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Madeleine Puljic

Feind der 
Harthäuter
Ein Terraner und ein Ilt auf der Suche – 
sie fi nden eine unerwartete Verbündete

Seit mehr als dreieinhalb Jahrtausenden bereisen die 
Menschen den Weltraum und erforschen die Wunder des 
Universums. Sie sind faszinierenden Fremdvölkern begeg-
net, haben zahlreiche Welten besiedelt und kosmische 
Geschichte gestaltet.
Als die Raumfahrer einst zu den Sternen aufbrachen, war 
die Wega ihr erstes Ziel. Im Jahr 2059 Neuer Galaktischer 
Zeitrechnung kehrt Perry Rhodan dorthin zurück, wo er 
den Schlüssel zur Unsterblichkeit entdeckt hat.
Er gerät mitten in einen Krisenherd. Eine unbekannte 
Macht riegelt das System von der Außenwelt ab. Um die 
Gegner abzuwehren, müssen Rhodan und seine Gefährten 
einem neuen Galaktischen Rätsel nachspüren.
Dabei werden Reginald Bull und der Mausbiber Gucky, 
seine beiden alten Freunde, auf eine fremde Welt versetzt. 
Völlig unbekannt ist dieser Planet allerdings nicht, wie 
Gucky schnell feststellt. Das weckt traumatische Erinne-
rungen in ihm – er fi ndet jedoch Hilfe bei einem FEIND DER 
HARTHÄUTER ...
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Die Hauptpersonen des Romans:

Reginald Bull – Perry Rhodans Freund 
 betätigt sich als Robotik-Ingenieur.

Gucky – Der Mausbiber hofft auf eine einzig-
artige Chance.

Mink – Die Raubkatze will den Tod ihres 
Jungen rächen.

Genu-8 – Der Roboter ist auf einer jahr-
tausendealten Mission.

1.
Mink

Ende der Kaltzeit, Tag

Mink reckte die Nase in den trocke
nen Wind und schnupperte. Steine, 
Staub und totes Gras. Und dazwi
schen, weit entfernt – Leben. Ein Tier, 
das feuchte Wärme ausatmete, die in 
der Kälte der Wüste unverkennbar 
war. Beute.

Gierig leckte sich Mink über die Lef
zen. Zu lange schon 
ernährte sie sich von 
gepanzerten Kneif
würmern, die sie aus 
der steinigen Erde 
grub. Sie waren zäh 
und brannten ihr im 
Maul, aber Mink 
hatte keine Wahl. 
Die Kaltzeit währte 
bereits ungewöhn
lich lange, und ihr 
Territorium lag zu 
weit im Süden. Beute 
war rar.

Mink hungerte, und ihr Wurf mit 
ihr. Ihre Milch war versiegt, die Zitzen 
wund von den Zähnen ihrer Jungen. 
Das Kleinste hatte sie vor einigen 
Nächten verloren. Die anderen waren 
bald darauf gefolgt, eins nach dem an
deren. Nur Fauk war ihr geblieben – 
ihr Kräftigster.

Sie musste fressen, musste sich stär
ken. Für ihr letztes Junges.

Mink huschte über das Geröll, das 
dichte Fell zwischen ihren Zehenpols
tern schluckte jedes Geräusch ihrer 
Pfoten. Sie blähte die Nasenflügel, 
suchte den Geruch ihrer Beute. 
Schweiß, Fäkalien, Blut ... Sie stieß ein 
leises Knurren aus. War etwas in ihr 
Territorium eingedrungen? Machte ihr 
ein anderer das karge Wild streitig?

Instinktiv plusterte sie ihr Fell auf, 
sodass das dunkle Unterfell hervor
trat und ihrem Tagfell das Leuchten 
nahm, das das rote Sonnenlicht re
flektierte. Ihre Ohren zuckten in die 
Richtung, aus der die Spur zu ihr 
wehte. Ein Schnauben und Keuchen 
war zu hören, trieb ihr den Hunger in 
die Eingeweide. Mink duckte sich tie
fer, bis ihr schuppiger Bauch fast 
schon über das Geröll schabte und sie 
mit dem rotbraunen Boden ver

schwamm. Sie 
schlich näher.

Als sie den Fuß 
einer flachen An
höhe erreichte, wur
de der Blutgeruch 
stärker. Mink öff
nete das Maul, at
mete tief ein und 
schnupperte erneut. 
Sie suchte nach der 
scharfen Ausdüns
tung eines Raubtiers, 
fand jedoch nichts. 
Das verwundete Tier 

war ein Pflanzenfresser. Keine Bedro
hung. Fressen!

Sie gab ihre Deckung auf. Nur ihr 
aufgeplustertes Fell schützte sie noch 
davor, entdeckt zu werden – das und 
ihre Geschwindigkeit. Mit kräftigen 
Schritten rannte sie voran, folgte dem 
Geruch nach Blut. Ihre Pfoten griffen 
weit aus, die Krallen gruben sich in 
den Boden. Der Kies raschelte unter 
ihren Zehen, doch das war ihr egal. 
Ausgehungert oder nicht, Mink war 
eine Jägerin, kräftig und schnell – und 
das Tier, das sie witterte, war verletzt. 
Endlich würde sie fressen.

In vollem Lauf eilte sie den flachen 
Hang hinauf, hinter dem sie ihr Futter 
riechen, hören, fast schon schmecken 
konnte. Zartes, nährendes Fleisch, ge
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füllt mit warmem Blut, an dem Mink 
ihren Durst löschen würde.

Von der Hügelkuppe aus erspähte 
sie ihr Ziel endlich: ein Grasfresser, 
kaum so groß wie eins von Minks 
Jungtieren. Eine nur karge Mahlzeit. 
Das Beutetier lag auf der Seite, sein 
Fell rötlich und fast so ausgeblichen 
wie der Untergrund. Schaum stand 
vor dem weit aufgerissenen Maul, das 
nach Luft keuchte. Blut quoll aus einer 
großflächigen Wunde am Bauch und 
versickerte im Sand.

Mink zögerte. Ihre Erfahrung 
mahnte sie, dass etwas diese Verlet
zung verursacht haben musste.

Vorsichtig umkreiste sie das wunde 
Beutetier, ihr Schweif peitschte unent
schlossen hin und her. Doch sosehr sie 
lauschte und schnupperte, sie nahm 
nichts wahr, war ihr gefährlich werden 
konnte.

Inzwischen hatte der Grasfresser sie 
entdeckt. Er hob den Kopf und stieß 
ein panisches Röhren aus, versuchte 
auf die dünnen Beine zu kommen.

Mink konnte sich nicht länger zu
rückhalten. Sie sprang vor, drückte 
das Tier mit ihren Klauen zu Boden 
und grub die Zähne in den Hals des 
Grasfressers. Sie tötete ihn mit einem 
einzigen, kräftigen Biss. Knochen 
knackten, das Röhren verstummte. 
Blut quoll Mink in den Rachen. Gierig 
schluckte sie das heiße Nass, grub die 
Schnauze tiefer in das warme Fleisch.

Das war der Moment, in dem der Bo
den unter ihren Pfoten nachgab. Mit 
einem erschrockenen Fauchen sprang 
Mink beiseite. Zu spät.

Der Kopf eines Steinkriechers 
schoss neben ihr aus dem Boden, sein 
Unterkiefer beinahe so lang wie Minks 
Schweif. Er schnappte zu.

Mink kreischte, als die Zähne der 
Echse sich in ihren Hinterlauf bohr

ten. Sie warf sich herum und schlug 
mit ausgefahrenen Krallen nach den 
Augen ihres Gegners. Der ließ jedoch 
nicht locker, im Gegenteil. Den Körper 
noch halb im Geröll verborgen, begann 
er eine tödliche Drehung. Er rollte he
rum, zog Mink dabei mit sich. Sie 
schlug, kratzte und strampelte, doch 
der Biss ihres Jägers war unerbittlich. 
Voller Verzweiflung hieb Mink ihre 
Krallen in den schuppigen Leib und 
versuchte ihrerseits, den Gegner zu 
verwunden, der sie unter den steinigen 
Boden zerren wollte.

Endlich fanden ihre Klauen Halt an 
der zähen Haut des Echsenbauchs. Sie 
zog sich heran und ignorierte die 
Schmerzen, die sich dadurch in ihrem 
Hinterlauf verstärkten. Sie biss in das 
bittere Fleisch. Die Echse zischte und 
schnarrte. Dabei lockerte sich der 
Druck ihres Kiefers.

Rasch zog Mink ihr Bein aus dem 
Maul des Steinkriechers und sprang 
zurück. Schon nach dem ersten Schritt 
gab ihr verletzter Lauf nach. Sie 
knurrte vor Schmerz. Aber das war es 
nicht, was sie zurückhielt.

Neben dem bedrohlich aufgesperr
ten Echsenmaul lag immer noch der 
Grasfresser. Ihre Beute.

Der Steinkriecher sank ein Stück 
weit in seine sandige Behausung zu
rück. Seine Art war plump und auf 
Angriffe aus dem Hinterhalt angewie
sen. Normalerweise hätte er sich be
stimmt schon wieder im Sand vergra
ben, doch Minks Zögern hielt ihn 
zurück. Er musterte sie aus kalten, lid
losen Stielaugen und lauerte, bereit, 
jederzeit wieder zuzupacken, sollte sie 
sich noch einmal in seine Nähe wagen.

Unruhig zuckte Mink mit dem 
Schweif. Sie brauchte das Futter. Nicht 
nur für sich, sondern vor allem für ihr 
Junges. Fauk war kräftig. Vielleicht 
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kräftig genug, um bereits selbst Fleisch 
zu fressen.

Mink bleckte die Zähne und stieß 
ein warnendes Fauchen aus. Den Rü
cken zu einem Buckel gewölbt, hinkte 
sie auf den Steinkriecher zu. Die Echse 
schnappte in ihre Richtung. Aber sie 
wich zurück.

Unter Fauchen und Knurren näher
te sich Mink ihrer Beute. Der Stein
kriecher ließ sie keinen Moment aus 
den Augen. Sein weit aufgesperrtes 
Maul voller stumpfer, schmutziger 
Zähne folgte ihr unerbittlich. Nur 
noch drei Schritte trennten sie von 
dem toten Grasfresser.

Ohne Vorwarnung preschte Mink 
voran, schlug mit der Pfote nach der 
Beute und schleuderte sie so aus der 
Reichweite der Echse. In derselben Be
wegung wirbelte sie herum und stieß 
sich empor.

Die mächtigen Kiefer des Steinbei
ßers schnappten zu, genau dort, wo 
eben noch ihr Kopf gewesen war.

Mit weit ausgreifenden Sprüngen 
brachte sich Mink in Sicherheit. Im 
Laufen packte sie den Kadaver des 
Grasfressers und rannte den Hügel hi
nab.

Ihr Atem ging keuchend. Jeder 
Schritt sandte einen Sturm aus 
Schmerzen durch ihr Hinterbein. 
Aber sie hatte den Steinkriecher be
siegt. Sie hatte Beute! Fauk würde 
nicht hungern.

*

Es kostete Mink große Überwin
dung, das Fleisch in ihrem Maul nicht 
selbst hinunterzuschlingen. Der 
Körper des Grasfressers war längst 
erkaltet, ihr Bauch krampfte vor 
Hunger. Aber sie übte sich in Geduld. 
Erst musste ihr Junges fressen. Da

nach konnte sie erneut auf die Jagd 
gehen.

Aber der Weg zurück zu ihrer Wurf
höhle war weit, und Minks Hinterlauf 
pochte vor Schmerzen. Sie konnte das 
Bein kaum belasten.

Endlich tauchte die kantige Felsfor
mation auf, an deren Unterseite sie 
ihre Höhle gegraben hatte. Mit einem 
erleichterten Grunzen rutschte sie den 
steinigen Hang hinab. Ohne ihre Beute 
fallen zu lassen, stieß sie das kehlige 
Maunzen aus, mit dem sie ihren Jun
gen wissen ließ, dass ihm keine Gefahr 
drohte. Sie erhielt keine Antwort.

Ihre Schritte wurden zögerlich. Sie 
öffnete das Maul, ließ das Futter fallen 
und rief erneut nach Fauk. Ihre Ohren 
zuckten im Wind, doch sie fanden nur 
Stille. War er zu schwach, um ihr zu 
antworten?

So schnell es ihre Verletzung erlaub
te, lief Mink zur Höhle. Das kleine, 
graue Bündel unweit des Eingangs 
hätte sie beinahe übersehen.

Fauk!
Abrupt blieb sie stehen. Wieso lag er 

außerhalb der Sicherheit ihres Unter
schlupfs? Hatte er nach Wärme ge
sucht? Sein Tagfell war noch nicht aus
geprägt genug, um das Sonnenlicht 
einzufangen.

Und warum rührte er sich nicht? Zö
gernd trat sie näher, ihre Nasenflügel 
blähten sich auf, suchten nach dem 
vertrauten Geruch ihres Jungen. Sie 
fand ihn  ... und noch etwas anderes. 
Etwas Fremdes.

Minks Fell sträubte sich. Sie schlich 
näher. Fauk rührte sich nicht. Vorsich
tig stupste sie ihn mit der Schnauze an. 
Sein kleiner Körper war steif. Mink 
stieß ein verzweifeltes Jaulen aus. Sie 
legte sich zu ihrem Jungen, drückte ih
ren Leib wärmend an den ihres Sohns, 
leckte über sein dunkles Nachtfell.
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Sie hatte ihm doch Futter gebracht!
Wieder glitt ihre gespaltene Zunge 

über sein Fell, wie sie es auch getan 
hatte, als er nach der Geburt neben 
ihr gelegen hatte, nass und blind. 
Doch diesmal öffnete er nicht sein 
Maul, um sie mit einem leisen Fiepen 
zu begrüßen. Fauk blieb stumm und 
kalt.

Mink jaulte erneut, drückte ihre Na
se an seinen Bauch. Da roch sie es wie
der. Das Fremde, das an diesem Ort 
nichts zu suchen hatte.

Sie stieß den Körper ihres Jungen 
abermals an, und da, zwischen den 
Schuppen an seiner Unterseite, sah sie 
es: Löcher. Etwas hatte sich in ihn hi
neingefressen. Doch das waren keine 
gewöhnlichen Wunden. Sie bluteten 
nicht. Welches Tier war zu so etwas fä
hig? Und wieso hatte es Fauk zurück
gelassen, statt ihn aufzufressen, wenn 
es ihn schon erbeutet hatte?

Mink schnupperte, suchte. Die Spur 
war zu fremd: kein Raubtier, kein 
Grasfresser. Nichts, das sie aus der 
Wüste kannte. Und dennoch war der 
Geruch vage vertraut ...

Harthäuter. Mink knurrte.
Sie hatte ihren Wurf in der Wüste 

zur Welt gebracht, fernab vom Heilen 
Land, obwohl es dort weit reichere 
Beute gegeben hätte. Aber das Heile 
Land war gefährlich. Es zog nicht nur 
andere Jäger an – es war auch das Ter
ritorium der Harthäuter.

Sie hatte geglaubt, in der Ödnis vor 
ihnen sicher zu sein. Sie hatte geglaubt, 
das wäre der beste Ort für ihren Wurf. 
Doch die Wüste hatte ihren Jungen nur 
den Tod gebracht.

Mink wandte den Kopf nach Norden. 
Sie hatte gehungert und gejagt, um 
ihren Sohn zu ernähren, und die Hart
häuter hatten ihn getötet. Ihr Knurren 
wurde lauter.

Nichts würde ihr ihren Wurf zu
rückbringen. Aber das war egal.

Sie zerbiss den Grasfresser und 
schlang das erkaltete Fleisch gierig hi
nab. Es gab niemanden mehr außer ihr 
selbst, also fraß sie. Mink musste stark 
sein, wollte sie den Weg zum Heilen 
Land schaffen.

Nachdem sie ihr Mahl beendet hatte, 
setzte sie sich in Bewegung.

2.
Reginald Bull

Unbekannter Planet, 15. Mai 2059 NGZ

»Nein! Nicht hier!«
Besorgt drehte sich Reginald Bull 

Gucky zu.
Der Mausbiber zitterte am ganzen 

Leib, und das lag gewiss nicht an der 
Kälte, die sie umgab. Den Blick in die 
steinige Wüste gerichtet, schrie Gucky 
weiter: »Nicht diese Welt. Bitte nicht! 
Warum tust du mir das an, ES?«

»Was ist los? Was hast du?« Bull ver
suchte, seinen Freund an der Schulter 
zu fassen, doch der wich vor ihm zu
rück.

Immer heftiger schüttelte Gucky den 
Kopf, dass seine pelzigen Ohren um
herflogen. »Nein, nein, nein ...«

Verwirrt sah sich Bull um. Was hat
te Gucky dermaßen erschüttert? Wuss
te der Ilt etwa, wohin der Fiktivtrans
mitter sie verfrachtet hatte?

Nicht Rhodan und Wetherby hinter
her, so viel stand fest. Der Terraner 
und der Mausbiber allein auf der stei
nigen Hochebene, auf der sie gelandet 
waren. Und soweit Bull das überbli
cken konnte, waren sie auch in weitem 
Umkreis die einzigen Lebewesen.

Aber das war es wohl kaum, was Gu
cky zu schaffen machte. Der Ilt war 
wesentlich Schlimmeres gewohnt, als 
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von einer Superintelligenz irgendwo in 
eine Einöde versetzt zu werden. Sie 
hatten geahnt, dass das Abstrahlfeld 
nicht mehr lange aktiv bleiben würde. 
Möglicherweise war das alles nichts 
weiter als ein kleiner Kalkulationsfeh
ler, bedingt durch die bevorstehende 
Überlastung des Transmitters. Mit et
was Glück befanden sie sich nur ein 
paar Hundert Kilometer von Perry 
Rhodan entfernt.

Es musste einen anderen Grund für 
Guckys extreme Reaktion geben. War 
es diese Welt an sich? Bull konnte da
ran nichts Außergewöhnliches fest
stellen.

Sein Freund hatte sich mittlerweile 
zu einer wimmernden Mausbiberku
gel zusammengekauert. Den Kopf 
hielt er zwischen den Händen gebor
gen, den lamellenverstärkten Fortsatz 
seines Raumanzugs hatte er samt dem 
darin befindlichen Biberschwanz eng 
um seinen Körper geschlungen. So 
wippte er leise jammernd vor und zu
rück, die Augen fest zusammenge
presst.

Irgendwas hatte Bull also übersehen.
Da der Ilt nach wie vor nicht auf ihn 

reagierte, war es an der Zeit, sich die 
fehlenden Informationen auf andere 
Weise zu beschaffen.

Routiniert überprüfte Bull die Funk
tionen seines Einsatzanzugs. Die Posi
tronik des SERUNS enttäuschte ihn: In 
den Datenspeichern war kein Planet 
verzeichnet, dessen Parameter mit 
 ihrer gegenwärtigen Umgebung über
einstimmten, was Luftdruck, Schwer
kraft, Zusammensetzung der Atmo
sphäre oder Krümmung des Horizonts 
anging. Und um das rötliche Tageslicht 
zu durchdringen und die Konstellatio
nen der umliegenden Sterne zu ana
lysieren, waren die Sensoren des 
 SERUNS zu schwach.

Immerhin bestätigte die Positronik 
Bulls Einschätzung hinsichtlich der 
Temperatur: Es war kalt. Minus fünf 
Grad Celsius. Sobald die bereits nied
rig stehende, rote Sonne endgültig hin
ter dem Bergkamm verschwand, wür
de es wohl noch ungemütlicher werden.

Der Rest indes war recht annehm
bar. »Eine Sauerstoffwelt«, informier
te er Gucky in der Hoffnung, dass die 
reinen Fakten seinem Freund halfen, 
aus der Lethargie auszubrechen. »Al
lerdings nur eine dünne Atmosphäre, 
wir sollten nicht allzu lange auf unse
re Helme verzichten. Die Schwerkraft 
beträgt bloß ein halbes Gravo ...«

Eine vage Erinnerung regte sich in 
ihm. Das schwache, rote Sonnenlicht, 
die steinige Wüste, die dünne, kalte 
Luft ...

»Es ist Tramp«, presste Gucky her
vor.

»Unsinn!«, entfuhr es Bull, ehe er 
sich den Kommentar verkneifen konn
te. Er biss sich auf die Lippe.

Das war nicht der richtige Zeit
punkt, um unachtsame Bemerkungen 
zu machen. Alles, was der Mausbiber 
mit seinem Heimatplaneten verband, 
war traumatisch. Und nun, da Gucky 
es ausgesprochen hatte, gewann auch 
Bulls Erinnerung an Klarheit. Ja, die
se Welt erinnerte an Tramp.

Kein Wunder, dass ihr Anblick Gu
cky derart mitnahm. Seine Heimat 
war vor 3600 Jahren zerstört worden. 
Genau deshalb konnte das nicht Tramp 
sein.

»Ich weiß, dass eine gewisse Ähn
lichkeit besteht ...«, eine frappierende 
Ähnlichkeit sogar, »aber du weißt, dass 
das nicht sein kann.«

Wieder streckte Bull eine Hand nach 
dem zitternden Ilt aus, doch der sprang 
auf und stieß ihn zurück, ohne ihn 
auch nur anzufassen. »Ich weiß, dass es 
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unmöglich ist!«, schrie er. »Aber du 
kannst mir glauben: Genauso gut weiß 
ich, dass es stimmt. Ich fühle es bis in 
die Barthaarspitzen.«

»Gucky ...«
»Hör auf, mich so anzusehen! Ich 

brauche dein Mitleid nicht!«
Hilflos hob Bull die Hände. »Was 

brauchst du dann?« Er wollte seinem 
Freund ja helfen, er wusste nur nicht, 
wie.

»Ich benötige  ...« Heftig keuchend 
sah sich Gucky um. »Ich ...«

»Was?«, fragte Reginald Bull.
Er erhielt keine Antwort. Ohne ein 

weiteres Wort teleportierte Gucky fort. 
Die dünne Atmosphäre schloss sich 
hinter ihm mit einem kaum merkli
chen Geräusch.

3.
Gucky

Tramp, 15. Mai 2059 NGZ

Gucky teleportierte gut 50 Kilo meter 
weit. Ohne Ziel, einfach nur weg von 
Bull und dessen Mitgefühl, dessen 
Zweifeln. Was Gucky brauchte, war 
Ruhe, um seine Gedanken zu sortie
ren ... und seine Gefühle. Er wollte al
lein sein.

Aber schon sprang das Funkgerät 
seines Einsatzanzugs an.

»Was machst du denn?«, drang Regi
nald Bulls Stimme aus dem Empfän
ger. »Komm zurück! Lass mich dir hel
fen ...«

Mit einem frustrierten Aufschrei 
unterbrach Gucky die Verbindung. 
Dann wies er seinen SERUN an, jeg
liche Positionssignale zu unterbinden. 
Das Letzte, was er im Augenblick 
wollte, war, dass sein Freund ihn or
tete und ihn mit gut gemeinter Für
sorge verfolgte. Gucky kannte die Ein

samkeit. Er kannte Schmerz. Und er 
wusste nur zu gut, dass selbst Leute 
mit den besten und tröstlichsten Ab
sichten insgeheim nur darauf warte
ten, dass man ihnen versicherte, alles 
wäre prima.

Nur dass es einem ob dieser Fürsor
ge keineswegs schlagartig besser ging. 
Im Gegenteil, man fühlte sich bloß 
noch miserabler, weil man zusätzlich 
zu seinem Elend gezwungen war, eine 
fröhliche Miene aufzusetzen, statt die 
schmerzhaften Gefühle einfach aus
zuleben.

Gucky hob den Kopf und sah sich 
um. Seine Flucht hatte ihn in ein fel
siges Kerbtal geführt, in dem die 
Schatten so tief hingen, dass sie die 
gesamte Sohle in Dunkelheit hüllten. 
Bald würde das letzte Tageslicht 
schwinden.

Mit zitternden Fingern öffnete Gu
cky seinen Anzug und schlüpfte aus 
dem isolierenden Material. Eine kalte 
Brise umwehte seine Schnauze und 
sträubte sein Fell.

Die niedrige Temperatur machte 
ihm nichts aus, sie fühlte sich sogar 
vertraut an. Zwar hatte sein jahrtau
sendelanger Aufenthalt auf meisten
teils terranischen Raumschiffen ihn 
inzwischen an andere Bedingungen 
gewöhnt, doch in diese Umgebung war 
er hineingeboren worden. Sein Fell 
war immer noch dicht, auch wenn er 
nicht mehr über das Nachtfell verfüg
te, dass er einst auf Tramp getragen 
hatte. Und die geringere Schwerkraft 
machte ihm erst wieder bewusst, wie 
sehr er in der Welt der Menschen um 
jeden Schritt kämpfen musste.

Tief sog er die kalte Luft durch die 
Nase ein. Dann wagte er ein paar vor
sichtige Schritte, befühlte das rötli
che Sandgranulat mit seinen nackten 
Zehen.



Feind der Harthäuter 11

Ja, das war Tramp. Es war ihm ei
nerlei, wie unmöglich das erscheinen 
mochte. Er roch, fühlte, dass er sich auf 
seinem Heimatplaneten befand.

Aber warum?
Müde ließ sich Gucky auf einen Fels

brocken sinken. Er zog die Beine an 
und betrachtete die vertrautfremde 
Landschaft im Abendlicht.

Der Sand unter seinen Füßen, die 
vom Wind geformten Felskanten, der 
nahe Horizont – das alles war Tramp. 
Und zugleich konnte das nicht wahr 
sein.

Wenn ES uns hergeschickt hat  ..., 
überlegte er. Wahrheit und Realität 
waren fließende Begriffe, sobald man 
es mit Superintelligenzen zu tun hatte. 
Und ES war ein Paradebeispiel dafür.

Hatte das Geisteswesen Tramp nach
gebaut? Wozu? Oder war alles ringsum 
nur Illusion? Eine Art virtuelle Umge
bung, dazu geschaffen, um Gucky zu 
prüfen? Wieso ihn? ES hatte Perry Rho-
dan vor ein zweites Galaktisches Rätsel 
stellen wollen. Warum quälte die Su
perintelligenz dann ihn? War das alles 
nur ein grausamer Scherz? Hatte ES ein 
böses Spiel mit ihnen getrieben?

Oder waren sie lediglich in eine Fal
le getappt? Hatte der Transmitter sie 
nicht in Sicherheit gebracht ... sondern 
genau dorthin, wo Krakatau sie haben 
wollte? Waren die Maccani in der Lage, 
die technischen Installationen der Su
perintelligenz für sich zu nutzen? Gu
cky wusste einfach nicht, was er von 
all dem halten sollte.

Er grübelte immer noch, als eine Art 
Gedankenmuster in sein Bewusstsein 
drang. Eine wilde Gier, die sich in sei
nen Geist brannte und ihm das Na
ckenfell zu Berge stehen ließ.

Dann war da nur noch ein einzelnes 
Wort: Fressen!

Gucky teleportierte.

4.
Mink

Ende der Kaltzeit, Abend

Der Schmerz begleitete Mink. Bei 
jedem Schritt fuhr er ihr durch den 
Hinterlauf, wo der Steinkriecher sie 
erwischt hatte. Sie hinkte, quälte sich 
voran.

Drei Tage war es her, dass sie ihr 
letztes Junges verscharrt und den 
Grasfresser verschlungen hatte. Seit
her suchte sie vergeblich nach Beute. 
Der Hunger schwächte sie. Dennoch 
war sie wild entschlossen, das Heile 
Land zu erreichen. Dort würde sie et
was zu fressen finden – und dann wür
de sie sich den Harthäutern stellen. Sie 
wollte nicht aufgeben.

Ihr Körper ließ ihr jedoch keine gro
ße Wahl. Während das Sonnenlicht 
allmählich schwand, verloren ihre 
Gliedmaßen den letzten Rest der Wen
digkeit, die ihre Verletzung ihr nicht 
bereits geraubt hatte.

Mink knurrte leise, schleppte sich 
ein Stückchen weiter. Wenn sie schon 
nicht weiterkonnte, brauchte sie zu
mindest einen sicheren Unterschlupf 
für die Nacht.

Sie kroch auf den Felskamm zu, um 
sich dort im Schutz der Steine auszu
ruhen, als ihr der fremde Geruch eines 
Lebewesens in die Nase drang. Augen
blicklich duckte sie sich tiefer. Sie setz
te ihre Pfoten mit Bedacht, achtete 
darauf, das verletzte Hinterbein nicht 
zu sehr zu belasten. Lautlos schlich sie 
näher und spähte über den Felsgrat.

Da! Ein Tier. Klein, pelzig. Der An
blick weckte eine vage Erinnerung in 
ihr. Zu verschwommen, um mehr als 
ein Gefühl zu sein. Eine Milcherinne
rung? Hatte Minks Mutter einmal ein 
solches Tier erbeutet? Es wirkte nicht 
besonders wehrhaft, Mink konnte kei
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ne Klauen entdecken, und es zeigte nur 
einen einzigen Reißzahn.

Die Begegnung mit dem Steinkrie
cher hatte Mink indes gelehrt, dass 
auch eine vermeintlich leichte Beute 
sie schnell das Leben kosten konnte.

Also schlich sie nur vorsichtig näher, 
schnupperte und lauschte. Sie presste 
die Bauchschuppen an den Boden, ver
suchte verdächtige Bewegungen im 
Sand zu erspüren. Ihre Schnurrhaare 
zuckten, fingen die Vibrationen der 
Umgebung auf. Nichts. Das Tier war 
allein. Diesmal war sich Mink absolut 
sicher. Hunger und Gier übernahmen 
ihre Gedanken. Fressen!

Sie zog die Hinterbeine sprungbereit 
unter den Bauch, spannte den Körper 
an – und schnellte sich vorwärts.

Ihrem verletzten Hinterlauf fehlte es 
aber an Kraft. Sie verfehlte die Stein
fläche, auf dem das Wesen hockte und 
wo Mink hatte landen wollen, schlug 
stattdessen mit der Vorderpranke nach 
dem Beutetier – und auch das misslang.

Mink prallte auf. Ihr Bein gab nach, 
sie rutschte ungelenk durch den Sand. 
Mit einem wütenden Knurren fuhr sie 
herum, wollte nachsetzen, die Beute 

packen ... Der Stein war leer.
Hektisch sah sich Mink um. Sie 

konnte das seltsame Tier noch immer 
wittern, der Hunger in ihren Einge
weiden tobte. Wo?

Sie fand das fremde Tier nicht. Statt
dessen spürte sie mit einem Mal einen 
ungeheuren Druck, der ihre Schultern 
niederpresste. Etwas hielt sie fest, 
drückte sie unerbittlich in den Sand.

Mink fauchte. Mit aller Kraft stemm
te sie sich gegen die unsichtbare Pran
ke, die sie gefangen hielt. Es gelang ihr, 
noch einmal aufzustehen, doch so
gleich verstärkte sich der Druck, und 
ihre Pfoten gaben nach. Flach lag sie 
auf den Boden gepresst, unfähig sich zu 
bewegen. Nur ihr Schweif peitschte 
noch umher.

Da hörte sie etwas. Ein Geräusch, 
das leise an und abschwoll, Muster 
bildete. Mink verdrehte die Augen, 
versuchte zu erkennen, was dieses Ge
räusch verursachte. Es kostete sie gro
ße Anstrengung, den Kopf zu wenden 
und aufzuschauen, doch dann sah sie 
es. Ihre Beute. Ihr Futter.

Unerreichbar schwebte es über ihr 
in der Luft.
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