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Kil;:* ;It :f::a1Tiili'" u*"n.,o." Lamberr < Eigenrlich müBte ich ietzr oben im Navigationsraum sein, peter schnaubre. <Ich weiß, was da steht' { Routrnetlug nxch

sah Lars nachdenklich an. (Er ist Ihr ehemaliger Klassen- aber ich dachte mir, da kommt der gute Heldrigsson an Bord wrg^ iri 
^, 

letzten Übetprüfung des Planeten r So heißt es

kamerad und behauptet, ihr zwei seid alte Freunde. Aber ich gestolpen, und er wird Hilfe brauchen.> Peters Augen vcr- uui in 
"ll"n 

Nachrichtensendunsen' aber es stimmt einfach

muß gestehen, daß die Art, wie er das sagte, mir gar nicht ingten sich. <(brigcns habe ich gehört, daß du leichte nicht. Der Navigator hat mir hc-utenachmittag einen drc!

gefiel.> 
schwierigkeiten hattest, an Bord dieses Seelenverkäufers zu stündigen vortrJg über Navigation mit dem Koenig-Antrieb

(wie ist sein Name?> 
kommen'r>

<Brickharn>, antwortete Dr. Lambert, <peter Brickham. Lars', Muskeln spannten sich an. <Nicht der Rede wert. ii"ht.t*u für wega oder einen stern dort in der Nähe' Er

Kennen Sie ihn?> 

Latlrusrb 
wieso?> muß geglaubt haben, ich verstünde überhaupt nichts von

Lars nickte langsam. Der Lift hielt v

an. Mit einem tiefen Seufzer machte Lars sich klar, daß die auf diesem schiff gegeben-r 
^ . _. 

warum die ganze öeheimhaltung? Der koloniale Sicherheils-

Reise nach wega III für ihn attes andere als ein Routinefug Lars beschäftigte .i"'fr *i"d.. mit seinem Gepäck. Diesen dlenst hatte dieses Schif eine woche lang unter dauernder

sein würde. und ob er Peter Brickham kanntel mageren, sarkastischen Klassenkameraden haue er nie reitren ::ltfi:::lirl["*:i':?XT,Tj*"*: il::Tt'::.T:i:
können, und ihm fiel niemand ein, din er weniger gern roei tisch hier eingesperrt, seit wir an Bord gekommen iind. War-

Monate lang als Kabinengenossen gehabt hätte. Und er um all diese Sictrerheitsmaßnahmen, wenn nur ein Routlne-
wollte Peter Brickham eßt recht nichts von seiner wachsen- flug nach Wega III geplant ist?>

Die unheimliche Fracht den Gewißheit erzählen, daß auf der Ganymed etwas nicht Lars wiegte den Kopf. <<Vielleicht ist man einem Sabotage-
stimmte. ((Das war ein IrrtumD, sagte er beiläufig. <Es wurde rcrsuch auf die Sour pekommen oder so et\vas.)

Lärs hatte keine Gelegenheit mehr, sich sorgenvolle Gedan- 
rasch rvieder ausgebügelt'D 

r nlte Fav hri cich fiir rtich in 
u Dls bezweife ich] Niemand sabotiert mehr Schife des

ken über seinen Zimmergenossen zu machen, als er in die 
<Ich habe davon gehört' Der alte Fox hat sich für dich in K.lonialdicnstes' und cas rvürde auch die anderen sachen

Eintrittsschleuse der Ganymed trat. Lambert wandte sich an 
die Bresche geschlagen' Gut für dich'

dendiensthabendenOffizicr,einenkräftigenMannnritrotem 
könnenunangenehmwerden'wennsieeinenAnlaßfinden'n KtrPitin Fox'>

Gesicht, dcr mir seinen h*hg.,og;n Ägenbrauen stündig ,-t?:,"?:::1:"ü:*.lllijlüä; fj,"filär:#': ::IiJ j:: ::f:lJl:,. wenn ,vir daran denken, daß wir in
überrascht aussah' 

-- -- j^_ _.,^i1ö r.,--^rGTiFr D in die Höhe. <Schon wieder Lehrbücherl> riefer aus. (Hast rr.,cnrlcinem Sonn"nslstem auf intelligente Außerirdische
<Herr Lorry, das ist Heldrigsson' der zweite Jungoffizier'> du die Nase noch immer nicht voll vom Studieren?> ,rorJen könnten.>
<< Ihr neuer Prügelknabe' hm ?> Lorry bedachte Lars mit 

< Ich habe auf meinem Gebiet noch viel zu lernen>, erwi- Lars lief es eiskalt den Rücken hcrunter. walter Fox' LieF
cincnr knappen Kopfnicken' <Bringen Sie ihn in seine Ka- 

derte [ars. Du beherrschst die Navigation natürlich schon rrngsthema war ihm wohlbekatnt: Irgendwo im Universum
Hncl mit der lioken Hand, dachte er,

Sic stiegen zu den Kabinen hinab' Unterwegs erklärte

*t*il',];ff j:: äff.T*t*S,,;:*s*,: *T#,:,ffä::::*:ä-:ffi[:":,:1il'i'.'lffi;; ä"ffi:":üT.T$:ffff.i':*"J"'iä:J"i::-"J::i:ä
md.-n, bcsteht ein sroß€r unterschied' Hier müssen rvir aur <wenn es diese Kulturco nisht säb€, gäbe es auch keine läTä:T:ffXT-:i.tT?';::T,ffäifft1""r".*H",:;

'f;,'xn*:t,mn:ill.*IiTl,l #ji,xl?,.Il- '"1äi'Jä"':'j"iü":":"*,ä::IillTl'],"., ,""0* Jahre sekostet, die Furcht vor Außerirdischen zu scbwich-

bssen, ist das Schiffvie'eicht tot. euer rür aiese Einzrrbi-.ten können.> 
:^--_" 

':::'".'::" 

:,-:::: 

tigen und die Kolonisten von der Erde zu überzeugen' daß es

rrrrden wir später noch zeit r,"i"n. rr,r" ruuine ist a(frtern, ^,-':wb 
*"1:' Aber nicht der Navigator gibt grünes Licht für 

*f*.^#;:HT.:Tä:::::1h:ä1S*t

iJg.r"A*ur.Siequartierensichjetztwohlbesserein-'> 
erne neue Kolonie' Ebensowenig der Kapitän' Die For- <cAllesUnsinn!>stießLarshenor.<<Dustellstdietollsten

l:rs betrat die Kabine Sie war kautn mehr als ein Käm- schungsmannschaften können überall herumschnüffeln und

ntrchen mit zrvei Beschleunigungskojen übereinander, ei attes mogliche veranlassen, aber in letzter Instrnz ist es der 
vermutungen an' dabei hast du gar keine Beweise->

:drnalen wandschränken und einem etrva halbmeterbrdten Ökotng"]d". .ru, oo.. ,N"in, ,ug,. und er mul in seinem J?*.ä:"Jtä:tf:i"?,f'f?fTl1"Jr::i:1"r iJ:
Gms. Zum Glück würde ."; ;i;il oft in der Kabinc rcin, Fach Bescheid wissen'> gessen, und das ist gar keine Kleinigkeit: Die Fracht, die wir

| äi;;:.."i:;*t."i." 
""tot" 

die Kabi.en fast nur <vielleicht hast du recht>' sagte Peter' <Es ist wohl ein an Bord haben. Es scheint etwas ganz Besonderes zu sein;

| ;'il;;;;,';i"riüt, 
",to 

bei der Landung benutzt' wie sanz Sutes Fach' zumindest für cin Arbeistier'D sie wurde unter dreifacher Bewachung durch den Sicherheits-

I Lan gehijrr hatte, übte der Koenig-Antrieb scltsa*-Wir 
Lars wurde rot. Er wußte, da' er langsam war' Auf der dienst verladen. Einige Kisten waren sehr klein und sehr

I :::*l;::*:';::T$':l"tril-5n"$11tr$j *ti.ri*:::f*,n:äT:f:Ti,TJ:lä$:'; :fl::;::ää':ff'*iä i;fi,ä::',:,h,*,:äff:
f 'olange man nur eine stabile Koje hatte, in dcr nran stcn.lesr 

i, f'rf *ffa, Jahren hatte Pret

ll 
*ln.ir.n konnte und in Ruhe gelassen wurde' Einltrnd 

inderWochevoreinerprnrungmiteinemLesebandgesehen' 
daraufwerfen.)

ll 
liutsrrrecher knisterte, und cine metallische Stimme.erdröh^nte 

Bei Lars war das 
"nd"o. 

e, i t.

ll *Ufr-m",,1;|["Yill,lttirijii?.$'ll"!, tte, do,"h sein Studium gekämprt' Er rernte rangsam und

lr Are Nlann auf rric statronen.), , "rt.ir.* 
verbissen. Durch ständiges Schuften war er zum meinst du? werche Fracht müßte so abgeschirmt rverden?>>

| | Lrrs, Herz begann zu raseil. Für jedes Ste.rschiff war de. riorg g.tommen. Aber was er sich einmal in den Kopf ge' Der wandlautsprecher unterbrach ihr Gespräch. Die

| | Start cine kritische phasc. Dcr Koe'ig-Antrieb konnte erst iatÄt" hatte' war dort gut aufgehoben' Er war nicht Stimme von Offizier Lorry erfüllte die Kabine:

|.l t6nn gefahrlos bcnutzt werden, rvsnn ein Schiffdas Gravita- 'JntU, 
uttt er war beharrlich' und er war gründlich' <Alle Mann zuhören! Das Raumschiff Ganymed startet

I rirnslcld eir]es Flaneten t".rol."n'rrur,". Zunächst mußten 
--nt'*- 

our unklar bewußt' daß er im harten

i ;,r.o chcmiscrre und ätomrre rriebrverke das ungeheure Ge- Tt *:f::-t::-:'::^:"*"1";"0i"ä"ä*:'fr';ärätr:1 ;H?::::*f"tHl::;T-t:ä:?:i:l X,l5':li"J;
liii'Jä:if"::i*T:::Ji,'."i::"::'.iT :::T,f: ä.'.i.ia.' Eigenscharten die Akademie errorgreich abge' o;*'n hundertzehn sekunden mit chemischem Antrieb, dann

nrren, bis die Fluchtgeschrvindigkcit errcicht rvar. um die *ä**, t"". im Kolonialdienst waren Beharrlichkcit und 51.5"n Minuten und zwanzig sekundcn mit Atornantrieb,

l lusbrhn rtcr großcn scr,tne a'ii i"n crsten paar tausend ääoat"nttit sehr gefragt' Intelligenz allein reichte 
"tttt ä;:l"T;$":"frf:-i:tJ"Jiä

räumen. fliegt->
Car kein Zweifel, dachte er mißmutig' daß Peter Brickham r\

mcin Kabinengenosse ist. 
ii;"#;f:;:lrr..:g fü" auu<Wie in alten Zeiten' was?)) Peter Brickham lümmelte sich f:e^ 

8i eggf el

;:l;X6:*fu;ffiIin*ffitj*: Einen Augenbrick rans dachte r.ars, er häue rarsch sehört' ;i:;i*"ilit^' 'lld* t an

flh*:lt*:*h":tg-,*liff,:::'il: 
.iäli::*:lTiXi?",richrigversranden wl,niee;n " uhr :fuäi'r"roPtit uü 16

der jenes kreinc, harbe Lüchcrn, äas Lars in dem Jahr auf der nichr nach wega I rr. wi. nieg.uiolin" ea; 
-at'" 

c"gtna'n a ü t h i a s s ta ü t
;;-l-,;,i"j"."'Jsosr-kenn'I'alci0aelnnt-s"b:---r I I E E I f

] 
I lu:brhrr dcr rroßcn Schiffe auf dcn crsten paar tauseno 

::"****-- 
- - - '  

Übelkeit geht vorüber. Jeder Schrank enrhält Spezialkapseln

i :;fllTtff::lH:: ö1;l:i::1äf.ff::"# 
u';'e'io""p"'ran'<<Hörzu'dukannstmitdeioenStern'

I :::::"1 :,1, bis das Schiff sic,r-;,, a"- i., a* Schwerkraft ftfä;H,JJi':f11f*111,$ä:: i::TlY"":: :;-:"":ä,:'JiHll;Tll?11,*"#,ll.yo'"' 
sofort und

J 
; ild\t hittc. 

wissen. Ich werde wissen, welche viren und Bakterien unser Mit einem Klicken verstuDmte der Lautsprecher. r:rs und

/ a*. dann koanten die paramagaetischen Felder des Schiff vernichten können und welche wir zu unsercr vertei- Peter sahen sich an. Sie wußten, r,as sie zu tun hatten' Auf

I Koenig-Antriebs aktiviert *.ä".. oil Reise nach wega III ligung u.nutr.n rönnen. Ich werde wissen, was wir als Nab' der Akademie hatte ßan Start, Landung und das Verhälten

I war aufzwei Mofate veranschlagt - zwei Monate nur f! eile rung verwenden können und rvovon wir lieber die. 
Itng:1 ? in nahezu allen denkbaren Notsituationen mit mili dssher

i ;i;;;';;.ir"r"rä..ru"rJ"Reisemindestenstundert- 
-tasän. 

una ich werde wissen, ob es eine gesunde irdischc'

i*iriil"or" gedauert hätre. Der Koenig-Antrieb hatte der Kolonie auf wega III geben wird oder nicht.> wie angewurzelt da.

ül"r"rru"i, di-. st.rn" geschenkt. peter blickte zu ihm hoch. <<Darum gehtes also aufdieseo Dann kroch Lars in die obere Beschleunigungskoje' Dick

Lars konnte gar nicht übersehen, daß sein Kabinengenosse Bändern?> 
gePolstelte Gurte umschlossen seiae Arme' Schultern, Hüften

schon eingezogen war. Eine gebrauchte Uiriform hatte er <<Ja.> : --...^^ian"- 
und Beine' während er noch die grünen Kapseln herunter'

sorglos auf die untere Koje geworfen, drei Schuhe lagen im <Nun, ich habe gegen deinen Eife.r 
"i"::i]11::*:::: 

schluckte' Er wartete' Tief unter ihm dröhnten die MotorEn

Raum verstreut, und er hatte beide Schränke belegl. Lars ,"ga t.,.., <.aber .. wirkt auf mich ein bißchen elnlaltrE' im Leerlauf.

machte sich seufzend daran, einen der Wandschränke auszu- wenn man bedenkt, daß die Ganymed gar nicht nach wega I tr
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