
V.
DIE BOTEN

Gnade sei mit mir und dir, Vorsehung 
und Schicksal, wenn ich schreibe diese 

ersten überlieferten Mysterien, allein für 
mein Kind Unsterblichkeit, einem 

Mysten, würdig dieser unserer Kraft, die 
der große Gott Helios Mithras mir hat 
geben lassen von seinem Erzengel, auf 
daß ich allein, ein Adler, den Himmel 

beschreite und erschaue alles.

(Übersetzung aus der Mithrasliturgie)

Der arktische Himmel war trostlos grau. Ein fahler Schein hinter der Kimme des 
Horizontes ließ das Licht einer weitab liegenden Sonne ahnen. Windböen wir
teten kleine Eiskristalle mit sich und wehten feine Schleier vom Kamm des Ring- 
sebirges hoch.

Mißstimmig machten die beiden Fliegerhauptleute ihren alltäglichen kurzen 
Rundgang im Freien. Gutmann war am vergangenen Abend so spät zurückge- 
tehrt, daß das am Tage begonnene Gespräch nicht mehr fortgesetzt werden 
•tonnte. Sich selbst überlassen bleibend, empfanden die zwei Männer die auf
kommende Langewei le geradezu bedrückend.

Alles Neuartige modernster Technik sowie die Seltsamkeit ihrer Umgebung 
konnte ihnen auf die Dauer keinen Ersatz für die Tatenlosigkeit geben, zu der sie 
»scheinend auf unbestimmte Zeit verurteilt waren. Irgendwie ging aber alles 
«inen richtigen und vorgesehenen Lauf, da sie mit gültiger Order ihres Komman
deurs aus Vemäs hierher gekommen waren und auch Major Küpper aus Berlin 
ecngeweiht sein mußte. Ferner war die Anwesenheit der Waffen-SS-Leute, durch
wegs über dem Mannschaftsrang, ein weiterer sichtbarer Beweis dafür, daß der 
: unkt 103 für das Reich von außerordentlicher Bedeutung sein mußte. Aus diesem 
Grunde konnte es ihnen nicht sonderlich befremdend erscheinen, daß das Stamm
personal des geheimen Stützpunktes von Ordensgemeinschaften gebildet wurde, 
<6e innerhalb des Ordens der Schutzstaffel eine besondere Mission übernommen 
■aben mochten. Gutmanns Mitteilungen vom Vortag hatten nun einen Zipfel 
üeser Geheimnisse gelüftet.

Die zwei Offiziere hatten die Kapuzen ihrer warmen Pelzparkahs tief ins 
Gesicht gezogen. Eben im Begriffe umzukehren, sahen sie plötzlich hoch am 
Firmament drei helle Lichterscheinungen, die gleichmäßig schnell und in Drei
eckform gestaffelt dahinflitzten. Blaßgrün irisierende Scheiben, wie die Erschei
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nung über der Eskimosiedlung auf der Boothia-Halbinsel. Die Männer konnten 
aber weder die Flughöhe noch die Größe der Scheiben schätzen. Dennoch konnte 
man den Eindruck gewinnen, daß die seltsamen Flugkörper bedeutend kleiner 
sein mochten als die zuerst gesehene Scheibe. Wie lichtstrahlende Teller segelten 
sie lautlos dahin und entschwanden nach kurzer Zeit den Blicken. -

'‘Mich wundert gar nichts mehr-’, ließ sich Recke vernehmen. “Allerdings -  die 
Luftfahrt könnte mit der Zeit etwas ungemütlich werden! ”

Reimer deutete mit ausgestrecktem Arm zu der in der Gebirgsmitte liegenden 
Wetterstation hinüber. “Die Männer im Froschglas haben ebenfalls diese Leucht
teller gesehen. Man sieht deutlich ihre Köpfe hinter dem mattspiegelnden Fenster 
der Station!”

“Die gucken wohl immer, wenn es auch nichts mehr zu sehen gibt!”
“Da!
Ein feines Summen kam aus der Luft. Ein V7-Flugkreisel rotierte näher und 

verharrte an Ort und Stelle über der seitlichen Mitte der Landemulde. Kurz darauf 
öffnete sich die getarnte Bodenklappe zu einem dunklen Schlund. Man konnte 
deutlich erkennen, wie der Flugapparat eine geringfügige Korrektur seiner Posi
tion vornahm, dann glitt er senkrecht in die Tiefe und verschwand exakt in der 
Bodenöffnung, die sich unmittelbar darauf wieder schloß.

“Genau wie bei uns!” sagte Recke. “Die erste Landung, die wir als Beobachter 
sehen. Denn so oft wir im Freien sind, finden w ir den Flugplatz meist verlassen. 
Für den Betrieb der hier herrscht, müßte man eigentlich mehr sehen.”

“Ich glaube eher, daß wir zu viel schlafen. Daran liegt es!” grinste Reimer.
Recke sah ihn schief an. “Wüßtest du etwas Besseres gegen das Nichtstun?”
Reimer wechselte plötzlich das Gespräch. “Ich habe das Gefühl, als könnte es 

Juncker gewesen sein, der mit dem Apparat zurückkam. Wenn mich dieses nicht 
trügt, dann wäre es vielleicht möglich, Neuigkeiten zu erfahren. Denn für Wetter
flüge läßt das Flugplatzkommando keine V 7 aufsteigen!”

Gefolgt von Recke schritt er breitspurig mit den dicken Fliegerstiefeln zu einer 
der Stationstüren. ‘Wenn der Wind weht, ist diese Hundekälte im Freien ohnedies 
kaum auszuhalten...”

Sie wählten ihren Weg in Richtung zur großen Landehalle. Durch einen Ver
bindungsgang kommend, sahen sie unweit vor sich den niedergegangenen Flug
kreisel stehen, im Hintergrund der Halle zwei weitere, die sie zuvor nie bemerkt 
hatten. Reimer trat an einen der Männer heran, die um die gelandete Maschine 
bemüht waren.

“1 st Major Juncker gelandet?”
“Jawohl!” antwortete der Mann. “Soviel ich weiß, ist er gerade beim Adju des 

Kommandeurs.”
Reimer dankte. Zu Recke gewendet, sagte er: “Juncker wird gewiß vom Adju in 

sein Zimmer zurückkehren, um die Kombination auszuziehen. Es wird wohl am 
besten sein, ihn dort zu erwarten.”

Im Weitergehen hörten sie unvermittelt eine Lautsprecherweisung: “Achtung -  
Herhören! -  Halle drei für Landung freimachen! - Halle drei... -  Ferner: Boden
personal für Außenlandeplatz bereithalten! -  Ich wiederhole: Halle drei...”
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-Mir ist heute schon am Morgen eine höhere Betriebsamkeit aufgefallen!” 
abchtete ihm Reimer bei. "Ob das auch mit den Leuchttellem zusammenhängt,
i e  wir zuvor gesehen haben?” .

-Hm -  auf der Boothia-Halbinsel hat es auch damit begonnen, eine A bw eis
ung und Ortsveränderung einzuleiten. War ganz hübsch damals -  Aladins Wun- 
aerüimpe über dem magnetischen Nordpol! -  Wenn die Tragödie mit dem alten
Schamanen nicht gewesen wäre...” .

-Es hing damals irgendwie zusammen”, erwiderte Reimer. • Vorläufig ist uns 
äese Geschichte noch ein Rätsel. Vielleicht finden wir später eine Erklärung 
^ifür. Und im übrigen; wir waren damals bei der Landung im Irrtum; der magne- 
tsche Pol ist nicht mehr auf der Boothia-Halbinsel zu suchen, sondern ist mittler
male nordwestlich auf die Prince of Wales-Insel gewandert. Ich sprach vor Tagen 
k i  Gutmann darüber und er klärte mich auf, daß unsere Karten noch die alten 
Positionen hatten. Der Magnetpol wandert und hat sich bereits um ungefähr j 
Kilometer von dem von uns noch angenommenen Punkt abgesetzt. Die Beun- 
-Jiigung unserer Magnetnadel war auch bei dieser Entfernung durchaus verständ-

'  “Hat uns vor dem Abflug niemand gesagt. Verdammte Fahrlässigkeit in Ver-

"Knapp vor dem Gang, in dem ihre Zimmer lagen, begegneten sie drei Japanern, 
Se Uniform trugen. Ihre Streifen auf den Schultern wiesen sie als Offiziere aus. 
Reimer und Recke grüßten militärisch und die Japaner dankten ebenso, wobei sie 
.erbindlich lächelten. Sie waren alle drei klein von Gestalt, sahen jedoch unge
mein intelligent aus. . . . . . . .

-Die Japse dürften vor einem halben Jahr ebensowenig vom Nordpol geträumt
naben wie wir!” sagte Recke, als sie vorbei waren. “Sind tüchtige Soldaten.

Reimer hatte richtig geraten, als er in der Landehalle annahm, daß Juncker bald 
in sein Zimmer kommen würde. Die beiden Hauptleute waren noch nicht lange in 
iem Zimmer, das Recke mit diesem teilte, als Juncker in Fliegerkleidung e.ntrat 

-Tau Kameraden”, grüßte er und begann seine Kombination zu öffnen. Recke 
half ihm bereitwillig ausziehen. Er wollte sogar die Überkleidung in Junckers 
Spindabteil hängen, doch wehrte dieser ab: “Lass die Kombi auf dem Bett hegen, 
Recke! -  Es kann sein, daß ich bald wieder starten muß. Wir haben noch nicht viele 
Männer, welche mit einem Kreisel fliegen können. Hättet Ihr etwa Lust, einen
Lehrgang zu absolvieren?” . . .

“Warum nicht?” lachte Reimer. Auch Recke nickte dazu mit einer zustimmen-

“Wir haben jetzt für alles zu wenig Männer hier”, meinte Juncker wie beiläufig. 
"Ihr werdet in allernächster Zeit sicherlich vielseitige Verwendung finden. 

“Hoffentlich”, brummte Recke.
“Warum knurrig?” fragte Juncker und sah den Kameraden an.
Reimer antwortete an seiner Statt: “Er ist neugierig und erwartet eigentlich brüh

warme Neuigkeiten! ”

* \1 ir sch e in t, d e r L aden  k o m m t en d lich  irgendw ie  in  S ch w u n g !’ s te llte  R ecke
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“Ah-und du nicht?”
“Auch”, gab Reimer zu und lachte.
“Hm -  eigentlich ist es so, daß wir erst im Begriffe sind, die Neuigkeiten zu 

holen. Ich habe von einem bestimmten Punkt außerhalb der Arktis einen Abge
sandten aus Asien abgeholt. Wir haben jetzt etliche Leute schon hier und einige 
werden noch im Laufe des Tages erwartet. Bei der Großen Versammlung wird 
dann vieles offenbar werden, was wir jetzt noch nicht wissen.”

“Wir haben drei japanische Offiziere getroffen”, bekannte Recke.
“Ach, die sind schon seit drei Tagen hier! Es sind die Abgesandten vom Schwar

zen Drachen.”
“Huch -  wie schauerlich!” Recke lachte breit. “Was ist das für ein Verein?”
Juncker blieb ernst. “Die mächtigste Organisation Japans! Sie hat einen Einfluß, 

der weit über die Grenzen ihres Landes hinausgeht. Sie sind wertvolle Verbündete, 
diese Japaner!”

“Sind sie mit einer eigenen Maschine hier gelandet?” wollte Reimer wissen.
“Nein. Wir haben sie mit einer Langstreckenflugmaschine auf ungefähr halbem 

Wege abgeholt. Wir machen das aus Sicherheitsgründen grundsätzlich so, und 
außerdem ist es sehr gefährlich, dieses Gebiet zu befliegen!”

“Wieso?” fragte Recke. “Wenn man mit der Navigation zurecht kommt und eine 
gute Maschine hat--- ”

“Das meinte ich nicht”, versetzte Juncker. “Aber es gibt ein bestimmtes Gebiet -  
nicht allzu weit weg von hier -  wo es schon Vermißte gegeben hat, die trotz ein
gehender Suche nicht aufgefunden werden konnten. Es ist verbotenes Land.”

“Das verstehe ich nicht recht.” Reimer schüttelte den Kopf. “Bei dem heutigen 
Stand der Luftaufklärung?”

“Das ist es eben! -  Ich möchte nur auf den seinerzeit aufsehenerregenden Fall 
des Polarfliegers Lewanewski hinweisen. Dieser Russe flog im Jahre 1937 mit 
fünf Begleitern eine viermotorige Maschine über den Pol zu einem Nonstopflug 
nach Alaska und verschwand urplötzlich von der Bildfläche. Eine Funkmeldung 
von ihm berichtete über das Überfliegen des Pols, später traf eine Meldung ein, 
daß der rechte Motor havariert wäre und unmittelbar darauf verstummte jeder 
Funkverkehr.”

“Abstürze kommen bisweilen vor”, meinte Reimer lakonisch.
“Das Außergewöhnliche des Falles beruht auf ganz Verschwinden und den 

vermutlich fehlgeleiteten Suchflügen. Wir alte, die wir hier schon längere Zeit auf 
Punkt 103 weilen, sind mit dieser Geschichte gut vertraut. Hört weiter: Der Flieger 
Wilkins führte zehn Flüge von Nordkanada aus durch, ebenso startete der er
fahrene Grazianski. Die Russen selbst sandten einen Eisbrecher mit Flugzeugen in 
die Beaufort-See aus, hatten aber keinerlei Erfolg bei ihrer ausgedehnten Suche. 
Das Interessanteste der ganzen Nachforschungsflüge aber ist die Tatsache, daß 
eine Flugroutenrekonstruktion auf den Polarkarten die Feststellung ergab, daß die 
Suchflugzeuge entfemungsmäßig unbedingt eine Spur der Vermißten hätten 
entdecken müssen. So aber gabelten sich die Routen auffällig um ein Gebiet 
herum; es hat den Anschein, als ob irgendwelche Kräfte die Suchflugzeuge von 
ihrem ursprünglichen Kurs abgeleitet hätten, um sie von einem bestimmten



Gebiet femzuhalten. Die Russen haben noch später von einer Basis auf Kron- 
prinz-Rudolf-Land eine Anzahl Flüge unternommen, doch waren alle zähen 
Bemühungen umsonst. Das Geheimnis um Lewanewski und seine Begleiter ist bis 
mite ungelöst geblieben. Da wir selbst in der Lage sind, fremde Maschinen von 
irserer Insel hier femzuhalten, so wäre es durchaus möglich, daß . . Juncker 
▼achte eine unbestimmte Bewegung.

“Wenn man eine Flugroutenrekonstruktion gemacht hat, so müßte man doch an 
r^and dieser leicht Flugkorrekturen vornehmen können”, wandte Recke kritisch 
an. “Eine streng fixierte Route..

“Ich sagte doch vorhin”, wiederholte Juncker, “daß bekanntlich unser Magneto- 
-.nkgerät jede uns anfliegende Flugmaschine ablenken kann, ohne daß es der 
Flugzeugführer bemerkt.”

“Das würde demnach bedeuten, daß Lewanewski etwas entdeckt haben dürfte 
jnd keine Gelegenheit mehr fand, zu funken. Demnach verblieben zwei Fragen: 
Was hat er entdeckt und wer könnte den Russen zum Absturz gebracht oder am 
Funken gehindert haben?

“Richtig!” bestätigte Juncker. “Allerdings -  die Antwort darauf ist noch offen.”
“Sehr merkwürdig.” Reimer fuhr sich mit der Hand über die Stirn. “Für dieses 

Vorkommnis gibt es keine Parallele.”
"Doch. Wenn auch nicht so tragisch!”
Reimer sah Juncker an. “Welche? - ”
“Punkt 103!” erwiderte Juncker und ergötzte sich sichtlich am Erstaunen der 

»iden Hauptleute. “Man hat auch in dieser Gegend einmal Land gefunden. In der 
Zeit des ersten Weltkrieges unternahm der Kanadier Macmillan eine Expedition 
zur Suche nach Cracker-Land, von dem 1906 der bekannte Polarforscher Peary 
berichtete. Macmillan unternahm Vorstöße mit Schlittengespannen von Elle- 
sinereland und der Axel-Heiberg-Insel aus und drang bis über den 82. Breitegrad 
vor, konnte aber das Land nicht entdecken. Dabei mußte es damals leichter zu 
finden gewesen sein. Seither ist Cracker-Land zu einem sagenhaften Land ge
worden ..

“Das so etwas möglich ist?” staunte Recke.
“Oh, die Wissenschaft kennt noch zwei solche Fälle! 1 m Jahre 1907 sichteten die 

Brüder Koch eine Insel, die später den Namen Fata-Morgana-lnsel erhielt. Denn 
rund dreißig Jahre später wiederholte Lauge Koch mit einem Flugzeug die Suche 
nach der auf dem Nansen-Rücken vermuteten Insel, konnte sie jedoch auch nicht 
mehr finden. Ungefähr zur gleichen Zeit machte sich eine größere russische Expe
dition unter Samoilowitsch auf, um unter anderem auch nach dem legendären 
Sannikow-Land zu suchen. Trotz neuzeitlicher Hilfsmittel blieb auch den Russen 
ein Erfolg versagt. Es soll nördlich der Neusibirischen Inseln um den 80. Breite
grad herum liegen.”

“Du bist über die Geschichte der Polarforschung gut informiert!” mußte Reimer 
anerkennen.

“Pah”, machte Juncker wegwerfend. “Gutmann weiß noch viel mehr!”
Reimer sah auf. “Gutmann sprach von einem mystischen Hochsitz...”
“Ah -  wirklich? - ” Juncker hob die Brauen. “Wann hat er euch von der Blauen
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Insel erzählt?'’
‘‘Blaue Insel?-”
‘‘Ihr sagt doch!...”
“Gutmann nannte keinen Namen”, fiel Recke ein.

Dann hat er wohl nur allgemein gesprochen. Aber immerhin: hier könnte unter 
Umständen auch die Lösung des Lewanewski-Problems liegen. Der Führungsstab 
unseres Stützpunktes beschäftigt sich mit diesem noch ungelösten Rätsel.”

Recke erhob sich von der Bettkante, steckte die Hände in die Hosentaschen und 
stellte sich breitspurig hin. “Das ist sehr interessant, lieber Juncker. Aber hat unser 
Stab hier im Augenblick keine näherliegenden Sorgen?-”

Ich denke, daß euch Gutmann Hinweise gegeben hat, die auf ursächliche Zu
sammenhänge weisen!”

Du mußt Recke verstehen”, rief Reimer dazwischen. “Er versteht wohl alles 
denkt aber derzeit immer nur an das Nächstliegende. Wir haben doch alle Ange
hörige in der Heimat und sind über das aufkommende Chaos besorgt, dem alle an
heimfallen werden.”

“Das ist verständlich”, gab Juncker zu. “Mir geht es nicht viel besser. Ich habe 
eine Familie in Magdeburg.” Ein leichtes Zucken ging über sein scharfgeschnit
tenes Gesicht. Es ist klar, daß wir aus dem Grübeln heraus müssen. Wenn die 
Große Versammlung vorüber ist, wird es eine Fülle von Einsatzbefehlen geben!” 

t ^ as ft*r e*ne Versammlung ist das?” wollte Reimer wissen.
“Große Ratsitzung!” sagte J uncker geheimnisvoll.
Recke scharrte mit den Absätzen auf dem Boden. “Wie bei den Fidschi-Insu

lanern...”

Doch Juncker hörte nicht darauf. “Ich bin etwas müde. Laßt mich eine halbe 
Stunde schlafen!-”

Reimer knuffte Recke ärgerlich. “Gewisse Dinge sollte man doch etwas ernster 
nehmen.”

“Tadle ihn nicht!” sprach Juncker im Liegen zu Reimer. "Es ist immer gut alle 
Dinge mit einem trockenen Humor zu betrachten. Wir verstehen uns doch alle, 
nicht wahr?” Er winkte fahrig mit der Hand und kehrte dann das Gesicht der Wand 
zu. Wenige Minuten später verrieten seine tiefen Atemzüge, daß er eingeschla
fenen war.

Als Gutmann in der Nacht spät in sein Zimmer kam, schlief Reimer bereits. Am 
Morgen war er schon zeitig im Begriffe wegzugehen, als Reimer erwachte 

“He, Gutmann!
“Ja?-”
“Wohin so früh?-”
“Viel zu tun heute! -  Muß mich sputen.” Er drückte die Türe auf und enteilte, ehe 

Reimer noch weitere Fragen stellen konnte. Durch die kurz geöffnete Türe dran
gen Befehlsdurchgaben der Lautsprecheranlage.

Reimer dehnte die Arme und sprang mit einem Ruck auf. Noch während des 
Ankleidens mußte er gähnen. Er hatte einen etwas unruhigen Schlaf hinter sich
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n d  geträumt. Während vom Gang draußen eiliges Trappen von Schritten durch 
ä e  Türe zu hören war und erhöhte Betriebsamkeit verriet, versuchte er Ordnung in 
seine Gedanken zu bringen und dieTraumbilderderNacht zurückzurufen.

Er brachte aber nur noch verschwommene Vorstellungen zusammen, die mit 
aem geheimnisvollen Hochsitz im arktischen Zentrum zusammenhingen. Gut- 
r^nns Andeutungen und Junckers Bemerkung von einer Blauen Insel hatten seine 
Fantasie angeregt und ihm in seinen Träumen Bilder vorgegaukelt, die im Wach
zustand nicht wiederkommen wollten. Irgendwie hatte er eine Erinnerung be
halten, daß die seltsamen leuchtenden Scheiben eine Rolle in seinem inneren 
Schauen gespielt hatten. Ein noch nicht begründbares Gefühl ließ in ihm die 
.Ahnung hochkommen, daß diese Erscheinungen mit diesem unbekannten Zen
trum Zusammenhängen könnten.

Er wurde jedoch sofort in seinen Kombinationen unsicher, wenn er für seine 
Betrachtungen sein technisches Wissen und die Logik zu Hilfe nahm. Hier klaffte 
eine Lücke, die er nicht zu überbrücken vermochte. Während er noch sein Hand
tuch aufnahm, um in den am Ende des Ganges liegenden Wasch- und Baderaum zu 
gehen, entschloß er sich, vorläufig diese Gedankenspiele für sich zu behalten und 
abzuwarten, wie sich Gutmann gelegentlich dazu äußern würde.

Im Waschraum traf er auf Recke, der ebenfalls schon aufgestanden und im Be
griffe war, wegzugehen. “Seit wann stehst du mit den Hühnern auf?”

Recke wischte mit dem Handtuch einen Seifenspritzer von seinem rechten Stie
fel weg. “Komischer Vergleich, wo es doch hier nicht nur keine Hühner, sondern 
überhaupt keinen Tiergarten gibt! Deine Vergleiche hinken.”

“Mein G ott- Redensarten!” Reimerstellte seine kleine Rasierzeugschachtel auf 
den Aufsatz der Waschmuschel und streifte das Hemd ab. “Gutmann ist schon 
wieder ausgeflogen.”

“Juncker auch!” erwiderte Recke. “Der ganze Gang scheint heute schon leer zu 
sein. Das Hasten und die Lautsprecher haben mich geweckt.”

Reimer hatte den Warmwasserhahn aufgedreht und begann sich mit dem Rasier
pinsel einzuseifen. “Ja, kein Mensch mehr in den benachbarten Zimmern um uns. 
Ich glaube, wir könnten auf eine Weile das ganze Bad hier für uns, alleine haben. 
Niemand drängt nach.”

“Ach was -  baden! -  Ich will sehen, was sich heute da tut. Die Station ist wie ein 
Bienenhaus.”

“Die Boten müssen ja schon alle da sein, vermute ich.” Reimer begann langsam 
sein Kinn zu schaben.

“Eben darum. Beeile dich mit dem Mähen deines Stoppelfeldes und hole mich 
zum Frühstück ab.”

“Mhm machte Reimer. Er beeilte sich mit der Toilette, um ebenfalls rasch 
aus dem Bad wieder heraus zu kommen.

Nach knapp einer Viertelstunde holte er Recke aus dem Zimmer und ging mit 
diesem in den Speisesaal. Von allen bekanntgewordenen und noch unbekannten 
Kameraden war niemand mehr da. Nur die am Vortag gesehenen drei japanischen 
Offiziere saßen um einen Tisch in der Saalecke und unterhielten sich angeregt mit 
einem kahlköpfigen Mongolen, der einen weiten schwarzen Überwurf trug.
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Die Fremden waren in ihr Gespräch vertieft und achteten nicht auf die Früh
stücksnachzügler. Ihre Mienen waren ernst und ruhig. Keinerlei Gesten störten die 
Würde ihrer Unterhaltung.

“Ich bekam einmal ein bebildertes Werk des großen schwedischen Forschers 
Sven Hedin in die Hände”, flüsterte Recke seinem Kameraden zu, als sie Platz ge
nommen hatten. “Da war unter anderem ein tibetischer Abt zu sehen, der genau so 
aussah, wie dieser Schwarzrock hier bei den Japsen!”

“Es kann schon sein, daß dieser Mann der Ta Lama ist, von dem Gutmann 
sprach”, gab Reimer zurück. “Ein interessanter Mensch!”

Von dem kahlköpfigen Fremden ging eine unbestimmbare Anziehungskraft aus. 
Recke blickte immer wieder verstohlen zu dem Manne hin. “Die Tibeter sind selt
same und undurchdringlich scheinende Menschen. Ich hätte beinahe den Wunsch, 
ihr merkwürdiges Land kennen zu lernen!”

Reimer wollte eben zu einer Antwort ansetzen, da sah er, wie der Mann in der 
Mönchskutte seine schwarzen Jettaugen unvermittelt auf Recke richtete und die
sen durchdringend anstarrte. Das Antlitz des Lamas glich einer geschnitzten 
Maske. Von der Kraft dieses Blickes angezogen, hielt Recke der Musterung einige 
Sekunden stand, dann wurde er unruhig. Er bewegte leicht die Lippen, als ob 
er nach Worten suchte, brachte aber keinen Ton aus der Kehle. Nur seine Finger 
machten einige fahrige Bewegungen auf der Tischplatte.

“Was ist los mit dir? Reimer wippte leicht mit einem Fuß gegen Reckes 
Schienbein. Zugleich bemerkte er, daß nach dem Zusammenzucken seines Kame
raden ein flüchtiges Lächeln über die Züge des Fremden glitt. Es war nur ein 
leichtes Zucken der Mundwinkel, die der sonst unbewegten Miene einen iro
nischen Zug verliehen und hintergründige Bedeutung verrieten. Die kleinen 
schwarzen Augen glitzerten unter halb herabgezogenen Lidern beinahe stechend.

Die Japaner saßen ebenfalls stumm und rührten sich nicht. Ein Bann hatte sich 
über die Menschen gelegt. Da stand der Lama auf und sagte laut deutlich: 
“Buddhas ears are everywhere!”

“Buddhas Ohren sind Überall!" wiederholte Recke mit Mühe. “Der Mann kann 
nicht deutsch und hat dennoch alles verstanden!...”

Der Tibeter nickte den Japanern kurz zu, dann raffte er die Kutte enger und ging 
langsam aus dem Raum. Sein Gang war leicht schlürfend und sein Blick nunmehr 
nach innen gekehrt. Wenige Minuten später folgten die Japaner.

Nachdenklich sah Reimer seinen Kameraden an, der noch immer nach dem 
Saalausgang starrte, durch den die Asiaten entschwunden waren. “Das war kein 
Taschenspielertrick!...”

“Wahrhaftig nicht! -  Was es aber wirklich war, werden wir wohl nie ergründen 
können. Es muß eine seltsame Mischung von Telepathie und Metapsychik sein.” 

“Asien wird für uns Europäer immer Rätsel haben. Gleichwie man das Uner
klärliche nennen oder bezeichnen mag, es geht über unseren geistigen Horizont. 
Der Materialismus des Abendlandes hat sich selbst Grenzen gezogen, die jedem 
Ausblick darüber hinaus nur hinderlich sind.”

“Vielleicht ist das gut so”, sagte Recke langsam. “Wir würden sonst vielleicht 
nicht mehr unaufhörlich schöpferisch sein, sondern träumen und verdämmern.
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Wir müssen dauernd schaffen und bauen, nicht aber stets mit einem Bein auf der 
Jenseitsleiter stehen. Sonst verfällt die Welt!”

Ein Mann vom Küchenpersonal kam herbei und stellte das Frühstück auf den 
Tisch. Schwarzer Kaffee und Kommißbrot mit Marmelade.

"Möchte bloß wissen, woher die Kerle hier den Bohnenkaffee bekommen? 
fragte der Kasseler, der stets zwei bis drei Tassen trank, “ln Vemäs gab es nur mehr 
das Rübenwasser, kurz Negerschweiß genannt!”

“Wahrscheinlich von unseren Gönnern in Amerika. Gutmann spielte doch da
rauf an.”

“Hm .-”
Während der raschen Frühmahlzeit wurde die karge Unterhaltung der beiden 

Hauptleute mehrmals durch Lautsprecherbefehle unterbrochen, die dem Flug
platzbetrieb galten. Andauernd wurden Bereitschaften aufgerufen. So wenig es 
bisher möglich war, den Personalstand von Punkt 103 zu schätzen, so sehr wiesen 
die laufenden Weisungen daraufhin, daß eine erhebliche Zahl von Männern be
reits eingeflogen wurden. Die große strategische Bedeutung des Nordpols war 
unverkennbar. Darüber waren sich die beiden Männer ohne Worte klar. Im 
Augenblick aber waren ihre Gedanken in der Hauptsache noch immer bei dem 
merkwürdigen Manne in der schwarzen Kutte, der Reckes Gedanken verstanden 
haben mußte.

Ganz unvermittelt sagte Recke: “Wenn ich gesund heimkomme, werde ich 
Bücher über Tibet lesen und mich auch mit dem Lamaismus befassen. Es interes
siert mich jetzt sehr, wie weit unser Wissen vorangekommen ist. Wenn schon der 
innere Kern ein Rätsel bleiben dürfte, so möchte ich wenigstens in die äußere Welt 
eindringen.”

“Buddhas Ohren sind überall”, wiederholte Reimer die Übersetzung seines 
Kameraden von zuvor. “Es würde mich jetzt nicht mehr wundemehmen, wenn der 
Ta Lama die Wiederholungeines ähnlichen Wunsches ebenfalls erfühlen würde.” 

“Das ist so unfaßlich, daß ich es jederzeit auf das energischeste bestritten hätte, 
wäre ich nicht durch Tatsachen eines Besseren belehrt worden. Wenn man jedoch 
von der Seltsamkeit dieses Vorkommnisses absieht, so ist das Erraten eines 
solchen Wunsches ohne jede Bedeutung. Möge man Gedanken erraten können. In 
die Tat umzusetzen vermag man sie nie!”

Mit dem Fortschreiten des Tages legte sich die Spannung der beiden Offiziere. 
Die überaus große Betriebsamkeit auf der Station und das Hasten der Männer 
machte insbesondere Recke erneut mißmutig, der das Nichtstun schon satt hatte. 
Nur die Hoffnung auf die unmittelbar bevorstehenden Einsätze ließ die Männer 
ihre Laune unterdrücken. Auch Reimer begann allmählich mürbe zu werden.

Den Nachmittag verschliefen die Hauptleute in ihren Zimmern. Recke, der zu
erst wach wurde, suchte Reimer auf und rüttelte ihn hoch. “Auf, Herbert! -  Zuvor, 
ehe ich in deine Kemenate herein stolperte, kam irgend so ein Kerl vom Personal 
durch den Gang gelaufen und rief etwas vom Kinosaal. Wollen sehen, ob nicht ein 
Film mit Salonhelden und Zuckerpüppchen gezeigt wird. Man weiß ja schon gar 
nicht mehr, wie ein hübsches Mädchen überhaupt aussieht.

Reimer rappelte sich hoch und blinzelte. “Wer schwätzt hier von einem Kino?
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Wenn das wahr wäre, hätte Gutmann schon längst etwas darüber verlautet.”
•‘Hier schwätzt niemand!” maulte Recke. “Ich habe das Wort ‘Kinosaal’ gehört, 

daher muß so etwas existieren.”
“Meinetwegen. Reimer machte sich fertig und trat mit Recke auf den Gang 

hinaus. Die Richtung zum Speisesaal einschlagend, begegneten sie keinem Men
schen. Es fiel ihnen auf, daß im Gegensatz zum Vormittag eine ungewohnte Ruhe 
herrschte, ln den Hallen der Flugkreisel befanden sich nur wenige diensttuende 
Männer. J ede Arbeit ruhte.

Recke ging auf einen Techniker zu, den er vom Sehen bereits kannte. “Wo ist der 
Kinosaal?”

Der Mann sah ihn erstaunt an. “Der ist doch ...” Er unterbrach den Satzanfang 
und zeigte Unsicherheit.

“Nanu?-”
“Sie sollten eigentlich Bescheid wissen! Oder— ?”
“Zum Kuckuck -  in diesem Labyrinth findet sich nicht einmal ein Polizeihund 

zurecht!”
Der Mann atmete auf. “Ach so. -  Vom Gang, der zum Froschglas führt, zweigt 

kurz vor der Wetterstation die Sackgasse ab, die zum Raum römisch achtunddrei
ßig führt. Dort hindurch -  Sie können nicht mehr fehlgehen!”

“Mhm -  danke!” Recke grüßte schmissig und zog Reimer mit sich. “Komischer 
Kerl. Der tat, als wäre dort das Geheimlaboratorium von Peenemünde.”

Sie folgten dem angegebenen Weg. Ihre Schatten am Boden wuchsen oder ver
ringerten sich, je nachdem sie einen Lichtkreis der Deckenbeleuchtung betraten 
oder verließen. Im Gegensatz zu den anderen Verbindungsgängen der Station war 
dieser Gang wegen seiner außerordentlichen Länge etwas spärlicher beleuchtet.

Vor dem Aufgang zum Froschglas stießen sie zum Eingang der angegebenen 
Sackgasse, die etwa fünfzig Meter lang bis zu einer kleinen Türe führte, auf derem 
geglätteten Holz die römische Ziffer XXXVIII prangte. Bei der Türe stand ein 
Posten, der straffHaltung annahm.

Die halboffene Türe passierend, gelangten sie in eine kleine Halle, die gerade
aus weitereinen Wanddurchbruch aufwies. Gedämpftes Licht wies auf eine Fort
setzung des Weges. Leises Stimmengemurmel drang heraus.

Die beiden Fliegerhauptleute konnten noch nicht ahnen, daß ihnen die nächsten 
Sekunden die größte Überraschung ihres ganzen bisherigen Lebens bringen wür
den. Ahnungslos, nur vom Bedürfnis nach einer kleinen Abwechslung getrieben, 
betraten sie den nachfolgenden Raum und blieben überrascht stehen. Was sich 
ihren Augen darbot, war weder ein Kinosaal, noch sonst eine nüchterne oder 
technische Einrichtung, wie sie alles bisher vollauf zweckmäßig Jedoch beschei
den und nur nach den Gesichtspunkten des militärischen Bedarfes vorgefunden 
hatten.

Sie befanden sich in einem Vorraum, von dessen Deckenmitte ein bronzenes 
Astrolabium als Beleuchtungskörper herunterhing. Inmitten der verschlungenen 
Metallreifen bildete eine Opallampe einen leuchtenden Kern, der ein mildes, 
angenehmes Licht verbreitete. In Zweidrittelhöhe des sonst kahlen Raumes waren 
die Wände mit den Symbolen der 12 Tierkreiszeichen geschmückt, während die
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Decke in hellen Punkten die Figuren des nördlichen Sternenhimmels aufwies, die 
auf nachtdunklem Grunde gemalt waren.

Ihre Blicke wanderten. An der Wandseite zur Linken zeigte sich ein weiterer 
Durchbruch, mit einem zur Seite geschlagenen, roten Vorhang. Aus dem nächst
folgenden Raum drang Stimmengemurmel wie das Rauschen eines Meeres her
aus. Ein großer Teil der Stationsbesatzung schien sich dort versammelt zu haben.

Wie ein Blitz schlug eine Erkenntnis in Reckes Gehirn ein. Er umklammerte 
Reimers Arm: "‘Die Große Versammlung!”

“Sehr merkwürdig”, versetzte dieser im Weitergehen.
Hinter dem Vorhang tat sich eine geräumige Halle auf, zu der eine Reihe von 

Stufen nach abwärts führten. Und hier bot sich ihnen ein Bild, daß sie das Produkt 
einer exaltierten Einbildung zu sehen vermeinten. Eine seltsame Halle mit selt
samen Menschen.

Der Raum wirkte wie das Schiff einer Kirche. Zu beiden Seiten des lang
gezogenen Saales liefen einige Bankreihen, auf denen ein Teil der Männer der 
Station saßen. Der Mittelgang lag niedriger und der Saalabgang setzte sich in 
diesen durch vier weitere Stufen fort. Das Ganze sah aus wie eine Straße, die von 
den Mauern einer beiderseitigen, niedrigen Brüstung flankiert, nach dem rück
wärtigen Ende des Saales führte. Auf dieser Bahn stand eine Art Prozession von 
Menschen, die zum überwiegenden Teile rote Umhangroben trugen. So ungefähr 
mochten auch die weißen Mäntel der Tempelherren ausgesehen haben.

An der Spitze des Zuges standen fremde Gäste, deren Gewandung ebenfalls die 
Merkwürdigkeit dieser Versammlung unterstrich. Über allen Männern ragte die 
helmartige schwarze Kopfbedeckung des tibetischen Ta Lama, neben dem die da
hinter stehenden Japaner geradezu klein wirkten. Während der Tibeter die bereits 
bekannte schwarze Kutte trug, hatten die japanischen Offiziere wohl ihre Uni
formen an, darüber jedoch ebenfalls schwarze Umhänge. Etwas später konnten 
die beiden Fliegerhauptleute sehen, daß diese Mäntel auf der linken Brustseite in 
silbernen Konturen einen Drachen aufwiesen.

Auffallend war ferner die Anwesenheit von Offizieren anderer Nationen, da
runter auch zweier amerikanischer. Ein Teil dieser Männer hatte ebenfalls rote 
Roben, einige von ihnen schwarze. Auch etliche Inder mit ihren engen weißen 
Hosen und schwarzen, gehrockähnlichen Oberkleidem standen an der Spitze der 
langen Gruppe. Einige hochgewachsene Schwarze, einer von ihnen ein typischer 
Äthiopier, ferner Araber in schwarzem Burnus und zwei Perser mit ihren Lamm
fellmützen vervollständigten das Bild eines weltweiten Stelldicheins.

Alle starrten sie zu einem Manne in deutscher Uniform, der, eben die rote Robe 
zurückschlagend, mit feierlicher Geste den Arm hob. Auf seinen Kragenspiegeln 
glänzte beiderseits ein silbernes Eichenblatt.

“Wir begrüßen die Boten!” Seine Stimme klang volltönend und gut vernehmbar 
durch den ganzen Saal.

Die beiden Hauptleute drückten sich unauffällig seitlich und harrten der Dinge, 
die nun weiter kommen sollten. Alles leise Raunen im Saale war verstummt. Mit 
raschen Rundblicken stellten Reimer und Recke noch fest, daß links und rechts 
von dem Manne, der soeben die Begrüßung gesprochen hatte, ein Standbild stand,
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der antiken Mythologie entstammend. Eines von ihnen stellte den löwenköpfigen 
Kronos dar, das andere war die bekannte Statue des Helios.

Zur Seite dieser mythologischen Figuren standen ein deutscher und ein italie
nischer Offizier höheren Ranges, gleichsam eine Art Ehrenwache darstellend. Die 
Rückwand des Saales selbst wies ein großes plastisches Wandbild auf; es zeigte 
die allen Menschen mit humanistischer Bildung ebenfalls bekannte Mithrasdar- 
stellung. Der Herr der Sonne, den Stier schlachtend, und zu beiden Seiten die 
Fackelträger, der Löwe, der Hund an der Wampe des Stieres, die Schlange, der 
Skorpion an den Genitalien des Opfers und über Mithras der Rabe.

Mittlerweile hatte der Rotmantel vom Saalende wieder zu sprechen begonnen:
“Preis dem Beaufsichtigen dem Herrn, der die belohnt, die nach eigenem 

Wunsche gute Taten vollbringen und die Gehorsam zuletzt reinigt! Ein leichtes 
Murmeln antwortete ihm, während er den Arm senkte. “Die Boten wissen, warum 
sie gekommen sind und wir sind begierig zu hören, was sie uns zu berichten haben. 
Die Boten mögen sprechen, damit wir dann gemeinsam Entschlüsse fassen kön
nen!” Er nickte den Boten zu und trat ein wenig zur Seite.

Ein japanischer Hauptmann mit dem Drachenmantel war der erste, der vortrat 
und sich zu den Versammelten wandte. Er verneigte sich tief, ehe er zum Sprechen 
anhub.

“Wir Gesandte vom Schwarzen Drachen überbringendem Herrn von Punkt 103 
die Grüße unseres Bundes. Der Drache ist bereit, gemeinsam mit den anderen 
Organisationen das Große Gebot der Welt zu erfüllen und an deren Neugestaltung 
mitzuarbeiten. Im Kampfe auf der mentalen und der mystischen Ebene wird der 
Bund zusammen mit den Mitgliedern der Oomoto-Zentrale in seinem Bereich für 
die Erreichung der großen Ziele alles tun, was in seiner Macht steht. Die Rote 
Sonne und die Schwarze Sonne dienen dem gleichen Herrn! -  Das ist unsere Bot
schaft und wir werden die hier gefaßten Entschlüsse dem Drachen angesichts 
unseres Heiligen Berges übermitteln.” Abermals verneigte sich der Japaner feier
lich, dann trat er ebenfalls beiseite.

Aus dem kleinen Kreis der Inder trat ein weiterer Bote hervor. Schlicht, ohne 
Zeremonien, trat er vor die Versammlung hin, sich nur gemessen verneigend. Sein 
nahezu fehlerfreies Deutsch hatte einen leicht singenden Tonfall.

“Was oberhalb des Himmels ist und was unterhalb der Erde ist und was 
zwischen beiden, dem Himmel und der Erde, ist, was sie das Vergangene, Gegen
wärtige und Zukünftige nennen, das ist eingewoben und verwoben im Raume, so 
heißt es in den Upanischaden. -  Ich bin ein Chaprasi, ein Bote meines Landes, und 
wir grüßen den Herrn von Punkt 103, der wie wir im Dienste des Herrn der Welt 
steht! Unsere Botschaft ist die gleiche wie die der Brüder vom Schwarzen 
Drachen und unser Auftrag, die hier gefaßten Beschlüsse der Großen Versamm
lung im Dienste der Oberen Kraft unserem Guru mitzuteilen. Hier, nahe dem Su- 
Meru, dem alten heiligen Hochsitz, wird die Kraft gespendet, die der Menschheit 
die Tore in ein neues Zeitalter öffnen wird.” Die Augen des Inders brannten und 
schlugen die anwesende Menge in Bann.

“Wenn die Menschen, die hier dem Herrn der Sonne dienen, an den Zeigern der 
Weltuhr rühren, dann werden sie auch aus Zentren uralter Weisheit unterstützt
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werden. Das ist, was der Große Guru durch meinen Mund sagen läßt!” Mit einer 
leichten Verbeugung zu dem deutschen Offizier, die Rechte an Stirn, Mund und 
Herz legend, trat er zurück und machte einem der beiden Perser Platz.

“Ich bin der Säfir, der Gesandte der Söhne der Schwarzen Witwer. Auch wir 
blicken unverwandt zum Weltenberg, den wir Reinen in unserer Sprache den 
Haraberezaiti nennen und dem wir hier alle nahe sind. Ahura Mazdas Gnade hat 
uns die Augen geöffnet und für würdig befunden, im Aufträge des Ustad den hier 
Versammelten die Grüße unserer Gemeinschaft zu überbringen. Wer zu den Wis
senden gehört, weiß, wessen Botschaft ich nachspreche und daß sie nicht anders 
lauten kann, wie die der Männer vor und nach mir. Wer durch das Feuer gereinigt 
ist und in Schweigen wartend verharrt, dem werden alle Tore aufgetan. Wir Reinen 
sind bereit, das zu tun, was getan werden muß. Mein Bruder Mukad-dasi, der Säfir 
der Sufi Bi-Schar, ist gleich mir bereit, Botschaft mitzunehmen, wie wir sie über
bracht haben. Es ist an derZeit, daß die Flammen des Lichtes höher lodern und die 
Kräfte des Dunklen in ihre Grenzen verwiesen werden. Das ist alles, was ich zu 
sagen habe!”

“So ist es!” bestätigte der zweite Perser, ebenfalls aus dem Zuge hervortretend. 
“Im näzdi bäkuh dunjäi -  wir sind dem Berg der Welt nahe, möge die Große Kraft 
mit uns sein! Wir sind bereit!”

Während er zurücktrat, fügte der erste Perser hinzu: “Huda wand dunjäi ’l-ed'an- 
e mubaräk nikän-ra negäh nhi-daräd -  Der Herr der Welt, dem gehorcht werden 
muß, beschirmt die Guten !”

Den Persern folgte ein Chinese, der wieder eine Uniform trug und den Reimer 
und Recke übersehen hatten. Verbindlich lächelnd stellte er sich als Gesandter des 
Hungbundes vor und wiederholte in englischer Sprache ähnliche Sätze, wie sie 
seine Vorgänger gesprochen hatten. “Wir beschwören den Geist des Nordpols, Si 
Nen Ti, der im Großen Bären wohnt, und blicken nach den Tien tze shan, dem Berg 
des Paradieses!” rief er aus. “Es ist das Tao”, schloß er dann, “das die Harmonie 
des Weltalls schafft und dem wir dienend untergeordnet sind. Das Tao, das vom 
Berge Tai shan gelehrt wurde und vom Himmelsmeister und dem Hungbund als 
Grundlage alles Seins erkannt und gepredigt wird. So blicken wir Wissenden 
unseres groben Bundes ebenfalls zum geheimen Hochsitz der Menschheit, dem 
Kwen-lun, um die Kraft zu empfangen, unsere Aufgabe zu erfüllen. Der Weise 
Kung Futse sagte in seinem Buche Lun-YÜ: Der Edle ist bewandert in der Pflicht, 
der Gemeine ist bewandert im Gewinn! -  Wenn jetzt die Stunde gekommen ist, in 
der die Wissenden aufgerufen werden, so sind auch wir bereit. Das ist die Bot
schaft des großen Koh, unseres Alten vom Berge, und seiner beiden Hiong-ti!”

Nach dem Chinesen überbrachten der Reihe nach der Äthiopier, ein brasilia
nischer Offizier, ein Venezolaner, ein Siamese und ein mexikanischer Vollblut
indianer im Hauptmannsrang gleiche Botschaften. Allseits die Bereitschaft, 
einem gleichen Ziele zur gegebenen Stunde zu dienen. Als vorletzter Bote schritt 
ein Araber, als einziger von seinen beiden Gefährten begleitet, auf die Estrade mit 
den beiden mythologischen Figuren. Würdevoll hob er die Rechte hoch, ehe er 
zum Sprechen ansetzte. Unter der dunklen Kaffijeh sah ein markantes Gesicht zu 
den Versammelten, aus dem leidenschaftliche Augen blitzten.
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“Wir sind die Sufar, die Boten der Hüter der Geheimnisse, des uralten Ali Sikh 
aus Kairo und dem Hüter aus dem Tal der Weisheit vom Dschebel Hadhur! Uns 
senden die Männer, die den uralten schwarzen Stein Anät im >Turme des Ver
gänglichem bewahren, der als Mutter alles Seins gilt. Ihre Worte lauten: Bringt 
denen, die auf dem Wege zum Berge der Versammlung sind, unsere Grüße! Auch 
wir sind willig, die Zeit zu vollenden und selbst Vollendung zu erreichen. Un
zählige haben bisher den Weg zum Licht gesucht und blieben doch schließlich in 
den Domen der Zweifel hängen. Wir suchen das Wissen nicht mehr, denn uns 
wurde das Wissen! Die Erkenntnis um die Geheimnisse der Welt, die das Sein vom 
Schein trennt, geschenkt. So wie am Dschebel Sindschar die Jesidi immer noch 
Melek Ta'us, dem Herrn des Bösen, opfern, weil sie an die verzeihende Erlösung 
des Hochgerichts glauben, beugen sich die Menschen der ganzen Welt den zu
nehmenden Kräften des negativen Pols und seinen magischen Einflüssen.”

Der Araber machte einen kurzen Schritt auf die Zuhörer zu. Seine kehlige 
Stimme hob sich, als er in fehlerfreiem Deutsch fortfuhr: “Aber niemand kann sich 
dem entziehen, wohin ihn sein Weg geführt hat. Eine Sure im Koran sagt: Wenn 
das Hereinbrechende naht, dann findet kein Leugnen mehr statt, kein Verringern, 
kein Erhöhen. Wenn die Erde sich windet in Wehen, wenn Berg an Berg sich reibt 
und zu einem Nichts zerstäubt, dann werdet ihr dreifach gereiht!” -  Der Araber 
raffte den Burnus an sich. “Es ist kein Halbmond über der Welt, wohl aber ein 
Kreuz über der Menschheit. Die Hüter um den Stein Anät sehen eine Teilung der 
Erde in eine westliche und in eine östliche Hälfte kommen. Das ist der sichtbare 
horizontale Balken dieses Kreuzes. Die polaren Kräfte: der weißen und der 
schwarzen Magie, das Oben und das Unten des Unsichtbaren, der vertikale Bal
ken, beherrschen die Waagrechte! So steht die physische Kraft über der mentalen 
Ebene und das Ethos der Menschheit wird vom Mittemachtsberg aus bestimmt, zu 
dem wir Erkennenden die Blicke richten. Daher lautet die Botschaft des Schechs: 
Wir haben die Einladung zur Großen Versammlung der Schwarzen Sonne erhalten 
und zur gleichen Zeit die leuchtenden Scheiben am Himmel gesehen. Wir lesen 
die Zeichen, die von einer Wende der Zeit künden und den Menschen des kom
menden Wassermannzeitalters ein neues Paradies verheißen. Vor uns ist die Hohe 
Zeit der Großen Mutter. Das Tor des >Turmes des Vergänglichem sei daher für die 
Wissenden offen! -Insän idhab ilä'lbhabi waftahhu!”

Zustimmendes Murmeln wurde hörbar. Die Erklärungen des Mannes im 
schwarzen Burnus hatten Eindruck gemacht und diesen als Persönlichkeit seiner 
Gruppe ausgewiesen. Der Araber hatte zweifellos in Europa studiert und auch 
Jahre in Deutschland verbracht. Seine Ausdrucksweise in dieser Sprache ver
blüffte.

Langsam schlürfend und leicht vornüber geneigt trat der tibetische Ta Lama in 
die Mitte des Halbkreises, den die vorhergehenden Boten gebildet hatten. Diesen 
kurzen Augenblick der Erwartung benützten Reimer und Recke, um sich noch 
näher nach vorne zu schieben. Niemand beachtete sie.

Einige Atempausen hindurch verweilte der Tibeter völlig in sich gekehrt. Dann 
wandte er sich um und ließ seine forschenden Augen aus halbgeschlossenen 
Lidern heraus über die Versammlung schweifen. Für die Femerstehenden machte
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er den Eindruck eines Schlafenden. Das Seltsame seiner Person wurde noch durch 
den fantastisch wirkenden Kopfputz erhöht; die typisch tibetische Mönchmütze 
mit dem dragonerhelmartigen großen Kamm, der sich steil wölbte.

Als er auf englisch zu sprechen begann, beugten sich alle vor, um den Ta Lama 
besser zu verstehen, da er nicht sonderlich laut sprach.

“Ich komme als Ku-tshap, als Gesandter, des Mahasiddha Lugtog, der in 
Verbindung steht mit den Weisen von Shangri La und zu dem die Stimmen 
kommen aus Mitternacht und aus dem unterirdischen Reiche Aggartha. Und das 
ist seine Botschaft und sein Gebet: Ich bringe die Lampe dar, welche alle Reiche 
der Welt erleuchtet und mit dem Lichte der Sonne und des Mondes erfüllt ist, in 
deren kostbarem Gefäß, weit wie die dreitausend Welten, und in dem Meere der 
schwankenden Butter, mit Butter vollgesaugt, der Docht steckt, stark wie der Berg 
Meru! -  Die Lampe erleuchte die Welt, die im Begriffe steht, in einem Chaos 
unterzugehen, wenn sich die Menschen nicht rechtzeitig besinnen. Die leuchten
den Scheiben der Mani sind Zeichen am Himmel und sie werden sich mehren, 
wenn die Kluft zwischen den Völkern tiefer wird. Die Botschaft des Ngönkyi Tsao 
Kung vom Herrn der Welt erreichte nicht den Herrscher im Westen, der seine 
Soldaten gegen die ganze Welt kämpfen läßt. Er ist nicht gewarnt und seine Feinde 
werden daher Nutzen davon haben.“ Die Augen des Tibeters verengten sich noch 
mehr. “Der Mahasiddha wird vermitteln zwischen den Suchenden und den Har
renden. Auch sehe ich von hier Männer zu uns kommen, die bei uns gut aufge
nommen werden. Alle haben den Weg zu gehen, zu dem sie ausersehen sind und es 
wird sich zur Zeit alles erfüllen.”

“Zur Zeit wird sich alles erfüllen!” wiederholte eine Stimme von irgendwo mit 
einer Resonanz, wie sie allen aus Lautsprechern kommenden Tönen zu eigen ist. 
Zugleich strahlte ein indirektes Licht auf und überspielte das kultische Relief des 
Hintergrundes mit einem leuchtenden roten Schein. Während alle Anwesenden in 
tiefem Schweigen verharrten, fuhr die Stimme des Unsichtbaren fort: “Wir haben 
die Worte der Boten vernommen und wissen jetzt, daß die von ihnen vertretenen 
Gemeinschaften gleiche Erkenntnisse gewannen und gleiche Wege gehen. Wir 
geben daher auch jetzt unsere Nachrichten preis, die unser Handeln bestimmen 
werden! -  Vor allem: p ig  Konferenz von Jalta am 1. Februar dieses Jahres warein 
Übereinkommen zwiscnen den Japhetiten der Krim und den Shriners, den Hütern 
der Bundeslade in New York. Diese Kräfte repräsentierten sich durch die Personen 
der sichtbaren Weltpolitik. Das Ergebnis war, über das Schicksal Deutschlands 
hinaus, ein Diktat auf eine Teilung der Welt in eine östliche und eine westliche 
Machtsphäre auf die Dauer von zehn Jahren. Diese Kräfte, die beide der Grauen 
Magie unterworfen sind, werden Schuld daran tragen, daß über Europa ein Chaos 
kommen und vor allem in Deutschland eine entsetzliche Zeit sein wird, die an die 
Zeit des Dreißigjährigen Krieges gemahnt. Es ist die furchtbare Erfüllung der 
Prophezeiung Walter Rathenaus: ‘Deutschland wird eine Wüste sein!’ ...”

Eine kleine Modulation der Stimme erfolgte. “Es steht bereits fest, daß eine 
gewaltige Verfolgungswelle eingeleitet werden wird, die den Kollektivver
folgungen früherer Zeiten gleichzusetzen isfJSo wie einst die Albigenser, die 
Katharer, die Tempelherren, die Waldenser, aie Patarener und die Bogumilen
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wegen der Zugehörigkeit zu ihren Orden oder Gemeinschaften verfolgt wurden, 
so wird in naher Zeit eine Kollektivhetze gegen die Schutzstaffeln, die Wlassow- 
Leute, die Ustascha-Angehörigen, gegen die Männer der italienischen Monte- 
Rossa-Division beginnen und auch die slowakischen Tiso-Leute, ebenso viele 
Franzosen und Flamen werden in die Mühle eines beginnenden Ost-West-Kon- 
fliktes geraten. -  ’

Eine kurze Kunstpause folgte, während der einige halblaute Ausrufe der Zuhörer 
vernehmbar wurden. Leidenschaftslos und nüchtern fuhr die Stimme des Unsicht
baren fort: “Die verfolgten Kollektivs werden denselben Weg vor sich haben wie 
Jahrhunderte zuvor die Gejagten einer unduldsamen Welt. Sie sind ebenso aus
ersehen, als Substanz erhalten zu bleiben, um als solche in die magische Ebene 
einzugehen. Ihnen werden sich daher die Pforten Aggarthas öffnen! -  Diejenigen, 
die den ethischen Grundsätzen ihrer Gemeinschaften zuwidergehandelt und durch 
persönliche Schuld zu deren Unglück beigetragen haben, sind dem Weltgericht 
verfallen. Die Erforschung und Klärung, auf welche Weise und in welchem Um
fang die Kollektivverfolgung einsetzen wird, ist die kommende Aufgabe der 
taktischen Gruppe auf Punkt 103. -  Für die Boten der uns nahestehenden 
Gemeinschaften sei ferner gesagt: Der Punkt 103 wird sich im Zeitraum der 
nächsten Fünf Jahre bemühen, sein technisch-militärisches Potential auszuweiten, 
um zur gegebenen Zeit als mitbestimmender Faktor auf der mentalen Ebene in 
Erscheinung treten zu können. Für die damit in Zusammenhang stehenden Ak
tionen, die global durchgeführt werden, erbitten wir die Unterstützung der 
befreundeten Organisationen. Ferner werden wir uns in verstärktem Maße der 
Entdeckung und Ausbeutung bestimmter Rohstoffquellen widmen und darüber 
hinaus der Suche und Erforschung des technisch-physikalischen Potentials alter 
Hochkulturen. Auch auf diesem Gebiete würden wir eine engere Zusammen
arbeit mit den anderen Gruppen begrüßen! Und eine Mahnung an Alle: Wir haben 
keine Zeit zu verlieren, da vor allem die Shriners bemüht sind, die Protektion des 
Großen Pols zu erlangen. Ihre neueste Schöpfung ist die seit einiger Zeit begon
nene Gründung der Vereinten Nationen -  United Nations, kurz UN genannt, deren 
Symbol eine blaue Flagge mit dem Pol als Zentrum des Erdballs ist. Diese Geste 
und die symbolische Beugung vor dem Pol, dieser Zweitauflage des alten Planes 
Wilsons, darf nicht übersehen werden. Das Messen der Kräfte auf der mentalen 
Ebene hat begonnen, das Wirken auf der mystischen Ebene verstärkt sich!] Wir 
müssen daher sofort -  nachdem die Boten eingetroffen sind und wir ihre Worte 
vernommen haben, -  Beschlüsse fassen. Das Ergebnis werden wir den Boten mit- 
teilen. Als Kommandeur von Punkt 103 befehle ich den Stab sofort in die Befehls
stelle und unterbreche die Versammlung. Der 1 a hat einleitend über die Lage auf 
Grund der letzten Meldungen zu referieren und die entsprechenden Unterlagen 
mitzubringen. Das neuerliche Zusammentreten der Großen Versammlung wird 
durch Lautsprecheransage bekanntgegeben. Die Gäste werden für die Dauer der 
Unterbrechung in den Gesellschaftsraum gebeten. Ich wiederhole nochmals: Der 
Stab findet sich sofort in der Befehlsstelle ein!

Als die Stimme verstummte, erlosch auch das rote Licht. In die eingetretene 
Stille hinein konnte man die Stimme des Offiziers vernehmen, der die Versamm
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lung eröffnet hatte. Mit höflichen Worten ersuchte er die Boten, ihm zu folgen.
Während die Männer in den Bankreihen zu beiden Seiten aufstehend auf ihren 

Plätzen verharrten, schritt der Sprecher mit dem roten Umhang langsam dem Aus
gang zu, gefolgt von dem Schwarzmützen-Lama, den drei Japanern von Aikyo- 
jüku und den übrigen Sendlingen.

Hinter dem Rotmantel den ersten Stufenaufgang hochsteigend, erblickte der 
Tibeter Reimer und Recke, die sich an die Wand gedrückt hatten und den Zug 
eingehend musterten. Einen Augenblick verhielt der Ta Lama den Schritt, der Zug 
stockte.

"Sang-gye ku-wang tschem-po!”, sagte er laut und heftete seine Augen auf 
Recke.

Der Kasseler legte leicht zögernd die Rechte an den Mützenschirm. “Ich ver
stehe nicht recht”, stammelte er.

Ein Lächeln flog über die maskenhaften Züge des Ta Lama. Weitergehend 
wandte er leicht den Kopf und wiederholte auf englisch: “Buddha is omnipotent -  
Buddha ist allmächtig!” Ein geheimes Wissen klang aus dem Satz des Tibeters, 
dessen Sinn in der Zukunft verborgen lag. Ohne mehr von der Umwelt, Notiz zu 
nehmen, verließen die Boten den Saal. Das Merkwürdigste war, daß das Zwi
schenspiel keinerlei Überraschung hervorgerufen hatte. Die Augen der anderen 
Männer hatten nicht länger auf dem Angeredeten geruht, als ihm der Ta Lama 
selbst Beachtung geschenkt hatte.

Erst nach dem Weggang der Boten leerten sich die Bankreihen zwanglos und die 
Männer drängten ohne besondere Hast dem Ausgang zu. Nur die beiden Offiziere 
neben den Standbildern des Kronos und des Helios, der Deutsche und der Italie
ner, verblieben auf ihrem Platz.

Reimer und Recke, die sich ebenfalls nicht beeilten, sahen aus der Rotmäntel- 
Suite der Boten einen Mann seitlich durchdrängen und auf sich zukommen. Es war 
Gutmann.

“Wer hat euch hierher gefilhrt?” fragte er nicht unfreundlich, als er neben seinen 
Kameraden stand.

Recke hing Gedanken nach, die sein Inneres seit dem Weggang des Tibeters er
füllten und verstand Gutmanns Worte nicht einmal. An seiner Statt antwortete 
Reimer: “Uns einsam und verlassen fühlend, lustwandelten wir im Labyrinth der 
unsterblichen Götter und...”

" ... und so weiter”, schnitt Gutmann spöttelnd ab. “Ich kenne auch solche 
Sprüchlein zur Genüge!” Er nahm beide Freunde am Arm und zog sie mit sich. “Es 
ist eigentlich eine gute Fügung, daß ihr von alleine hierher gekommen seid. Ich 
wußte nämlich in den letzten Stunden wahrhaftig nicht mehr, an welche Dinge ich 
zuerst hätte denken sollen. Euer Dabeisein verkürzt mir Erklärungen!”

Zwischen einzelnen kleinen Gruppen von Männern schritten sie durch das kos
mische Vestibül, wie Gutmann den Vorraum scherzhaft benannte und dann durch 
die Gänge und Hallen zu ihren Zimmern. Unmittelbar hinter ihnen traf auch 
Juncker ein. Beide Offiziere legten die roten Umhänge ab und machten es sich in 
Gutmanns Zimmer bequem.

“Die roten Roben bei der Versammlung erinnerten mich stark an einen Ge
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richtshofsagte Reimer, aufdie Mäntel deutend.
Gutmann setzte sich auf sein Feldbett neben Recke und erwiderte ernsthaft: 

‘‘Dieser Eindruck ist gar nicht so unrichtig. Es ist eigentlich -  bildlich gesprochen 
-ein  Arm eines Weltgerichts!”

Recke sah von seinem Brüten auf. Den neben ihm sitzenden Gutmann an
sehend, sagte er: “Ob Gericht oder nicht -  das ist mir einerlei! Es tut sich etwas auf 
diesem kranken Planeten, von dem der kleine Landser an der Front keine Ahnung 
hat. Es ist noch immer viel Nebel um mich herum, aber es scheint immer in der 
Politik so zu sein, daß manches verborgen bleiben muß. tine Frage: Wer sind die 
Shriners?

Gutmann lehnte sich nach rückwärts. “Wenn du dich an die zuvor in das Mikro
fon gesprochenen Worte des Kommandeurs erinnerst, so nannte er sie die Hüter 
der Bundeslade, ln dieser, einem Schreine, hüten sie die von Jahweh personi
fizierte Magie als Kraftzentrum einer teils völkischen, teils kosmopolitischen 
aktiven Substanz, die nach beiden Richtungen wirksam ist. Zu ihren politischen 
Repräsentanten auf der sichtbaren Weltbühne gehört unter anderen auch der 
amerikanische Präsident Roosevelt. Auch Churchill und andere Männer der Welt
politik gehören zu der Weltbrüderschaft aller Logen, deren geheimnisvolles Ober
haupt, der H.O.A.T.F. mit dem Sitz in Chicago, auch über dem Sanhedrin in der 
Inneren Regierung der Welt steht. Alle Logen unterstehen dem >Head of all true 
Freemasons<, die als Hilfstruppen des Berges Zion unter vielfach profanen Tar
nungen zum Ziele des One World Government geführt werden. Es ist eine Macht, 
die über allen anderen Kräften ihr Netz hat und mit allen zusammen gegen den 
Mittemachtsberg anstürmt.”J

“Oh, ich begreife langsam", versetzte Recke. “So weit es die mystische oder die 
magische Ebene betrifft, scheint schon ein sehr alter Widerstreit zwischen geis
tigen Richtungen und ethischen Begriffen zu bestehen!”

“So ist es auch”, pflichtete ihm Gutmann bei. “Die erwähnten Bezirke gehen bis 
in das Goldene Zeitalter einer längst vergangenen Menschheitsepoche zurück. In 
den Übcrlieferungsfragmenten des Verlorenen Paradieses der Atlantisperiode ist 
unter anderem auch die Rede davon, daß es ein Interregnum gegeben habe, in dem 
Schwarzmagier semitischer Herkunft über die arischen Atlantier herrschten. 
Zweifellos setzten sie auch ihre Bealim -  ihre Baalsgötter, -  neben den domi
nieren den Gott Poseidonis. Die alten schwarzmagischen Götterkulte der Baals
richtung wurzelten im semitischen Lebensraum; die Bealim überdauerten die 
Altantiskatastrophe und erhielten sich -  durch einen im Genetiv folgenden Orts
namen oder mit dem Artikel zur Kennzeichnung des Gottes -  als Herren der 
betreffenden Örtlichkeiten, vorwiegend als Berggötter. So der Baal Libanon und 
Baal Tabor. Baal-Melkart warein phönizischer Stadtbaal. Letzterer wurde zur Zeit 
der Dynastie Omris auch in Israel-Juda verehrt. Vor der Einwanderung Israels 
wurden im palestinensischen Raume von den ansässigen Ureinwohnern Bealim 
verehrt, die beim Übergehen der alten Kultstätten an Israel mit dem Baal-Jahweh 
verschmolzen. Bei den Israeliten eingesickerte esoterische Begriffe und Mys
terienweisheit aus dem östlichen Lebenskreis vennittelten ihnen das Wissen um 
ein esoterisches Weltzentrum, den unter verschiedenen Namen bekannten Berg
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Meru, den Mittemachtsberg! Dieser Hochsitz des alten Atlantis aus einer Zeit, als 
Grönland noch das Grüne Land war, erinnerte die Israeliten wieder an das dort 
einst innegehabte Interregnum ihrer Rasse. Jesaja führte den Berg in der Bibel als 
Har-Moed, den Berg der Versammlung, an. Daraus entstand eine geistige Varia
tion; der Berg Zion als jüdisches Zentrum mit Jahweh als Baal-Zion. Das Myste
rium von Asdard-Aggarth bezeichneten sie auf semitisch: Gabbatha. Das Wissen 
um diese Dinge verband die Israeliten intuitiv mit einer Sehnsucht nach der glück
lichen Zeit ihrer Herrschaft über Generationen von Atlantiem. Dieses mystische 
Unterbewußtsein ist der wahre Grund ihrer geschichtsperiodisch anhaltenden 
Unrast und Einsickerung in die westlichen und nördlichen Lebensbezirke. In die
sen bilden sie derzeit einen graumagischen Kreis mit einem schwarzmagischen 
Zentrum, da sie sich vom schwarzkultischen Urgrund nicht zu lösen vermögen. 
Aus dieser Blickrichtung nach dem arktischen Weltberg resultiert nun das Vor
dringen in die Bereiche des Großen Pols im Wettlauf mit den weißmagischen 
Kräften der indoarischen Gruppen, die eine atlantische Renaissance erstreben. 
Eine Entscheidung auf lange Sicht bahnt sich an: Entweder bringen die Shriners 
die Tafeln vom Sinai zum Mittemachtsberg und assimilieren die Weiße Kraft für 
die Herrschaft des Baal Jahweh, oder das kommende Wassermannzeitalter eines 
neuen Yuga geht durch das läuternde Feuer des Nordens!”

“Das ist eine unsichtbare Front, die von der Masse der Menschen als irrational 
bezeichnet wird”, warf Reimer ein.

“Unsichtbar-zum Teil, ja! -  Irrational nur für den, der nicht sucht!-Im übrigen 
ist auch das Irrationale als Gegenpol im Dualismus aller Dinge eine Urkraft, die 
ohne Berechnung und ohne Verstandeswillen naturhaft auf uns wirkt und durch 
keine Bewußtheit zu ersetzen ist. Die materialistische Weltanschauung der Neu
zeit leugnet alle Beziehungen zur Ursprünglichen und bleibt als rational stets am 
Rande alles Geschehens. Das zu wissen, ist das Geheimnis Asiens. Es ist das Er
gebnis des Sachlichen, daß wir in Europa langsam veröden oder ‘vermonden’, 
weil die Europäer ihre Innenkraft, das Irrationale der Kühle der Vernunft, der 
Kühle des ratio opfern. Wer jedoch um diese Dinge weiß, dem wird vieles ver
ständlich, was sonst im Leben unverständlich scheinen mag. Wenn Tibet, das 
Dach der Welt, in Konnex mit dem Ri-rap-hlumpo und dem Tschang-Shambala 
steht -  mit dem Letzteren ist Aggartha gemeint -  so ist das ein Ergebnis des 
Gehorsams vor dem Irrationalismus.” Gutmann senkte die Stimme etwas. “Und 
Tibet wird unser bester Verbündeter sein...”

“Es kann aber den Zusammenbruch des Reiches nicht mehr verhindern helfen”, 
sagte Recke trübsinnig.

“Nein. -  Deutschland wird vorübergehend das Opfer im Kampfe auf der men
talen Ebene sein. Nicht zuletzt auf Grund gewisser Fehler der eigenen Politik ... 
Es wird aber mit anderen Völkern zugleich geläutert nach der Fackel greifen, die 
ihm vom Norden geboten wird. Bis dahin jedoch müssen wir im Zeichen der 
Schwarzen Sonne durch Abwehraktionen verhindern, daß graumagische Kräfte in 
den Bereich des Weißen Kreises hineinstoßen!” ^

“Da gibt es dann wohl noch lange keinen Urlaub zum Blumenpflücken und 
Mädchen küssen”, seufzte Recke resigniert. “Es ist doch klar, daß ich euch nicht
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im Stich lasse..."
Als eine kleine Sprechpause eintrat, stellte Reimer eine Frage: “Warum kann 

man den Kommandeur des Stützpunktes nie sehen? -  Bisher empfing er uns weder 
zu einer Meldung, noch zeigte er sich sonst bei irgendwelchen Gelegenheiten."

Da Juncker sprechfaul auf Reimers Feldbett lag und sich räkelte, antwortete 
Gutmann: “Der Kommandeur lebt gewissermaßen unerkannt unter uns. Sicher
lich haben wir ihn alle schon gesehen, ohne zu wissen, daß er es war. Er kommt in 
die Flallen und Werkstätten als Monteur, als Unteroffizier und Gott weiß, als was 
sonst noch. Infolge der Quartier-Gruppenorganisation ist eine Identifizierung sei
ner Person nahezu ausgeschlossen. Es ist hier alles sehr fein ausgeklügelt. Nur der 
Adju und der 1 a kennen ihn."

“Und warum das alles?-”
“Aus Gründen der Sicherheit für seine Person! Er hat ein überragendes Wissen 

und ein Verlust des Chefs würde ein Unglück für uns sein!”
“Ich dachte, der Stützpunkt wäre abgeschirmt”, meinte Recke mit versteckter 

Ironie.
Gutmann sah ihn mißbilligend an, dann sagte er kurz: “Sicher ist sicher!
“Dann kann ihm auch der Zauberblick des Ta Lama nichts anhaben”, grinste der 

Kasseler.
“Wie meinst du das?”
Einen Augenblick zögerte Recke. Dann erzählte er den beiden Waffen-SS-Offl- 

zieren die beiden kurzen Episoden mit dem Tibeter. Er verhehlte auch nicht seine 
Empfindungen, die ihn seltsam befangen hatten. Die wenigen Worte des Ta Lama 
gab er erinnerungsgetreu wieder.

“Solche Worte haben Gewicht und Bedeutung”, erklärte Gutmann. “Es sollte 
mich nicht wundem, wenn sie dein Schicksal beeinflussen sollten. Der Mann, 
weiß mehr darüber, als eraussprach!”

Das Gespräch stockte. Nach einer kleinen Weile erhob sich der Kasseler und be
gab sich in sein Zimmer. Juncker folgte ihm.

Ehe sich Gutmann zum Dösen hinlcgtc, sagte er noch zu seinem Kameraden; 
“Ich habe das Gefühl, daß sich jetzt allerhand tun wird. Vor uns liegt eine schwere 
Zeit!-”

Die Ruhezeit, die den Männern vergönnt war, verstrich im Fluge. Der Wach
traum des Einen oder der leichte Schlummer des Anderen wurde durch eine ge
räuschvolle Lautsprecherdurchsage gestört.

“Achtung -  Achtung! -  -  Die Große Versammlung tritt in zwanzig Minuten 
wieder zusammen! -  Die Boten werden ebenfalls gebeten ... -  In zwanzig Minu
ten! -  Ich wiederhole .. ."Nochmals schnarrte eine Stimme die Worte herunter.

“He, Reimer, auf! Gutmann war federnd aufgesprungen und langte nach sei
nem roten Umhang. Ein Quietschen der Türe von schräg gegenüber zeigte ihm an, 
daß Juncker und Recke ebenfalls schon im Gehen waren. Tatsächlich stieß der 
Erstgenannte mit der Fußspitze die Türe von Gutmanns Kammer vollends auf, 
während andere Türen auf dem Gange zu kreischen begannen oder dumpf zu
schlugen. “Raus mit euch, Ihr Schlafhasen!...”

So wie sich Tropfen zu einem Bächlein sammeln, strömten die befohlenen
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Minner von mehreren Seiten in den Hauptgängen zusammen und schlugen die 
seiche gemeinsame Richtung zu dem Versammlungsraum ein. Jetzt fanden 
Reimer und Recke nichts Absonderliches mehr an den Männern mit den roten 
Mänteln, die mit ihnen den gleichen Weg hatten. Es befremdete sie nicht mehr; 
sies war eben ungewöhnlich und seltsame Einzelheiten fielen nicht mehr auf.

Zweimal mahnte unterwegs noch der Lautsprecher. Eine Unzahl Kleinigkeiten 
zeigten immer wieder, daß auf straffe Disziplin gesehen wurde. Es war alles streng 
and genau wie in der Kaserne einer Ersatzeinheit.

Diesmal nahm Juncker die beiden Fliegerhauptleute mit sich in die Bankreihen 
des Versammlungsraumes, so daß sie an seiner Seite einen guten Überblick hatten 
und nicht mehr im Hintergrund des Saales an der Wand stehen mußten. Gutmann 
entschuldigte sich, da er zur Begleitung der Boten gehörte und diesen entgegen
gehen wollte.

Reimer und Recke hatten noch etliche Minuten Zeit, ihre Umgebung einge
hender zu mustern. Ihre Blicke wurden wieder vom Mithrasrelief an der Rück
wand des Raumes angezogen.

Das im Hintergrund schwächer wirkende Licht der Deckenlampen zauberte 
milde Schatten auf das Relief und ließ die Figuren des Lichtgottes mit der phyr- 
gischen Mütze und der beiden Fackelträger Cautes und Cautopates zu beiden 
Seiten plastisch heraustreten. Der Raum selbst war ansonsten schmucklos.

“Welche Bedeutung hat das Wandrelief?” fragte Reimer den neben ihm sitzen
den Juncker leise. “Ich habe bereits einen Teil meiner humanistischen Bildung 
verschwitzt.”

Der Gefragte wandte leicht den Kopf. “Es ist der Herr der Sonne! Der stets 
Wachende, nie Schlafende, der Allwissende und Allgütige. Er ist als Lichtgott der 
unversöhnliche Feind der Finsternis und ihrer bösen Geister. Als Beschützer aller 
Wahrheiten, der Redlichkeit und Friedfertigkeit, geht er mit allen Widersachern 
streng ins Gericht. Seine Bedeutung...” Er wurde durch das Erscheinen der Boten 
jäh unterbrochen. Alles Gemurmel im Saale erstarb.

Der Zug der Sendboten kam wieder durch den Mittelgang geschritten, an ihrer 
Spitze ging der Waffen-SS-Offizier, der sie bei der Versammlungseröffnung be
grüßt hatte. Hinter den Männern aus den verschiedenen Gegenden der Erde kamen 
noch etliche Offiziere des Stützpunktes als Begleitung, darunter auch Gutmann.

Der Anführer des Zuges stieg auf die Estrade zwischen den beiden Statuen, 
während die nachfolgenden Boten vor den Stufen einen Halbkreis bildeten. Aber
mals hob er den Arm, förmlich Aufmerksamkeit heischend.

“Wer die obere Welt rein sieht und einsam und keinen der Götter herankommen, 
der erwarte gewaltigen Donners Krachen zu hören, so daß er erschüttert werde. 
Dann spreche er: Schweigen, Schweigen! und das Gebet: Ich bin ein Stern, der mit 
euch seine Wandelbahn geht und aufleuchtet aus der Tiefe. Nach diesen Worten 
wird sich dann die Sonnenscheibe entfalten!”

Der Sprecher senkte den Arm und fuhr veränderten Tones fort: “Wir haben die 
Boten in unsere Mitte gebeten, damit sie gleich uns die Beschlüsse des Einsatz- 
Stabes von Punkt 103 vernehmen!”

Zurücktretend zog er den roten Umhang enger und nahm eine abwartende
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Stellung an. Im gleichen Augenblick strahlte das rote Licht wieder auf und über
zog das Wandrelief mit feurigem Schein. Aus der verborgenen Lautsprecheran
lage kam die volltönende Stimme des Unsichtbaren:

“Die Große Versammlung ist zusammengetreten, damit sich die Zeit erfülle, wie 
sie im Plane der Welt vorgezeichnet ist. Die Boten mögen hören: Zu den zuvor 
gemachten Ausführungen über die großen Aufgaben von Stützpunkt 103 allge
meiner Natur, ergehen jetzt Einsatzbefehle an eine Reihe von Männern. Man 
braucht nicht Prognostiker zu sein, um zu wissen, daß das Chaos bereits die Erde 
zu überfluten beginnt und die Politiker der Geister nicht mehr Herr werden kön
nen, die sie riefen. Wir wissen daher noch nicht, welche Schwierigkeiten sich im 
einzelnen unseren Einsatzmännem entgegenstellen werden. Sollten einzelne An
gehörige unseres Stützpunktes wider Erwarten in Gegenden verschlagen werden, 
in denen Männer der befreundeten Organisationen leben, so erwarten wir, daß 
ihnen Hilfe und Unterstützung zuteil wird. Ab sofort werfen wir alle verfügbaren 
Kräfte nach Deutschland, um technisches Potential und Pläne zu retten. Die an
schließenden Aktionen werden sich mit einem Abtasten der uns gegenüber
stehenden Kräfte befassen, um deren Stärke und Positionen festzustellen. Unab
hängig von allen Planungen aber wird sofort ein Sonderkommando abgestellt, um 
sich der intensiven Erforschung der Arktis zu widmen. Alles Wesentliche, das sich 
während der Einsätze oder als deren Ergebnis ereignen sollte, wird in einer jeweils 
geeigneten Form den befreundeten Organisationen übermittelt werden. Dafür 
erwarten wir, ebenfalls rasche Informationen im Austauschverfahren zu erhalten.” 

Eine kleine Pause setzte ein. Dann fuhr die Stimme fort: “Nach Schluß dieser 
Versammlung begeben sich sämtliche dienstfreien Offiziere nach Halle 1 und 
nehmen die in meinem Auftrag vom Ordonnanzoffizier angefertigte neue Dienst
planaufstellung zur Kenntnis. Alle Offiziere, die für die nächsten acht Stunden 
nicht eingeteilt sind, bleiben in ihren Zimmern oder im Gemeinschaftsraum auf 
Abrufzu meiner Verfügung. Während dieser Zeit werden sie zum Teil aufgerufen, 
um Einsatzbefehle zu erhalten. Damit schalten wir uns jetzt im Zeichen der 
Schwarzen Ronde in das Weltgeschehen ein!”

Die in militärisch knappen Sätzen sprechende Stimme brach ab. Nahezu gleich
zeitig erlosch wieder das Rotlicht. Die Männer in den Bankreihen sahen sich an 
und tauschten bedeutungsvolle Blicke, während die Mienen der Boten unbewegt 
blieben.

Recke beugte sich zu Juncker: “Gehören Reimer und ich auch zu den Zimmer
arrestanten?-”

“Falls Ihr nicht auf dem neuen Dienstplan eingeteilt seid -  dann ja!”
“H m ...”
Jetzt begannen die Boten unter Vorangehen des Rotmantelmannes die Estrade 

zu verlassen. Sie schritten den Gang zurück, um dann in die seitlichen Bankreihen 
einzuschwenken. Sich nach beiden Seiten verteilend, nahmen sie auf Aufforde
rung ihres Führers in den beiden ersten leerstehenden Reihen Platz. Gleichzeitig 
liefen zwei Männer im Unterfuhrerrang nach vome und ließen eine an der Decke 
geschickt eingelassene Leinwandfläche herunter. Unbemerkt von den Versamm
lungsteilnehmer war mittlerweile ein fahrbarer Filmvorfuhrapparat zum Saalein
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gang gebracht worden. Mit präziser Fixigkeit wurden die Kabe! angeschlossen 
und Minuten später überflutete ein grell weißer Lichtkegel die Leinwandfläche.

Eine halbe Stunde ungefähr folgten nun Ausschnitte aus vorwiegend deutschen 
und teilweise fremden Wochenschauen. Der geschickte Schnitt veranschaulichte 
deutlich die wahre Lage der Fronten in Europa. Unübersehbare Mengen von 
amerikanischem Kriegsmaterial für den Einsatz bereitgestellt auf der einen Seite; 
auf der anderen abgekämpfte Verbände der sich verzweifelt wehrenden Deut
schen. “Wir müssen die Lage erkennen, wie sie wirklich ist”, erläuterte die beglei
tende Stimme des Tonbandstreifens.

Nach Beendigung des Films wurde eine Europakarte auf die Leinwand proji
ziert. Ein hochgewachsener Offizier trat aus dem Dunkel an den Rand des Licht
kreises und erläuterte mit Hilfe eines Stockes eingehend die wahre Lage an den 
Fronten.

Juncker knuffte die beiden Hauptleute: “Das ist der 1 a!”
Der mit verantwortungsbewußter Objektivität gebrachte Vortrag ließ keine 

Zweifel an dem Emst der Lage. Schonungslos erklärte der Stabsoffizier das Vor
gehen der alliierten Truppen und das Absetzen der eigenen Einheiten und das Ver
sagen des Nachschubes mangels Sprit und Material. Er schloß seine Ausführun
gen, daß eine Besetzung Deutschlands eine unabänderliche Folge der Entwick
lung sein werde und appellierte im Schlußwort an die Männer des Stützpunktes, 
unbeirrt einer größeren Zukunft zu dienen. Er schloß: “Mögen die Boten die Ge
wißheit mitnehmen, daß ein Zusammenbrechen unseres Landes die Bestrebun
gen der Gemeinschaften nicht behindern wird. Und wie immer Verfolgungen vor 
sich gehen werden, so sind sie das läuternde Feuer der höchsten Prüfungen. Und 
aller Dinge Höchstes sei die Pflicht!

Der Vörfuhrungsapparat setzte aus und für wenige Sekunden herrschte Dunkel 
im Raum. Als die Raumbeleuchtung wieder eingeschaltet wurde, sahen die Ver
sammelten den Chef des Stabes gerade den Raum verlassen. Der rote Umhang 
wehte wie eine Fahne hinter ihm.

“Die Versammlung ist geschlossen!” rief der Sprecher in den Saal. Die An
wesenden erhoben sich von ihren Sitzen und ließen zuerst den Boten den Vortritt, 
ehe sie ebenfalls den Raum zu verlassen begannen.

“Ich bin platt”, sagte Recke zu den Kameraden. “Diese Offenheit..
Juncker zog eine Augenbraue hoch. “Glaubt Ihr etwa auch, daß die SS-Frontver- 

bände aus Hammeln bestehen?
“M hm- das nicht...”
"Die Schutzstaffeln haben einen esoterischen Kern, wie Gutmann bereits er

klärte. Der Reichsheinrich -  meine Himmler -  steht außerhalb, doch weiß er von 
dessen Vorhandensein. Das schafft eine heikle Lage, die mit aller Vorsicht gemeis
tert werden muß.”

“Ich schätze Offenheit sehr”, schaltete sich Reimer in das kurze Gespräch. “Vor 
allem dann, wenn man in gewissen Dingen klar sehen muß. Ob es aber eine 
Kampfmoral fördert? .!.”

“Wenn eine Truppe gut ist, dann wird eine Wahrheit nie lähmen. Eher die Be
reitschaft fördern, das Letzte herauszuholen!” Junckers Erklärung war trocken
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“Jawohl, Kommandeur!”
“Sie haben meine Worte in der Großen Versammlung gehört, meine Herren! 

Ihre Aufgabe ist es nun, gewisse Pläne oder Konstruktionen eines Flugkreisels vor 
dem Zugriff fremder Hände zu bewahren. Es handelt sich um ein Modell, das 
unserer Konstruktion im Grundsätzlichen gleicht. Das Schwierige Ihrer Aufgabe 
wird sein, daß Sie sich erst während der beginnenden Auflösungserscheinungen 
betätigen können. Gleichzeitig jedoch müssen Sie die einsetzenden Kollektivver
folgungen beobachten und einen möglichst genauen Bericht über die Verfahrens
weise bringen. Sofern es in Ihrer bescheidenen Macht liegen kann, haben Sie jede 
mögliche Hilfe zu leisten, wenn es Ihre Aufgabe und die Erhaltung der Maschine 
nicht gefährdet. Ich habe in meinen Ausführungen bereits deutlich daraufhinge
wiesen, daß sich Kräfte für die Verfolgten bemerkbar machen werden. In dieser 
Hinsicht ist besonders gut zu beobachten, meine Herren! Unsere späteren Ent
schlüsse werden von Ihren Berichten maßgeblich beeinflußt werden. Denken Sie 
stets daran!”

“Jawohl! "bestätigten die Offiziere diszipliniert.
“In der Dosthra-Maschine werden Sie eine vollständige Fliegerkartenausstat

tung vorfinden, die für Ihre Route erforderlich ist. Außerdem lasse ich Ihnen noch 
Heereskarten im Maßstab eins zu hunderttausend vom Raume Böhmens mitge
ben. Der Zeitpunkt Ihres Abfluges ist noch nicht bestimmt. Benützen Sie die 
nächsten Tage, um sich mit den Eigenheiten der neuen Maschine und vor allem 
mit deren Bewaffnung vertraut zu machen. Es sind derzeit noch Geheimwaffen, 
die der Gegner nicht kennt. Sie sind beide vom Stützpunktdienst befreit, meine 
Herren! Den bisherigen Meldungen zufolge kann es sein, daß Ihr Einsatz in etwa 
zehn oder vierzehn Tagen erfolgt. Dennoch müssen Sie stets auf eine frühere 
Order gefaßt sein. Bevor Sie starten, werde ich Sie nochmals rufen lassen. Genaue 
Hinweise für Ihren Auftrag werden Sie mittlerweile noch durch den la erhalten. 
Ich danke Ihnen einstweilen! — ”

Beide Offiziere schlugen die Haken zusammen und grüßten. Der Adjutant be
gleitete sie bis zur Türe und gab ihnen kameradschaftlich die Hand. “Ich gratu
liere!”, sagte er. "Sie haben einen feinen Auftrag bekommen.”

“Verflucht noch mal”, versetzte Recke plötzlich unterwegs zu Juncker, “jetzt 
habe ich ganz vergessen, wegen Reimer zu fragen!”

“Nur nicht fragen”, warnte Juncker. “Wir würden Reimer höchstens eine gute 
Chance nehmen. Außerdem ist ja unsere Mannschaft komplett. Der Chef tauscht 
nicht gerne aus!”

Anstatt ihr Zimmer zu betreten, gingen sie zuerst gemeinsam zu Reimer hin
über. Dort fanden sie ihn im angeregten Gespräch mit Gutmann. “Was gibt es?” 
fragte dieser, als die Beiden eintraten.

“Alles in Butter!” erwiderte Recke, einen landläufigen Soldatenausdruck ge
brauchend. “Wir fliegen nach Prag!”

“Und zwar mit einer Dosthra”, ergänzte Juncker.
Gutmann pfiff durch die Zähne. “Unser bestes Modell. Die große Überraschung 

des Luftraumes. Wenn der Chef diese Maschine einsetzt, dann ist allerhand an 
dem Auftrag dran!”
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“Es scheint so”, meinte der Kasseler. “Auf die neuartige Maschine bin ich 
übrigens mächtig neugierig!”

"Morgen wollen wir sie besehen!” Juncker fuhr sich mit der Hand über den 
Scheitel. “Ich kenne sie zwar schon zur Genüge, werde sie aber unserem Recke 
genau erklären. Im übrigen führe ich ja auch die Maschine.”

"Bin bloß neugierig, wann ich zum Kommandeur geholt werde?” fiel Reimer 
ein. Zur Überraschung Aller antwortete Gutmann:

"Vorläufig nicht!”
“Ah -  warum nicht? - ”
Gutmann zwinkerte belustigt mit den Augen, “Er will dein jetzt mit aller Be

schaulichkeit begonnenes Leben nicht unterbrechen.”
“Blödsinn! -  Im Emst, was ist los?”
Der Gefragte legte seine Hand auf Reimers Schulter. “Mit mir zusammen

z.b.V.!”
“Zur besonderen Verwendung?” Der Linzer staunte. “Da sind wir ja paarweise 

zusammengeblieben. -  Das ist nett vom unsichtbaren Chef.”
“Es hat alles seine Bedeutung.” Gutmann machte eine geheimnisvolle Miene, 

deren Ausdruck seinen Kameraden schon allgemach bekannt war.
“Alter Geheimniskrämer!” tadelte der Linzer.
“Oh -  durchaus nicht -  Als Gegenbeweis deiner Behauptung teile ich dir sogar 

mit, daß wir uns morgen der Besichtigung der Dosthra-Maschine anschließen 
werden. Der Chef wünscht, daß du ebenfalls diese Type kennen und einfliegen 
lernst. So geht es gleich in Einem.”

“Der Wunsch des Chefs ist zugleich mein Wunsch. Er ist ein überaus höflicher 
Mann, wenn er seine Befehle als Wünsche bezeichnet!”

“Eine Frage noch”, wandte Recke ein. “Wie steht es mit den anderen fünf Män
nern der Besatzung?”

Gutmann machte eine lässige Handbewegung. “Die werden sich sicher in 
den nächsten Stunden bei uns melden, wenn sie der Adju auf die Beine gebracht
h a t ! - - ”

Gutmann hatte sich geirrt. Die Spannung des ereignisreichen Tages ließ die 
Männer vergessen, daß sie bereits noch um Mitternacht herum ihre Ansichten 
austauschten. Das andauernd künstliche Licht vermochte leicht die Zeitbegriffe 
zu verwirren. Es war Juncker, der mit einem zufälligen Blick auf die Armbanduhr 
feststellte, daß eigentlich Schlafenszeit sei. Am Morgen rasselte der Fernsprecher. 
Als Recke den Hörer abhob, meldete sich der Adjutant und teilte ihm mit, daß sich 
die übrigen fünf Besatzungsmitglieder in etwa einer Stunde melden würden. Er 
und Juncker mögen um diese Zeit in ihrem Zimmer bleiben.

Die beiden Männer hatten genügend Muße für ihr Frühstück und zum Fertig
werden. Zur erwarteten Zeit klopfte es an der Türe. Als Recke öffnete, sah er einen 
jungen Oberleutnant der Luftwaffe vor sich stehen und hinter ihm an der gegen
überliegenden Wandseite des Ganges in einer Reihe einen Luftwaffenfeldwebel 
und drei Unterführer der Waffen-SS. “Oberleutnant Jensen mit vier Männern 
meldet sich auf Befehl des Kommandeurs!” Er führte die Rechte mit salopper Fin
gerhaltung an den Schirm der flott sitzenden Mütze.
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“Ah -  das freut mich, daß Sie es sind!” sagte Juncker, der hinter Recke auf den 
Gang getreten war. Er gab dem Fliegeroffizier die Hand und stellte ihn dem Kasse
ler vor.

“Jensen und ich sind bereits einige Male gemeinsam geflogen.”
Die vier Männer ansehend, sagte er: “Nun also -  wir kennen uns ja schon alle!” 

Dann zu Recke gewandt: “Das sind der Reihe nach: Beer -  ein alter Stuka-Mann, 
dann Paulsen, Krammer und zuletzt unser Fliegender Holländer, der Oberschar
führer van Huys!”

Es waren ausgesuchte Männer, die zur Meldung angetreten waren. Alle hatten 
Auszeichnungen und Kampfabzeichen. Gutmann, durch das Sprechen auf dem 
Gange angelockt, war mit Reimer ebenfalls aus seinem Zimmer gekommen und 
schmunzelte. “Eine feine Besatzung”, stellte er fest, als die neuerliche Begrüßung 
vorüber war. "‘Bereits geschultes Dosthra-Personal...”

Die beiden Fliegerhauptleute betraten unter Führung der zwei Waffen-SS-Offi- 
ziere einen in das Gestein des Ringgebirges gesprengten Hangarraum, der durch 
einen kleinen getarnten Vorbau erweitert war. Einige Männer vom Bodenpersonal 
standen verfügungsbereit.

Gutmann überließ es Juncker, Erklärungen zu geben. Dieser wies nach dem Ab
klingen der ersten Verblüffung der beiden Hauptleute auf eine große Maschine, 
die wie ein Ungetüm im grellen Licht des Raumes stand. Reimer und Recke hatten 
eine Konstruktion erwartet, die einer größeren Heinckel- oder Domiertype glei
chen würde. An Stelle dessen sahen sie eine Maschine, die einem ausgespro
chenen Schlachtflugzeug ähnelte.

“Das ist die Dosthra-Maschine, Ausführung E!” sagte Juncker. Es klang einfach, 
als weise er auf einen gewöhnlichen Gegenstand. “Das neueste Standard Groß
kampfflugzeug, dessen Serienfertigung und Einsatz in der Heimat nicht mehr 
möglich ist.”

Die beiden Fliegerhauptleute, die dieses technische Wunder erstmals sahen, gin
gen einige Schritte seitlich, um die Bauart besser ausnehmen zu können. Sie sahen 
einen hochangesetzten Mitteldecker vor sich, der einen fünfkantigen Rumpfquer- 
schnitt aufwies und dessen verdicktes Kopfstück dem Apparat das Aussehen eines 
bösartigen Insekts verlieh. Dieser optische Eindruck wurde noch dadurch ver
stärkt, daß beiderseits eine große schwarze Ronde wie Augen des Untieres wirk
ten.

“Ein mächtiger Vogel”, staunte Reimer in seinen Betrachtungen. “Der hat gut 
eine Spannweite von vierzig Meter.”

“Fünfundvierzig!” verbesserte Juncker sachlich. “Rumpflänge ungefähr fünf
unddreißig Meter.”

“Junge, Junge! - ” sagte Recke ehrfürchtig.
“Wir haben noch das Modell C und D hier”, erklärte Juncker. “Das Modell E ist 

ein wesentlich verbessertes Muster und, wie bereits vom Kommandeur angedeu
tet, flaksicher.”

“Das kann ich mir nicht gut vorstellen”, warf Reimer ein.
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“Es ist aus neuestem Werkstoff gefertigt. Nämlich Quetschmetall. Es ist dies ein 
hoch komprimiertes Metall, das unter einem Kompressionsdruck bis zu vier
hunderttausend Atmosphären regelrecht zerquetscht wurde und daher bei gerin
gem spezifischen Gewicht höchste Festigkeit aufweist. Da es meist radioaktiv ist, 
wird die Aktivität durch eine Plastikauflage gedämmt. Durch dieses Verfahren 
kann nahezu jede Legierung, also auch Stahl, zu einem Leichtmetall komprimiert 
werden. Als Panzerung für Flugzeuge ist es praktisch undurchdringlich. Ferner 
verhindern geheime Einlagen das Durchbrennen von Hohlladungen.”

“Du sprichst wie ein Buch!” Aus Reckes Worten klang Hochachtung.
“Man muß seine Maschine kennen!” ln dem Hinweis lag eine leichte Zurecht

weisung. Er trat zur weit vorragenden Kopfkanzel heran, die zwei nebeneinander 
angeordnete wannenförmige Kampfstände zeigte. “Hier”, er wies auf zwei über
mannshohe Lauffäder von etwa vier Meter Durchmesser, die auf sehr kräftigen 
Fahrwerksstreben wie Greifzangen eines Insekts vom Kopf vorstanden, “dieses 
Fahrwerk ist ebenso wie das beiderseits unter den Flügeln befindliche einziehbar! 
-  Die Maschine hat vier Triebwerke, und zwar Kolben-Reihenstemmotore vom 
Baumuster Argus. Im Rumpf befindet sich für besondere Höhenlagen ein fünftes 
Triebwerk und in den Flügelenden je ein zusätzlicher Lade-Strahltrieb. Diese 
Düsen können als Steuerorgane für eng winkelige Kursänderungen dienen.” 

“Ausgezeichnet!” bekundete Reimer. “Etwas eigenartig wirken bloß die kan
tigen Triebwerksgondeln und die wuchtigen Steiße.” Wie im Selbstgespräch 
setzte er hinzu: “Hm, hm -  kurze, koaxiale Hammerkopf-Luftschrauben zu vier 
Blatt.” Er ließ seine Blicke den Rumpf entlang gleiten. “Interessant! -  Nicht üb
licherweise V-förmig. Der Rumpf sieht wie eine riesige Zigarre aus!”

“Und fürwahr -  ein etwas eigenartiger Anstrich”, ließ sich jetzt wieder der 
Kasseler vernehmen. “Sieht aus, als wäre die Maschine als Ganzes mit unzähligen 
Augen gesprenkelt. Seltsamer Vogel!” Er prüfte ebenfalls wie Reimer. “Verhält
nismäßig schmale Tragflächen, übereinander angeordnete Spaltflügel. Etwas 
schräggestelltes und tief angesetztes Leitwerk. Mhm ...”

“Eine Ganzmetallkonstruktion”, schloß Reimer seine ersten Betrachtungen ab. 
Juncker nickte. “Bereits zu zwei Drittel Schalenbau ohne Spanten!”
“Und die Leistung?” fragte der Linzer.
‘T ja -  Ihr werdet es nicht glauben wollen. Aber die Maschine fliegt tatsächlich 

ungefähr 830 Kilometer in der Stunde und hat eine Reichweite auf 22.000 Kilo
meter bei einer Gipfelhöhe von dreiundzwanzig. Besonders beachtenswert ist die 
Steigleistung von 75 Prozent über der derzeitigen Jägerleistung, so daß ein spie
lendes Wegsteigen jederzeit möglich ist!”

“Donnerwetter! -  Mit einer Luftflotte von solchen Apparaten könnte man den 
verfluchten Krieg noch vollständig zu unseren Gunsten wenden. Sofern Treib
stoff ...” Der impulsive Recke schlug die Hände zusammen.

“Ich bin noch lange nicht fertig”, versetzte Juncker trocken. “Auch die Bewaff
nung ist neuartig und noch geheim! -  Die Dosthra hat Bordkanonen, die eigentlich 
Metallstrahler sind.” Der Schutzstaffeloffizier weidete sich an den fragenden 
Mienen der Kameraden, ehe er fortfuhr: “Diese Metallstrahler beruhen in der Wir
kung auf dem Sandstrahlerprinzip und ihre Schneidwirkung vermag ohne wei
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teres die Tragfläche eines gegnerischen Flugzeuges zu durchschneiden. Die Waffe 
hat einen normalen Abzug wie einer bisher üblichen Bordwaffe und sieht einer 
solchen auch äußerlich ähnlich. Der Vorgang ist etwa so, daß Metallstaub durch 
magnetische Felder gejagt wird und als äußerst feiner Strahl mit starker Beschleu
nigung zum Ziel stößt. Die Wirkung dieser Waffe übertrifft alle Bordkanonen!”

“Oh mein Gott”, flüsterte der Kasseler. “Diese Dosthra E läßt sich als Ganzes 
nicht mehr überbieten!”

“Doch”, widersprach Juncker sofort. “In wenigen Jahren wird das Muster E 
bereits überholt sein. Im neuen Zeitalter der Düsenjäger und der Überbietung 
der Schallgeschwindigkeit muß auch die Geschwindigkeit unserer Großkampf
maschinen noch wesentlich gesteigert werden. Derzeit wird bereits an neuen 
Energiegewinnungen gearbeitet. Es stehen uns noch revolutionäre Umwälzungen 
bevor!”

“Jetzt ist es genug mit den Erklärungen!” schnitt Gutmann ab. “Wir wollen uns 
jetzt das Ding von innen ansehen! — ”

Als die vier Offiziere um die Mittagszeit die Halle verließen, waren sie ernst und 
schweigsam.----
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