relativ müheloser Weg in das Innere des Planeten anbietet.
Die Höhle liegt etwa dreißig Kilometer von unserem Landeplatz in südwestlicher Richtung.
An diesem Tag haben wir also nichts weiter erreicht als die Feststellung, daß die für GOL
konstruierten Spezialgeräte gut funktionieren. Shephard hat nicht die geringsten
Schwierigkeiten gehabt. Wenn das so weitergeht, wird die Fahrt zum GOL für uns ein
erholsamer, aber erkenntnisarmer Ferienaufenthalt sein.
Ende für heute.“
*
Tom Keenans Stimme hatte zum Schluß amüsiert und spöttisch geklungen. Es war für Martin
Levans eine Überraschung festzustellen, daß er dieser Stimme nicht unbewegt zuhören
konnte, wenn er daran dachte, daß Tom Keenan längst nicht mehr lebte. Er war auf diesem
Planeten verschollen.
„Sie werden sich vorstellen können“, hörte Levans plötzlich Perry Rhodans Stimme, „welches
Ihr Auftrag sein wird, nicht wahr?“
Martin schrak aus seinem Brüten auf.
„Ja, Sir“, antwortete er. „Die Höhle ist für uns sehr interessant.“
Perry Rhodan nickte lächelnd.
„Ganz genau, Captain. Wir werden einen zweiten Stützpunkt dort errichten. Sie werden diese

Aufgabe übernehmen. Wir sind gut genug ausgerüstet, um gegen alle Risiken gesichert zu
sein. Allerdings dürfen Sie nicht damit rechnen, ebensowenig Gols zu sehen wie Captain
Shephard bei seiner ersten Fahrt. Wir haben schon erlebt, daß sich in diesem Punkt die
Erfahrungen der LAKEHURST von den unseren unterscheiden. “
Der Administrator machte eine Pause. Er sah Martin Levans eindringlich an.
„Wir haben bisher keine Schwierigkeiten mit den Gols gehabt, Captain“, fuhr Perry Rhodan
schließlich fort. Seine Stimme war leiser als zuvor. „Das wird nicht bedeuten, daß wir für alle
Zeiten davon verschont bleiben. Bedenken Sie, daß ein einziger Fehler genügt, um Sie und
Ihre Mannschaft mitsamt den Fahrzeugen zu vernichten. Wenden Sie allerhöchste Vorsicht
an. Bleiben Sie ständig in Funkverbindung mit dem Schiff.“
Nach diesen Worten schien er sich zu entspannen und schloß: „Wir haben getan, was wir
konnten. Wir geben Ihnen das Beste an Ausrüstung mit, und die Leute Ihrer Begleitung
besitzen ein Höchstmaß an körperlichen, geistigen und seelischen Fähigkeiten. Wenn dieses
Unternehmen fehlschlägt, dann werden wir kein zweites der gleichen Art mehr in Gang
bringen. Denken Sie daran, Captain!“
Martin fühlte sich entlassen. Er salutierte, machte eine exakte Kehrtwendung und verließ den
kleinen Raum. Draußen, als er auf das Lauf band des Deckhauptganges stieg, beschäftigte er
sich in Gedanken mit den Leuten, die er mitnehmen sollte. Es wäre ihm lieber gewesen, er
hätte sie sich selbst aussuchen können - obwohl er genau wußte, daß eine positronische
Datenverarbeitungsanlage, mit allen möglichen Informationen über die Leute versehen, für
eine solche Aufgabe weitaus geeigneter war als er selbst.
Hoffentlich war die Positronik nicht zu der Ansicht gekommen, daß Patty Soerensen für
diesen Bodenaus flug auf GOL wie geschaffen sei.
*
GOL besaß ein mächtiges Magnetfeld, wie überhaupt alles, was mit GOL in irgendeinem
Zusammenhang stand, mächtig war. Langzeitmessungen hatten ergeben, daß das Feld wohl in
seiner Stärke, jedoch niemals in seiner Richtung wechselte. Das gab den Astronauten, die auf
GOL landeten, eine bequeme Möglichkeit, die vier Himmelsrichtungen festzulegen. Ein ganz
gewöhnlicher Kompaß funktionierte auf GOL ebensogut wie auf der Erde.
Nichtsdestoweniger war es eine harte Aufgabe, einen bestimmten Punkt auf der Oberfläche
des Planeten lediglich nach den Angaben „etwa dreißig Kilometer“ und „in südwestlicher
Richtung“ zu finden.
Martin Levans’ Expedition bestand aus sieben Fahrzeugen, die ein paar Stunden nach Martins
Unterredung mit dem Administrator die Äquatorialschleuse der URANUS verließen, um sich
sanft auf den felsigen Boden der fremden Welt hinunterzusenken. Die Fahrzeuge waren so
ausschließlich für die Verwendung auf GOL konstruiert, daß sich der Spitzname
„Golomobil“, oder auch kurz „Golo“, förmlich aufgedrängt hatte. Sie bestanden bis ins
kleinste Detail aus Metallplastik, dem Werkstoff der modernen Technik, der die
mechanischen Eigenschaften der besten Stähle, jedoch die elektrischen Qualitäten eines
Nichtleiters hatte. Im großen und ganzen sahen sie aus wie umgestülpte Teller. Der Teilerand
schwebte gewöhnlich einen Meter hoch über dem Boden; aber der Antigravgenerator gab dem
Fahrzeug auch die Möglichkeit, sich trotz der hohen Gravitation von GOL in größere Höhen
zu erheben, wenn das notwendig war.
Jeweils fünfzig Prozent des Fahrzeugvolumens wurden von Geräten eingenommen, die die
feindliche Umwelt auf die eine oder andere Weise vom Innern des Golomobils fernhielten.
Wenn man bedachte, welch gewaltige Aufgabe das war, dann erschienen fünfzig Prozent
immer noch sehr wenig.
Wenn es notwendig wurde, konnte eine beliebige Zahl von Golomobilen sich zu einer Einheit
zusammenschließen. Dazu fuhren sie im Bereich ihrer Schirmfelder zwei Meter hohe, starre

Verbindungsschläuche aus den Tellerbäuchen aus und ließen die Schläuche sich miteinander
verbinden. War diese Verbindung hergestellt, dann erzeugten die Schirmfeldgeneratoren
gemeinsam ein Feld, das alle verbundenen Fahrzeuge umfaßte. Schlössen die Fahrzeuge einen
Ring, dann überdeckte das Schirmfeld den Innenraum des Rings. Die giftige MethanAmmoniak-Atmosphäre des Riesenplaneten konnte daraus entfernt und atembare Luft statt
dessen eingefüllt werden. Auf diese Weise entstand eine Kuppel, in der Menschen sich
ebensogut aufhalten konnten wie an Bord eines Golos oder der URANUS selbst.
Ein solcher Ring sollte nach Perry Rhodans Anweisungen in der von Captain Shephard
entdeckten Höhle errichtet werden. Nach Errichtung des Stützpunktes sollten Martin Levans
und seine Leute sich zehn mal vierundzwanzig Stunden dort aufhalten und Beobachtungen
anstellen. Danach würden sie von einem anderen Captain und einer anderen Truppe abgelöst
werden.
Die Aufgabe hörte sich leicht an, und als Martin auf dem Panoramaschirm im Innern seines
Golos die Oberfläche der fremden Welt ruhig und eintönig vor sich liegen sah, glaubte er
nicht, daß er irgendwelche Schwierigkeiten haben würde. Bis auf die vielleicht, die Patty
Soerensen ihm ohne allen Zweifel verursachen würde.
*
Sie hatten die URANUS gerade aus der Sicht verloren, als der Sturm begann.
Er erhob sich nicht allmählich, wie sie es von TERRA gewöhnt waren. Er blies vom Anfang
bis zum Ende mit konstanter Stärke, ohne die geringste Schwankung. Er war wie ein
wütendes Heer unsichtbarer Geister, das auf teuflischen Geisterpferden über die Felsebene
stob.
Martin besaß zu wenig GOL-Erfahrung, um zu wissen, was es bedeutete, daß eine der
himmelhohen Felsnadeln, die linksab vom Pfad der Fahrzeuge standen, sich plötzlich in
Nichts aufzulösen begann. Atemlos beobachtete er den Vorgang auf dem Bildschirm. Er sah
die Spitze des schlanken Gebildes, die bisher im verhangenen Himmel verborgen gewesen
war, sich rasch herabsenken. Er sah neblige Rauchfahnen von den Steilwänden der Nadel
aufsteigen. Er sah, wie sie immer kürzer und dünner wurde wie ein Eiszapfen, den jemand in
die Glut eines Hochofens hielt. Er wußte, daß die Felsnadeln aus gefrorener Atmosphäre
bestanden. Aber sie sahen wie echter Fels aus, und wieviel Kenntnisse jemand auch immer
über die Phänomene einer kalten Methan-Ammoniak-Welt besaß, es war ein verblüffendes
Erlebnis zu sehen, wie die scheinbar so soliden Dinge der Umgebung in Sekundenschnelle
verschwanden.
Nicht weit von der verschwundenen Felsnadel entfernt begann eine andere sich aufzubauen.
Zunächst bildete sich so etwas wie eine Beule auf dem Boden. Es sah so aus, als riesele
unsichtbarer Sand darauf, und mit kaum glaublicher Geschwindigkeit wuchs ein Gebilde in
die Höhe, das ebenso aussah wie das andere, das gerade verschwunden war. Man hatte den
Eindruck, es handele sich um eine einzige Nadel, die nur den Platz gewechselt hatte.
Martin starrte der Nadelspitze nach, wie sie zum Himmel hinaufstrebte und in den jagenden
Wolken verschwand. Plötzlich hörte er eine aufgeregte Stimme im Empfänger seines
Fahrzeugs.
„Ich hoffe, Sie haben das beobachtet, Captain“, sagte die Stimme. „Sie sind sich darüber im
klaren, welcher Temperaturunterschied da zwischen zwei eng benachbarten Punkten
herrschen muß und was...“
Es war Patty Soerensens Stimme. Natürlich ließ sie die Gelegenheit nicht ungenutzt
verstreichen.
Aber, verdammt noch mal, sie hatte recht!
Eine Nadel verschwand. Das bedeutete, die Temperatur in ihrer Umgebung war sprunghaft
angestiegen. Eine andere Nadel wuchs auf. Das bedeutete, die Temperatur in ihrer Umgebung

war sprunghaft gesunken. Die beiden Punkte waren nicht weiter als acht- oder neunhundert
Meter voneinander entfernt. Ein Temperaturgradient solchen Ausmaßes konnte nur eines
bedeuten: Sturm!
Im selben Augenblick, in dem Martin sich darüber kla r wurde, packte eine harte Faust das
Fahrzeug, wirbelte es ein Stück weit über den Boden und ließ es in Ruhe, als die
automatischen Kursstabilisatoren die neue Lage verstanden und zu arbeiten begannen. Martin
wurde halb aus seinem Sitz herausgerissen. Auf dem Bildschirm sah er die Ebene und die
Felsnadeln, die jetzt alle in Bewegung waren, an sich vorbeiwirbeln. Er verkrampfte sich, weil
er glaubte, jetzt müßte gleich der Knall kommen, mit dem das Golo auf den Boden prallte und
zerschellte.
Aber es gab keinen Knall, nur einen Ruck, der ihn wieder in seinen Sitz zurückschleuderte.
Die Kontrollampen auf dem Schaltbrett brannten ruhig. An Bord des Fahrzeugs war alles in
Ordnung. Martin gewann rasch seine kühle Überlegenheit zurück.
Ohne den Kopf zu wenden, befa hl er: „Geben Sie die entsprechenden Anweisungen, Paul. “
Während er abwechselnd auf den Bildschirm und die Fahrtinstrumente sah, ertönte hinter ihm
Sergeant Paul Finchs monotone Stimme: „Goloeins an alle anderen Golos. Stoppen Sie und
erwarten Sie das Ende des Sturms. Ich wiederhole: Stoppen Sie und erwarten Sie das Ende
des Sturms. Bestätigen Sie diesen Befehl! Ende.“
Draußen raste dichter Nebel vorbei, vermischt mit Steinbrocken, die die Schutzhülle des
Fahrzeugs matt zum Aufleuchten brachten, wenn sie sie trafen. Der Nebel hüllte das Golo von
allen Seiten ein. Martin hatte keine Möglichkeit festzustellen,. wie schnell das Fahrzeug sich
noch bewegte.
Hinter ihm empfing Paul Finch die Antworten der sechs anderen Golos. Bei allen
funktionierten die Kursstabilisatoren einwandfrei. Die Fahrzeuge waren zur Ruhe gekommen,
soweit man das in dem rasenden Sturm beurteilen konnte. Lediglich Fred Warren, der mit
seinem Golo am Ende der Schlange fuhr, beklagte sich darüber, daß neue Felsnadeln so dicht
um ihn herum aufwüchsen, daß er sie durch den Nebel hindurch sehen konnte und nicht mehr
so recht wußte, ob er nicht doch lieber Fahrt aufnehmen und dem Felskessel entrinnen sollte.
Martin gab ihm die entsprechende Anweisung dazu.
Dann meldete sich plötzlich Patty Soerensens Stimme wieder.
„Sie hätten besser aufpassen sollen, Marty“, sagte Patty. „Der Sturm war vorauszusehen. Wir
hätten uns formieren und einen Ring bilden können. Vereint sind wir stärker.“
Martin ärgerte sich. Warum sagte sie das über den Lautsprecher, so daß alle es hören
konnten? Er wußte selbst, daß er nicht scharf genug Ausschau gehalten hatte.
„Gehen Sie aus der Leitung, Patty“, antwortete er grob. „Wir brauchen sie für notwendigere
Meldungen. Im übrigen ist der Sturm nicht so wild, daß Sie deswegen Angst zu haben
brauchten. Es kommt jeder für sich allein durch.“
Er wußte, daß er Patty damit an ihrer empfindlichsten Stelle traf, und die Quittung dafür
bekam er auch sofort.
„Ich habe keine Angst, Captain Levans“, schrie Patty zornig. „Ich mache Sie nur auf Ihre
Pflichten aufmerksam!“
Martin grinste. Er konnte sich vorstellen, wie sie das Mikrophon in der Hand hielt. Mit
großen, blitzenden Augen und roten Wangen. Mit ehrlicher Entrüstung im Herzen, weil er es
für möglich gehalten hatte, daß sie Angst empfände.
„Gehen Sie aus der Leitung!“ brüllte er zurück. „Das ist ein Befehl! Ich bin der Leiter der
Expedition, und ich werde Sie zur Rechenschaft ziehen, wenn...“
Ein Knacksen in der Leitung bewies ihm, daß Patty Soerensen es vorgezogen hatte, seine
Drohung nicht zu Ende anzuhören.
Martin fluchte halblaut vor sich hin. Welcher Narr hatte jemals über Patty ein so vorzügliches
Urteil abgegeben, daß sie für fähig befunden wurde, an einer solchen Expedition
teilzunehmen? Patty war Zivilistin. Das heißt: Sie bildete sich ein, daß niemand ihr einen

Befehl geben dürfe.
Zugegeben, sie war eine vorzügliche Wissenschaftlerin. Aber galt das als Entschuldigung
dafür, daß sie sich stets und ständig wie eine Kratzbürste benahm?
Er zwang sich dazu, seine Aufmerksamkeit wieder auf den Bildschirm zu richten. Der Sturm
tobte mit unverminderter Heftigkeit. Ein reißender Strom gelblichweißen Nebels schoß an
dem Fahrzeug vorbei und hüllte es ein. Die Sicht reichte nicht weiter als bis zu der
Schirmfeldhülle.
Martin versuchte, das Golo auf den Boden zu setzen. In dem Augenblick, in dem die
Schirmfeldhülle den Grund berührte, wurde dieser sichtbar, und Martin erkannte, daß das
Fahrzeug sich immer noch mit einer Geschwindigkeit von etwa zwanzig Kilometern in der
Stunde bewegte. Wenn das den anderen ebenso ging, dann würden sie sich, bis der Sturm
aufhörte, in alle Richtungen verlaufen haben und ein paar Stunden brauchen, um wieder
zusammenzufinden.
Martin nahm das Mikrophon selbst zur Hand und teilte seine Erfahrung den übrigen
Golopiloten mit. Er wies sie an, ihr Fahrzeug aufzusetzen und an der Bewegung des Bodens
festzustellen, wie schnell sie noch fuhren. Er gab außerdem den Befehl, jegliche Fahrt sofort
aufzuheben.
Fred Warren meldete, daß er trotz aller Manöver in einer Barriere himmelhoher Felsnadeln
gefangen sei und sich nicht mehr bewegen könne. Martin gab ihm den Rat, sich ruhig zu
verhalten und zu warten, bis der Sturm sich gelegt hätte. Fred hielt das für eine gute Idee.
Inzwischen hatte Marcus Rattigan, der auf dem Meßplatz des Golo Nr. l saß, von seinen
Instrumenten alle wichtigen Daten über den Sturm abgelesen. Er referierte mit trockener
Stimme, als verstünde er nichts von den Dingen, über die er sprach: „Windgeschwindigkeit
zweihundertunddreizehn Kilometer pro Stunde. Richt ung Südost - Nordnordwest. Der Nebel
ist ein Gemisch aus kondensiertem Ammoniak, Methan, Hydrazin und höheren AmmoniakWasserstoffen. Spuren von Äthan.“
Martin gab diesen Bericht an die URANUS weiter. Die URANUS lag, wie er erfuhr,
außerhalb der Sturmbahn. Man konnte den Sturm von Bord aus jedoch beobachten, und ein
paar Leute hatten sich um Martin Levans ’ Expedition schon ernsthafte Sorgen gemacht.
Martin beruhigte sie und erklärte, es sei alles in Ordnung.
Das Gefühl hatte er wirklich. Er hatte von den furchtbaren Stürmen des GOL gehört, lange
bevor er die fremde Welt zu sehen bekam. Sie waren ihm beschrieben worden als die
Schrecken des Astronauten, vor denen er selbst im festen Raumschiff nicht sicher war.
Denn die Atmosphäre des GOL reichte Hunderte von Kilometern über die Oberfläche hinaus,
und Stürme von unirdischer Heftigkeit waren in Höhen bis zu zweihundertundfünfzig
Kilometern beobachtet worden. Wehe dem Schiff, dessen Kursstabilisatoren nicht richtig
arbeiteten!
Aber das hier war in Wirklichkeit nichts. Es überraschte einen, und man spürte ein wenig
Ehrfurcht vor der Macht einer Natur, die solche Stürme zuwege brachte. Im Innern der
Fahrzeuge fühlte man sich jedoch wohl und sicher. Die Temperatur betrug dreiundzwanzig
Grad Celsius, die künstliche Atmosphäre enthielt die günstige Menge Sauerstoff, und man
konnte sich, wenn man Lust hatte, mit den anderen Insassen des Wagens oder mit den
Besatzungen anderer Fahrzeuge unterhalten. Es kostete Anstrengung, ein Gefühl der Gefahr
dabei zu empfinden.
So dachte Martin Levans.
Bis er Fred Warren anrief und zu erfahren versuchte, wie es ihm inmitten seiner Felsbarriere
erging und ob er schon einen Ausweg sähe.
Fred Warren meldete sich nicht. Martins Empfänger blieb tot.
Fred Warrens Fahrzeug war verschwunden.
*

Martin Levans verlor keine Sekunde. Er hatte nur den Hinweis gebraucht, daß ein GOLSturm nicht so ungefährlich war, wie er aussah, um von einem Augenblick zum anderen zu
höchster Aktivität zu erwachen.
Er wies Paul Finch an, die URANUS über den Vorfall zu unterrichten, und als er vom Schiff
die Anweisung bekam, sich unverzüglich auf die Suche nach Fred Warrens Fahrzeug zu
machen, da war er schon zwei Minuten lang unterwegs.
Der Sturm hatte nachgelassen. Das Sichtfeld war immer noch eine gelblichweiße Nebelwand,
die mit unheimlicher Geschwindigkeit vorbeibrauste und eine Menge polternder Felsstücke
mit sich führte. Aber bis zum Beginn des Sturms war Fred Warren als letzter in einer
schnurgeraden Reihe gefahren. Martin brauchte sich nur in einem Winkel vo n
hundertundachtzig Grad zu seinem früheren Kurs zu bewegen, um Freds letztem Standort
zumindest näher zu kommen. Er hatte noch einen anderen Hinweis. Rechts und links der
Spur, auf der die sieben Golomobile gekommen waren, war die Ebene vor Beginn des Sturms
flach und leer von Felsnadeln gewesen. Die Barriere, in der Fred Warren sich festgefahren
hatte, mußte also leicht zu erkennen sein.
Eine Frage war allerdings, wie weit Warrens Golo unter dem ersten Aufprall der Luftmassen
abgetrieben worden war.
Patty Soerensens Vorwurf kam Martin in den Sinn. Wäre Fred nicht verschwunden, wenn er
besser aufgepaßt hätte? Er versuchte, sich mit dem Argument zu beruhigen, daß das
Verschwinden eines Golomobils selbst dann, wenn man die Existenz des Sturmes mit in
Betracht zog, kein voraussehbares Ereignis sei. Aber das beruhigte ihn nicht. Er spürte sein
schlechtes Gewissen.
Er wies die übrigen Fahrzeuge an, Peilzeichen zu senden. Auf diese Weise fand er heraus, daß
sie die Linie, in der sie bis zum Ausbruch des Unwetters gefahren waren, nur um ein paar
Meter verlassen hatten. Es war vernünftig anzunehmen, daß auch Fred Warren nicht weiter
abgetrieben worden sei, und das erleichterte die Suche.
Mit geringer Fahrt ließ Martin sein Golo sich durch den Nebel tasten. Nach einer Weile
tauchte auf der linken Hälfte des Panoramaschirms inmitten der gelbweißen Wand ein dunkler
Schatten auf. Er glitt nach hinten und verschwand wieder. Aber Schiller, der die Peilzeichen
anmaß, verkündete, daß sie soeben Golo Nr. 2 passiert hätten.
Martin beobachtete den kleinen Bildschirm des Ortergerätes. Es hatte das Fahrzeug, an dem
sie soeben vorbeigeglitten waren, nicht registriert. Das machte ihn besorgt. Der Orter arbeitete
mit einfachem Radar, einer Technik, die für Bodenausflüge völlig ausreic hend war - oder
vielmehr sein sollte. Aber irgend etwas in der rätselhaften Hochdruck- und TieftemperaturChemie dort draußen schien die Mikrowellen des Radars zu absorbieren und den Orter
unwirksam zu machen. Martin war gezwungen, auf Sicht zu fahren. Das bedeutete: Er würde
einen Felsen, der ihm im Weg stand, erst zu sehen bekommen, wenn das Schirmfeld ihn
berührte und kein störender Nebel mehr zwischen ihm und dem Hindernis lag. Das bewog ihn
dazu, noch langsamer zu fahren. Es schien jetzt nicht mehr so leicht, die Stelle zu finden, von
der aus Fred Warren sich vor knapp einer halben Stunde zum letztenmal gemeldet hatte.
Aber dann hörte der Sturm plötzlich auf.
Von einer Sekunde zur anderen verschwand die Nebelwand, wie sie gekommen war. Marcus
Rattigans interessenlose Stimme verkündete, daß der Sturm insgesamt dreiundfünfzig
Minuten und zwanzig Sekunden gedauert habe.
Mit einemmal lag die Felsebene wieder klar und deutlich auf dem Panoramaschirm. Hier und
dort lagen die Teller der übrigen Fahrzeuge, wie vorgeschichtliche Gräber auf längst
vergessenem Boden.
Das Bild der Ebene hatte sich verändert. Vorher, als sie nach Südwesten zogen, hatte Martin
Levans dem, was er auf dem Bildschirm sah, keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Er
hatte den Anblick in sich aufgenommen und sich um Einzelheiten nicht gekümmert. Er hatte

sich nicht gemerkt, dort steht eine besonders hohe Felsnadel, und einen halben Kilometer
östlich davon liegt ein mannshoher Felsklotz. Er hatte diese Details den automatischen
Kameras überlassen, die, wie er wußte, während der Fahrt unablässig arbeiteten. Trotzdem
aber hatte sich ein Bild in sein Gedächtnis eingeprägt. Nicht deutlich, sondern verschwommen
und so, daß er keine Einzelheiten herausgreifen konnte. Es war die Art von Bild, die einen
Mann, wenn er in eine längst vergessene Gegend zurückkehrt, stutzen und sagen läßt: Hier
muß ich doch schon mal gewesen sein!
Martins Situation war gerade umgekehrt. Er nahm das Bild in sich auf und dachte: Hier bin
ich noch nie gewesen!
Der Sturm hatte die Ebene verändert. Gewiß, sie war immer noch flach wie zuvor, und die
einzigen Bodenmerkmale waren Felsblöcke und monolithische Nadeln. Aber sie lagen und
standen jetzt anders und formten einen neuen Gesamteindruck.
Martin erkannte verstört, daß sich besonders dort, woher sie gekommen waren, das Bild völlig
verändert hatte. Vor dem Sturm war nur der Pfad, auf dem sie sich bewegten, frei von
Hindernissen gewesen. Jetzt aber dehnte sich in der Richtung, in der die URANUS lag, ein
kilometerbreites Stück Ebene, auf dem kein einziger Felsblock, keine einzige Felsnadel zu
sehen war.
Von der Barriere, in der Fred Warren eingeschlossen worden war, war nichts zu sehen.
Anderthalb Stunden lang ließ Martin Levans seine Fahrzeuge nach dem verschwundenen
Golo suchen. Anderthalb Stunden lang strengten sie sich die Augen an und hielten Ausschau
nach einem Loch im Boden oder nach Überresten des verschollenen Fahrzeugs. Aber sie
fanden nichts.
Martin berichtete das Ergebnis der Suche an die URANUS. Er erwartete, daraufhin den
Befehl zur Umkehr zu erhalten. Aber erstaunlicherweise hieß die Anordnung: „Handeln Sie
weiter nach Plan! Das fehlende Fahrzeug wird nicht ersetzt.“

4.
„Neunter März zweitausendsechsundachtzig, neunzehn Uhr Terrania-Zeit. Aufzeichnung
durch Thomas Keenan.
Unsere Begegnungen mit den Gols haben keinerlei Fortschritte erbracht. Sie bleiben dabei,
die Schutzschirme unserer Bodenfahrzeuge anzuzapfen, so daß kein Bodenausflug mehr
länger als drei Stunden dauern kann, bevor die Generatoren zusammenbrechen. Natürlich
versuchen sie das gleiche am Schiff. Aber die Bordgeräte sind selbst für ihren unersättlichen
Hunger zu stark. Wir wehren ihnen nicht, wenn sie sich an unsere Schirmfelder heranmachen.
Vielleicht bringt ihnen das eines Tages bei, daß wir ihre Freunde sein möchten... wenn sie
überhaupt wissen, was ein Freund ist.
Eine merkwürdige Entdeckung, die eines unserer Bodenkommandos gemacht hat, soll hier
berichtet werden. Leutnant McPherson und seine drei Begleiter, die einen halbstündigen
Ausflug unternahmen, haben ein Loch beobachtet, das sich vor ihnen aus unerkenntlichen
Ursachen plötzlich im Boden öffnete. McPherson hatte Mühe, seinen Wagen darum
herumzusteuern. Wahrscheinlich wäre ihm mit seinem kräftigen Antigravfeld gar nichts
passiert. Aber er sagt, es sei ein entsetzlicher Anblick gewesen und er hätte in dieser Sekunde
gar nicht daran gedacht, daß das Loch ihm nichts anhaben könnte.
Mitchell, unser Geologe, hat eine Hypothese für das Loch. Er meint, ein Teil der GoldOberfläche bestünde, ebenso wie die Felsnadeln, aus gefrorener Atmosphäre. Bei plötzlichen
Temperaturanstiegen würden diese Stellen dann ausschmelzen und die Löcher entstehen
lassen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Zumindest ist es eine vernünftige Annahme.
Ende für heute.“

*
„Das könnte eine Erklärung sein“, sagte der Administrator nachdenklich.
Reginald Bull war nicht seiner Ansicht.
„In Wirklichkeit erklärt es überhaupt nichts“, stieß er hervor.
„Stell dir vor, ein Golo schwebt mit voll arbeitendem Antigrav dicht über dem Boden. Über
dem Boden, sage ich! Wenn sich im Boden plötzlich ein Loch auftut, und wenn es noch so
breit und tief ist, was, um Himmels willen, soll es dem Fahrzeug ausmachen, das sowieso von
einem künstlichen Schwerefeld in der Schwebe gehalten wird?“
Perry Rhodan hob die Hand, um Bull in seinem Redefluß zu unterbrechen.
„Du übersiehst eines dabei“, mahnte er. „Auch Tom Keenan hat es übersehen. Der Verlauf
der Schwerefeldlinien wird durch die plötzliche Öffnung des Bodens verändert. Ein
künstliches Gravitationsfeld, das einen hoch über dem Boden schwebenden Körper umhüllt,
sieht ganz anders aus als eines, das einen Körper in der Nähe des Bodens in der Schwebe
hält.“
Reginald Bull stutzte und griff sich zum Kinn.
„Du hast recht, Perry“ gab er zu. „Da haben wir einen Anhaltspunkt. Wieviel ist über dieses
Phänomen bekannt?“
„Wenig“, antwortete Perry. „Die neue Form des Antigravfeldes hängt von der Form der
Öffnung ab, von ihrem Durchmesser, von ihrer Tiefe und so weiter.“
Reginald Bull machte eine ungeduldige Handbewegung.
„Also schön, das alles wissen wir nicht“, brummte er mißmutig. „Aber man kann einen
Grenzfall angeben. Wenn das Loch gerade die ungünstigsten Ausmaße hätte, was würde dann
geschehen?“
„Das künstliche Schwerefeld würde versuchen, den Boden des Loches zu sich
heraufzuziehen.“
„Und... ?“
Reginald Bull sprach die Frage nicht zu Ende. Er wußte, was diese Erklärung bedeutete.
„Da der Boden sich aber nicht bewegt“, ergänzte er erschüttert, „würde das künstliche Feld
mitsamt dem Fahrzeug in das Loch hinuntergezerrt werden.“
*
„Wenn ich hier eine Höhle suchen sollte, Marty“, erklärte Abe Schiller mit müder Stimme,
„würde ich da drüben anfangen.“
Er deutete auf den ersten Backbordsektor des Panoramaschirms. Aus der Eintönigkeit der
Ebene erhob sich dort ein Felsmassiv, das sich auf merkwürdige Weise von den übrigen
Einzelheiten der Oberfläche von GOL unterschied, obwohl es gerade so aussah wie ein
Felsmassiv.
Derartige Dinge gab es sonst auf GOL nicht. Es gab Bodenunebenheiten, einzelne
Steinblöcke und die Nadeln aus gefrorener Atmosphäre. Ein ganzes Massiv, das sich wie der
versunkene Kamm eines Hochgebirges mit zerrissenen Graten und kilometerlang aus dem
Boden erhob, bekam man sonst nicht zu sehen.
Mit halbgeschlossenen Augen wartete Abe auf die Antwort, die er bekommen würde. Er war
ein merkwürdiger Mann; Martin kannte ihn von früher her. Abe sah aus, als wäre er erst
zwanzig Jahre alt, dabei war er nach Ausweis seiner Dienstjahre zweiunddreißig. Etwas
Jungenhaftes war an dem Mann mit der schlanken, mittelgroßen Figur. Mancher hatte sich
darauf eingebildet, es könne nicht schaden, wenn Abe ein paar harte Worte zu hören bekäme,
er wäre ja ohnehin noch grün hinter den Ohren. Solche Leute hatte Abe dann rasch und mit
einer Energie, die man ihm nicht zutraute, eines Besseren belehrt.

„Gut, Abe“, entschied Martin. „Wir werden dort drüben suchen. Paul, geben Sie den Befehl
durch!“ Paul Finch setzte seine Geräte in Bewegung. Martin dirigierte sein Fahrzeug auf das
Massiv zu. Er ließ Marcus Rattigan die Höhe der bedeutendsten Gipfel vermessen und erfuhr,
daß sie bis zu achthundert Meter über das Niveau der Ebene aufragten. Das war nicht
beeindruckend, wenn man es mit den Felsnadeln verglich, die sich bis zu fünfzehn Kilometer
in die Höhe erstreckten.
Die Ostflanke des Massivs, das sich von Norden nach Süden zog, war auf ihrer ganzen Breite
zu übersehen. Martin hielt sein Golo an, als die lange Felswand gerade den ganzen
Blickwinkel erfüllte, und beobachtete sie durch ein Teleskop. Er brauchte zwanzig Minuten,
um festzustellen, daß sich im östlichen Absturz kein Höhleneingang befand, der so groß war,
daß eines von den Fahrzeugen, die die LAKEHURST an Bord gehabt hatte, ihn hätte
passieren können. Captain Shephards Höhle mußte also, wenn sie überhaupt hier war, auf der
anderen Seite liegen.
Martin umrundete also in rascher Fahrt das Nordende des Gebirgsstockes und hielt sich, bevor
er umkehrte, noch ein paar Kilometer weit nach Westen, so daß er schließlich die gesamte
Felsfront auf seinem Bildschirm hatte. Die anderen fünf Fahrzeuge folgten ihm dicht auf. In
einem von ihnen saß Patty Soerensen und verhielt sich seit dem Sturm völlig schweigsam,
was Martin Levans als eine Unverschämtheit betrachtete. Denn durch ihr Schweigen brachte
sie viel deutlicher als mit Worten zum Ausdruck: Siehst du, ich hab’ dir’s doch gesagt!
Diesmal brauchte Martin kein Teleskop, um die Felswand zu untersuchen. Inmitten des
grauen Gesteins, nicht weit vom Nordrand des Gebirgsstocks entfernt, gähnte schwarz und
drohend das Loch eines riesigen Höhleneinganges.
*
Sie fuhren hinein und fanden den Schlund dicht hinter dem Eingang weit genug, um einen
regelrechten Ring zu bilden. Sie fuhren die Wagen zusammen, wie sie es in unzähligen
Manövern gelernt hatten, ließen die Verbindungsschläuche hinausschießen und miteinander
verschmelzen. Sie schalteten alle ihre Generatoren auf ,Assembly’ und waren gewiß, daß
fortan über dem Innern des Ringes sich ein Schutzdom wölbte, innerhalb dessen sie leben
konnten, von der tödlichen Gravitation und der giftigen Atmosphäre dieses Planeten
unbehelligt.
Martin Levans trüg Vorsorge, daß das Methan-Ammoniak-Gemisch sofort aus der Kuppel
hinausgepumpt und durch atembare Luft aus den Vorratsbehältern der Fahrzeuge ersetzt
wurde. Später dann würde die Frischluftzufuhr durch Regeneratoren besorgt werden, die das
durch die Atmung des Menschen und andere Verbrennungsprozesse erzeugte Kohlendioxyd
wieder in Ruß und Sauerstoff zerlegten und den Sauerstoff in die Kuppel zurückpumpten.
Nachdem die Kuppel bewohnbar gemacht worden war, gab Martin den Befehl, daß die
Teilnehmer der Expedition sich alle bis auf eine Wache pro Fahrzeug im Innern des Ringes
zusammenfänden. Er spürte, daß sie jetzt ein paar Worte von ihm hören wollten, über die
Aufgabe des Unternehmens, über die nächsten Schritte, die geplant waren, und über andere
Dinge.
Martin Levans befand sich in Verlegenheit. Er wußte nicht, was er sagen sollte. Er war unter
normalen Umständen schon kein begeisterter Redner, und jetzt, da die Erinnerung an Fred
Warren und das verlorene Golomobil noch frisch war, fiel ihm überhaupt nichts ein.
Er wurde jedoch, und das befreite ihn aus großer Verlegenheit, rechtzeitig daran gehindert,
überhaupt etwas zu sagen.
Für die Männer, die aus den Fahrzeugen stiegen, war es ein großes Erlebnis, den Boden des
fremden, feindlichen Planeten zum erstenmal unter den Sohlen zu fühlen. Es gab zwar
Schutzanzüge, die es dem einzelnen ermöglichten, sich auf der Oberfläche von GOL zu
bewegen. Aber vorläufig lagen sie noch in den Gerätekammern der Fahrzeuge und harrten

ihres ersten Einsatzes.
Martin Levans ging bis zur Mitte des Ringes und sah sich um, während die Männer von allen
Seiten auf ihn zukamen. Er sog die kühle Luft tief und sorgfältig in sich hinein und fand, daß
sie den eigenartigen Retortengeschmack besaß, der in Wirklichkeit ein Widerschein der
Metalleitungen war, die sie durchlaufen hatte, und der jeder künstlich erzeugten Atmosphäre
anhaftete.
Martin erschrak, als er Patty Soerensen unter den Männern sah. Sie hatte ihr langes blondes
Haar oben auf dem Kopf zusammengesteckt. Ihr Gesicht wies ein paar dunkle Flecken auf, als
hätte sie die Nase ein wenig zu tief in ein Motorgetriebe hineingesteckt. Sie trug ihre
Arbeitsmontur wie die anderen. Sie tat überhaupt alles, um unter der Schar der Männer nicht
aufzufallen. Und doch war ihre schlanke, mittelgroße Figur nicht zu übersehen.
Martin zwang sich zur Ruhe. Patty gehörte zu seiner Gruppe. Er konnte ihr ebensogut Befehle
geben wie den anderen - jetzt, da sie an seiner Expedition teilnahm und damit dem
Militärrecht unterstand. Und er würde ihr Befehle geben, selbst die allerhäßlichsten, wenn sie
gegen ihn aufzumucken wagte.
Die Männer bildeten einen Kreis um ihn herum und sahen ihn erwartungsvoll an. Er zählte sie
ab und fand achtzehn. Es hätten neunzehn sein sollen. Einer fehlte. Er versuchte
herauszufinden, wer das war, und stellte rasch fest, daß Marcus Rattigans gelangweiltes,
helles Gesicht fehlte. Paul Finch war als Wache im Golo Nr. l zurückgeblieben. Warum war
Marcus nicht hier?
Die Mannluks der Fahrzeuge standen offen. Martin wollte Rattigans Namen rufen; aber bevor
er noch den Mund aufbekam, kam Marcus von selbst aus dem Mannluk hervorgeschossen,
unbeholfen wie immer, die langen Arme und Beine durcheinanderwirbelnd.
„Sir!“ schrie er von weitem. „Eine wichtige Meldung!“
Der Kreis der Männer öffnete sich, um Marcus hindurchzulassen. Dicht vor Martin kam
Marcus zum Stehen und rief so laut, daß jeder ihn hören konnte: „Wie haben keine
Verbindung zur URANUS mehr, Sir!“
*
Marcus’ Beobachtung war richtig. Sie konnten das Schiff nicht mehr erreichen. Martin
bekam einen Heidenschreck. Nicht, weil er glaubte, daß der URANUS etwas zugestoßen sei,
sondern weil er sich vorstellen konnte, welche Unruhe an Bord ausgebrochen war, als die
Routinemeldung der Expedition ausblieb.
Für die Tatsache selbst, daß der Funkverkehr nicht mehr funktionierte, fand er keine
Erklärung. Die Höhlenöffnung war groß genug, um den Radiowellen ungehinderten Austritt
zu gestatten, falls die Felsmasse, die über der Höhlendecke lag, wirklich so gewaltig sein
sollte, daß sie elektromagnetische Wellen völlig absorbierte. Aber es war nicht nur das. Jedes
Golomobil war mit einem Mikrokom ausgerüstet, einem Funkgerät, das auf der Basis des
räumlich übergeordneten Hyperfunks arbeitete, und für den Hyperfunk bedeutete im
allgemeinen nicht einmal die ungeheure Masse einer ganzen Sonne ein Hindernis, weil er sich
ganz einfach durch ein anderes Transportmedium ausbreitete. Und selbst die Mikrokoms
arbeiteten nicht mehr.
Martin wußte nicht, warum das so war. Er wußte nur, daß alle Sende- und Empfangsgeräte
draußen vor der Höhle noch funktioniert hatten. Also brauchte er, um mit der URANUS in
Verbindung zu treten, nur eines der Fahrzeuge aus der Höhle hinauszuschicken.
Das aber hätte bedeutet, daß die Schutzkuppel für eine Weile aufgegeben werden mußte; denn
wenn eines der Fahrzeuge sich aus dem Ring löste, stand der Ring notgedrungen an einer
Stelle offen.
Martin hatte wenig Verlangen, das umständliche Manöver des Leerpumpens und Vollfüllens
zu wiederholen. Also entschloß er sich, einen der unförmigen Schutzanzüge anzulegen und

mit einem der transportablen Telekoms selbst die Höhle zu verlassen. Den Befehl innerhalb
der Höhle übergab er für die Dauer seiner Abwesenheit Leutnant John Griffin, dem Piloten
des Golo Nr. 3, in dem auch Patty Soerensen fuhr.
Marcus und Paul halfen ihm beim Anlegen des Anzugs. Das heißt, sie hielten die
Einschlupföffnung waagerecht, so daß er hineinklettern konnte. Der Anzug selbst verdiente
den Namen recht wenig. Als Martin sich darin aufgerichtet hatte, sah er aus wie ein knapp
zwei Meter hoher, quadratischer Klotz mit einem unförmigen, kugelartigen Aufbau, in dem
der Kopf steckte. Im Innern des Anzugs hatte Martin erstaunlich viel Bewegungsfreiheit.
Aber wenn er den Antigravgenerator nicht einschaltete, drückte ihn die Last des Instruments
fast zu Boden.
Martin faßte den Mikrokom mit einer der plastikmetallenen Klauen, in denen die Arme des
Anzugs endeten, und verließ sein Fahrzeug durch die Steuerbordschleuse. Als er durch das
Mannluk hindurch den Fuß auf den Boden setzte, durchlief ihn ein Schauer. Denn jetzt war
nichts Schützendes mehr um ihn herum als der Anzug und die Schirmfelder, die die
Generatoren des Anzugs erzeugten. Es war unglaublich, daß ein im Verhältnis so kleines
Gerät allen Gewalten dieses furchtbaren Planeten trotzen sollte - aber es tat es. Martin fühlte
nicht die geringste Beschwerde, als er Fuß vor Fuß setzte und auf den mächtigen Ausgang der
Höhle zumarschierte.
In seinem Helmempfänger war nichts als Rauschen. Er versuchte ein paarmal, einen seiner
Männer in den Fahrzeugen zu erreichen; aber das gelang ihm nicht. Das merkwürdige
Medium, das jeglichen Funkverkehr unterband, erfüllte den Höhlenraum ebenso wie die
Kuppel im Ring der Fahrzeuge. Martin stieg über ein paar kleine Felsblöcke hinweg, die ihm
im Wege lagen, und erreichte den Ausgang der Höhle. Vor ihm lag im trüben Licht, aber
deutlich übersehbar die Steinebene, über die sie gekommen waren.
Er trat ein paar Meter weit hinaus und verband das Mikrophonkabel des Mikrokoms mit einer
der Buchsen an seinem Helm. Er schaltete das Gerät ein und begann zu sprechen.
„Goloeins an URANUS. Goloeins an URANUS. URANUS bitte melden!“
Aber die URANUS meldete sich nicht. In seinem Empfänger hörte Martin nur das helle
Störungsgeräusch der Funkatmosphäre.
Er erschrak. Er erinnerte sich ganz genau, daß Paul Finch wenige Sekunden, bevor sie in die
Höhle hineinfuhren, eine letzte Meldung an das Schiff abgesetzt hatte und daß diese Meldung
von der URANUS bestätigt worden war. Damals hatten also die Geräte noch einwandfrei
funktioniert. Und jetzt?
Sie waren von Norden gekommen. Martin ging ein paar Schritte nordwärts und ließ den
weiten Höhleneingang dabei seitlich hinter sich. Dann unternahm er einen neuen Versuch.
„Goloeins an URANUS. URANUS bitte melden!“ Er hatte das letzte Wort kaum
ausgesprochen, da hörte er eine aufgeregte Stimme in seinem Empfänger. „URANUS an
Goloeins. Was ist los mit euch? Warum bleiben die Meldungen aus?“
Martin atmete erleichtert auf. Dann erklärte er die Situation. Er sagte zum Schluß: „Ich habe
keine Ahnung, was das dort in der Höhle ist und warum man seitlich vom Höhleneingang,
jedoch nicht geradeaus davor funken kann. Aber ich werde in Abständen von jeweils einer
halben Stunde einen Mann herausschicken, der die übliche Routinemeldung abgibt und
berichtet, was es Neues gibt.“
Dieser Vorschlag wurde an Bord der URANUS für annehmbar gehalten. Martin machte sich
auf den Rückweg zur Höhle und erklärte dem Funker an Bord des Schiffes, er wolle jetzt
herausfinden, wo die Funksperrzone begann. Zu diesem Zweck redete er unaufhörlich, und
auch der Funker sprach eine Menge zusammenhangloser Worte in sein Mikrophon.
Martin ging denselben Weg zurück, den er gekommen war. Sein Empfänger arbeitete
einwand frei, bis er auf gleicher Höhe mit dem nördlichen Rand des Höhleneingangs war.
Noch einen Schritt weiter — und die Stimme des Funkers war nicht mehr zu hören. Sie war
nicht allmählich leiser geworden und schließlich verschwunden. Sie war ganz einfach von

einem Augenblick zum anderen weg.
Martin kehrte um und ging ein paar Schritte zurück. „Was haben Sie beobachtet?“ fragte er
den Funker, der mittlerweile aufgehört hatte zu sprechen.
„Die Verbindung war plötzlich unterbrochen“, hieß die Antwort.
„Und bei Ihnen?“
„Ebenso“, berichtete Martin. „In dem Augenblick, in dem ich den linken Rand des
Höhleneinganges passierte, konnte ich Sie nicht mehr hören.“
Der Funker versprach, eine ausführliche Meldung dieses Vorfalls an die wissenschaftliche
Sektion des Schiffes zu geben. Martin grinste bei der Vorstellung, wie die Physiker anfangen
würden, sich die Köpfe zu zerbrechen und die Zungen heiß zu reden, wenn sie den Bericht
erhielten.
Dann schaltete er den Mikrokom aus und machte sich endgültig auf den Rückweg.
Unter dem Höhleneingang blieb er stehen und schaute in das Innere der Höhle. Im Licht ihrer
eigenen Lampen sah er den Ring der Fahrzeuge und den matten Schimmer der Kuppel, die sie
über dem Ring errichtet hatten. Der Energiewall, der die Kuppel bildete, hatte einen
Brechungsindex, der sich geringfügig von dem der umgebenden Atmosphäre unterschied.
Deswegen konnte man die Kuppel wahrnehmen.
Sonst gab es nichts in der Höhle außer den Steinwänden und der zerklüfteten Decke, die sich
in vierzig Metern Höhe wölbte. Nic hts, was darauf hingewiesen hätte, daß im Innern der
Höhle und direkt davor alle Funkgeräte versagten. Was auch immer für ein Effekt das war, er
war unsichtbar für menschliche Augen.
Martin wandte sich um und sah auf die Ebene hinaus. Ein Gedanke kam ihm plötzlich. Das
Gebiet, innerhalb dessen auch vor der Höhle kein Funkverkehr möglich war, schien durch die
Form des Höhleneinganges geometrisch begrenzt. Das sah so aus, als strahle die Höhle etwas
aus, irgendein Medium, das die Funkgeräte unbrauchbar machte. Die Strahlung breitete sich
nicht zur Seite aus, sondern nur geradlinig - wie zum Beispiel gewöhnliches Licht.
Das schien eine vernünftige Annahme zu sein. Wenigstens, fand Martin, stand sie nicht im
Widerspruch zu dem, was er beobachtet hatte. Es blieb allerdings herauszufinden, was das
war, das die Höhle ausstrahlte. Martin erinnerte sich nicht, daß jemals in der Vergangenheit
ein ähnlicher Effekt beobachtet worden war, und mit Bedauern erkannte er, daß er mit den
Geräten, die sie an Bord der Golomobile mit sich führten, wahrscheinlich nicht in der Lage
sein würde, das Rätsel zu lösen.
Er wollte sich umwenden und die Höhle betreten, da schien draußen über der Ebene ein Licht
aufzuleuchten und fesselte seine Aufmerksamkeit. Er sah ein weiches, türkisfarbenes Flackern
dicht über dem Boden, in geradliniger Verlängerung des Höhlenausganges. Konturen
begannen sich zu formen, und Martin verschlug es den Atem, als er erkannte, was dort
draußen vor sich ging.
Das Licht schien sich zu ballen. Zunächst war es nur ein Ungewisses, formloses Leuchten
gewesen. Aber jetzt zog es sich an mehreren Stellen zu Klumpen zusammen. Die Klumpen,
die sich mit mäßiger Geschwindigkeit von der Höhle entfernten, leuchteten grün und blau.
Das ursprüngliche Türkis war verschwunden. Die Lichtklumpen rundeten sich schließlich zu
Kugeln, und jede Kugel war etwa so groß wie ein Kinderluftballon. Gols!
Es waren nicht die Wesen an sich, die Martin erschreckten. Sie entfernten sich von der Höhle
und waren offenbar nicht darauf aus, ihm Schaden zuzufügen. Es war die Tatsache, daß sie
zuvor nicht dagewesen waren und daß er beobachtet hatte, wie sie sich aus einem formlosen,
schwachleuchtenden Lichtnebel bildeten. Er hatte den Eindruck, als sei er Zeuge eines
Geburtsvorganges gewesen. Obwohl er den Lichtnebel erst weit draußen auf der Ebene hatte
beobachten können, war er sicher, daß er aus dem Innern der Höhle hinausgeweht worden war
- oder ausgestrahlt, wie er es vorhin formuliert hatte, als er das Versagen der Funkgeräte zu
erklären versuchte.
War die geheimnisvolle Höhle die Geburtsstätte der Gols?

