


1500 Jahre nach dem Aufbruch ins All hat sich die 
Menschheit über die Milchstraße ausgebreitet. 
Doch die Bewohner vieler Welten fühlen sich der 
Erde nicht mehr verbunden – sie bilden die Anti-
terranische Koalition.
Perry Rhodan will einen Bruderkrieg verhindern. Er 
ruft am 30. Oktober 3430 den Fall Laurin aus. Das 
Sonnensystem wird fünf Minuten in die Zukunft 
versetzt. Doch drei Agenten des Imperiums Dabrifa 
überwinden den Zeitschirm.
Sie werden allerdings von dessen Effekten erfasst 
– seither springen sie durch die Zeit. Dadurch de-
cken sie eine große Gefahr für die ganze Milchstra-
ße auf.
Widerstrebend verbünden sie sich mit den Terra-
nern und stellen fest: Es gibt einen mysteriösen 
Gegner. Dessen Pläne gefährden das Versteck der 
Menschheit und führen zum KAMPF UM MERKUR ...

Das Geheimnis des Solsystems wird 
entdeckt – es droht die Invasion

Susan Schwartz
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Die Hauptpersonen des Romans:

Perry Rhodan – Der Großadministrator 
kämpft gegen eine Verschwörung.

Tezen Sadinoha – Der Hochverräter fordert 
seinen Feind zum Duell.

Alaska Saedelaere – Der Mann mit der 
Maske benimmt sich verdächtig.

Juki Leann – Die Zukunftsspringerin erhält 
tiefe Einblicke in die Vergangenheit.

Darren Zitarra – Der dabrifanische Agent 
wird mit seiner Lebensgeschichte kon-
frontiert.

1.
Entdeckt

10. November 3430

»Warnung! An alle Einsatzkräfte: 
Gesucht wird Tezen Sadinoha, wah-
rer Name unbekannt, bislang Stell-
vertreter von Galbraith Deighton.

Tezen Sadinoha steht unter dem 
dringenden Verdacht, Hochverrat be-
gangen zu haben und als Doppelagent 
für das Imperium Dabrifa zu arbeiten. 
Der als feindlich eingestufte Agent ist 
auf der Flucht. Die dabrifanische Bot-
schaft wurde bereits 
vollständig abgerie-
gelt, niemand kommt 
hinein, niemand he-
raus.

Alle uns bekann-
ten Kontaktperso-
nen des Flüchtigen 
werden überwacht 
oder wurden unter 
Verdacht in Ge-
wahrsam verbracht.

Es wird ange-
nommen, dass Te-
zen Sadinoha sich 
noch in Terrania 
aufhält. Sein vordringlichstes Ziel 
wird sein, sich ein Fluchtmittel zu 
beschaffen. Sämtliche Raumhäfen 
wurden gewarnt und sind in Alarm-
bereitschaft. Ebenso haben alle Ver-
mietungs- und Verkaufsstationen 
Steckbriefe erhalten. Taxis sind an-
gewiesen, jedes Ziel außerhalb der 
Stadtgrenzen zu melden und das 
Konterfei des Passagiers zu übermit-
teln.

Alle Agenten im Außeneinsatz 
werden aufgefordert, oberste Priori-
tät auf die Verfolgung und Ergrei-
fung des Gesuchten zu setzen!

Beschreibung: Um die siebzig Jah-
re alt, wirkt durch deutlichen Mus-
kelansatz untersetzt, Glatze, präg-

nantes Tattoo auf dem Oberkopf. 
Fahndungsbild wird übermittelt.

Bei der Fahndung und Verhaftung 
muss mit größter Vorsicht vorgegan-
gen werden, der feindliche Agent gilt 
als absolut skrupellos und höchst ge-
fährlich. Der Einsatz soll daher nur 
bewaffnet erfolgen.«

*

Ende. Totenstille. Sie hatten ge-
wollt, dass er genau diese Meldung 
mitbekam, und nicht eine Silbe 

mehr. Nun war die 
Verbindung ge-
kappt. Die Strategie 
war klar: Sie woll-
ten ihn zu einer un-
bedachten Aktion 
verleiten, ihn aus 
der Deckung her-
vorlocken. Ihn un-
ter Druck setzen, 
damit er einen Feh-
ler machte.

Tezen Sadinoha 
fluchte lautlos. Er 
hatte gehofft, dass 
sein Ablenkungs-

manöver länger vorhalten würde.
Doch die SolAb war ihm rasch, 

viel zu rasch auf die Spur gekommen. 
Er hatte sie unterschätzt. Nun muss-
te er improvisieren. Er erwog, sich 
eine andere pseudomaterielle Identi-
tät zu verleihen, verwarf die Idee 
aber umgehend. Das Risiko war viel 
zu hoch.

Möglicherweise war ein Mutant 
auf ihn angesetzt worden – am Ende 
gar diese lästige Riesenratte, die sich 
für so urkomisch hielt und ständig in 
den Gedanken anderer herum-
schnüffelte. Nicht, dass Gucky bei 
ihm Erfolg haben konnte – aber der 
Mausbiber würde zweifellos miss-
trauisch werden. Und irgendwann 
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wüssten sie Bescheid. Darüber, dass 
Sadinoha wie ein Gestaltwandler je-
des beliebige Aussehen annehmen 
konnte, und darüber, dass er trotz-
dem kein Mutant, ja nicht einmal ein 
Mensch war.

Das sollten sie vorerst nicht erfah-
ren – wenn überhaupt je. Brächte sie 
nur auf dumme Gedanken und noch 
dümmere Fragen, die Sadinoha nicht 
zu beantworten bereit war. Die Ter-
raner, allen voran der Großadminis-
trator Perry Rhodan, brauchten nicht 
zu wissen, wie lange das Heimliche 
Imperium schon die Geschicke der 
Menschheit lenkte.

Momentan vermutete die SolAb, 
die Solare Abwehr, dass Sadinoha 
wie die beiden Gefangenen zur 
Schwarzen Garde gehörte – was jene 
ebenfalls annahmen –, und dabei 
sollte es vorerst bleiben. Er musste 
zunächst in dieser Gestalt Distanz 
gewinnen, bis er sicher sein konnte, 
alle Verfolger und jegliche heimli-
chen Augen und Ohren abgeschüttelt 
zu haben. Dann konnte er in Phase 
zwei ein neues Aussehen annehmen 
und endgültig untertauchen.

Denn er hatte gar nicht vor, diesen 
Planeten zu verlassen. Oder zumin-
dest nicht für immer. Die Imagos 
Nostradamus und Schmitt, derent-
wegen er überhaupt nach Terra ge-
kommen war, waren so tief unterge-
taucht, dass es Sadinoha trotz seiner 
erschlichenen Position und des da-
hinterstehenden Spionageapparats 
bisher nicht gelungen war, auch nur 
die geringste Spur von ihnen zu fin-
den. Kaum vorstellbar, um nicht zu 
sagen: unerhört!

Es verärgerte ihn maßlos, und des-
halb war er weit davon entfernt, auf-
zugeben. Er würde seinen Auftrag 
erfüllen, und sollte es Jahrtausende 
dauern. Niemand konnte sich auf 
ewig verstecken.

Doch vorerst verschoben sich die 
Prioritäten, noch dazu, solange er als 
»Tezen Sadinoha« auftrat. Es ging 
um die Gefangenen, diese unfreiwil-
ligen Zeitspringer der Schwarzen 
Garde. Zweimal waren sie ihm schon 
entkommen. Das erste Mal, als er ih-
ren Transport sabotiert und die bei-
den aus dem Gleiter befreit hatte, 
und das zweite Mal in der Botschaft 
des Imperiums Dabrifa. Er hätte die-
se ganze Sache gern vergessen und 
sich auf die beiden Imagos konzen-
triert. Aber so einfach konnte er das 
nicht abhaken.

Denn die beiden Zeitspringer bil-
deten einen unbekannten Faktor, der 
seinen gesamten Auftrag zunichte-
machen konnte. Und nicht nur das – 
die Gefahr, die von ihnen ausging, 
war sogar weitaus größer. Es bestand 
das Risiko, dass die zwei Dabrifaner 
bei ihren Zeitsprüngen in die Zu-
kunft und Vergangenheit Erkennt-
nisse gewinnen und sodann den Ter-
ranern enthüllen mochten, die alle 
bislang erzielten Erfolge und sämtli-
che weiteren Pläne des Freiheits-
bunds grundlegend sabotieren wür-
den.

Aus diesem Grund wollte Sadinoha 
die Suche nach Schmitt und Nostra-
damus erst später fortsetzen und sich 
vorläufig auf die beiden Schwarzgar-
disten konzentrieren. Er musste sie 
unbedingt in seine Gewalt bekom-
men. Sie konnten für »die Sache« 
sehr wertvoll sein.

Oberste Priorität hatte daher ab 
sofort: Leann und Zitarra zu befrei-
en und für den Freiheitsbund zu ge-
winnen. Sollten sie sich trotz aller 
»Überredungskünste« weigern, wür-
de Sadinoha sie eliminieren. Wer 
nicht mit dem Bund arbeitete, wurde 
ausgelöscht. Wer eine Gefahr dar-
stellte, erst recht.

Und damit kam Sadinoha zum 
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nächsten Punkt, der unmittelbar da-
mit zusammenhing. Er hatte die ers-
ten Verhöre der Zeitspringer persön-
lich mitverfolgt, von den späteren 
Untersuchungen hatte er die Auf-
zeichnungen erhalten.

Zitarra hatte minutiös geschildert, 
wie Wloto Gribsen, der Dritte im 
Bunde der dabrifanischen Spione, 
die sich ins Solsystem hatten ein-
schleichen wollen, »zerbröselt« war. 
Zitarra und Leann hatten hierfür 
selbstverständlich keine Erklärung 
gefunden. Die charakteristischen 
Details und unverkennbaren Be-
gleiterscheinungen dieses Vorgangs 
ließen jedoch für Sadinoha nur einen 
zwingenden Schluss zu: Wloto Grib-
sen war – ein Artgenosse von Tezen 
Sadinoha! Und ganz gewiss nicht tot.

Gribsen gehörte jedoch nicht dem 
Freiheitsbund an, sonst hätte Sa-
dinoha von dessen Eintreffen vorab 
erfahren. Die Vermutung lag somit 
nahe, dass Gribsen mit dem Auftrag 
hierhergekommen war, um ihn, Sa-
dinoha, aufzuspüren!

Und das konnte er nun ganz und 
gar nicht gebrauchen. Sadinoha 
konnte nicht einerseits suchen und 
sich andererseits verstecken vor je-
mandem, der ihn suchte.

Umso wichtiger war deshalb, der 
Gefangenen habhaft zu werden, um 
mehr über Gribsen zu erfahren – und 
mit ihrer Unterstützung nach ihm zu 
suchen, um ihn auszuschalten, bevor 
Sadinoha seine eigene Fahndung 
fortsetzte. Er brauchte  Konzentration 
und einen freien Rücken, um die He-
rausforderung zu bestehen, die bei-
den Imagos zu finden.

Erster Schritt also: herausfinden, 
wo die Zeitspringer gegenwärtig wa-
ren. Zweiter Schritt: sich an Bord 
einer Fähre zu schleichen, die dort-
hin flog. Oder ein passendes Raum-
gefährt stehlen. Dritter Schritt: die 

beiden herausholen, isolieren und in 
die Zange nehmen. Vierter ...

Da sah er sie.

*

Tezen Sadinoha hatte sich im Zen-
trum von Antares City in einem 
Straßencafé niedergelassen, um in 
Ruhe nachzudenken. In der Öffent-
lichkeit, denn er war davon ausge-
gangen, dass es noch dauern würde, 
bis er aufflog. Wer achtete schon auf 
einen harmlosen Passanten?

Fehler. Er entdeckte auf der ande-
ren Seite der Fußgängerzone, am Au-
ßentisch eines Lokals gegenüber, 
zwei Personen, die sich viel zu un-
auffällig verhielten, um dadurch 
nicht erst recht aufzufallen. Ganz 
eindeutig beobachteten sie ihn.

Sie waren neutral gekleidet, ohne 
Uniform, aber ihre Haltung war ange-
spannt. Ihre alle paar Sekunden um-
herhuschenden Blicke, um die Umge-
bung zu sondieren, wiesen unver-
kennbar darauf hin, dass es sich nicht 
um harmlose »Normalbürger« handel-
te, die sich an den letzten herbstlichen 
Sonnenstrahlen draußen erfreuten.

Wie konnten sie mich entdecken? 
Was habe ich falsch gemacht?

Da verfügte er über so viele Fähig-
keiten und konnte den Terranern 
trotzdem keins auswischen. Offenbar 
hatte er sich allzu selbstsicher gefühlt, 
wenn ihm nicht mal zehn Minuten 
Nachdenken im Café vergönnt waren.

Erneut spielte er mit dem Gedan-
ken, die Gestalt zu wechseln, und 
erneut verwarf er ihn. Zu früh.

Die Sicherheitsbehörden hatten ihn 
zwar ausfindig gemacht, aber noch 
nicht in ihre Gewalt gebracht. Das 
war ein bedeutsamer Unterschied, 
dessen sich seine Verfolger allerdings 
nicht bewusst sein konnten. Sie nah-
men wahrscheinlich an, die Verhaf-
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tung wäre lediglich noch Formsache 
– eben weil sie nicht im Ansatz ahnen 
konnten, über welche außergewöhnli-
chen Talente er verfügte.

Dass sie ihn aufgespürt hatten, war 
ein Fehler gewesen, den er nicht noch 
einmal machen würde. Von nun an 
würde er die Kontrolle übernehmen.

Also gut, lasst uns spielen. Schau-
en wir mal, wie lange ihr durchhaltet.

Sadinoha entschloss sich, selbst die 
Jagd auf sich zu eröffnen. Dadurch 
würde er feststellen können, wer ihm 
sonst noch auf den Fersen war – und 
ob Wloto Gribsen womöglich bereits 
auf Terra weilte und nur darauf lau-
erte, ihn zu stellen. Zunächst brauch-
te Sadinoha Informationen, dann 
musste er offiziell »abserviert« wer-
den, erst anschließend würde er sein 
eigentliches Ziel weiterverfolgen.

Ob seine zwei »Schatten« bemerkt 
hatten, dass sie aufgeflogen waren? 
Es sah nicht danach aus, momentan 
wirkten sie eher davon überzeugt, 
dass sie ihn erwischt hatten. Sa-
dinoha lächelte. Los geht’s.

Er trank seinen Kaffee leer, drück-
te die Zigarette aus, erhob sich gelas-
sen und schlenderte gemütlich die 
Straße weiter. Die beiden Agenten 
machten sich ebenfalls auf den Weg, 
und zwar zur Überquerung der mit-
tig verlaufenden diversen Gleitbah-
nen, um zu ihm aufzuschließen.

Wie praktisch, dass gleich das 
übernächste Gebäude ein Kaufhaus 
war. Sadinoha bog ab und verschwand 
darin.

2.
Bestien

»Wir hätten gleich zuschlagen sol-
len!« Erme Abisi stieß einen derben 
Fluch aus. »Warum hast du nicht auf 
mich gehört?«

»Weil wir abwarten wollten, ob er 
sich mit jemandem trifft!«, gab Karel 
Holber zurück. »Sadinoha agiert 
wohl kaum allein. Er ist in die Enge 
getrieben, also wird er versuchen, 
Kontakt aufzunehmen.«

Sie waren beide junge SolAb-Agen-
ten, gerade mal Anfang dreißig und 
mit bislang wenig Einsatzerfahrung. 
Dass ausgerechnet sie zufällig auf den 
Flüchtigen gestoßen waren, konnte 
nur ein gutes Zeichen sein. Obwohl 
sie einander nicht sonderlich sympa-
thisch waren, arbeiteten sie gut zu-
sammen, denn der Ehrgeiz des einen 
spornte den Ehrgeiz des anderen an.

Diese beiderseitige Ambition ließ 
sie zugleich zögern, Imperium-Alpha 
sofort Bericht zu erstatten, dass sie 
den Gesuchten erspäht hatten, und 
von dort Verstärkung anzufordern. 
Die Versuchung, sich dadurch bei ih-
ren Vorgesetzten und womöglich 
Deighton höchstselbst zu profilieren, 
indem sie Sadinoha und obendrein 
weitere Komplizen ganz allein ding-
fest machten, war allzu verlockend.

Abisi ruderte zurück. »Wer weiß, 
wie lange das Imperium Dabrifa uns 
schon infiltriert. Unfassbar, dass Sa-
dinoha es bis zum SolAb-Stellver-
treter geschafft hat – und das bei 
Deightons Fähigkeiten!«

Galbraith Deighton, der Leiter der 
Solaren Abwehr, der SolAb, war ein 
parapsychisch begabter »Gefühlsme-
chaniker«. Offenbar war es Tezen Sa-
dinoha trotzdem gelungen, seine emo-
tionalen Impulse und Gefühlsschwin-
gungen vor dem Geheimdienstchef zu 
verbergen. Das war beachtlich.

Und es verunsicherte die Agenten, 
denn wie viele Verräter mochte es 
noch geben? Was planten sie, wann 
schlugen sie zu?

»Tja, vielleicht bist du ja auch einer 
von denen«, sagte Holber provozie-
rend. »Oder ich ...«
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»Das ist nicht witzig!«
»Siehst du mich lachen?«
Sie hatten inzwischen das Kauf-

haus erreicht, in dem Sadinoha vor 
weniger als einer halben Minute ver-
schwunden war.

Abisi rief auf seinem Minikom den 
Gebäudeplan auf, um festzustellen, wo 
sich Pforten und Notausgänge befan-
den. Dann stöhnte er auf. »Es sind ins-
gesamt vierzehn. Wie sollen wir das 
schaffen? Bis Verstärkung eintrifft, 
hat der Kerl längst das Weite gesucht.«

»Wo genau sind wir denn eigent-
lich?«, murmelte Holber.

Sie standen vor dem Haupteingang 
und sahen sich um. Holber ging zum 
nächstgelegenen Auskunftstermi-
nal. Kurz darauf wurde der interak-
tive Plan mit Standort gezeigt. Das 
war besser als der winzige Schirm 
des Minikoms am Handgelenk.

Die beiden Agenten betrachteten 
den Grundriss des Kaufhauses, die 
Zutrittstüren und wohin die Straßen 
führten, auf die Ausgänge mündeten.

»Tja, das bringt uns keinen Schritt 
weiter«, bemerkte Abisi. »Es bleiben 
dieselben Optionen: Er will zum 
nächstgelegenen Raumhafen, klaut 
sich ein Fahrzeug, um Terrania zu 
verlassen, oder ...«

»Warte mal, ich habe da eine Idee«, 
unterbrach Holber. »Es ist ein Auto-
matisches Kaufhaus. Da sind überall 
Scanner.« Er grinste böse. »Sind wir 
vom Geheimdienst oder nicht? Ich 
tätige einen kurzen Anruf.«

*

Sadinoha entdeckte die Verfolger 
sofort, als er das Kaufhaus verließ. 
Diesmal gaben sie sich redlich Mühe, 
dass er sie nicht bemerkte. Doch nun 
war er auf sie gefasst. Sie hatten also 
den richtigen Einfall gehabt und sei-
ne Signatur verfolgt. Verstärkung 

hatten sie wahrscheinlich noch nicht 
angefordert, um ihm weiterhin nur 
als Zweierteam und dadurch unauf-
fälliger auf der Spur zu bleiben. Sa-
dinoha sollte sich in Sicherheit wie-
gen, die Verfolger abgeschüttelt zu 
haben, und hoffentlich Kontakt zu 
weiteren Verrätern oder anderen 
Hintermännern aufnehmen, die auf 
Terra für das Imperium Dabrifa un-
terwegs waren.

Das bedeutete für Sadinoha, er 
musste sehr behutsam vorgehen. Ex-
akt so, dass sie ihm haarscharf auf 
der Spur blieben. Dass es anstren-
gend für sie war, sie gefordert wur-
den und kaum zum Nachdenken ka-
men. Er musste dafür sorgen, dass es 
mehrmals danach aussah, als wür-
den sie ihn verlieren.

So würden es »normale Verräter« 
machen. Die Angehörigen der 
Schwarzen Garde waren hervorra-
gend ausgebildet – und sie waren 
Menschen. Also wurde Sadinohas 
Verhalten auch genau so eingeschätzt 
und vorausgeplant.

Er musste seine Verfolger zugleich 
im Glauben wiegen, dass sie jederzeit 
die Kontrolle besäßen und es auch 
ohne zusätzliche Hilfe schaffen wür-
den, ihm bald einen Schritt voraus zu 
sein. Genau das wäre bei einem ge-
wöhnlichen Feindagenten und sei-
nen Komplizen der Fall.

Ihr Pech war allerdings, dass er al-
lein arbeitete und kein Mensch war.

*

Tezen Sadinoha ließ sich immer 
weiter durch die Stadt treiben. Zuse-
hends gewann er den Eindruck, dass 
die beiden Agenten der Ehrgeiz ge-
packt hatte, ihn allein zu stellen, oh-
ne Verstärkung. Das kam ihm sehr 
gelegen, denn genau so hatte er sei-
nen Plan aufgebaut. Gleichzeitig 
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würde er damit seine Tarnung auf-
rechterhalten und sein wahres Ziel 
verschleiern.

Ab und zu hielt er inne und tat, als 
wolle er Kontaktversuche unterneh-
men. Er benutzte ein öffentliches Ter-
minal, bat einen Passanten, dessen 
Komgerät ausleihen zu dürfen, unter-
hielt sich mit einem Restaurantmana-
ger. Er gab vor, zusehends nervöser zu 
werden, sah sich immer wieder um, 
verharrte, schlug Haken. Stets so, 
dass nicht ersichtlich wurde, ob er 
seine beiden Verfolger ausgemacht 
hatte oder einfach unter Paranoia litt. 
Ab und zu entzog er sich ihnen, nur 
um quasi »im letzten Moment« von 
ihnen wiederentdeckt zu werden.

Die beiden jungen Männer hielten 
der Herausforderung stand. Die 
meisten Verfolgten würden ihre An-
wesenheit nicht bemerken. Sie waren 
sorgfältig ausgebildete und talen-
tierte SolAb-Agenten. Wenn sie sich 
weiterhin gut schlugen, konnten sie 
auf eine Beförderung hoffen.

Tja, Pech für sie, dass es nie dazu 
kommen würde ...

Sadinoha hatte reiflich überlegt, 
wohin er die beiden Agenten locken 
würde, um Informationen aus ihnen 
herauszubekommen und sie gleich-
zeitig loszuwerden. Es musste in aller 
Öffentlichkeit passieren. Sie irgend-
wo in eine dunkle Gasse zu zerren, 
riefe zu viele Unwägbarkeiten hervor. 
Da waren die Mutanten, da war der 
Verhörspezialist Alaska Saedelaere, 
Galbraith Deighton selbst ...

Es durfte unter keinen Umständen 
der Verdacht aufkommen, dass Sa-
dinoha nicht das war, was er zu sein 
vorgab. Er durfte keinerlei verräteri-
sche Spuren hinterlassen, sonst kam 
er nie an die beiden gefangenen Zeit-
springer heran.

*

»Wo will der Kerl eigentlich hin?«, 
brummte Abisi gereizt. »Allmählich 
habe ich den Eindruck, der verhöhnt 
uns nur. Führt uns an der Nase he-
rum, während er von etwas ganz an-
derem ablenkt.«

»Mir scheint, er konnte Kontakt 
aufnehmen und will jetzt zu einem 
unauffälligen Ort.« Holber beobach-
tete Sadinoha, der wieder einmal ab-
bog.

Seine eigentliche Richtung war 
nicht erkennbar, er wechselte stän-
dig. Sie waren sogar schon im Kreis 
gelaufen.

»Was könnte das sein? Ein Museum 
mit einer angesagten Ausstellung, 
ein Konzert, ein beliebtes Restau-
rant, ein Bahnhof ... Es gibt tausend 
Möglichkeiten in Terrania!«

»Eben! Warum hat er nicht längst 
eine genutzt und rennt stattdessen 
nach wie vor kreuz und quer durch 
die Straßen?«

»Ah!« Abisi schnipste mit den Fin-
gern. »Weil er uns bemerkt hat.«

»Exakt.«
»Dann müssen wir uns ablösen las-

sen.«
»Nein, ich möchte ihm verdeutli-

chen, dass wir nicht lockerlassen 
werden. Irgendwann wird ihm das 
Spiel zu dumm.«

»Riskantes Spiel«, warnte Abisi.
»Er muss uns zuerst loswerden, be-

vor er seine Kontaktperson trifft. 
Das bedeutet, er muss uns näher 
kommen, und damit ...«

»Sind auch wir ihm näher, hab 
schon verstanden. Ich hoffe nur, dei-
ne Strategie geht auf.«

»Das wird sie.« Holber schlug dem 
Kollegen auf die Schulter. »Lass uns 
sein Spielchen noch eine Weile mit-
machen, und dann geht es ans Einge-
machte. Meine Geduld ist am Ende! 
Lieber haben wir nur ihn als gar 
nichts.«
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Abisi stimmte zu. »Der hält uns 
wohl für glatt gehobelte Pfosten, die 
nichts anderes können, als schick he-
rumstehen.«

*

Sie wussten nun, dass er Katz und 
Maus mit ihnen spielte. Nicht nur, 
dass sie näher kamen, sie gaben auch 
die Deckung auf. Wollten ihn nervös 
machen, in die Enge treiben. Womög-
lich der Verstärkung entgegen. Sie 
setzten darauf, dass er als Erster die 
Nerven verlor.

Würde er nicht. Das Ziel war fast 
erreicht. Sadinoha steuerte den Zoo 
von Terrania an, der westlich in der 
Nähe des Gobi-Parks inmitten der 
ausgedehnten Grünzone lag. Es war 
ein Fluchtweg, wie ihn ein echter Dop-
pelagent vielleicht ebenfalls einschla-
gen würde, denn von dort aus konnte 
er zum Terrania Spaceport oder zum 
Crest Spaceport gelangen und dabei 
Verfolger abschütteln. Im Zoo würde 
er seinen Fluchtplan vollenden.

Tezen Sadinoha hatte einmal den 
Fehler begangen, sich selbst zu über- 
und die Terraner zu unterschätzen. 
Das würde ihm kein zweites Mal 
passieren. Ab sofort würde alles ex-
akt geplant verlaufen und keine Ab-
weichung mehr zugelassen werden.

Als Zeit veranschlagte er von nun 
an insgesamt fünfzehn Minuten. Sie-
ben für die eigene Vorbereitung, ein-
schließlich der Anforderung von 
Verstärkung seitens seiner Verfolger, 
fünf Minuten für das Verhör, drei 
Minuten für seine Flucht, während 
die Verstärkung eintraf – und sich 
um die beiden Agenten kümmern 
musste, derweil er entkam.

Nachdem Sadinoha den Zooein-
gang passiert hatte, orientierte er 
sich kurz an dem großen Schirm mit 
dem Plan und sprang dann auf das in 

der Mitte verlaufende Gleitband. 
Links und rechts ging man gemäch-
lich zu Fuß, um die Anlagen in aller 
Ruhe zu betrachten.

Terranische Tiere tummelten sich 
im Zoo ebenso wie exotische Fremd-
weltwesen. Für Letztere waren ver-
schiedene Klima- und Umweltzonen 
eingerichtet, die auf begrenzter Flä-
che die passende natürliche Umge-
bung nachbildeten. Es gab aber auch 
geeignet ausgestattete Freigehege 
für Tiere, die sich im Klima der Wüs-
te Gobi wohlfühlten.

Dorthin wollte Sadinoha, weil der 
Zugang völlig frei war und nicht zu-
sätzlich registriert wurde, wie es 
beim Betreten der Fremdweltzonen 
der Fall wäre.

Der Zoo war gut besucht – nicht 
übervoll wie an Wochenenden, wo 
man vor lauter Besuchern kaum vo-
rankam, aber ausreichend bevölkert, 
um nirgends allein zu sein.

Genau so hatte Sadinoha es sich 
vorgestellt. Viele Zeugen, die nichts 
Verwertbares aussagen konnten, 
weil sie im Grunde nichts sahen. 
Selbst wenn jemand zufällig doch 
etwas Bedeutsames mitbekäme, wi-
derspräche seine Aussage mindes-
tens einem Dutzend anderer.

Damit würde Sadinohas Identität 
gewahrt, er würde die Terraner wei-
ter auf der falschen Spur halten und 
konnte in aller Ruhe den nächsten 
Schritt planen.

Das Gleitband war leer, und er 
konnte ungehindert vorwärtsren-
nen. Die beiden Agenten waren vor-
erst abgehängt, doch sie hatten si-
cherlich ebenfalls beschleunigt und 
forderten wahrscheinlich gerade die 
Verstärkung an.

Zuerst kamen die Gehege der 
Pflanzenfresser. Sadinoha hastete an 
den Kanintilopen vorbei, den Melu-
sianischen Panzerratten, den Baum-
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stechern und den eleganten, vierge-
hörnten Schiirit. Dann ein Zwi-
schenbereich mit einer großen 
Savanne, in der verschiedene friedli-
che Pflanzenfresserherden vergesell-
schaftet waren.

Dahinter kamen die Raubtiere. 
Langhalsige Falanxe, Spießwölfe, 
Mantilöwen. Eines gefährlicher und 
tödlicher als das andere.

Ein kurzer Blick auf seinen Zeit-
messer – zwei Minuten vergangen. Er 
war fast da. Sadinoha beschleunigte 
noch einmal, der Weg bog einmal 
nach rechts und im Anschluss nach 
links ab, und dann öffnete sich eines 
der größten Gehege zu den ferroni-
schen Hornbären. Das waren furcht-
erregende Geschöpfe, doppelt so groß 
wie der terranische Kodiak, mit weit 
vorstehendem Unterkiefer, aus dem 
gewaltige Hauer ragten, und einem 
mächtigen Rückenkamm aus Horn. 
Die Krallen an den Tatzen waren eine 
Handspanne lang, die Fußglieder so 
beweglich, dass die Tiere sie wie bei 
einer Hand einzeln einrollen oder ge-
zielt strecken und zustoßen konnten, 
um eine begehrte Beute aufzuspießen.

Als wäre das noch nicht genug, be-
herbergten sie zwischen den Horn-
platten auf dem Rücken eine Art 
»Putzerkolonie«. Faustgroße Tiere, 
die wie Flöhe aussahen, aber Haut 
und Fell pflegten und es ungeziefer-
frei hielten. Sie hatten einen langen 
Mundstachel, mit dem sie ein tödli-
ches Gift injizieren, aber auch ohne 
Kontakt verspritzen konnten.

Es war kein Wunder, dass dieses 
Gehege – wie bei allen Beutegreifern 
– nicht nur durch einen tiefen Gra-
ben, sondern auch ein extrem starkes 
Prallfeld geschützt wurde. Der Gra-
ben selbst war nicht mehr als zwei 
Meter breit, denn wenigstens das 
konnten die schweren Bären nicht: 
springen. Auch auf Bäume konnten 

sie nicht klettern, mit Ausnahme 
vielleicht der Sequoias.

Sadinoha prüfte den Graben und 
die Entfernung, stellte fest, dass bei-
des leicht zu überwinden war. Die 
Grabenmauer war auf seiner Seite 
leicht nach innen gewölbt, als zusätz-
liches Hindernis, um drinzubehal-
ten, was drinbleiben sollte. Von au-
ßen hineingelangen – das hingegen 
war kein Problem.

Ein Bär war in der Nähe, die ande-
ren schliefen wohl in einer der Höh-
len. »Ein Hornbär kommt selten al-
lein« war ein ferronisches Sprichwort. 
Meistens lebten sie im Familienver-
band – Vater, Mutter und Nachkom-
men verschiedener Altersstufen. Das 
Weibchen war trächtig, denn sein Rü-
ckenkamm leuchtete in tiefem Blau, 
wohingegen das Männchen außerhalb 
der Paarungszeit grüne Platten hatte 
– während der Paarungszeit kam ein 
sattes Gelb hinzu.

Das langhaarige Fell der Bärin 
war tiefschwarz, an Bauch und Flan-
ken mit grauen Punkten gesprenkelt. 
Die leicht gelb verfärbten Hauer 
zeigten, dass sie voll ausgewachsen 
war und in der Blüte ihrer Jahre 
stand. Also auch auf dem Höchst-
stand der Kräfte war.

Sadinoha sah sich um. Momentan 
hatten sich die Besucher ein wenig 
verlaufen, obwohl die Hornbären 
durchaus eine Attraktion darstell-
ten. Aber das passte gut, es musste 
nicht jeder mitbekommen, was ge-
schah. Das sollte er sogar noch ver-
stärken.

Noch zwei Minuten. Sie würden 
gleich da sein.

Sadinoha sammelte seine Kräfte. 
Er musste sich nun auf drei verschie-
dene Aktionen konzentrieren, die al-
le damit zu tun hatten, dass er ande-
ren seinen Willen aufzwang. Es war 
eine natürliche Paragabe, von den 
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Terranern »Suggestion« genannt. 
Das traf es nicht ganz, seine Kräfte 
gingen darüber hinaus.

Als gerade niemand hersah, trat 
Sadinoha dicht an das Prallfeld he-
ran, zog einen kleinen Gegenstand 
aus der Tasche und hielt ihn nah an 
den summenden energetischen 
Schirm. Das handtellergroße Ding 
fuhr Beine aus wie ein Käfer, schnell-
te vor und verhakte sich im Schirm. 
Es gab keine Abwehrreaktion, wo-
möglich begleitet von verräterischem 
Zischen oder Knallen, stattdessen 
öffnete sich zwei Sekunden später 
lautlos eine drei Meter hohe und vier 
Meter breite Strukturlücke, deren 
Ränder leicht schimmerten.

Deighton würde vermutlich sogar 
den Großadministrator verkaufen, 
um an dieses hübsche Spielzeug zu 
gelangen.

Dann konzentrierte sich Tezen Sa-
dinoha auf die Umgebung und er-
zeugte eine Art »Abwehrschirm«, 
ein unangenehmes Gefühl für jeden, 
der eine bestimmte Distanz unter-
schritt. Wie auf Kommando wandten 
nahende Besucher sich tatsächlich 
anderen Gehegen zu. In unmittelba-
rer Nähe hielt sich niemand mehr 
auf.

Nun war es an der Zeit – pünktlich 
auf die Minute.

Sie kamen.
Alle.

Gespannt darauf, wie es weitergeht?

Wer weiterlesen möchte: Der Roman »Kampf um Merkur« von Susan Schwartz ist als PERRY RHODAN-
TERMINUS 4 ab dem 2. Juin 2017 im Zeitschriftenhandel, als Hörbuch sowie bei den bekannten E-Book-
Portalen erhältlich. 


