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Sie erkunden die Diktatur der Schönheit –
und suchen den Widerstand

Das Ende des 21. Jahrhunderts Neuer Galaktischer 
Zeitrechnung ist angebrochen. Mehr als dreiein
halbtausend Jahre von unserer Zeit entfernt lebt die 
Menschheit in Frieden. Zwischen den Sternen der 
Milchstraße herrschen keine großen Konflikte mehr. 
Wie es aussieht, könnte Perry Rhodan, der als ers
ter Mensch von der Erde auf Außerirdische gesto
ßen ist, sich endlich seinem großen Ziel nähern: der 
alte Traum von Freundschaft und Frieden zwischen 
den Völkern der Milchstraße und der umliegenden 
Galaxien. Die Angehörigen der Sternenvölker ste
hen für Freiheit und Selbstbestimmung ein, man 
arbeitet intensiv und gleichberechtigt zusammen.

Bei ihrem Weg zu den Sternen hat ein geheim
nisvolles Wesen die Menschen begleitet und 
unterstützt: Es trägt den Namen ES, man bezeich
net es als eine Superintelligenz, und es lebt 
seit vielen Millionen Jahren zwischen Zeit und 
Raum. Rhodan sieht ES als einen Mentor der 
Menschheit.
Doch ES weilt nicht mehr in der Galaxis – das Geis
teswesen scheint zwischen den Sterneninseln ver
schollen zu sein, zersplittert in Fragmente. Aus 
diesem Grund bricht eine Expedition zur fernen 
Galaxis Gruelfin auf: Dort herrschen DIE VOLL
KOMMENEN …
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Die Hauptpersonen des Romans:

Perry Rhodan – Der Terraner kennt seine 
Frau besser als jeder andere.

Alschoran – Der Kastellan hat sich der Suche 
nach ES verschrieben.

Atlan – Der Arkonide empfängt und sendet 
verführerische Signale.

Hilke Silent-Brown – Die Siganesin schöpft 
neue Hoffnung.

Yahorosch und Devvasch – Zwei Erzieher 
agieren im Sinne der Schönheit.

Verständnis

Alle Menschen fanden Antanas Lato 
seltsam. Auch er selbst.

Der Wissenschaftler betrachtete sich 
im Spiegelfeld, das RA vor ihn projizierte. 
Mit einer Hand betastete er die mit Bio
molplast erhöhten Wangenknochen, mit 
der anderen das verbreiterte Kinn, wäh
rend er in seine aufgehellten, haselnuss
braunen Augen blickte. Es gab ein paar 
Hundert weitere Veränderungen von bio
metrischen Merkmalen, die Scanner üb
licherweise erfassten, um Identitäten 
festzustellen. 

Während Alscho
rans Ruhepause in der 
Kapsel hatte dieser 
ihm mitgeteilt, dass es 
ein Problem mit Latos 
Registrierung in den 
Systemen der Panja
sen gegeben hatte. Das 
machte eine Maskie
rung notwendig, für 
den Fall, dass er auf die 
besetzte MAGELLAN 
überwechseln würde, 
um das verdeckt ope
rierende Team um Per
ry Rhodan zu unter
stützen.

Für Lato waren 
Menschen, die behaupteten, sich selbst 
vollkommen zu kennen, dumm. Welche 
Version von sich selbst wollten sie denn 
kennen? Ein menschlicher Körper be
stand aus vielen Billionen Zellen. Stän
dig starben Millionen ab, ebenso viele 
kamen neu hinzu. Das einzig Konstante 
an biologischen Lebensformen war die 
Veränderung. Sie setzte sich nach dem 
Tod fort, bis zur vollständigen Verwe
sung. Es gab keinen statischen Zustand, 
den man studieren, analysieren und ver
stehen könnte.

Das Leben war kein Labor, wie einer 
von Latos Therapeuten gesagt hatte. 
Erst drei Therapeuten später hatte Lato 
verstanden, dass er diese Aussage wohl 
beruhigend, nicht bedauernd, gemeint 
hatte.

Er strich über sein krauses Haar, spürte 
das Kratzen an der Handfläche. In einer 
Phase der Komplexitätsreduktion hatte er 
seinen Kopf kahl geschoren. Tatsächlich 
hatte das ein paar unkalkulierbare Fak
toren in seinem Leben eliminiert: Einzel
ne Haare fielen zu unvorhersehbaren 
Zeitpunkten aus, an manchen Tagen 60, 
an anderen 80, sogar 117 hatte Lato ein
mal gezählt. Wettereinflüsse veränderten 
den Sitz der Frisur. Eine Glatze erhöhte 
den Determinismus.

Aber man hatte Lato geraten, die Haa
re wieder ein paar Zentimeter wachsen 
zu lassen. Ein sichtbarer unkontrollier

ter Faktor an ihm 
selbst erhöhe seine 
Verbindung zum eige
nen Menschsein, hülfe 
ihm bei der Akzep
tanz des Lebens als 
Möglichkeitsraum. 
Das hatte die Thera
peutin damals schön 
gesagt. Sie war ein 
Roboter gewesen.

Selbst Hirnzellen 
waren dem biologi
schen Wandel unter
worfen. Auch sie ver
schwanden ständig, 
während sich neue bil
deten. Mit einer Erin

nerung verlor man zugleich das Wissen, 
dass etwas verschwunden war. Die meis
ten Menschen beunruhigte das nicht, je
denfalls nicht, bis Lato es ihnen ausein
andersetzte.

»RA«, wandte er sich an das Gegenüber 
der tropfenförmigen KastellanKapsel, 
deren einziger Passagier er derzeit war, 
»magst du mich?«

»Ich gestalte deinen Aufenthalt an Bord 
gerne angenehm und helfe dir, deine Zie
le zu erreichen, sofern sie denen meines 
Besitzers Atlan da Gonozal nicht wider
sprechen.«

»Glaubst du, Atlan zu verstehen, RA?«
»Ich analysiere sein Verhalten und sei

ne Anweisungen, synthetisiere daraus 
eine Persönlichkeitskopie und nutze 
 diese, um seine wahrscheinliche Haltung 
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zu Ereignissen, die ich erfasse, zu be
rechnen.«

Lato mochte solche Antworten. Sie wa
ren exakt, frei von Subtexten und emo
tionalen Begleitbotschaften.

Überhaupt verstand er sich besser mit 
Maschinen als mit Menschen.

Am besten fand er sich in der Welt von 
Theoremen zurecht. Insbesondere Zah
len waren für ihn Inbegriff der Schön
heit.

»Ich orte Detonationen in der TRAVUN.«
RA projizierte das Abbild des panjasi

schen Raumschiffs unter den Zenit der 
Kuppel, die die acht Meter durchmessen
de, runde Bodenfläche der Kommando
zentrale überspannte. Farbe und Grund
form erinnerten an einen Blutstropfen, 
wobei Dutzende kleinere Tropfen bei dem 
Versuch erstarrt schienen, sich unter
schiedlich weit aus dem Schiff hervorzu
wölben. Das gab der Oberfläche trotz der 
runden Formen etwas Raues.

Eine der größeren Auswölbungen split
terte. Bruchstücke trieben ins All hinaus, 
eine gelbe Stichflamme schoss 100 Meter 
weit aus der Öffnung.

In ihrem Feuer verließ ein Beiboot das 
Schiff. Es hatte offensichtlich Schwierig
keiten, seine Flugbahn zu stabilisieren, 
denn es trudelte um alle Achsen.

Statt das Spiegelfeld auszuschalten, 
trat Lato hindurch, um sich das Holo aus 
der Nähe anzuschauen.

»Wir bitten um Hilfe!«, rief eine Stim
me. Als Ursprung gab RA eine unver
schlüsselte Funkübertragung aus dem 
Beiboot an. Die Translatoren übersetzten 
sie, aber die Akustikfelder behielten die 
helle Klangfarbe bei. »Wir wollen nie
mandem etwas zuleide tun! Wir wollen 
nur nach Hause!«

RA dämpfte die Lautstärke der Über
tragung. »Das Beiboot ist schwer beschä
digt. Die Hülle weist Durchbrüche auf. 
Ich erfasse Energiefluktuationen im Hy
perspektrum.«

»Detailinformationen projizieren!«, ver
langte Lato.

Um ihn entstanden Holos mit Zahlen
kolonnen, die dreidimensional in Bezie
hungen zueinander standen – wenn man 

das rasche Aktualisieren, Ein und Aus
blenden hinzunahm, sogar vierdimensio
nal. Er schätzte diese Art der Darstellung.

Auf dem Mutterschiff, dem Blutstrop
fenraumer, ereigneten sich weitere Ex
plosionen.

Das Beiboot bekam das Trudeln in den 
Griff, legte einen Zielvektor an und be
schleunigte. Die Triebwerke arbeiteten 
konstant und mit guter Leistung, aber die 
Energiefluktuationen ließen Schwierig
keiten in den Generatorblöcken vermu
ten, wahrscheinlich eine sich verstärken
de Wechselwirkung.

»Um das zu beenden, müssten sie Teile 
ihrer Energieversorgung abschalten«, 
murmelte Lato.

Das würde andererseits die Trieb
werksleistung limitieren. Offenbar ein 
Preis, den die Besatzung des Beiboots 
nicht zu zahlen bereit war. Mit beeindru
ckenden Werten setzte sich die Beschleu
nigung fort.

Der Blutstropfenraumer nahm die Ver
folgung auf, indem er den flach gewölbten 
Bug auf das fliehende Boot ausrichtete 
und seinerseits beschleunigte.

»Beim Mutterschiff sind erhebliche Be
schädigungen der Antriebssysteme anzu
nehmen«, diagnostizierte RA. »Es kann 
das Beiboot nicht einholen.«

»Wie lange werden die Flüchtenden be
nötigen, um halbe Lichtgeschwindigkeit 
zu erreichen?« Dieser Wert galt im All
gemeinen als Voraussetzung für den Ein
tritt in den Linearraum.

»Acht Minuten und zehn Sekunden bei 
gleichbleibenden Leistungsparametern.«

Die Energiefluktuationen im Beiboot 
ließen einen für diese Zeitspanne kon
stanten Energiefluss zweifelhaft er
scheinen.

»Geh auf Rendezvouskurs mit den Flie
henden!«, befahl Lato.

Ein weiteres Holo erschien, in dem 
Kursvektoren von der RA, dem Blutstrop
fenraumer und dem Beiboot ausgingen. 
Als Fixpunkt war die MAGELLAN an
gegeben.

Eine vergrößerte Darstellung zeigte 
den halbkugelförmigen Ultratender. Sie 
war nahe dem Bodenniveau auf der Kup
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pelwandung zu sehen, die als Projek
tionsfläche für eine um Sensordaten an
gereicherte Außensicht diente. Sie 
wanderte, weil sich die Kapsel ausrichtete.

»Ich empfehle dir, den SERUN anzu
legen«, sagte RA.

Ohne Latos Bestätigung abzuwarten, 
brachte sie den Gefechtsraumanzug mit 
unsichtbaren Traktorstrahlen zu ihm. Er 
mochte die Unkompliziertheit Künstli
cher Intelligenzen.

Not

»Ich messe siebzehn Quadrillionen 
Watt pro Quadratzentimeter Aufschlag
wirkung«, gab RA die Zahl mit den 24 
Nullen, die im Sensorholo stand, nüchtern 
wieder.

Durch den transparenten SERUN
Helm sah Antanas Lato die Projektion des 
Beiboots, die sich über ihm drehte. Unter 
der intensiven Trefferwirkung verlor es 
seine ovale Form. Trümmer brachen he
raus und trieben ins All. Die heckwärtige 
Hälfte des Raumfahrzeugs verformte sich 
wie ein Spielzeug aus dünnem Blech in 
der Faust eines Oxtorners.

»Wir schießen nicht zurück!«, funkten 
die Fliehenden. »Wir sind friedlich! Wir 
wollen nur nach Hause.«

»Haben sie überhaupt Offensivsyste
me?«, wollte Lato wissen.

»Einige Aufbauten legen Thermostrah
ler nahe«, sagte das Gegenüber. »Sie sind 
nicht energetisiert. Der Fokus liegt ein
deutig auf dem Antrieb, wobei die jüngs
ten Beschädigungen zu einem Leistungs
abfall von wenigstens fünfzig Prozent 
führen. Ich habe unseren Kurs auf den 
neuen Rendezvouspunkt angepasst.«

Lato nickte bestätigend.
»Ich fange Funkverkehr zwischen der 

MAGELLAN und dem Mutterschiff 
auf«, meldete RA. »Man fordert eine 
Demon stration. Die Folgen einer ekla
tanten  Perfektionsstörung sollen vorge
führt werden.«

Eine weitere Salve zerdrückte die Hülle 
des Beiboots. Das letzte Viertel brach ab, 
Atmosphäre trat aus. In einer Reihe bis 

zum Bug erschienen Dellen im Rumpf. 
Lato vermutete dahinter die kinetische 
Wirkung von Impulsstrahlern.

»Antrieb ausgefallen«, meldete RA.
»Wir sind manövrierunfähig!«, rief die 

Stimme aus dem Beiboot. »Die Reaktor
abschirmungen versagen! Nicht alle von 
uns haben Raumanzüge. Wir befürchten 
eine Strahlenverseuchung! Wir ergeben 
uns. Holt uns raus!«

Das Mutterschiff verlangsamte weit 
vor dem Punkt, an dem dieses Manöver 
angeraten gewesen wäre, wenn man das 
Beiboot hätte einsammeln wollen.

»Die MAGELLAN verlangt, dass an 
den Flüchtenden ein Exempel statuiert 
wird«, meldete RA.

»Sie sollen den Strahlentod sterben?«, 
versicherte sich Lato.

»Das ist eine valide Interpretation. 
Möglicherweise führen die Beschädigun
gen jedoch zu Folgeexplosionen, die ein 
früheres Ableben der Besatzung zur Folge 
haben werden.«

»Haben sie keine Rettungskapseln?«
»Um das zu beantworten, fehlt mir das 

Datenmaterial.«
Latos Blick huschte durch die drei

dimensionalen Datenaufstellungen in den 
Holos, die ihn umgaben. Er war sich be
wusst, dass Gefahr im Verzug war. Zu
gleich genoss er das Eintauchen in die 
Welt der Zahlen und die Herausforde
rung, unter Zeitdruck Schlüsse zu ziehen. 
Mit RA wusste er eine Intelligenz an sei
ner Seite, die er zur Verifizierung seiner 
Überlegungen nutzen konnte.

»Erkennst du Hinweise darauf, dass 
unsere Tarnung lückenhaft wäre?«, 
fragte er.

»Nein. Weder im Funkverkehr noch in 
den Manövern des Beiboots oder des Mut
terschiffs ist eine Reaktion auf unsere 
Anwesenheit zu finden.«

»Anflug auf das Beiboot fortsetzen!«, 
befahl Lato. »Wir helfen ihnen.«

»Warum?«
Lato war klar, dass die Sextatronik den 

Algorithmen folgte, die verlangten, die 
Prioritäten ihres Besitzers an die erste 
Stelle zu setzen. Für RA war nicht offen
sichtlich, ob Atlan ebenso entschieden 
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hätte wie Lato. Sie musste die Faktoren 
kennen, die für das gewählte Vorgehen 
sprachen.

»Die Panjasen gehen davon aus, dass 
die Flüchtenden sterben werden. Sollte 
das Beiboot nach der Evakuierung explo
dieren, wird man keine Spuren von ihnen 
erwarten«, argumentierte Lato. »Uns 
werden die Geretteten jedoch dankbar 
sein. Wir gewinnen Verbündete mit inter
nen Kenntnissen über unsere Gegner.«

»Akzeptiert«, beschied RA. »Wie prio
risieren wir die Rettung?«

Die Kapsel bot sehr begrenzten Raum; 
nicht ohne Grund waren sie nur zu sechst 
damit gereist.

»Nach Überlebenschance«, gab Lato vor.
»Akzeptiert.«

*

Ein Bild des Wracks tauchte an der 
Kuppelwandung auf. Was von der Heck
sektion übrig war, wirkte dermaßen de
formiert, dass sie wohl nicht einmal mehr 
zum Ausschlachten taugte. Allenfalls das 
Rohmaterial könnte man wiederverwer
ten. Die Bughälfte sah zwar etwas besser 
aus, verlor aber Atmosphäre aus diversen 
Hüllenrissen. Das bedeutete, dass keine 
Prallfelder mehr geschaltet werden konn
ten. Das Licht von glühenden Beschädi
gungen glitzerte in gefrorenen Feuchtig
keitspartikeln, die das Beiboot wie Nebel 
einhüllten.

»An jeden, der uns hören kann!«, bet
telte die Stimme der Flüchtenden. »Helft 
uns! Wir sammeln uns an der Bug
schleuse.«

»Gleiche Relativgeschwindigkeit an«, 
meldete RA.

Die Kapsel war nur noch sieben Kilo
meter von ihrem Ziel entfernt.

»Funkverbindung öffnen, Nahbereich, 
unverschlüsselt!«, befahl Antanas Lato. 
»Wir sind in der Nähe. Kommt raus, wenn 
ihr könnt! Wir sammeln euch ein.«

»Nur die Hälfte von uns hat Raumanzü
ge!«, kam es zurück. »Könnt ihr andocken?«

»Dabei bestünde das Risiko, dass uns 
weitere Explosionen in Mitleidenschaft 
ziehen können«, gab RA zu bedenken. 

»Außerdem könnte man uns trotz Or
tungsschutz erfassen, wenn wir Trümmer 
und Eisnebel durchfliegen.«

»Funken: Wie viele von euch tragen 
Raumanzüge?«

»Acht.«
An den Zusatzinformationen des 

Translators sah Lato, dass Ganjasisch ge
sprochen wurde. Ganjasen waren so groß 
wie Terraner. Mit acht zusätzlichen Pas
sagieren wäre die RA bereits überfüllt, 
aber für eine kurze Zeit würde es gehen. 
»Diese acht sollen rauskommen.«

Die Schleuse öffnete sich, mehrere Ge
stalten schwebten heraus.

»Traktorstrahlen greifen Ziele und …« 
Rote Alarmbeleuchtung flammte im Bo
den der Kommandozentrale auf. »Unge
klärte Energiefelder bauen sich im Bei
boot auf!«

Die neu gesammelten Sensordaten 
passten nicht zu den bisher georteten Be
schädigungen. Wurden sie erfasst, weil 
sich die Schleuse geöffnet hatte? Aber der 
Rumpf lag bereits an vielen Stellen offen, 
er sollte den Instrumenten der RA keinen 
nennenswerten Widerstand bieten.

Hyperenergetische Felder, die einander 
überlappten und verstärkten … Oder aus 
den Generatoren, die RA eigentlich als 
zerstört gemeldet hatte, gespeist wurden!

»Das ist eine Falle!«, rief Lato. »Abdre
hen! Fluchtgeschwindigkeit!«

Eine Detonation zerriss das Beiboot. 
Grellrote und hellblaue Leuchterschei
nungen, die die austretenden Energien 
begleiteten, hüllten die RA ein und 
schleuderten sie davon. Knacken und 
Krachen hallten durch die Kapsel. Scha
densanzeigen bauten sich vor Lato auf.

»Tarnvorrichtung ausgefallen«, betonte 
das Gegenüber die wichtigste Meldung.

Enttarnt

Trümmerstücke, von denen keines 
mehr als einen Kubikmeter maß, waren 
das Einzige, was vom Beiboot der Flüch
tenden übrig war. Wobei Antanas Lato 
bezweifelte, dass sich überhaupt Lebewe
sen an Bord befunden hatten. Ein auto
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matisiert gesteuerter Köder hätte densel
ben Zweck erfüllt, die ausgeschleusten 
Raumfahrer konnten ebenso gut leere 
Druckanzüge gewesen sein.

Lato schloss das Holo. Das Schicksal 
des Beiboots war unwichtig. Entschei
dend war, dass der RA dasselbe drohte. 
Die hyperenergetische Eruption hatte die 
Kapsel schwer beschädigt.

Durch den Ausfall der Tarnfunktion 
flog das Kleinstraumschiff so auffällig 
wie eine Magnesiumfackel in der Nacht 
durch die Schwärze des Alls, so weit von 
jedem Stern entfernt, dass keiner von ih
nen größer als ein Punkt erschien. Die 
MAGELLAN war nicht einmal das, wenn 
die RA ihre optischen Vergrößerungs
funktionen nicht einsetzte, und ohne den 
Markierungskreis auf der Kuppelprojek
tion hätte Lato das Mutterschiff des zer
störten Beiboots nicht einmal gesehen. 
Dieses nahm, wie die Zahlen daneben 
verrieten, Fahrt in Richtung RA auf, und 
zwar mit deutlich höheren Werten, als sie 
zuvor angemessen worden waren.

»Zerstörungen eingedämmt«, meldete 
das Gegenüber. »Metallbrände gelöscht, 
Verformungen und Entmaterialisierun
gen gestoppt.«

»Das ist gut.« Lato ging einen Kreis in 
der runden Zentrale.

»Zwei weitere Blutstropfenraumer 
kommen aus dem Linearraum. Entfer
nung: siebenhunderttausend und acht
hundertzwanzigtausend Kilometer.«

Gemessen an den Distanzen, mit denen 
man in der Raumfahrt operierte, war das 
nah. Kernschussreichweite eines Paratron
werfers, beispielsweise. »Das ist schlecht.«

»Ich aktiviere vorsorglich unsere De
fensivsysteme.« Ein rötlicher Schimmer 
legte sich über die Außendarstellung.

Lato nickte.
Die technischen Holos, die seine Wan

derung begleiteten, verrieten ihm, dass 
der BiLibrationszonenAntrieb unzurei
chend Energie bekam. Überhaupt war die 
Energieversorgung mangelhaft, was star
ke Verbraucher wie Schirm, Waffensyste
me oder Triebwerke anging.

Andererseits konnte die Kapsel das 
Standarduniversum bereits bei 30 Pro

zent Lichtgeschwindigkeit relativ zur 
kosmischen Hintergrundstrahlung für 
eine Transition oder eine Linearetappe 
verlassen und sich so einer Verfolgung zu
mindest vorübergehend entziehen. In der 
Milchstraße entwickelte Antriebe benö
tigten dafür 50 Prozent, und Lato durfte 
hoffen, dass die Technik seiner Gegner 
ähnlichen Limitierungen unterlag.

RA fing einen Hyperfunkspruch auf. 
»Fremdes Schiff! Wir betrachten dein 
heimliches Eindringen in den Raum des 
Großen Ganjats als feindlichen Akt. Be
halte Kurs und Geschwindigkeit bei, des
aktiviere deinen Schirm und mach dich 
bereit zum Entern!«

»Priorität auf den Antrieb«, befahl Lato. 
»Bewegungsvektor so ausrichten, dass 
wir uns von den bekannten Feindschiffen 
möglichst weit entfernen. Wie lange brau
chen wir, um dreißig Prozent Lichtge
schwindigkeit zu erreichen?«

»Sofern die relevanten Komponenten 
der Belastung standhalten: sieben Minu
ten und vier Sekunden.«

Lato stockte in der Bewegung. Der 
Normwert lag bei unter einer Minute. 
Doch die Zahlenkolonnen in seinen Ho
los bestätigten die Prognose der Sexta
tronik.

In schneller Frequenz flackerte der 
Schirm der RA, was die Projektion der 
Außensensoren auf die Darstellung in der 
Kuppel übertrug. Dabei wurde der Rot
schimmer zunächst intensiver und wech
selte nach vier Sekunden ins Gold.

»Intervallstrahler«, analysierte das 
Gegenüber. »Eintausend hypermechani
sche Pulse pro Sekunde. Drei unter
schiedliche Strahlenquellen.«

»Also feuern alle drei Feindraumer auf 
uns«, murmelte Lato.

»Beschuss eingestellt.« Das goldene 
Schirmleuchten blieb.

Die Reparaturanzeige für den Energie
komplex wies eine Leistungssteigerung 
von weniger als zwei Prozent aus, die die 
Beanspruchung des Schirms mehr als 
aufzehrte. Die Prognose für das Errei
chen der Übertrittsgeschwindigkeit zeigte 
zehn Minuten an.

»Fremdes Schiff!«, meldete sich der Hy
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perfunk. »Wenn ihr nicht sofort Schirm 
und Antrieb desaktiviert, werden wir euch 
manövrierunfähig schießen.«

»Einschätzung!«, forderte Lato. »Wie 
berechnest du unsere Chancen, in den Li
nearraum zu entkommen?«

»Unter drei Prozent«, antwortete RA 
mit maschineller Rationalität.

Zahlen schwirrten durch Latos Kopf. 
Weniger als drei Prozent, um sich der un

mittelbaren Gefechtssituation zu entzie
hen … und das wäre bloß der Beginn einer 
Verfolgungsjagd durch diesen Raumsek
tor  … Transitionssprünge und Linear
etappen könnte der Gegner nachvollzie
hen  … Möglicherweise lauerten auch 
Torpedos im Linearraum …

Unter erneutem Beschuss strahlte der 
Goldschirm auf.

»Notruf absetzen!«, befahl Lato.

Gespannt darauf, wie es weitergeht?
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