
Nr. 13

Die Zukunft beginnt von vorn

Hermann Ritter

Schatten über Ferrol
Le

se
pr

ob
e



Band 13

Schatten über Ferrol
von

Hermann Ritter



5

Impressum:
PERRY RHODAN NEO-Romane

erscheinen alle zwei Wochen in der Pabel-Moewig Verlag GmbH, 76437 Rastatt.
Redaktion: Elke Rohwer/Klaus N. Frick

Redaktionsanschrift: PERRY RHODAN-Redaktion,
Pabel-Moewig Verlag GmbH, Postfach 23 52, 76413 Rastatt

Internet: www.perry-rhodan.net
Titelbild: Dirk Schulz/Horst Gotta

Druck und Bindung: VPM Druck KG, Karlsruher Straße 31, 76437 Rastatt
Vertrieb: VU Verlagsunion KG, 65396 Walluf,

Postfach 5707, 65047 Wiesbaden, Telefon: 0 61 23 / 620-0
Anzeigenleitung: Pabel-Moewig Verlag GmbH, 76437 Rastatt

Anzeigenleiter und verantwortlich: Rainer Groß
Alleinvertrieb und Auslieferung in Österreich:

Pressegroßvertrieb Salzburg Gesellschaft m.b.H., Niederalm 300, A-5081 Anif
Aboservice: 

Bauer Vertriebs KG, 20078 Hamburg, Telefon 0 18 05 / 31 39 39 (0,14 € pro Minute aus dem dt. Festnetz, 
Mobilfunk max. 0,42 € pro Minute), Mo.–Fr. 8–20 Uhr, Sa. 9–14 Uhr, Fax: 040 / 30 19 81 82. 

E-Mail: kundenservice@bauermedia.com, Adressänderungen, Bankdatenänderung, Reklamationen 
bequem im Internet unter: www.bauer-plus.de/service

Aboservice Ausland:
Bauer Vertriebs KG, Auslandsservice, Postfach 14254, 20078 Hamburg, 

Tel.: 0049 / 40 / 30 19 85 19, Mo.–Fr. 8–20 Uhr, 
Fax: 0049 / 40 / 30 19 88 29, E-Mail: auslandsservice@bauermedia.com. 

PERRY RHODAN NEO gibt es auch als E-Books und Hörbücher: www.perryrhodanshop.de
Nachdruck, auch auszugsweise, sowie gewerbsmäßige Weiterverbreitung in Lesezirkeln 

nur mit vorheriger Zustimmung des Verlages.
Für unverlangte Manuskripteinsendungen wird keine Gewähr übernommen.

Printed in Germany März 2012



6

2.
Vor dem Roten Palast

Ferrol, Thorta

Die schlichte Kabine der Untergrundbahn umgab sie. Sie waren 
auf der Fahrt nach Thorta ganz allein in dem Wagen.

»Wie lange wird die Fahrt dauern?«
»Zehn Minuten, vielleicht zwölf«, antwortete Chaktor Rhodan. 

»Da wir die einzelnen Stationen überspringen, dürften wir deutlich 
schneller als der Fahrplan sein.«

Nichts war vom Kampf um Thorta zu spüren. Die fünfzig Meter 
Erdreich über ihnen verhinderten, dass Lärm oder Erschütterungen 
durchdrangen.

»Warum greifen die Topsider immer noch an?«, fragte Tschubai 
den Ferronen.

Der Ferrone musste nicht lange überlegen. »Wenn sie Thorta und 
den Roten Palast nicht erobern, erobern sie das Reich der Ferronen 
nicht. Egal, ob sie die Planeten besetzen, die Raumfahrt verhindern 
und unsere Truppen bei jeder Gelegenheit schlagen – nur wer den 
Roten Palast kontrolliert, der kontrolliert das System. Denn im Ro-
ten Palast residiert der Thort.«

»Der Thort ...«
»... ist unser unumstrittener Herrscher«, vervollständigte Chaktor 

Tschubais Satz. »Der Frieden kam vor vielen tausend Jahren, als 
der Thort die Herrschaft übernahm. Solange der Thort in Freiheit 
ist, glänzt das Licht ... umso mehr, als ihr jetzt bei uns seid!« Chak-
tor seufzte. »Ich wünschte, ich könnte euch Thorta unter besseren 
Vorzeichen nahebringen. Wie gerne hätte ich die Fremden  
von den Sternen empfangen und ihnen die Wahrzeichen und Wun-
der unserer Hauptstadt gezeigt. Wir hätten die Restaurants besu-
chen können, die Museen, das Farbentheater oder den Zoo der 
Schätze; wir hätten den Diskussionen an den Universitäten lau-
schen oder uns im Nachtleben der Stadt bewegen können. Doch 
jetzt ...«

Rhodan legte den neben ihm sitzenden Chaktor die Hand auf den 
Unterarm. »All das wird passieren. Nicht heute, nicht morgen ... 
aber es wird passieren.«

»So gebe es der Thort!«, war die enigmatische Antwort Chak-
tors.

Den Rest der Fahrt verbrachten sie schweigend, bis Chaktor auf-
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stand und mit einem »Unser Halt!« die Menschen aufforderte, es 
ihm gleichzutun. Der Zug verschwand, kaum dass sie ausgestiegen 
waren. Rhodan vermutete, dass er möglichst schnell wenden würde, 
um in der Gegenrichtung weitere Flüchtlinge aufzunehmen, welche 
die Stadt so schnell wie möglich verlassen wollten.

Chaktor inspizierte sofort die nach oben führenden Gänge. Alles 
frei!, signalisierte er den Menschen. Rhodan war erleichtert darüber, 
dass er Sengu und Tschubai nicht einsetzen musste, um einen Weg 
nach oben zu suchen. Es wäre ihm schwergefallen, Tschubai blind 
in die Mitte eines Kampfgebietes springen zu lassen. Und Sengus 
Gabe war nicht stark genug, um durch Meter um Meter von Geröll 
zu blicken, damit sie einen sicheren Ausgang finden konnten.

Auch in dieser Station waren die automatischen Bänder ausge-
fallen. Diese Station war deutlich größer als jene an der Peripherie 
der Stadt, von der aus sie hierher gefahren waren. Man merkte, dass 
man sich dem Zentrum der Hauptstadt näherte. Mehr Passagiere 
verlangten mehr Umsteigemöglichkeiten, mehr Transport-Ressour-
cen.

Sie hatten die Treppe nach oben mehr als halb hinter sich ge-
bracht, als sie das gedämpfte Wummern von Explosionen hörten. 
Also stand der Rote Palast noch immer unter Beschuss. Warum 
kämpfen diese Wahnsinnigen noch? Doch während Rhodan diesen 
Gedanken im Kopf bewegte, war ihm die Antwort klar: Das hier ist 
ihre letzte Verteidigungslinie. Die Ferronen können keinen Schritt 
weiter zurückweichen, denn hinter ihnen steht der Rote Palast.

Chaktor blieb stehen. »Und nun?«
»Der Treppenschacht wirkt wie ein Schalltrichter«, erklärte Rho-

dan. »Die Explosionen müssen nicht in der Nähe des Ausgangs sein, 
obwohl wir sie so laut hören. Wuriu?« Rhodan wandte sich dem 
Späher zu. »Kannst du etwas erkennen?«

Sengu schloss kurz die Augen. Als er sie wieder öffnete, wirkten 
sie so, als wäre sein Blick nicht länger fokussiert. Der Mutant sah 
durch den Treppenschacht nach oben, um Dinge zu erkennen, die 
sich außerhalb, für sie von den Wänden des Ganges verborgen, 
zutrugen.»Es ist noch zu weit. Ich kann nur erahnen, dass die Kel-
ler irgendwelcher Gebäude hinter diesen Wänden sind.«

»Solange die Keller nicht eingestürzt sind, besteht die Hoffnung, 
dass auch oberirdisch einiges stehen geblieben ist, was uns Deckung 
bieten kann. Also: Weiter!«

Vorsichtig folgten die anderen Rhodan nach oben. Die Geräusche 
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von Explosionen wurden lauter und lauter, bis sie sich nur noch mit 
erhobenen Stimmen unterhalten konnten. Als das Tageslicht durch 
die Öffnung des Ausgangs klar zu sehen war, befahl Rhodan einen 
weiteren Halt. »Wuriu?«

Der Mutant konzentrierte sich. Sein Blick wanderte die Wand 
entlang. Nach einigen Atemzügen schüttelte er kurz den Kopf, wie 
um seinen Blick zu klären. »Neben dem Ausgang ist ein Hochhaus, 
das unbeschädigt aussieht.«

Rhodan wog ihre Chancen ab. »Wie weit ist es vom Ausgang des 
Treppenhauses bis zum Eingang des Hauses?«

»Zwölf, vielleicht fünfzehn Meter«, antwortete Sengu.
»Das schaffen wir.« Er schaute seine Begleiter an. »Wir schleichen 

bis zum Ausgang der Untergrundbahn. Mit Wurius Hilfe werfen wir 
einen Blick in die nähere Umgebung, bevor wir zu dem Haus vor-
dringen. Ich glaube nicht, dass dort Bewohner sind. Also verschaf-
fen wir uns Zugang ... und nutzen die Gelegenheit, um uns oberir-
disch einen Überblick über die Situation zu verschaffen.«

»Und die Topsider?«, warf Chaktor ein.
»Das Gebäude hat die ganzen Angriffe bis jetzt überstanden. Ich 

hoffe darauf, dass es weitere zehn Minuten überstehen wird.« Er 
warf einen Blick in die Runde. »Weitere Vorschläge?«

Es kamen keine.
Wenig später hatte sich die Gruppe langsam bis zum Ausgang 

bewegt. Das Gebäude, das Sengu ausgemacht hatte, schien ein rei-
nes Wohnhaus zu sein. Chaktor erklärte auf Rückfrage, dass es nicht 
ungewöhnlich sei. Hohe Regierungsbeamte bewohnten sündhaft 
teure Wohnungen in der Nähe des Regierungssitzes. Mit etwas 
Glück hatten sie gerade so eines ausgemacht.

Tschubai meldete sich zu Wort. »Ich könnte mit euch da rüber-
springen ...«

»Das wären drei Sprünge mit jeweils einem Begleiter, Distanz 
zwanzig oder dreißig Meter. Wärst du danach noch einsetzbar?«

Der Teleporter warf einen kritischen Blick zu dem Gebäude hin-
über. »Eine schnelle Serie kurzer Sprünge, das sollte ich mit euch 
hinbekommen. Aber danach ... wird das für längere Zeit der letzte 
Sprung gewesen sein.«

Rhodan überlegte einen Moment. »Nein, ich glaube, wir heben 
uns diese Gabe als Faustpfand für einen Zeitpunkt auf, an dem wir 
sie dringend brauchen. Wichtig ist, dass wir nicht von oben gesehen 
werden. Ich gehe davon aus, dass die Topsider die Umgebung aus 
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der Luft überwachen. Selbst wenn sie nicht andauernd bombardie-
ren – es kann nicht in ihrem Interesse liegen, dass die Truppen des 
Thort Verstärkung von außen erhalten. Aber ob sie ein paar Männer 
verfolgen werden, die offensichtlich auf der Flucht sind? Das glau-
be ich eigentlich nicht.«

»Wer macht den Anfang?«, fragte Sengu knapp.
»Ras und ich bilden den ersten Trupp. Wenn alles gut gegangen 

ist und wir die Tür geöffnet haben, dann folgen Wuriu und Chaktor. 
Einverstanden?«

Er schaute in die Runde. Tschubai und Sengu nickten. Chaktor 
schien diese Geste immer noch nicht vertraut zu sein. »Sie sind 
einverstanden«, erklärte ihm Rhodan.

»Dann bin ich es auch«, sagte der Ferrone. Zur Bestätigung ver-
suchte er ein Nicken, das aber eher grotesk aussah.

Rhodan und Tschubai schlichen zum Ausgang. Sie vergewis- 
serten sich, dass niemand in Sicht war. Dann sprinteten sie beide 
über die kurze Strecke. Als sie ankamen, atmete Tschubai sichtlich 
schwer. »Die höhere Gravitation ... man unterschätzt, wie schwer es 
ist, aus dem Stand mal einfach so loszurennen.«

Rhodan lächelte. Als Pilot war er es gewohnt, seinen Körper kurz-
fristig hohen Belastungen auszusetzen.

Die Gebäudetür öffnete sich automatisch, als sie den Erfassungs-
bereich der Tür erreichten. Rhodan warf einen schnellen Blick nach 
oben. Er konnte keine Türkamera sehen. Wahrscheinlich waren die-
se Geräte wie auf der Erde längst so weit miniaturisiert, dass sie 
dem normalen Betrachter nicht ins Auge fielen.

Tschubai und Rhodan standen im Eingangsbereich des Hauses. 
Fremdartige Blumen welkten in einer Vase vor sich hin, auf einem 
Tisch lag ein aufgeschlagenes Buch. Beide lauschten kurz, doch im 
Gebäude waren keine Geräusche zu hören. Entweder war es normal, 
dass man einfach in das Haus eindringen konnte, oder die Bewoh-
ner hatten das Haus überhastet verlassen und die Schließanlage 
nicht eingeschaltet.

Rhodan winkte zu den beiden anderen hinüber, die kurz darauf 
zu ihnen kamen. »Wir müssen ganz nach oben, um einen besseren 
Überblick zu haben.«

Chaktor ging an ihnen vorbei. Er warf einen Blick auf die Steue-
rung des Aufzugs. »Das Gerät scheint noch zu funktionieren.«

»Alles – nur keine zehn Treppen bei dieser Schwerkraft!«, Tschu-
bai seufzte theatralisch auf.
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In diesem Moment öffneten sich die Türen des Aufzugs.
»Das wird nicht nötig sein«, hoffte Sengu. Er bewegte sich als 

Erster in den Aufzug. »Meine Herren – zehnter Stock, ferronische 
Mode.«

Chaktor war der Einzige, der nicht lächelte, als die anderen ge-
meinsam den Aufzug betraten.

Sie wählten eine Wohnung aus, von der man einen Blick auf den 
Roten Palast haben müsste. Die Tür brachen sie wenig fachmän-
nisch auf; Tschubai trat zweimal in Höhe des Schlosses gegen die 
Tür.

»Wo hast du das gelernt?«, fragte ihn Sengu.
»Im Sudan mussten wir manchmal in Häuser eindringen, um 

Leuten Hilfe zu leisten, die nicht mehr in der Lage waren, die Tür 
selbst zu öffnen. Da lernt man so etwas.«

»Wann war das?«
»In einem anderen Leben, Wuriu. In einem anderen Leben ...«
Die dahinter liegende Wohnung erschien leer. Trotzdem ließ Rho-

dan die anderen ausschwärmen, um die Räume zu durchsuchen. 
Wenig später trafen sie sich zu dritt im Flur wieder.

»Ein Bad und eine Art Andachtsraum, beide ohne Fenster, aber 
leer«, berichtete Tschubai.

»Schlafzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Küche. Kein Le-
bewesen, Fenster, aber eindeutig in die falsche Richtung«, kam die 
kurze Meldung von Sengu.

»Chaktor!« Rhodan machte sich auf die Suche nach dem Ferro-
nen, der durch die Tür am Ende des Flures gegangen war.

»Ich bin hier«, ertönte seine Stimme aus dieser Richtung.
Die drei Menschen öffneten vorsichtig die Tür zum letzten Raum. 

Chaktor stand am Fenster, die Hände auf dem Rücken verschränkt. 
Er schaute sich nicht um, als die drei hereinkamen. Die Deckenbe-
leuchtung hatte er ausgelassen. Das Licht der Wega fiel von draußen 
auf ihn, sodass nur seine Umrisse deutlich zu erkennen waren. 
Links und rechts von ihm sah man Rauchfahnen, die von der Stadt 
aufstiegen. Einzelne helle Punkte waren die Feuer der Explosionen, 
welche immer wieder in der Stadt stattfanden. Gespenstisch war, 
dass kein Laut von außen zu hören war. Die Fenster schienen schall-
geschützt zu sein.

Rhodan warf einen schnellen Blick durch den Raum. Das war 
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wohl das Wohnzimmer einer klassischen ferronischen Familie. An 
der einen Wand hingen Fotos. Ein Paar, wohl gemeinsam im Urlaub. 
Die Größe der Sonne im Hintergrund passte nicht zur Oberfläche 
Ferrols. Die Sonne war kleiner, also war es ein weiter außen liegen-
der Planet. Vielleicht der neunte Planet des Systems – Rofus, wenn 
sich Rhodan richtig erinnerte. Daneben dasselbe Paar, ein paar Jah-
re älter, mit zwei Söhnen und einer Tochter. Die fünf Personen wa-
ren noch auf drei anderen Bildern zu sehen – Urlaubsfotos, so ver-
mutete Rhodan.

Die andere Wand war mit Büchern vollgestellt. Ein belesenes 
Volk. Rhodans Blick glitt bewundernd über die Rücken der Bücher 
– keine Massenware, hier schien man Wert darauf zu legen, dass 
Bücher nicht nur gut zu lesen waren, sondern auch schön in der 
Hand lagen. An einigen Büchern konnte er Lesefäden erkennen, die 
in unterschiedlichen Farben über den Rand des Regals hingen.

Die geradeaus liegende Wand wurde von einem Panoramafenster 
beherrscht. Chaktor blickte noch immer hinaus. Er warf den Hin-
zugekommenen keinen Blick zu.

Rhodan trat neben ihn. Chaktor deutete hinunter, direkt in das 
Zentrum der Stadt. »Dort!«

Was Rhodan sah, verschlug ihm für einen Moment den Atem. Der 
Rote Palast war gigantisch. Wie eine Mischung aus dem Potala-
Palast samt dem tibetischen roten Berg, dem Vatikan, Angkor Wat 
und ungefähr zehnmal der gesamten Insel Manhattan. Doch es war 
nicht die schiere Größe, die Rhodan überraschte – es war ein helles 
Funkeln in der Luft: Im Zentrum der Stadt, um den Roten Palast 
herum erhob sich ein Energieschirm.

»Woher haben die Ferronen einen Schutzschirmgenerator?« 
Tschubai war leise neben ihn getreten.

»Wahrscheinlich haben sie das Gerät von den Topsidern erbeu-
tet.«

»Ras, ich glaube nicht, dass die Ferronen Zeit hatten, das Gerät 
zu erbeuten und es hier zu installieren.«

»Hast du eine andere Erklärung, Perry?« Sengu wandte sich an 
Rhodan.

»Nein. Technisch sind uns die Ferronen überlegen – aber Schutz-
schirme, nein, das glaube ich nicht. Beutegut, so würde ich vermu-
ten.« Rhodan schaute gebannt auf die Szenerie, die sich vor ihren 
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Augen ausbreitete. Im Zentrum der Stadt lag der Rote Palast, von 
einem Energieschirm überspannt, der nicht viel weiter als bis zu 
den Außenbereichen des Komplexes reichte. Der Umfang des 
Schirms war einfach zu erkennen – auf seiner Außenseite waren die 
Gebäude zumindest beschädigt, wenn nicht komplett zerstört. Auf 
seiner Innenseite waren die Gebäude unversehrt. Es gab innerhalb 
des Schirms Straßenzüge mit prächtig aussehenden Häusern, die 
sich in ein Gewirr aus Trümmern und Schutt verwandelten, nach-
dem die Straßenführung den Schirm passiert hatte.

Aus den Augenwinkeln nahm Rhodan ein Flackern wahr. Er 
schaute erneut. »Der Schirm ist nicht stabil!«

Jetzt sahen es auch die anderen. Bunte Linien zogen sich immer 
dann über den Schirm, wenn eine Bombenladung den Schirm am 
Scheitel getroffen hatte.

»Das sieht aus, als wären die Topsider dabei, den Schirm zu über-
lasten.«

»Und das, ohne Atombomben einzusetzen ...«
»Ja, Wuriu. Das heißt aber nicht, dass den Topsidern diese Mög-

lichkeit nicht noch offensteht.«
»Ich kann nur hoffen, dass sie es nicht tun. Diese wunderschöne 

Stadt ...« Er versank in Gedanken.
»Wir müssen Sie dringend zum Thort bringen.« Chaktor war aus 

seinem Schweigen erwacht.
Der Thort ist in seinem letzten Verteidigungsring gefangen. Zwar 

können die Topsider den Schirm noch nicht durchbrechen ... aber 
wer weiß, wie lange das noch so weitergeht, dachte Rhodan. Aber 
alles ist besser, als nicht zu handeln. Crest und die Arkoniden waren 
eine Chance – und ich habe sie ergriffen. Wer weiß, welche Chancen 
der Thort bietet. »Wir werden zum Thort vordringen«, erklärte Rho-
dan. »Wir sind es dieser Welt schuldig.«

Es war einfach, eine solche Entscheidung zu treffen. Aber es war 
wesentlich schwieriger, sie umzusetzen. Rhodan versammelte seine 
Begleiter um den großen Tisch im Wohnzimmer. Die nächsten zwan-
zig Minuten hatten die vier aufgeregte Diskussionen darüber, wie 
sie in den Roten Palast vordringen könnten.

Sengu schlug vor, sich erneut den Schächten der Untergrundbahn 
anzuvertrauen. Aber erstens war der Schirm wahrscheinlich eine 
perfekte Kugel, deren Wirkung sich auch unterirdisch erstreckte. 
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Und zweitens würden die verbliebenen ferronischen Verteidiger auf 
alles schießen, was sich unterirdisch zu nähern versuchte. Tschubai 
war zurückhaltend. Er wusste, dass seine Gabe gegen Energieschir-
me nutzlos war.

Chaktor blieb schweigsam. Seine Gedanken waren wohl bei sei-
ner Familie. Seine rechte Hand wanderte immer wieder zu der 
Brusttasche, in welcher er die Familienbilder aufbewahrte. Doch 
jetzt war weder die Zeit noch der Ort dafür ...

Rhodan war nicht der Typ, der sich langen Diskussionen stellen 
wollte, wenn es darum ging, schnelle Entscheidungen zu treffen. Er 
trat an das Fenster und inspizierte erneut den Schirm. Etwas schien 
seine Aufmerksamkeit erweckt zu haben, denn er registrierte nicht, 
wie die anderen ihr Gespräch beendeten und sich schweigend zu 
ihm gesellten.

»Eins ... zwei ... drei ... vier ... fünf ... Jetzt! Eins ... zwei ... drei ... 
vier ...«

»Perry – was zählst du da?«
»Schau, Ras.« Rhodan wies auf ein Stück Hausmauer, das schein-

bar schon langsam in sich zusammenbrach. Wieder einmal brach 
ein Stück Mauer weg. Sofort begann Rhodan erneut zu zählen – und 
als er langsam bis fünf gezählt hatte, sah man ein kurzes Blitzen an 
der Stelle, wo eben noch das Mauerstück gewesen war.

»Was ist das?«
»Der Schirm braucht offensichtlich einen Moment, um sich Ver-

änderungen anzupassen. Es sieht von hier aus so aus, als würde der 
Schirm alle zehn bis zwölf Sekunden erneut aufgebaut. Das heißt, 
dass er erst dann auf eine Lücke reagieren kann.«

»Du meinst, dass wir diesen Moment nutzen könnten, um den 
Schirm zu überwinden?«

»Ja.«
»Und wie beseitigen wir ein Stück Wand?«
»Na ja, da wird uns wohl etwas einfallen ...«

Keine zehn Minuten später standen sie vor einer Mauer. Dank 
Sengu waren sie sich sicher, dass diese Mauer genau ihren Vorgaben 
entsprach. Sie war hinfällig, nicht zu dick, aber dafür hoch genug, 
dass die entstandene Lücke ausreichen würde, um ihnen das Durch-
kommen zu erlauben.

Die Frequenz der topsidischen Angriffe war immer höher gewor-
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den. Scheinbar hatten die Topsider begriffen, dass weitere Treffer 
auf den Scheitel des Schirms unvermeidbar zu dessen Destabilisie-
rung führen würden.

»Wir müssen uns beeilen!« Chaktor wurde immer nervöser. Die 
Angriffe auf den Roten Palast, die Möglichkeit, dass das Leben des 
Thort ernsthaft bedroht war, machten ihm zu schaffen.

Tschubai und Rhodan griffen nach der ferronischen Version von 
Notäxten, die sie aus dem Betriebsraum des Aufzugs hatten entlei-
hen können. Rhodan schlug erst ein kleines Loch in die Wand. Dann 
wartete er, bis der Schirm sich in der Lücke wieder aufgebaut hat-
te.

»Los!« Sofort stürzten sich Tschubai und er wie Berserker auf die 
Mauer. Unter ihren Schlägen löste sich das Gestein schnell.

»Eins ... zwei ...«, zählte Rhodan unterdrückt. Dann stürzte ein 
großes Stück Mauer mit einem Schlag ein. »Auf!« Tschubai sprang 
hindurch, in seiner Hand noch die Axt umklammernd. Hinter ihm 
folgte Sengu, dann Chaktor. Den Schluss machte Rhodan. Hinter 
ihm baute sich schlagartig der Schirm wieder auf.

»Das war verdammt knapp!«, kommentierte Sengu.
»Chaktor, wohin?«, wandte sich Rhodan an ihren Führer.
Der Ferrone orientierte sich kurz, dann eilte er ihnen in das Zen-

trum der Stadt voraus.
Die drei Menschen hatten wenig Gelegenheit, die baulichen 

Schönheiten in den Blick zu nehmen. Über ihnen flimmerte und 
glühte der Schirm immer wieder auf. Während anfangs die topsidi-
schen Bomben noch einzeln im Abstand von zehn oder zwölf Se-
kunden kamen, änderte sich der Rhythmus der Angriffe bald. Die 
Topsider gingen dazu über, mehrere Bomben in kurzem Abstand 
detonieren zu lassen, danach kehrte immer eine Ruhephase von bis 
zu zwei Minuten ein. Aber es war offensichtlich, dass das Verhalten 
der Topsider von Erfolg gekrönt wurde. Das Flackern des Schirms 
dauerte nach jedem Angriff ein wenig länger an. Und das Geräusch 
der Detonationen erschien den Terranern jedes Mal lauter als das 
Mal zuvor.

Auf der Straße war kein Lebewesen zu sehen. Chaktor eilte vor-
an. An einigen Straßenkreuzungen blieb er stehen, orientierte sich 
schnell und lief dann weiter. Rhodan passte sich im Laufen dem 
eigenartigen Taktgeber an. Laufen – laufen – laufen – Bombenhagel. 
Kurz stehen bleiben, durchatmen. Der Lärm verging, das Flackern 
des Schirms verebbte. Laufen – laufen – laufen. Erneut Bomben-
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hagel. Anfangs zählte er noch mit. Doch nach zwölf oder dreizehn 
Durchläufen dieses Zyklus gab er auf.

Ein Blick nach vorn sagte ihm, dass sie sich dem Zentrum der 
Stadt zu nähern schienen. Wie weit waren sie schon gerannt? Hin-
ter sich hörte er das heftige Atmen Sengus. Der kleine Japaner 
trug schon bei normaler Gravitation ein paar Kilo zu viel mit sich 
herum. Jetzt war ihm die erhöhte Anstrengung deutlich anzumer-
ken.

Sie bogen um eine weitere Ecke. Chaktor blieb abrupt stehen. 
Sengu wäre fast in Tschubai hineingerannt, konnte sich aber im 
letzten Moment noch bremsen.

Die Soldaten, die vor ihnen standen, hätte Rhodan in einem His-
torienfilm über das 18. Jahrhundert Europas erwartet, aber nicht 
auf Ferrol. Die hochgewachsenen Ferronen trugen metallene Rüs-
tungen am Oberkörper. Wie nannte man diese Dinger – Kürass!  
Auf diesen Kürass waren ferronische Zeichen und Symbole ziseliert, 
die Rhodan nicht entschlüsseln konnte. Dazu trugen die Soldaten 
Helme mit weißblauen Federbüschen. Weiße Hosen mit einem blau-
en Seitenstreifen, Lederstiefel dazu. Am Gürtel trugen sie auf der 
einen Seite eine Scheide für eine Waffe, die aus der Entfernung ei-
nem irdischen Säbel ausgesprochen ähnlich sah. Auf der anderen 
Seite des Gürtels zeigte aber eine Pistolentasche an, dass sie sehr 
wohl modernere Waffen führten. Als die vier um die Ecke bogen, 
griffen die Wachen sofort zu diesen Waffen.

Chaktor hob die Arme – anscheinend auch auf Ferrol eine uni-
verselle Geste des Wir kommen nicht als Feinde. Er hatte den Wa-
chen die offenen Handflächen zugedreht. Rhodan, Sengu und Tschu-
bai taten es ihm gleich.

Was müssen wir für ein Bild abgeben, dachte Rhodan. Ein  
weißlicher, ein gelblicher und ein dunkelhäutiger Mensch mit  
einem bläulichen Ferronen mitten unter dem Schutzschirm des 
Thort ...

»Wer sind Sie?« Die sonst wohl befehlsgewohnte Stimme des fer-
ronischen Offiziers klang irritiert.

»Mein Name ist Chaktor. Ich begleite das Licht! In der Stunde 
der höchsten Not kamen meine Begleiter vom Firmament herunter. 
Nun befinden sich in meiner Begleitung jene Wesen aus der Vergan-
genheit. Wir wollen, nein, wir müssen zum Thort.«

Der Offizier schaute die kleine Gruppe unsicher an. »Ob das so 
eine gute Idee ist ...«



16

»Uns bleibt nicht viel Zeit«, mischte sich Rhodan in das Gespräch 
ein. »Der Energieschirm wird nicht endlos halten – wenn er zusam-
menbricht, könnte alles zu spät sein.«

»Das Licht?« Der Blick des Offiziers war skeptisch.
»Wenn wir noch lange diskutieren, werden Sie nie erfahren, ob 

wir hätten helfen können. Dann bricht nämlich der Energieschirm 
zusammen, und wir verwandeln uns alle in Asche und Licht.«

»Sie haben recht«, stimmte der Kommandant Rhodan zu. »Ich 
werde Sie bis zu den Gemächern des Thort bringen. Alles andere 
liegt dann nicht mehr in meiner Hand.«

Sie folgten dem Wachsoldaten durch eine riesige Eingangshalle, 
geschmückt mit Mosaiken, die wohl Szenen aus der ferronischen 
Geschichte zeigten. Leider hatte Rhodan keine Zeit, sie näher zu 
betrachten. Außer einem flüchtigen Blick konnte er keine Zeit dafür 
investieren. Ein anderes Mal, dachte er.

Es ging eine Marmortreppe hinauf, dann durch einen seitlichen 
Eingang in einen schmalen Gang, der offensichtlich für das Perso-
nal und nicht die Besucher des Roten Palastes gedacht war. Nach 
wenigen Metern kamen sie an den Eingang eines kleinen Personal-
fahrstuhls. »Vier Personen, maximal«, teilte der Wachsoldat knapp 
mit. »Ich gebe unten Bescheid, dass Sie kommen. Das Licht wird 
siegen.«

Rhodan erwartete fast, dass er bei diesem Satz die Hacken zu-
sammenschlagen und die Hand an den Helm heben würde. Aber 
immerhin das schien die Ferronen von den Menschen zu unterschei-
den ...

Chaktor trat mit den dreien in den Aufzug. Es gab nur ein Ziel-
stockwerk, das man anwählen konnte. Chaktor drückte auf den 
Knopf, die Türen schlossen sich. Leise zischend glitt der Aufzug 
nach unten.

Wenige Augenblicke später öffnete sich die Tür wieder zu einem 
Gang. Sie folgten ihm für wenige Meter. Vor einer Tür standen zwei 
Wachen. »Sie sind uns gemeldet worden. Den Gang entlang, die Tür 
am Ende des Ganges.« Der linke Soldat öffnete die Tür mit einem 
weiten Schwung.

Die Terraner eilten an den beiden Wachen vorbei, welche die Tür 
hinter ihnen schlossen. Nach zwanzig Schritten erreichten sie das 
Ende des Ganges. Nur noch eine Tür ... Rhodan hielt die Luft an. 
Gleich würde er in das Angesicht des Oberhaupts eines ganzen Son-
nensystems blicken. Er konnte nur hoffen, dass die Zeit noch aus-
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reichen würde, um gemeinsam etwas gegen die Angriffe der Topsi-
der zu unternehmen.

Rhodan öffnete die Tür – und blieb überrascht stehen. In der 
Mitte des Raumes befand sich ein Gerät, das Rhodan nicht identi-
fizieren konnte. Das Gerät schien einem Science-Fiction-Film zu 
entstammen. Selbst er, der ein wenig Erfahrung mit arkonidischer 
Technik hatte sammeln können, war vom Anblick überrascht: ein 
Torbogen, eigenartige Aggregate, Bedienfelder ... Gerade noch sah 
er den breiten Rücken eines mit einem blauweißen Mantel ge-
schmückten Ferronen, der im flackernden Torbogen verschwand.

»Haltet ihn auf«, rief Chaktor dem einsam neben dem Torbogen 
stehenden Ferronen zu. »Halt! Die Fremden von den Sternen müs-
sen mit dem Thort sprechen.«

In diesem Moment erschütterte eine Explosion den Raum. »Der 
Schirm ist zusammengebrochen!« Der Ferrone vor ihnen wandte 
sich hektisch den Kontrollen des Gerätes zu. »Nein! Zu viel ...  
Energie.«

Rhodan reagierte sofort. »Zurück von den Konsolen! Zurück! Die 
Energie wird sich ihren Weg suchen!«

Doch es war zu spät. Ein Überschlagsblitz löste sich aus dem 
Torbogen und schlug wie ein allen Gesetzen der Natur widerspre-
chender Blitz direkt nach oben ein. Ein Stück der Decke löste sich. 
Der Ferrone stand immer noch wie versteinert vor der Konsole, auf 
der ein Leuchten wie Elmsfeuer zu sehen war, das langsam anfing, 
seinen rechten Arm hinaufzukriechen.

»Vorsicht!« Der Ferrone drehte sich halb um und machte einen 
Schritt von der Konsole weg, hinein in den Raum. Rhodan stürmte 
nach vorne, um den Ferronen noch weiter von der Konsole wegzu-
reißen. Doch er kam zu spät. Von der Decke herabfallende Trümmer 
begruben den Mann unter sich.
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