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tnit pterje^n 5eic^nungcn pon 2tlfreö Äubin





perfonenrersei^niö

:

23iba» 6cbr ctittv TpaUancimv, btr ficb befonöcrs für die 6onnc tntcrefn'ert

un6 p^iIofopI>tfd)c Bud)cr fdjreibt.

2>ombimba» (Bans jugenöUAcr Pallafmncr, 6ciTcn ifntftc^ung gefd)tl6crt

wir6,

^e)C* Jfin Sübrcr auf 6cm 6tcrn PöUae. iDic ^craufbeforbcrung un6 Be=

Arbcitimg 6c8 B,a66imobnfmI?l8 ift feine ^auptbcfcbdftigung.

£abu» i0in fün ftlerifd)er Subrcr, 6er fid) faft nur fÄr 6ie Sormen mit gcs

Frummtm Linien intcrefficrt.

Jlcfabcttöio» ifin Sübrcr, 6er me^r tecbnifd^e als Mnftlerifdie 3"tcrefTen

bat un6 6ie ifrbauung eines großen turms am meiften foröcrt.

tTianejU Jfin gdrtncrifd) veranlagter Subrer, 6er für ^anBengewdcbfc be=

geiftert ift un6 viele pilswicfen anlegt — aud) in 6en goblen 6e8

6tcrn8 paUa8.

t7a)C» ifin Betvcl^ner 6e8 6tern8 (UuiPBo. Uommt mit neun an6ern (UuÜFoj

ianern 6urd) Vermittlung von ftefabenöio un6 Biba auf 6en Pallas.

rtufe* ifrbaucr von €id)ttürmen.

Peta* B-ünftlerifcber Sül?rer, 6er nur mit gra6enUanten un6 Sld*cn arbeiten

will un6 alle fryftallinifdjen Sormen bober fcbdßt al8 6ie an6eren Sormen»

©ofanti» S<»d)"i«i^»i für ^autfabrifation.





€rfte0 :aapitel

€cfabcnöio mad)t öcn Biba auf einen Fleincn JDoppelftern aufs

mcrPfam un6 fagt, 6a0 nacb feiner VHeinung 6cr '2(ftcroi6 Pallas

ebenfalls ein JDoppelftern fei. Biba fd)n>armt 6anad) für bae

intenfi'uc ilcben auf 6cr @onnenoberfIdd)e unb erBUrt, 6a0 er

gerne boxt fein mod)te. Cefabcnöio njill if?n bavon abbringen

un6 lieft il?m eine (ßefcbidjtc »om 6tcrn ifröe vor, auf 6em vov

Fur5em ein alter Pallaebercol^ner gelebt l?at, obnc von öen i£vbf

bewjobnern bemerPt 5U ireröen. 5um wcbluffe xvir6 von öcm irs

6ifd)en "ilftronomen Pallae berichtet, 6er 6em llfteroiö Pallas

feinen Hamen gab, 6er merfwüröigerweife ebenfo Hingt, voic 6er

Harne, 6en 6ie Pallafianer felber i^rem 6terne gegeben baben.





V^iolctt tvciv 5er *3"TimcI, Unö grün ivavtn öic Sterne. Un5
^^y düd) bit Sonne rrar griin.

J2.cfabenöio machte feinen Gaucifiif) Qa\n breit unt> Hemmte ihn

fe)1 um 6ie febr ftcil abfaUenöe jacfige @teiniran6 unö recfte jüd)

öann mit feinem ganzen l\6rpcr, 5er eigentlicb nur auö einem

gummiartigen ^obrenbein mit Saugfug beftanö, über fünfzig

tlleter bod> in 5ie riolette ?ltmofpbare biucin.

ITUt öem !Kopfe bce Jlefaben6io ojing oben in öcr J5.uft eine

große "Deranöerunct vov fidb; öie gummiartige 2\opfbaut ixniröe

ix>ie ein aufgefpanntcrKegenfcbirm unt> fd)lo|) \id) bann langfam

5u; 6as (5eficbt truröe öabei unftcbtban £)ie ^opfb^ut bilöete

öanacb eine Vi6l)vCf bic nadb porn offen rrar, axabrenö ficb auf

i^rcm (Btimbc ba^ (5efid)t befanö, au9 öeffen 2lugen ja^ei lange

fernrobrartige (Bebübe berauetraten, mit öencn 6er Jlefabcnöio

öie grünen Sterne bcQ v^immelö febr öeutlid) \^c\:)tn fonnte, ab
n?dre er ganj in ibrer tTal^e*

iDer heftige Siba recfte ficb neben öem £efabcnöio ebenfo in die

piolette 2ttmofpt)are bin^i"» tPdbrenö aber bcv (Bummiforper

bc5 £et5teren ganj fleifunö graöe ftanö, bercegte fid) 23iba5 (Bum;

miforper rt>ie ein (Brasbalm im tPinöe»

tTun fagte £efabenöio — unö feine Stimme Hang öabei fe^r laut,

ba fte durch die ^opfi^autrobre perftdrH a^urde:

»2>iba, fie^ft iDu neben demStern £rde bcn Heinen^oppelfternU

2>iba legte nun auch feine ^opf^aut um die (D^ren und madKe

auö der ^aut auch eine ^obrc und ließ aud) in diefer i^autrobre

feine 2tugcn ju 5tx>ei langen ^ernrobren werden.

Und der Biba entdecfte bcn Heinen ^oppelftern ebenfalls und

fagte nac^ einer tPeile:
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»iTer ^oppclftern ^at aber n\d)t9 mit btm Sutn ^vbc jutun;

er i)^ einer von öcn Plcinen Gternen, t>cn 2(|lerc>iöcn, ju öenen aud>

t>cr @tern pallaa gebort, auf 6em rrir leben»«

»iDas ift«, rerfetjte £efabenöio, »auch meine tTleinung» 'Jd)

mocbte nur gern iriffen, ob irir 6iefen £)oppeljlern mal in ndcb^

jler Xl^a\)c fcl)cn tonnten»«

»3cb babe«, fagte öa öer ^iba, »liefen ^oppelflern fd)on off

tere beobad^tet; er gebt piel langfamer als öer Pallas, un6 n?ir

muffen ibn öesbalb in einiger 5eit einholen» Wir rceröen bcn

^oppelftern iro^l balö in nad^jter t7at)e fe^en» 2(ber warum in?

tereffiert öid) öas?«

»3Da8 obere ©yftem bte ^oppelfterns«, erroiöerte £efabeni>iO/

»fie^t roie eine fpit5e 2)ute aus, öeren ©pitje ftd> oben befi'nöet»

iDaa untere Softem öes 2)oppelftern6 ift eine ^ugcl, öie ftd^ örebt;

öiepole öer^ugel befinöen fid> vcdbte unb linFs» J0rleud>tet r^irö

öie^ugel t?on einent£id)te, öas aue Öem3nneren öerE)ute tommt

— ron oben herunter Eommt öae> £id)t— aus öer unten offenen

^ute ^eraue» ^a9 £id)t erleud>tet öie ganje ^ugel, 6a ftd? 6ie

pole öiefer fid) örebenöen ^ugel feitix?art8 red)t8 unö linfs befin:;

6en,2)üte unö !Eugel bangen alfo eng miteinanöer jufammen»«

»3^/« ft^gtß "un öer ^iba erftaunt, »öae b^b' id> aUe9 Idngjl

gefeben. tX>arum intereffiert ^id) Öa8 in fo au^eroröentlid)er

tPeife!«

»Weil«, rief nun öer £efaben6io plotjlid) fet)r laut, »id> glaube,

bap jum Stern Pallas aucb eine fold)e^ute gebort— oöer ett^as

?iebnlid)eö» ^urjum: n?cil id) glaube, ba^ bev Gtern Pallas aud?

ein ^oppclftern ift»«

Siba fagte öarauf nad) einer tPeile:
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»34> tvttöc bavübcr nadhbcnhn.«

J)ann truröcn bie 25ci^cn ancöcr ctanj tkin, Me Äopfl^aiit legte

fict) an öen ^^int^rfopf, un^ Mc Qvof}m ?luc(cn lagen icieöer gan5

einfad^ neben öer mefferfcbarfen fein gehummtcn tTafe»

Um 2>iba8 tTlunöroinfcl gitterten üiele feine galten, unö er jpracb

dabei, voai)vmt> fein^opf jet^t nur anderthalb tlleter vom breiten

@augfu0 entfernt rcar:

»5tt?eifello9 ^aben irir das Ked)t, in allen aftralen fingen fe^r

Diele £)oppelfyflenie ju t?ermuten iinb febr t>iel X>ielfaltic|C9 — i\l

öod) unfre Gönne mit i^rem großen Crabanten^eer aud> nur cm
derartiges X^ielfaltiges— ein großes ^oppelf^'ftem, in dem die Xra?

bauten den einen Ceil bilden, n?abrcnd die öonne das 2(ndere,

das ^6btvc — t>ic iDute i\i* VOic fommt es aber, bap ftd) all die

Crabanten von der großen Sonne feffeln ließen! 3d) glaube, es

ift ^auptfad:)lid) maßlofe t^eugierde und maßlofc 2>erounderung.

2)ie beiden großen Gterne, die der Gönne am nadyfttn find, be;

n?egen ftd) gar nid)t um ftd) fclbjl:, ftarren die Gönne immerju an

und find ganj n?eg vov beraufd)ender Verwunderung, ^er dritte

Gtern, den roir Crde nennen, ift nid)t mel>r fo t>cftig t>on der3ns

tenfttdt der Gonnenfraft mitgeriffen; er drebt fid> nod) um fid>

felb)!:— er bat's nodb nidbt rergeijen, daß er cinft aud> eine Gönne

rt?ar— feintTlond fiarrti^n ebenfo unben?eglid) an— roie die beiden

großen Gterne, die der Gönne am ndd>ften find, die Gönne am^

flarren^Und mir gebt's beinahe fo tt?ie bic\\n beiden Gtcrnen, ob:;

gleid) id> fein Gtern und aud) rceiterab bin, Tibet diefc rafenden

Gturme der Gonncn^aut-diefes intenfire roilde unerfd)6 pflid')e

jucfende klammern, £ic^t? und CBlutleben reißt mid) aud) bin.

Was foll man ju einer fo unbefd>rciblid)en^raft- ju fold^crum
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gebcurcnScbncUigfcitunö jiM'^^^^^^'" fP"^^^*^"^^" ^^^^^3^"^^^^"^=^

ubcrmap füQcnl 'Jd> m6d)tc mid) für öie Gtoffpcrl^altniffc bcv

Sonnenbaut unempfinMicb unö unfic^tbar machen un^ einmal

^a auf ^cr öonnenbaut mittenörin in all öcm toUen ^l^cfcn?

un6 protuberanjemieben jlcbcn unö fel>en— tr ie'e öenn bloö mog^

Ud) i]U Ce muß öer l>6d)fle jß^ebensraufcb öa fein— ein Gebens::

raufd"), gegen 5en alles OCrabantenglücf einfad? müöe @d?laf^

mut^igfeit ift. O^— ix>enn id) öa binfommen fonnte! £efabenöio,

öie Gönne ift großer als alle i^re Trabanten,«

»3n nod) größeren Greifen«, errt>i6erte £efaben^io, »als rcir be?

tregen ftd) aud) Gönnen um öie große Gönne, öie fid) in öer

tTütte unfres pianetenfyflemö befi'nöet» Weiterab pon öer tTlitte

— treiterab als öie pallasbabn— gibt es aud) große Gönnen, 6ie

fid) vüic roir um unfrc Hlittelpunhefonne beroegen, warum
irillft ^u iDeine (Btbanhn nur öiefer roiömenl Un6— ^aben roir

nid)t aud) auf unferm Gtern Pallas genügen ben?un6ern^«

2^iba berpegte rier feiner 2(rme, aus 6encn fid) viele lange ^^"9^^

^erausfirecften, beöeutfam in öer £uft berum unö mad)te bann

feine 2(rmc ^e^n tTieter lang unb öeutete mit allen Ringern $itternö

nad) öcr grünen 5entralfonne, öie als öidfter grüner Gtern oben

im violetten v^^immel fanft leud)tete n?ie eine ganj ftille rul^ige tPelt,

»Gie ift nid)t ftill unö rul:)igl« rief öer 23iba»

Unb öer £efaben6io fprad) nun, rüal)ren6 6er ^iba a^ieöer feine

2trme unö ^anbe in bit galten feines !R6rpers bineinlegte:

»£in intereffantes Bud> ^ab' icb neulid) entöed't, in öem ein

Pallafianer feinen 2tufentbalt auf öem Gtern Cröe fd?il6ert; er

ift öort für öie !6r6t)erbaltniffe unftd)tbar unö unempftnMid) ge^;

roefcn unö ifl pon feinem £eben auf öiefem Gtern €tbt gar nid?t
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fo cntjucft. Unb fo foiintc iDir's aucb ergeben, trenn ^u mal in

at^nlicber tPeife auf öie ©onne fdmeft»«

23iba lt>ur^e febr lebbaft unö a-^oUte ^aö öud> tenmn leinen,

unö öer£efaben6io griff mit rielen Ringern an feine i^^löfette, von

öer an feinen S^^^^ t>iele Heine Collen berunterbaumclten, Xlnb

eine pon öiefen JloUen machten JÖ.efabenöio6 flinlre ^anbc auf,

lt>a öie meiften pallaftaner ibre klugen aud) c\,ani, leicbt $u tTIi?

froffopen macben fonnten, fo tt^uröen fafl alle Sudler in alters

neinjler ^orm in pbotograpbifd^er tTlanier nur für ITufroffop^

äugen bergeftellt, fo öaß jeöcr pallaftaner imftanöe tx>ar, feine

ganje Sibliotbcf am i^alöbanöe ju tragen,

£efabenöio las nun au8ÖemSud)e, bae öer pallaftaner, öerauf

6er ^röe gercefen roar, gefd>rieben b^^tte, bcie ^olgcnöe langfam

unö öeutlid) por:

»2(uf 6emöenpallaftanern rooblbefannten!Reulenmetcoritenfubr

id> öurcb 6ie^abn öes ©terns Cröe, Unö es gelang mir öa, ganj

gcfabrlos öie (Dberfldd^e 6er Cröe ju erreid>en. iDie Cröe ifl ein

au0eror6entlid> fd)n?erer Gtern, beflebt aber aus Stojfen, öie fo

t?oUfommen anöerö finb ab diejenigen, öie roir auf öem Pallas

kennen, 6aß mein ganzer, bod) red)tumfangreid)er!R6rperfuröie

23ert?obner 6er^r6oberfldd>egdn5lid) imftd)tbarun6 unempfinös

lid) blieb. 'Jdb aber Konnte mit meinen rortrejflid)en 2tugen febr

trobl tJÜeö feben, rras auf öer ^röe oorging. XVa$ idb aber fa^,

roar trobl fcb^^ feltfam, aber bodb roenig erfreulid), iDie Grobes

tro^ner fonnten öurd^ meinen Körper 6urd)geben, obne bafy fic

es bemerften, Jd) füW^ bei fold»ena iDurd)geben nur ein feines,

nid)t unfympatbifcbes^Rribbeln in meinen(5lieöern. 3d> t>erfud)te,

aud) ins '^nncve bcv £tbt ju gelangen— öas a^ar aber ein allen

15



Stellen unmocjIicb.Unö fo mußte id) auf öcrCDberflad^e bleiben»

3cb fanö überall eine Vegetation, 6ie meinen Körper ernährte»

XVh\:}venb trir aber auf 6em pallae nur notig b^*ben, unfern

Körper mit öen pallaspiljen in Serul)rung ju bringen, um t)en

rTabrungeftoff öurct) unfre 2\6rperporen aufzunehmen, tt>ar id>

auf ^er Cröe gejrcungen, pilje unö @d^n?dmme erfl ju jerreiben,

beoor fit von meinen Poren aufgenommen roeröen tonnten» J6nt^

fet5t aber tt?ar id) 6urd) 6ie ^rnabrungöart öer J^röben?o^ner;

öiefe nebmen öierra^rung öurd> tcn tHunöauf, bis i^r^eibaufs

quillt. Unöda9 5"i*<^t^^^l^^ ^'^^t ^^^ 0^ anöre£eba^efen töteten,

jerfd^nittcn unö jer^adten unö öann flüd^ un6 floßn?eife in i^ren

iTiunö fiedten; im tllunbe Ratten fte ftein^arte ^ai^nt, mit öenen

fie alles zermalmten. 3<^ t)erfud)te auf alle m6glid)e 2(rt, mid)

öen ^röberoo^nern bemerkbar ju mad)cn; es gelang mir aber

nid)t.2)ie^röberool>ner ftnö pon fe^rDerfd)ieöengearteter3nteUi^

genj, öicfu^ren6eJ\olleb<itt^tt£eben?efen, öieaufjroeiÖteljbeinen

mül^fam ftd) n?eiter fd)leppten unö jltc^ tnenfd)en nannten. IDiefe

nienfd)en roaren urfprünglid) Raubtiere — ö. ^. £ebetüefen, öie

mit Ixlaue un6 oci^n über anöre £eberoefen Verfielen, (ic töteten

unö auffraßen. 2lu5 öiefen Haubtierinfiinhen cntroidelten ftd) nun

öie abfd?eulid)jlen (Bea^o^n^eiten. ^ie tllenfc^en pernid)teten

nid)t nuröie n?enigcr intelligenten Hcberoefen auf öerCrörint>e, fie

üernid^tcten fid) fogar gegenfeitig um öcr tTabrung roillen. Unb
xvtnn id) aud) nid)t gefeiten ^abe, öaß fie fid) gegenfeitig auffraßen,

fo mußte id) bod) feben, roie fie in großen ^ovben ju Caufenöen

aufeinander losgingen un6 ftd) mit @d)ußrDa|ten unö fd)arfen

Cifenftuden öic cntfct5lid)ften Wunöen beibrad)ten, an bcntn 6ie

meiften nad) furjcr ocit (Farben.«
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»^of auf!« fd)rie t>a 6er Biba plo^Iid) un6 aniröc ganj blau im
(3efid>t, »wie tann^ iDu mir bae vovkfenl IDu martcrjl mid) ja»

Goll id> glauben, öaßaud) öie 23ea'>obner öcröonnencberfldc^e

auf einer 6erarticj nie6rigen Cntvpicflunggftufe jleben! niemals
roeröe id> 6a9 glauben— id) müßte c& öcnn mir meinen eigenen

2tugen feben» Unb bcie voave entfetjlid). WiUft öu mir meine Öebn^
fud)t ncid} 6er öonne rauben!«

»2tber«,fagte nun 6er JÖ.efaben6io, »rt>ie fann^id) 6iefer 2>erid)t

fo aus 6er Raffung bringen! tllußtlDu nicbt frob fein, 6aß iDu auf

einem ©terne lebft, 6effen 2>ercobner ein feineres £eben fubren!

@ieb, lieber ^iba, id) m6d)te ^ir gerne^eine ungeftumeSegieröe

nach 6em ©onnenleben abnebmen. £ö ijl; nid)t gut, n?enn man fo

ungeflüm nad) einem an6ercn£eben jid>fcbnt un6 6abei6iet>or?

jüge 6e8 £ebenö, in 6cm man ftd> befin6et, nnf}ad)tet. 2(ud) 6a8

£eben auf 6er !0r6baut muß nad) 6em 23ucbe, 6aö id) bicr in

^anbcn iycibc, ebenfalls Porjüge befitsem«

»3ct) bitte iDid),« fagte 6arauf6er23ibagan5 rceid>,»fd)er5e nid)t:

5)u fannft 6od) nid)t behaupten, 6aß 6iefe!0r6bea^obner, 6ieftd)

gegenfeitig ini^or6en c»ernid)ten, irgen6rt>eld)e£id)tfeiten in ibrem

Jieben aufrreifen tonnten»«

£efaben6io lachte un6 n?i6erfprad^ un6 las fd)ließlid) aus 6em

fleinen2>ud)e, 6as er in fcinen^dn6en ^atte, noch 6as5olgen6eDon

»@o unglaublid) es Hingen mag, fo muß 6od) gefagt rrer6en,

6aß (ich einzelne pon 6iefen tTlenfd>en auch mit 6em £cben 6er

an6eren öterne befd)dftigcn un6 6aß fte (ich fünftlid)e (Glasaugen

gemad)t ^aben, mit 6enen fic 6ie übrigen ©terne in vergrößertem

niaßftabe feben» Un6 befon6ers luftig trar es, als id) borte, 6aß

6ie tnenfd)en auch 6en @tern paUas ent6edt bitten. Unfern Gtern
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mnmn \ic nach öcm 2t)1rotiomcn Pallas» 2)icfcr 2tftronom ^eißt

ndmlid^petcr Simon Pallas im 6 ich ^abc i^n mit eichenen 2iugen

Cjcfcbcn» rTatudid? irciß öicfer Pallas nid)t riel t?on uns, aber er

rpufKc öod), öa^ unfer ötern cjutericrjigtTIeilen im^urd)meffer

bat. (5c(c\:)cn \:)cit er von unferm@ternaller6inc|S nur einen JÜd^t?

punft. J)iefcr peter Gimon paUas b^t natürlid) nur unfre Titf

mofpbt^rf gcfeben, öie von öerÖonne unö von öem unsnad^fien

gro^enCrabantenöer@onne,öcnöietTlenfd)en3upiternennen,be?

leud)tetr^ir^2(beresi)l^od)unglaublid>feltfam,^ag^er^^ame^es

ir^ifdxn2l^lronoms, nad> bcm unfer Gtern genannt rr>ir6, genau fo

flingt wie öer riamc, btn wit unferm Gterne gegeben b^ben» tTian

foUtc 6estt?egen aud) über nieöriger ftebenöe J^eberoefen auf an6e^

ren Gternen niemals ju fd)neU ein abfälliges Urteil ausfpred)en»«

2>ibas (5efid)tS5iige erl>eiterten fid} unö rouröen rt>ie6er bcllbraun

rüie fonft,

iDann aber roollte öer ^iba öas ganse Sud) felber lefen, unö £efa^

benöio liel)'s ibm»

t7ad)öem öer Siba 6as 23ud) an einem ßaben feines ^alsbanöes

befeftigt l>atte, befd)loffen 6ie 23eiöen, an 6er fleilen ^^l^rcanö

emporjufteigen» Sie redeten ftd> roieöer ^ocb auf, rouröen ^ann

blit5fd)neU rcieöer tlein unb fließen fid) bann mit bem jufammen

gejogenen öaugfuß ab, foöaß fie in bie ^6t)e flogen— n?o^l örei^

bunöert tTleter l)od%

@ie breiteten in öer^ufti^re^ücfenflügelaus,foöaß fte fid) roieöer

Öcr5elstx?anö ndberten, an öer fte bann mitöem ©augfuß abermals

feften5ußfaßten.X>onöortausfprangenfie rt?ieöerum ^od) empor

roie üorbin unb famen fo mit einigen guten ^at^en ju ben (Bipfein

öes (Sebirges, öas ben oberen Vianb bee Pallas kreisförmig ab;

fd)ließt,
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groeiteö :ß.apitcl

108 vt)ir6 5uiidd)ft bic (tonnenform 6c8 Pattae gcfcbilöcrt.

jDann werben 6ic fcbwirrenöcn Ban6bal?nett bte Uorötrid)*

tcre t)orgcfüI?rt. Iln6 bann Fommt €cfabcn6io mit Biba

5um neuen Kicfenlicbtturm, öen fte mit Vln^c, JDej: un6 ntanefi

auf Seilbahnen befteigen. 'Kuf 6er @0f5C Öc6 lurme erleben

fte 6ae wim6erbare Öcbaufpiel 6e8 Uacbtbeginnö. XX>dI?renö

Hufe auf 6em von ibm erbauten 5^id)tturm bleibt, begeben

fid) öic »ier anbern Ferren sum tUittcIpunFt bee 6tern8 —

fi^efabenöio fliegt hinunter unö fielet fid) 6ie Äelcud)tung öe8

vTor6trid)tcr8 an,n>dbren6 6ie 6rei 'Unöern eine @cilbal?n bes

nuöen, um fdjneller 5um tHittelpunh 6e8 6tern8 5u gelangen.





J^Nae (BcbitQC, bae beu oberen ViCtnb öce pallae freisformig

Jl^^abfd) ließt, ^at oiele ^o^e (5ipfel unb piele fcbroff ab:;

fallenöe ^elötx^dnöe. ^er ^reis, ^en öiefee (Bebirge bilöet, b«3t

einen £)urct>meffer oon jiranjig ITicilen,

lOtt @tern paüae fiebt außerlid) fo aus trie eine Conne» J)ie io<^b^

^erZonne von oben nad) unten betragt picr5ig tTleilen, Öie2>reite

in bet triitte ^reißic| tTteilen« Unb öort, a^o bic iDecfel 6er Conne

jtnö, ifl 6er ^iircbmejYer öer runöen ^ecfelfldd^c oben ii^ie unten

jtrönjig nieilen groß. 2tber ee befin6en fid) feine ^edrel an öiefer

Conne; im 'Jnnttn 6er Conne fin6 oben n?ie unten ju^ei leere

^rid)ter oon jroanjig tlleilen ^iefe* iDie bei6en Xrict>ter ftoßen

mit i^ren ©pitjen im tÜittelpunfte jufammen* 3^^ 6iefemniitteU

punBte befin6et ftd? ein S^od), 6aö im engften Ceile nod) eine b^ilbe

iTleile breit ift. ^urd> 6iefe9 Jiod) fm6 6ie bei6en Cric^ter mitein?

an6er t>erbun6en» ^ie frdftig au8gebaud)te Conne 6re^tfid) lang:;

fam um ftd> felbjl-um 6ie fenfred)te£inie, 6ie 6urd) 6en tTiittelj:

punft oon oben nad) unten ge^t* Un6 mit Tiusnahmt 6er leeren

Crid^ter befielt 6ie ^onne aus fejlem @toff*

JÖ,efaben6io befan6 fid) nun mit 6em23iba auf 6em oberen ^an6e

6e8 rror6trid:)terö. Un6 6iefer obere ^an6 jeigte t?iele ^obe (Ba

birgsgipfeU Un6 nad) unten ging's jroanjig tTleilen fd)rdg ab in

6ie Ciefe jum tTlittellod). 2tber 6ie tt>dn6e 6iefeö Äiefentrid)ter8

waren nid)t fiad) unb glatt— fte jeigten wie 6er ^an6 oben t>iele

jacfige (5ipfel un6 piele fd^rof abfaüen6e ^^el9rodn6e. 2tbcr 6iefe

5el6tt)dn6e rc>aren aud> nid>t glatt, fon6ern rielfad) jerriffen un6

von vitkn tiefen Xdlern butd)futd)U

IDit paUaftaner bitten nun trobl 6ie Sa\:}iQUit, infolge i^res

@augfußf6rper9 ^od) in 6ie iufte ju fpringen un6 fid) aud) in
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btn £uftcn mit ^^:)ilfc il)vctViüden\lÜQcl {d)wtbtnb ju erhalten, fo?

i>a^ fit kidbt 511 jcöcr ^crgfpitjc un6 übcralU>in gelangen konnten»

iDicfcnaturltd")e5ortbct\^cgungaart erfd)ien aber öenpallafianern

fcbr bal6 nidbt fct)neU genug» Unb \ic l^atten öa^er in 6en beiöen

^nd>tern unjablige fogenannte 23an6ba^nen berge|1eUt, öie öie

(Bipfcl unö Cdler nad> piclen ^ict)tungen ^in— fd^rag, n?agred)t

unö aiid) fcnfred^t— miteinanöer perban^en

^ie Sanöba^nen beftanöen auQ langen 23anöern, ^ie nid)t t)iel

breiter als fünf tTleter roaren unö fid} an öen bei^enCn^punCten

auf automatifd) tatigen KoUen fe^r fd}neU fortberpegten; ein

23an6ftüd bewegte fid) oben unö bae anöre unten» Vtun brauchte

öer paUaftaner nur auf bae '3anb aufjufpringen un6 fid) mit

feinem Gaugfu^ auf öem ^an6e feftju^eften— fo fau|le er mit

rafenberCile öa^in»2tm @d)lup fpr^^n^ öann öer pallafianerab

un6 flog mit öer gegebenen (5efd)n?inöigBeit fo lange öurd) öie

£uft weiter, bis er eine jroeite 3a\:}n erreid)t ^atte, öie it)n mit öer^

felben @d)neUigfeit n?ie 6ie erfie n?eiterbef6r6erte»

tTun liefen immer fe^rpiele23anöftreifen aud^in anörer^ic^tung,

fo öaß aUeXrid>terrt?an6e na4> aUenKid)tungen bin leid)t befahren

tüeröen tonnten» ^ie 2>anöflreifen bewegten fid) natürlid) fdmtj;

lid) o^ne Unterlaß, ba öie rotierenöeCdtigteit öer Collen, um 6ie

öie ^anöftreifen rumgelegt rt?aren, nict)t ausfetjte»

^ie ^anöba^nen boten ein 2^ilö öer bcftigften X>erfe^r9freu6e;

öie PaUaftaner flogen immerju auf 6ie2>dnöerraufunö immerju

wieder pon btn ^dnöern runter, fo 6aß langfam in natürlid?er

23ewegung öal)infd)webenöe PaUaftaner öurd) ibr langfames

@d)weben auffielen— wie trage tTid)t9tuer»

Um i^re Gaugfüße ein wenig ju fd)onen, pflegten jufammem

22



fat>renöe pallaft'aner aufeinander 511 fttjen - traö 3111^ eilen fc^r

bvoüiQ auöfal> So faf} and) bcv 23iba mit feinem öaugfuf) auf
£efaben6io9 Kiicfen bintcr öen ^lücjeln, ab öie Beiöcn auf öen

23an6babnen rafd) einem ferner gelegenen 23erggipfel 5uftrebten»

Had^I^er faß öer iefabenöio auf öem 2^iba, ^ie Beiöen famen

rafd) roeiter im oberen ^eile öee <rrid>ter9 unö überflogen min^

öeftenö dreißig breite Calfd)Iu(±)ten in ein paar ?{ugenbliden,

ilnb bann flogen fic vafd) von 6er letzten >^al)n ab nad) oben

binauf auf 6ie öpit^e eines fcbr iyolycn 2^erggipfel9, auf öem

Caufenöe t>on pallafianern ganjftiUöafaßenunö ein neues 2^au^

vütvt anftarrten»

iDciQ 23auroerf rt>ar ein (Blasturm.

5Dod> tiefer (Blasturm ragte eine roUe öeutfd^e tlleile in öen

Weltenraum binauf»

Xlnb fo a^ar'ö fel)r natürlid), öaß Qi^aufenöe oon pallafianern öiefes

neue ^autt?erB ganj ftill anftarrten,

iDer pallaftaner tTufe, 6er öiefen Curm gebaut ^atte, fab jetjt

6en£efaben6io mit öem^iba heranfliegen unö breitete gleich feine

!Ropft)aut a^ie einen riefigen ^egenfd)irm fcittrdrtö aus unö

brad)te öen Kanö feiner 1\opfl)aut jum @d)rt?ingen. JS,efabenöio

un6 ^iba taten öasfelbe; fo pflegten fidb 6ie pallaftaner immer

ju begrüßen, n?enn fic gern miteinanöer fpred^en rooUten,

Un6 fit fprad>en miteinanöer»

X>iele feine 5^lten glitjerten öabei neben btn tTlun6winBeln öer

pallaftaner» Unö öie mefferfcbarfen trafen judten öfters»

^er (Blasturm a^ar ein £ic^tturm, btv lycftiQ leud)ten foUte— in

öer lanQcn Had^t^^ie lange Had^t a>ar auf öem Pallas fo lang

tt?ie ein tllonat auf öer €röe; 6er Zag irar ebenfo lang»

23



ir^cr cic|cntlid)c £icbtfpcnöer ift aber auf öcm pallae nid)t öie

öonnc,
I
on^crn eine treiße große tOolfe, bic bod) über öem t7or^5:

tricbter befinMid) ift.

^iefe a^eiße \X>oih leuct)tete jet^t aud) in üoUem (Blanje. 2)ie ^erge

auf öem Zrict>terranöe roaren aud) jumeift rceiß; nur einjelne

Stellen $eic|ten blaue unö graue ^^irben; in öer ^iefe öee Crid)ter9

roaren öie blauen unö grauen färben öunHer unö oorl>errfd?enö^

fo öaß man 6a öaö tPeiße nur rereinjelt fal^*

2) ie (öefid) ter öer paUa)mner Ratten gelbe ^arbe— nur Me2lugen

roaren braun unb 6ie kippen ebenfalls, rrabf^n^ öi^ 2\opf^aut

aufgefperrt innen radiale braune Gtreifen aufgelbem Untergrunöe

jeigte; bic ^ürffeite 6er ^opf^aut roar öunfelbraun* ^er taut?

fd)ufartige öunfelbraune Körper ^atte oiele große unö Heine gelbe

^lecfe.

tTufe ^atte fc^on oiele Jiid)tturme gebaut -jumeift aufÖen2>erg?

gipfeln, 6ie fid) tiefer im rrorötrid)ter befanden -aber feiner öer

£id')ttürme l>atte öen je^nten Ceil öer (5r6ße erreid>t, bic öer £ic^tj:

türm erreid)te, por öem jetjtCaufenöe oon paUaftanern ftaunenö

öafaßen.

riufe Blagte unö fagtej

»^8 iftfo unfdglid) fd)roierig, öie paUaftaner ju fo großen Tita

beiten ju überreöen. 3<^ ^i^ ^^^ eigentlich nod) ^unöert folc^e

Q^ürme bauen* 2(ber meine guten ^^eunöe n?oUen vorläufig nod>

nid)t; fit rt?oUen immer n?ieöer iva9 2ln6reö.«

»(Dl),« DerfetJ^te öa öer £e|abenöio, »Öa9 ift ja öas (Be^eimnia

unfrer ^raft: je mel)r @d)n?ierigteiten unö ^inbctniffc oon uns

5U überirinöen finö, um fo mebr n?ad)ft unfre^raft» Xlnb es lauft
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öocb alle unfre ^aticjfcit nur öarauf binaue, uns immer hdftig er,

großer unö beöeutenöer ju mad)en»«

2tUe Cdtigfeit öer Pallaftaner fonjentrierte fid> aber öarum: bm
©tern paUaa n?eiter auszubauen— umzubauen— befonöera lanöj;

fd)aftUd? ju perdnöern— prächtiger un^ großartiger ju mad)en,

tinö fie batten por nicbt allju langer 5eit ein tTtaterial im3"nern

ibreö Connenfterns entöed't, öae öen ^^orijont ibrer 23augelufte

merflid) erroeitertc» ^iefee tTIaterial \)itp l^aööimobnftabl unö

beftanö aus unjerbrecblid^en meilenlangen ©fangen»

triit folcben Stangen roar auch öer neue£id)tturm erbaut; obne

öiefes neue tTlaterial batte man natürlid) nid)t fo bod> in bit

^6i)C geben tonnen»

J)er pallaftaner iDe;:, öer neben rjufe \ianb, n?ußte mit öiefem

^aööimobnftabl am bejlen umjugeben; auföem gegenüberliegen^

öen Q^eile öee Crid^terranöea batte er jvoei riejlge 2>ergfpit5en in

rieftgem ^ogen miteinanöer perbunöen, unö tTlanefi, bcv t>ege^

tation0^2trrangeur, batte öiefen 2>ogen, öer im ^albtreife öie

beiöen (Bipfel rerbanö, mit bdngenöen unö b^^baufragenöen

Pallae^^dumen befetjt*

2tud) öer tTlaneft \ianb neben 6em t^ufe»

tTufe tt?ar nur 23eleud>tungöärrangeur unö febr flolj auf feinen

ganj bunten (Blasturm, 6er übrigene im oberen Xeile febr oiele

2(u9bud)tungen unö n?eit b^rauötretenöe 2(uöldufer jeigte; öie

letzteren fprangen n?ie raöiale@trablen auö öem Curm bcraua.

2(l9 öie^^unf öenCurm genug berounöert batten, mad)ten fie aus

ibren 2tugen n?ie6er lange ^ernrobre, fd)lugen öie !Ropfbaut roie

ein Futteral um öie ^^^nrobraugen rum un6 faben fid) jetjt öie

neue ©cbopfung bce IDcj: an, öie nocb ni4)t fertig n?ar unö gegem
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über auf 6em CCncbterranöc in einer Entfernung von ^vt^anjig

UTcilen ciud) rccbt fubn in öen Weltenraum bin^^ufragte»

^ann bat ^cr ITufc öiet?ier anöeren ^^ytitcn^ mit i^m auföieöpitje

öes neuen (Blasturme ju fteigen»

£)er i^i"i"icl it>ar öunfebiolett unö man {a^ aud) all öie grünen

Sterne am <^immel— aud) öie öunCelgrüne Gönne, neben öer ein

kleiner beUgruner ^omet ftd)tbar aniröe* (Dben mitten über 6em

rTcrötricbter leud>tete 6ie ir^eifje XX>o\tc, ?lber öie rreiße Wolfe

befam fd)on ein paar öuntelgraue ^lede»

»tX>ir muffen uns beeilen!« fagte öer tTufe»

Unö öanad) fprangen 6ie ^ünf in öen Curm unö jeöer pon i^nen

nabm öort ein 3^iftrii"i<^ttt i^ ^i^ ^^nö, bae einer großen ^neifü

^ariQC al)ncltc*

3m '^nntxn ^C6 Curmee rollten öirfe Geile über Hollen, ^iefe

Geile wuröen mit öen Kneifzangen feft angepacft— unö öann

roicfelte öer pallafianer blit5fd)neU feinen Unterkörper um öie

langen ^rucfftangen öer Kneifzange ^erum— unö flog fo in ein

paar Gefunden $ur Gpitje öee Curmes binauf, ^ie io^^^iriDor^

rid^tungen funktionierten oben auf einer Gtrede pon taufenö

tTletern, fo öaß fid) öie 5ange im rid)tigen tTloment oben oon 6em

Geile loelofte, obne bap bcv paffagier (Befabr lief, auf öerGpitje

bte Xurmee gleid) roeiter hinauf in öen tPeltenraum ^inaufju?

fliegen,

jDie 5ünf roaren alfo balö oben,

Unö oben fagte öer £efabcn6io fe^r b^ftig:

»tX>un6erpoU ifl ja l?ier 6ie 2(u9fid>t, 3<^ rDunbre mid? nur, öaß

n?ir fo bod) gekommen finö. tX>enn roir üom (öipfel unfrer

Crid>terran6berge aue uns mit ^ilfc btt fd)nelljten 23anöba^nen
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in 6ie ^oiyt fd)icßen laffcn, fo crreid)cn roii* faum eine i^^o^e ron

öreil?un^el•ttTietern,un^ mitfold^emCurmbau kommen ivirfiebcns:

taufenöfunf^unöert HTeter l>od>, IPenn öae nicht feltfam ijl, fo

weiß id) nid>t, wa& fcltfamer ix>dre» Unfrc ^cud^ttrolfe oben bat

öbftoßenöe^raft,tX>ie rodr'ö, trenn voiv nun öiefe abfloßen6e2\raft

übertrdnöcn, inöem wir nod) ^ol^ere <Etirme bauten!«

»tX>ie wiU)t ^u«, fragte nun öer ^ej:, »öae anfangen!«

»tX>ir bauen«, oerfet^te ücfabcnöio lebbaft, »auf je6cn CridHer^

ranögipfel einen meilenl)oben ganj fd^Ianfcn Zunn, öer fid) nady

öer niitte bte ^rid^tere l^inüberbeugt, iDann pcrbinöcn irir ^ie

@pii5en öiefer fd)iefen Qlurme ^urd) einen King, öejjcn iDurd)j:

meffer Bleiner ifi ale 6er ^urd)meffer Öe9 ^ridHcrranöee. Unö
bann bauen n?ir auf öiefen Kingroieöer fc^iefe Purine, perbinöen

wieöer 6ie ©pitjen t>tt fd>iefen Curme 6urd) einen nod) Heineren

ViinQ — unb fabren fo in funfjig bie ^unöert Etagen fort — bctnn

finb n?ir oben mitten in 5er Wolfe xinb roiffen balö, was fid) öa^

hinter o5er über öer tX>olBe befindet. 34) oermute, öaß 6a oben

bae (Bebeimniö unfrea Gebens t^erborgen ift,«

iDa fc^munjelten öie vicv ^ctvcn, bit btm £efaben6io juge^ort

Ratten» Unb bann lad)te 6er tTufe un6 fagte:

»Schoner Bauplan ba&l 2(ber id) m6d)te roiffen, rro 6u 6ie25au^

leute ^erbefommfl» 3^ friege fic nid)t ju einem jxreiten Curm—
un6 6u n?iUfl, rcenn id) nid)t irre, an bic taufenö Xurme

bauen»«

IDtj: vicfbanad)t

«Un6 bae tTlaterial! £i, ba müßten wir nod^ picl l\a66imo^n?

I^a^l au9bu66elnl (Db'e fo t>iel gibt! Jd) glaube aUeröinga, 6aß

es ganj beftimmt fo piel gibt»«
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3Da bcjlürmtcn öic 2tn^ern öen ^c;:,5U fagcn, trober er öas tviffe,

Unö er erjal^ltc i^ncn ttwa& von feinen Cntöedfunnten unö X>er?

mutungen.

IPabrenööem rouröe oben öie Wolfe immer öunHer unö fenfte

fidb bann mit ungeheurer ©cbneUigBeit ^inab - unö machte tTac^t

auf öem Pallas, inöem fie fidb um öen ganzen ^onnenflern t>erum^

rricfelte; nur unter öem @uötrid)ter ließ fic eine freie 2tu8ftc^t in

öen tt>eltenraum übrig.

^iefe VOolfe bejlanö au9 Crillionen feinfter ©pinngeroebefdöen,

öie fid) öurc^einanöer fpcinncn, ol)ne fid) ju perroicfein unö ju

oerfnoten.

^ie Gterne öes i^immclQ roaren nun nicbt met)r ju fe^en.

iDafur leuct)teten im rtorötrid)ter^unöerte ron rTufea Heineren

J2.ict)ttürmen auf, unö öer große £ict)tturm, auf öeffen ©pi^e öie

fünfi^erren fianöen, leud)tete mit fielen ben?eglicben buntfarbigen

@d)eintt?erfern fo mdcl)tig in öie t7ad)t hinein, öaß au9 öerCiefe

öes Kraters ein großes ^eifallsgefcbrei berauförang.

tTun rooUte ^iba mit tTlanefi unö £)ep rafc^ jum 5entrallocb öes

@ternö, um öort öie merErouröige tTtufit ju \:)6vtn, öie fid) immer

beim Jfinbrud) öer tXad)t ^orbar mad^te; fie fd^offen roieöer mit

öer Seilbahn auf il^ren 5angen jur Ciefe binunter unö benutzten

unten eine Cunnelba^n, öie ebenfalls eine @eilbal?n roar-unö

auf öer man auc^ mit 5angen in jrtjei tTlinuten öie ja-'anjig tUeilen

bis jum 5entrallod) l?inunterfaufen konnte. @old)e Cunnelba^nen

gab es fe^r oiele. Unö in allen Cunneln rouröen an ©teile öer

23anöfireifen ftarte ©eile perroanöt.

t7ufe blieb auf feinem Curm.

Unö £efabenöio fprang oon öer Curmplatte aus ^od) in öie ^o^e
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— er tarn aber md)t fünf^iQ VTlttcv i)od> lln^ breitete 6anad) oben

feine ^ürfenflugel aiiö unö fd)i\^ebte feita^arta fd^rdg in t>m

Crid>ter binein un^ fab öabei fidb langfam örebenö überall öie

unjdbligen elehrifd)en £id>ter im ^rid>ter, tlnö es andren md)t

nur öieJ2-id?ttürme 6eö tTufe, 6ie 6a leud^teten; alle^^dume bitten

an Gtelle 6er 5rud)te un6 2Mutcn größere un6 Heinere Ballons,

6ie am ^age fd)laff bcrunterbingen, nad)t9 aber fid> ireit auf^

bldbten un6 leud)ten6e pbospborefjierenöe färben in 6ie t7ad)t

^inaueftreuten»

£eud)tl?dfer gab's aud>— febr oiele»

Un6 £efaben6io leud)tete roie alle pallaftaner ebenfalls an cim

jelnen GteUen feines Körpers - rt>enn er's roollte.

Cr jog feinen langen @d)langenleib im Greife bintenuber unö

erfaßte mit feinem ©augfuß feinen »^interfopf un6 fd)ix>ebtc fo

langfam fid) öre^enö mit ausgebreiteten ^lugeln in bequemjler

Jlage langfam jur Xiefe. ^ie rrad^t n?ar fofllid)»
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J)rittee> Äapitel

€cfrtbcn&io fcbwcbt lan^fftm in großen Uiirvcn biird) 6en crs

leud)tetcn Horbtricbter I?inab 511111 5c"trum 6c8 6tcrn8, in 6cm

i)ic @of«nti;tTtuftP ertont, ifr Fomnit bnvd) bae 5cntnim mit öos

fanti in btn @ü6tricbtcr, wo öic ITtagnctbrtbnen 5U ftnöen fin6.

nftd}öem bk mzrhvüvbiQcn X)crl?dltnijyc öer '^InsicbungePraft,

6ie im @uötrid)tcr ndd)tlicbcr Weih rielce auf bcn Uopf ftcUen,

erörtert \inb, werben öic bciöen Sü^rcr Pcfa un6 ^aini im (ßcs

fpracb mit €efabcn6io vorgeführt. jDanad) wirö öie öcbcintvcr;

ferul^r vm6 bae ifinfd)Iafcn öcr PaUafiancr um tnittcrnad)t gcs

fd)ilöert — babei auct) bae Kaud)cn bte BlafenFrcmtce.









y^JX anj langfam fcbrccbtc £cfabcnöio $ur Zicfe - itnmcr mit

vLx öcm Gaugfuß am ioJ"tcrfopf— unö öabei jog er balö 6cn

einen ^lügel ein unö balö öen anöeren, fo öaß er freifte in mad^ü

tigen l^inuntcrgejogenen Gpiralfurren,

)£v tarn an vielen fenfrecbt aufragenöen tTufe;3[urmen poruber

unö er {al:^ mit feinen ^ernrobraugen alle Seiten öea jtvanjtg

nieilen tiefen Crict)ter9 unö fa^ öie oielen tiefen (trotten unb all

bic ^tvQlcQti, öie Dor öen (Brotteneingdngen emporragten, iinö

er fab ^ie unjdbligen breiten 23rucfen, 6ie fid) bocb über öen

@cblud)ten un6?(bbdngen binüberfpannten 511 5cn an^erenöeiten,

unö er fab aud> ^ie pielen funftlid^cn kuppeln, öie mand^e 2lb^

grunöe überirolbten-er fal> 6ie kuppeln alle von oben—unö ft'e

rt?aren fdmtlicb pon unten aus pon bunten !^riftallampen öurd??

leud?tet.

^ie bunte ilidKfullc öesCrid^ters beraufd)te öen £efabenöio.^a

gab'ö nur eine Heine 2tn$abl Pon öunflen ©teilen» ^ie großen

^rud^tballonö glit5erten in pbosp^orefjierenöem £id)t, unö öie

£eud^tfdfer leud:)tetcn aud>, un6 öie pallafianer leud)teten eben^

falls, 2(ber all öiefes »naturlid>e« £id^t b^tte 6en Crid^ter nid^t

fet)r bell gcmad)t, rcenn nid)t öie pielen bunten £id)tturme— un6

öie un;dbligen bunten Sd^eina-'erfer, öic ]id> immcrju nadb allen

^id)tungcn bi" örebten, ibv funftlid^es elehrifd^es £id>t in öen

Crid^ter binauegeftreut l:)atten. IDiefee tün\tlid)e tid)t hatten bit

Pallafianer mit großen tllüben überall öortangebrad^t, trofid")

bie 2tnfang6:: unö Cnöjiationen 6er 23anöbabnen befan6en, Unb

6iefe 23an6babnen rparen überall; fte gingen quer, fd^dg unb |1eil

nad) oben un6 nad> unten ; ba gab'9 je^n bis jrpan^ig tllcilen lange

15anbhal)nen unb unjdblige Bürgere; Pon liefen fübrtcn piele ins

3 ft. 33



3nnerc btv (Btotten unö ^6\:^kn hinein, von öencn au9 man and)

an einjclncn Btellcn ins ticf|^e '^nnctc bt& ©terne gelangen

fonntc.

Unö auf öen 2>anöba^nen fat) ^.efabenöio mit feinen ^^rnro^r^

äugen, tt>abren^ er in großen 2\urpen im ^rid>ter ^erumfreifle,

öie pallaftaner auf unö ab fahren— mit blitjartiger (Befc^voinöig^

feit» Unb ba öie Körper öer pallaftaner an vitltn ©teilen be&

Cric±)terö aufleuchteten, fo fa^en öie XX)anbc öes CCrid>ter8 fo aus,

alö fü\:}vcn immerfort Sunhn nad) allen Dichtungen öurd> fit

öurcb»

iDiefee ^unfengejucf bilöete öen Untergrund 6er Cricbterroanöe;

Don öiefem beroeglichen £id)tuntergrunöe hoben ftd) öie bunten

ganj fleif unö unberceglich öajte^enöen t7ufetürme frdftig ab»

Unö öie bcrt>eglid)en farbigen @cheinrc>erfer traten mit ihrem £tdn

rüeit au9 öen XVanbtn öesCrichters heraus, fo6aß auch öie freie

J2,uft öe9 Crichtera beleuchtet rcuröe» Unö es fchtt?ebten fehr t?icle

pallaftaner unö piele £euchttdfer in öer freien £uft, unb ba bit

©chcinroerfer ftch nach ^^^n Did^tungen l)in beroegten, fo rouröen

öie pallaftaner unö 6ie Ädfer auch t>on btn ©d^einroerfern oft

getroffen, fo öaß fie 6eren £ichtfegel oft öurch ih^e (Beftalt unö

6urd) öie Gehatten, öie fit rrarfen, feltfam belebten»

3n btv niitte öe^Crichtera— befonöersim oberen ^eileöesfelben,

tt?ar bci9 £idH öer öcheinroerfer nicht mehr fo roirffam; nur 6ie

größeren Geheinwerfer roarfen ihr £id>t in t>oller^raft fechö bis

fieben tTTeilen hin^^us; ba& rcirfte befonöers oben fehr impofant,

roenn öie £ichtfegel juroeilen fenhecht nad) oben hinaufgingen

unö öort 6ie glit^ernöen @pinngen?eben?olten, wenn fte nachf?

heruntergekommen n?aren, beleuchteten»
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JS-cfabcTi6io ^icltftd) mc^r in öerSTütte, fo bci^ trvon benQd^cim

trerfern feiten getroffen riniröe,

Unö er fal) 6ann nid)t mel^r 6ie tX>anöe mit il>ren 5""f^"fpicl^n

un6 £ict)tturmen an — er blicftc nur nod> nad) unten — in öen

triittelpunh 6e9 ©terna,

5Dort unten im tllittelpunft n?ur6e es immer beller unö heller-

unö nod) riel bunter als red^tö un6 linfe.

tlnö eine feine tllufiB mit Qani, lang Qt^OQcncn feltfamen Zonen

örang au9 öer Ziefe i)cvaüe,

^iefe tlluftt fam aus öem oentrallod), öas 6en t7orötrid)ter mit

öem @üötrid)ter oerbanö»

^ier im tTUttelpunfte, vüo ^ie Crid>tern?anöe fe^r jarfig unö an

einzelnen Stellen nur eine h^^lbe tTIeile von einanöer entfernt

ivaren, bicr im tTtittelpunhe bil5eten fid) immer beim VXcidbtbc^

ginn großartige Xone, öie 6urd) öen £uft$ug entftanöen, öer t?on

öcv fo fd^nell b^i^unterfommenöen Spinngeroeberoolh ^ertJorge^;

brad)t n^uröe»

Um öiefe niittelpunBtemufit öes Pallas, öie natürlid) am bejlen

im @u6trid)ter ju boren roar, ju t>erflarfen unö in meloöiofen

^luß ju bringen, ^atte man in öem tÜittelpunfte piele öimne, 5U^

meiji febr große <^<JUtftu*^^ fö aufgefpannt, öaß fte 6ie öurd^

t>ic jacfigen ^^löroanöe hcrt)orgebrad)ten Cone in mcrhrllr^iger

Weife oariierten, Unö ba man öie ^aut^ndt fo angebrad^t ^atte,

6aß fte leid)t in anöre £agen ju bringen rt)aren, fo entjlanöen öurd?

öie ben?eglid?enio<^»tft""^^ n?unöerroUe tTleloöieen, öie natürlich

Ourd) Heine unö große ©c^alltricbter un5 befonöere umfangreiche

tTlctaUinjlrumente ganj ord)e(lral gemad)t treröen tonnten»

Gofanti ^ieß öer pallafianer, öer öie ^autj^ücfe mit ^ilfe feiner
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5^cu^^c berficüte» ilnb bei beginn 6er VXi\d)t fammelten ftd) im

Güötricbtcr immer febrt>iele paUaftaner, öie öie ntucftcn öofanti^

VTiclobkcn boren n?oUten.

2tber über 6cm 5entrallod> im t^orötricbter— öort, wo 6iefer nur

noch an6ertbalbtTleilen im iDurcbmeffer l)antf— ba b^tteöer^cp

auf tt>unfcb öes öofanti mit ^aööimobnj^öbl ^i» öfoßee (Beftell

errid)ret, in 6em von allen ©eiten fcbrag nacb innen gerid)tet

Gtablj^^ngen flanöen, öie oben buvd) einen ViinQ oerbunöen

n?aren, unö auf öiefem Jlinge n?aren abermab fcbrdg flebenöe

@tabl)tangen angebracht, öie aud? oben ^urd> einen rcieöer Hei^

neren ^ing oerbunöen roaren»

2ln einzelnen öiefer Gtabljtangen \:)attt Gofanti feine neueflen

großen t^^utfiwcfe — fdmtlid) in Gd)arnieren beroeglid) — ange^

bradK»

2tlöilefabenöio öiefes GtablftangengefteU erblicfte, riß erplotjlid?

feinen Gaugfuß pom i^interfopf los un6 rief laut:

s^ tiefer Gofanti! ^a b^t ^^ i^ eigentlid) öen großen Curm, btn

id> oben im (5roßen mad)en n>oUtc, }:)itt unten im kleinen fd^on

gemad)t» iDiefer lDej:l öiefer @ofantiI 2(lfo ift meine "Jbee pom
großen Curm gar nid^t fo neu»«

5ufdlligerrt)eife n?ar öer Gofanti graöc in öer VXaiye unö borte

ftd) feine ^rid)termufif t>on oben an— unö als er öen £efabenöio

fo laut reöen borte, rief er ibn am
»£efabenöio,« rief er, »tvarum re^cftiDufo laut ju ^ir felbft! 3*^)

babe ja jeöes deiner Worte oerftanöen»«

IDa ernannte öcr £efvabenöio ben @ofanti,

Unb öa fprad)en fte benn febr eifrig über ben großen ©tablturm

unö über öen Heinen ©tablturnu
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lln^ rra^rcn6öcm raufcbte ^ic5entralmuftf in ungeheuren mad);

tigen 2tffcr6en auf, 6aß öie tX>anöe öes norötricl)ter9 Qani, fein

gitterten -unö ba^ 6ie paUafianer ubervill von öen 23anöbabnen

abfprancjen unö in bic £uft bijuiuefcbrrebtcn, um öie mad')tigen

2tffor^e bev neueften öofanti^tlTuftl ejan^ genau 3U boren; öiefe

triufit machte auf bic pallafianer faft einen größeren €inörucf

ab 6er große tTufeturm, öer eine Hleile }:}od) xvav*

XX>a\)vcnb £efabcnöio mit ©ofanti in 6ie Ciefe bcs> laut tonenöen

5entraUoct)e6 l)inunterfct)it>ebte, ftanö bcv t^ufe nod) immer auf

feinem Q^urm unö blicfte |l:ol5 umher in öie 6unne Gpinngetx^ebe^

roolfe un6 in bm bunten funfenjucfenöen, lid")tfegeboUent7orÖ5

trid)ter, in btm audb bic anören tTufeturme glühten unö leud)^

teten. (Dben bei rTufe tt?ar e9 ganj ftiU unb fein Haut ron 6er

oentralmuftt ju boren»

2(ber im Sü6trid)ter fd)aUte 6ie ^entralmuftt— oft mit taufenö

Cd;)06— öonnernö um 6ie ^elsirdnöe rum, 6aß 6ie pallafianer

immer a^ie6er bae fd)neUe fahren fein ließen un6 laufd)en6 in 6er

£uft bcrumfd)a^ebten— mit beiden ^ücfenflugeln un6 aud) mit

einem, iDie ITiufit blieb eine PoUe Gtunöe binöurd? b*^rt>ar; eine

Pallaa^Gtunöe entfprid)tungefat)r bcn oierunöjrpanjig @tun6en

eines ^rötages,

^er gan$e Bii6trid)ter bilöete jeöod) eine Weit für fid), 6ic mit

6ert7or6trid)tera^elt rcenig gemein hatte, ^ie2inlagen bce&ib^

trid)ter8 roaren alter unö jumeift gan$ anöers als 6ie im t^oröen,

2)aö ^ing befonöers mit bcn merftt?ür6igen X)erl)altniffen 6er 2(n^

jie^ungöfraft jufammen.

^a 6er Stern paUaa im 3""^^" f^h^ ^^^^^ auöge6e^nte i^o^l^;

rdume befaß, fo übten alle ^rid^tern?dn6e eine fehr Derfd)ie6ene
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7ini,icbunQehaft aus, iDaju fam nody, ^aß bie Vtad)txx>olh alle

@d)n?crgen?id)t0per^altniffemfcbrcmp|inöUd)crtPcifcDcrfd)ob,

J6in (ßrapitationejentrum fanntc man nid>t; im @uötrid)tcr

Konnte t>tv ^opf bcv paUafianer rubig norön?artö gend)tet

bleiben -aber n?abrenö 6er VXctd>t Konnte man im @uötrid)ter

öen ^opf aud) nad) allen anöcrn Hid)tungcn binbringen, o^ne

Forperlid)e9 Unbeb^^gen ju emppnöen; es Kam fomit t>or, daß

PaUafianer auf großen i^^utfireifen, öie an mand)en ©teilen öen

Cridner quer öurd)fpannten, mit ibrem ©augfuße auf öer einen

Seite faßen, tüdbrenö auf öer andern Seite der -^aut aud)

PaUafianer faßen, fo daß oft ein Saugfuß oben und einer unten

eine SteUe des i^aut^üdce umfd>loß* tiefes nabcgelegene Tintu

poöentum roirfte oon n?eitem gefeben jurceilen febf fomifd),

t7un rt?ar der freie ^aum des Crid)ter8 oon unjd^ligen ^rabts;

feilen öurcbjogen» Und piele ^o^utflreifen rraren $n?ifcben diefen

2)ra^tfeilen; die 5a^l der^o^utf^reifen, die nur jum 7iuQvul)cn be^

nuQt rourden, n?ar aber nid)tfel>r groß, fo baf^ der freie ^aum alö

fold>er immer nod) befteben bUeb, lDa& "DerBebröleben fpielte fid)

in diefem freien Kaume au9fd)ließlid> auf btn 2)rabtfeilen ab—

und jtvar rourde der PaUafianer ^ier durd) ein tTtagnetbled) am
gcjogen, fo daß die Sahnen »tTlagnetbabnen« genannt rourden,

lDa9 tllagnetbled) befand fid) an öcn Knotenpunkten der SeiU

babn und Konnte dort beliebig geftellt roerden— aud) fo, bap ee

feine 2(n5iebungaKraft perlor, tPoUte nun 3^mand auf einem Seil^

^udf das naturlid) aud) jroei bis oier tTIeilen lang fein Konnte,

au einem Jlinge i)anQtnb vafd) dabinfaufen, fo \:)attc er erfl bae

tnagnetbled)ftud der nad)fttn ^Enotenjlation in die rid)tige taQt

ju bringen, was durd) eine Kurbeborricbtung aUerdings leidet
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ju bewerfjlcUigen n?ar-aii6rcrfeit9 t>od) intmerbin fcbr riel 5eit

beanfprud)tc, öa mancbnial ein tllacvietblcd)|tikf aud) von anbvtv

©eite in 2(nfpnicl) genommen ix^uröe» iDie 2^an^babnen ^eö tTlorö^

tricbtere waren jeöenfallö bequemer, juöem uniröe ba& tllagnetj:

blecb immer ixneöer öurd> öie oerfd)ieöenartige 2(n5iebung8l?raft

der Crid)terri^anöe in febr erbeblid)em tilaße irritiert, foöaß C9

5*23» febr fd)i\nerig war, einfad^ fd)a^ebenö öortbin ju gelancjen,

wo man bingelangen ix^oüte» 3m BudtridKcrfd-Jtrebten öe^balb

die pallafianer nur febr feiten m öer freien £uft berum: faft alle

benut5ten öie langfamen reralteten Ulacjnetbabnen; die meiften

23andbabnen des t7ordtrid)ter9 gingen ad)t5igs bis bii"dertmal

fd)n eller»

^ie ^aiftc der rrad)t-alfo eine 5eit, die ungefdbr einem balben

Crdmonat entfpred)en a^urde— rerbrad)ten öie pallafianer vicU

fad) mit gefelligen oufammenfünften.2iber dort, ivo manfdvuli

mit einer notr^endigen 2(rbeit fertig fein rooUte — und fold)e

©teilen gab'e immer— n?urde aud) gearbeitet«

2)ie oeit it?urde in der t7ad?t— forcobl im @udtrid>ter wie im

t7ordtrid)ter - durd> große automatifd) tätige @4>einroerfer5

ubren angezeigt» 2tber dabei betätigten fid) ein paar bundert

@d?einn?erfer— fte jianden immer unter befonderen tOinfeln ju

einander— und aus diefer Winfelftellung, die eine furje Seit um
beroeglid) im Crid^ter jid)tbar blieb, entnabm der pallafianer,

roie fpat es wav*

Tile die ^^^^ff^ der rrad>t beinabe rorubergegangen, befand fid>

£efabendio mit dem S^^^^^ pda und dem ^ü^rer iabu im ^em

trum des Gterne» Und die ^rei fprad)en natürlicb nur pon dem

großen ^ronenturm, den £efabendio auf dem oberen Kande bce
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t7orötrict)tcr8 erbauen trollte* peCa imö Jlabu lad)elten $u 6em

plan,

»tPcber öie foloffalen 2trbeit9frafre nebmen!« fragten fic23eiöe»

PeEa trollte öcn Gtern Pallas öurd) fryftalUnifcbe, regelmäßige,

faulenartig ecfige, gradlinig fefte, bart un6 ftarr aufftrebenöe

Gteingebilöe reran6ern; er bracbte öemnad) feiner tOcfen^art

entfprecbenö öem plane öeö ilefabcnöio trenigtX>obln?oUen ent^

gegen iinö meinte:

»^er 2^au mit Ixaööimobnftabl irill mir nicbt febr gefallen; ein

Bompafteres Eantigee Saumaterial rcare tnir lieber»«

£abu intereffterte ftd) öagegcn me^r für 6en Ueberjug; er trollte

überall (Blafur, Ismail, ©tuffatur anbringen, um 6amit fnorrige,

irurjelartig öicfe, hippel^ un6 fct)ilöartige formen $u bilöen; er

rrußte nicbt, xva9 er bei öem £efaben6io?Curm macben foUte»

£efabenöio erfldrte 6em £abu, 6aß er öiepunfte, in bmcn mel?rere

Gtablftangen jufammentreffen mußten, bod) im ^uppeU unö

Wur^elgefcbmacf t>er5ieren fonnte*

^od) man begab ficb balö, o^ne ftcb über irgenö etwas geeinigt

5U baben, jur ^ube»

^ie streite ^o^lfte öer tXad}t un6 ^ie erfte ötunöe ^eö Cages

pflegten öie meiften pallaftaner ju fcblafen»

tPd^renö öes Gcblafes nabmen fte öurcb ibre v^autporen ibre

rta^rung auf; \U fc^liefen auf pHy. unb Gcbwammtriefen, öie

fii±) in btn blauen unö grauen Calfcblucbten unö auf öen blauen

unö grauen ^obenjiigen öer Crid^tertrdnöe befanöen;6iefena^r?

baften ©d^n^dmme unö pilse trucbfen rt?d^renö öee langen Cageö

n?ie6er aufe neue»

^epor öie pallaftaner einfct)liefen, bildete ficb an ibrem Viüdm
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ein ^autQtwcbe, t>ci9 bei Eintritt ^er Ulu^io|feit ficb nad) beiöen

Geiten auefpanntc unö hod) oben über bem l\6tpn{i(±> jufd^lop,

fo bap ftd> ^er Ixorper ^e9 @d)lafen^en gleid)fam in einem großen

ldnglid)en 23aUonfacf befanö,

3n ^iefem 2>aUonfacf raud)te 5er palIaöbeit>ot)ner fein ^lafcn^

Braut, öae an einem feiner linFe befinMid>en 2lrme fcftget\^ad)fen

ift unö an einem tl>ur5elen5e in 5cn tl7un5 gejledt ivir5» oiebt

6er Ulunö nun öen aromatifd^en ^uft bcQ ^lafcnfrautes ein, fo

Bommen fpater öurd^ 5ie t7afe unö öurd) 6ie ^autpovtn Heine

Olafen öurd), 5ie in 6em23aUon großer iver5en unö an öer iDerfe

öeö 2>aUonö haften bleiben» ^ie Olafen reinigen bcn Körper—

unö ]ic leud)ten.

iDer pallafianer leud)tet nid)t mebr, ix^enn er fd^ldfrig it>irö.
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Vierteil B.apitel

if8 wirö ein Iraiim bte ScfÄbenbio crsdblt. 2Danacb wirö ge«

fd)il6crt, wie 6ic PaUitfiancr cnt>ftd)cn iinb $ucrft i^rc Ballons

baut abfcbnciöcn, 6ie in 6ic VTlorgenluft cmporfteigt. Hefa;

benöio fabrt nadi 5em jfnvacben in PeFae 2ltelicr un6 fucbt

ibn für feinen XTor6trid)tenurm 5u begeiftern, ee gelingt ibm

bae nid)t; un6 fte begeben ficb in ftabue "Zltelicr, 6er öen 6o=

fanti fpdterbin in Neffen Ittelier auf öie 3^ce bringt, öen ües

fabcnöiosJturm mit transparenten ^duten 5U umfpanncn.

fi^efaben6io fpricbt 6ann von öer BeFdmpfung 6er ntü6igf eit,

un6 5um 6d)lu0 ivir6 6ie 2(uflofung eines 6terbcn6en

gefdiil6ert.





tftfabmbio träumte»

^4^ €v fa^, roie ibm ploQÜcb an bcv redeten unb Unten @d)ulter

riefig lanQC 2(rmc rouc^fen» Unö öiefe 2kme bcfamen rielc grope

Prallen* )£v flog in einer roten £uft unö breitete öie 2(rme nad) hcif

öen Seiten auö un6 perfuct)te 6ann, 6ie 2\raUen oorn einanöer ju

ndbern» 2)a fab er, öaß aus 6en ^rallenfpitjen große Ballone

tvuröen» Unö öiefe Ballone vergrößerten ftd) immerzu. iDa er aber

^ie Prallen bodb nid)t einanöer ndbern Konnte, fo oerfucbte er,

beiöe ^raUenl^dnöe mit öen Ballons feitrcdrts nad) bunten ju

rüerfem Unö bae gelang, Unö öabci fd)oß £cfabenöioe Körper

mit furchtbarer (5efcbn?inöigBeitnacb porn, fo öaß ^ie2lrme ganj

hinten blieben, IDa fiiblte er, öaß er öie Prallen bert>egen Fonnte

unö öaß hinten Me 23allon9 n?eg rraren, iDa riß er Öie2trme ganj

fleif, obne fte ju biegen, roieöer nacb porn— unö ab fie porn roieöer

fo rparen rpie am 2tnfang, bildeten fid) rpieöer bic großen 25aUon9

an btn ^rallenfpit^en. Unb er warf bic 2trme rpieöerum nacb

leinten unö fein Körper fcboß abermals mit 6er größten (5efcbwim

Mgfeit nacb porn,

»3^t^t braueben a^ir«, rief £efabenöio im Craume, »bic 3anbi^

babnenun6 6ie Seilbahnen nid)tmebr-fogebt'9Japiclfd)neUer,«

IDod) nad) bitftn IPorten crrpacbte 6er Crdumer unö fab über

ftd? in 6er23aUonbulle, 6ie feinen Körper umgab, oben öiepielen

Olafen, 6ie pom Viaud^cn bcQ ^lafenBrautö l^erru^rten, ganj

groß unö ganj weiß. Unb er fcbnitt mit btn fcbarfen Hageln

feiner größten ^anbc bic 2>allon^ülle 6id)t am 2\6rper ab, Unb

ba l^ieg öie ^allonbiiUe, pon btn .2>lafen getragen, in 6ie l?elle

triorgenluft empor unö perfcbrpanö oben,

Unb ringsum ftiegen aucb bit Ballonhüllen öer anöern pallafi^
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anct in öie tTlorc|enIuft empor» ^ic trcißc ©pinngetrebetrolfe

leuchtete rrieöer bocb über 6em tTor^t^ct)ter, Xlnb alle pallaft?

aner rieben fid) ^ie 2lugen unö erroacbten unö fat)en ^ie ireißcn

Reifen ringsum unö auct) öie blauen unt) grauem

£efabcn^io fprang mit einem Qati> auf öie ndcbfie Sanöba^n un6

fau|1e in eine tiefe gan5 öunPelblaue@cl>lud>t hinein unb tam oon

öort in eine fect)9 ITuilen ^obe ^oblc, öie btv pda fein 2ttelier

nannte.

ioiergab'efebrfebroieleglattpolierte^elsrüanöe in allen moglicben

färben unö mit pielen fcbarfen )£diCn unö Tanten. peBa tüollte

6ie 5^^öfegel unö öie ^elsfcblucbten in bcn großen Crid^tern bte

Pallaö glatt unö fantig mad)en; alle moglicben regelmäßigen

^rvftallformen u>ollte er in ^enpaUa8 ^ineinmeißeln;feineio^upt^

mafcbinen roaren große poliermafcbinen, öie öen Reifen fpiegelnöe

(Blatte beibrachten*

Pefas größte Wertftdtten ix^aren @ct)leifanftalten, in bentn folop

fale ^iefenbrillanten ^ergejkllt rouröen.

Hbtr pefae ^e^ler n?ar, öaß er alles in allju großen ^imenfionen

baben rt?ollte, fo öaß er niemals 6ie genügende 2(n5a^l t)on iTIit?

arbeitern fanö*

Unö fo Bam's, 6aß fct)on in feinem 2(telier unfdglid) oiele ©tucfe

nicbt einmal jur i^dlfte fertig rouröen*

£inen abgefct)loffenen J^inörucf mact>ten nur öie kleinen ttloöelle,

in öenen er jeigte, roie 6ie ^ergtegel in faulen? unö pyramiöen?

^T^^W S^^^^^n gebracht roeröen foUten; ba rouröen aus ^erg?

fegein auct) riele fpitje un6 fantige ^ürme mit ^rillantenfndufcn

unö uberfragenöen 2>alfengeftmfen.

^er pefa n?oUte b^uptfdd^lid^ nur mit r^ytl^mifcben t>erbdlt^
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niffcn Wirten, unb öicÄl^ytbmif a-'oUte er teile öurcb^^rben unö

teils butd) ^nllantenrerbramung trirEungspoU ^erau8fireid)en;

öieö gelang ibm befonöere bott, vco erfd>rac| abfallenöe Reifen in

piele Cermffenanlagen jerlegte, bei bcncn er aud) öurd> lange

@dulenreil?en rcirfte»

3" Pefaö 2ltclier gab'ö an ^ie je^ntaufcnö rerfcbieöeneödulen—
6ie meiften in fleinftem lllaßflabc— aber aud) riele ron ^unöert

tTietern -^o^Cffo öaß man fid) in öiefem 2ttelier febr roobl eine

t>or|leUung oon bcm, wae pcta wollte, bilöen fcnnte»

iDas 2ltelier b<Jttc nur eine geringe freite, öie nur an einjelnen

©teilen bis ju einer balben tlleile (id) ausöe^nte, iDie £dnge öea

^oblenraums betrug nur jrreitlleilem^afur ging's aber überall

fafl fed)snTeilen bod) iu öiei^6^e,fo 6aß man überall lange über::

fragende Cerraffen fal), auf ^enen gearbeitet rouröe» Unö 23anö::

bahnen gab's l)ier naturlid? in großer oabl un6 nad> allen Viidfi

tungen bin— un5 aud) Cransportba^nen, öie aus rielcn ^ra^t^

feilen befianöen,

Tiuf bcn ^iinbbct\:)mn fonnte man langfam unö fd)ncll fabren;

man brandete nur an 6er2(nfangsflation öen @ct)nelligfeitsappa::

rat an öen @d)n?ungrdöern umjujlellen»

£efabenöio ftellte bcn 2tpparat einer fd)rdgen 23anöba^n fo, 6aß

er ganj langfam örei ITleilen neben bm ^erraffen emporfa^ren

Bonnte,

Xlnb oben fam er mit öem pefa rcieöer jufammen»

2tlle eleftrifd)en flammen unö öd^eintüerfer leud)teten in öer

ioo^le, fo öaß alle glatten ^elsfldd^en, öie ©dulen unö (Befimfe

fpiegelten— unö öaß öie großen 2>riUanten aus öurd;)ftd)tigem(Be^

(lein glu^enöe ^^rben ausftra^lten unö öabei md4)tig funfeiten»

47



Sehr lebhaft trirftcn bic 2ttclicrterraffcn aud> babuvd), öag
immer ^^Mc^cr ricle pallafiancr öurd) öie ödulen buvd) hinaus?

fpraneien unö mit i^ilfc i^rcr ^ücfcnflugel bic nad^jie obere oder

untere Zerrafje i,u crreict)cn fud)ten«

iDie mei|ten2lrbeiten, die biet" getan n^uröen, n?dren ganj unmog?
lieb gea^efen,n?enn nid)t jeder paüaftanerfe^r oielei^dnöe gehabt

bdtte-forpo^l fe^r grobe-roie aud) fcl)r feine, ^u den letjteren

geborten aud) die, an bcmn fid) Ringer befanden, mit denen man
obtie a^eitereö fd^reiben fonnte n?ie mit einem Füllfederhalter.

Und mit fold)em Ringer fd)rieb fetjt aud> der £efabendio in fein

ixMnjig fleineö Hotijbud), dag neben andern £>ud)ern an feinem

^alfe l)ing. ^em üefabcndio gegenüber faß der pefa mit feinem

braunen l\6rpcr, aus dem die gelben ^lede fcbarf ^eraueleud^te^

ten, auf einem jtrei tTieter l^o^en blauen Brillanten, der nur einen

halben metcr breitwar und fe^r Diele feingefd?li(fene fleine^lad^en

und aud^ fd)arfe Tanten jeigte.

Und nad^dem üefabendio mit dem Hotijenmac^en fertig roar,

fagtc er:

»£6 ergibt fid) immerhin, bap der Cifendra^tturm, btn icb über
dem Hordtrid^ter aufrid)ten n?iü, bodb eine regelmäßige ^orm be?

fommen muf], die deinen fpit5turmartigen23riUanten in mancher
ioinfidn ahnen dürfte, ^ic erften fd)rdgen Gäulen, die pon btn
h6d)ften Stellen des ilrid^terrandee auö jur^ohe gehen und ftd>

dabei jurdriducroffnung neigen, müjfcn5ireifello9ingan5glei(ien

2lbftdnden voneinander erbaut rcerden. Und der ^ing, der die

@pit5en der Sdulen oben t?erbindet, dürfte nid)t^reisform ^aben;
ödulenfpit5e muß mit Sdulenfpitje immer durd? einen graden
halfen rerbunden n^erden.Und trenn nun aufdiefer erften €tage
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öieanöerrt neununöncunjigCtagcn hinauffommcn,fc muffen öiefe

genau fo regelmäßig gebaut weröen wie bic unterf^e Ctage— nur
tüe^^en ^ie Gdulen oben immer naber aneinanöerrucfen. 2tber

tt?ir rceröenobenfo fiele @dulen braueben n?ie unten ;roenn unten

fünfzig Gta^lfdulen notig ftnö, rreröen oben in öer l>un6ert|l:ln

l6tage ebenfo t?iele@dulen notig fein; fic tonnen oben nur öünner

feimt>erbinöe)^^u nun 6ie aufflrebenöen Sdulen unö 6ie CDuer^

balfen mit einem glatten Hlaterial, fo ^aft^u einen ^iefenbriUan^

ten, roie ^u ibn rrünfcbejl:.«

»^ieX>erbinöung«, t^erfetjtepcfa, »öieferöta^lftangen mit einem

glatten unö feften tTlaterial ift eben eine Unmoglicbfeit. jfs gel^ort

öod^fcfoon genug öaju, öiefee riefige Gtangengerufiaufjufubr^^»^»

Tiüe tunftlerifd>e2(u9geftaltung 6iefe9 ^noct)engerippe9 mußpon
felber fortfallen, 6a unfre2\rdfte 6od) nict)t öaju auöreicben, aud?

nod? bae ifntbel)rlict)e bft^juftellen, ^ie ^orm deines Curmes,

lieber £efabcn6io, ift jarco^l eineÄryftaUform»2(ber6ie^ryftaUj

fubftanj feblt» Unö 6ie ift mir öod) öie ^auptf^adbt* ^u fannfi

nid^t perlangen, öaß id) mid) für iDeinen plan begeiflere, rpenn id)

einfet)en muß, öaß id) öabei überflüffig bin. ^ie Gdulen un6

halfen rpirftiDu nid)t fompaft mad)en fonnen. Unö id) bin bod)

immer in erfter £inie fiir öae ^ompafte gerpefen.«

©ie fprad?en beiöe fe^r lebbaft rpeiter, Pamen aber ju feinem bej:

fricöigenöen @d)luß.

riun rpar aber in ein paar @prüngen bae große 2itelier be9 tabu

5U erreid)en, bev nebenan mit feinen (Beihilfen rpo^nte unb nur

mit unregelmäßigen formen Den ©tern Pallas perfcbonern vpoUte.

£abu ^attenic^t bas geringfleX>erftdnöni9 für 6a9 Regelmäßige;

ibm erfc^ien alles Unregelmäßige taufenömal intereffanter. ?(ber
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troQÖcm tum bct £abu öen f<i)atf\ien (Begcnfatj ju 6cm pefa

bilöetc, fo rro^nten fie öod) nad)badic^ öid>t nebcneinanöcr—

^leicbfam tt^anö QCQtn XVcinb* £abu6 2tteUer war nur örei tTleilen

bocb, öafur aber in öcr (Brunöflad^e fc^r umfangreid)»

£c|abenMo unö pefa fa^cn nun gleicfc)fam von 6er 2)ecfe aus

in £abu6 unrec^elmdßigee 2(telicr I)inunter, in 6em unjdblige

(Brotten un6 2>Iafenge)leine un6 ganj unregelmäßige ©tangen^

gejleinc un6 oiele feltfame J^mailuberjüge un6 bucfUge perU

muttern?dn6e neben buntfd>iUernöen Wurjelpl^antafteen ju fe^en

traren»

-^attc aber pefa immer n;?ie6er bae ped>, 6aß 6ie paUaftanet

feine pidne für ju fcbwer 6urd:)ful>rbar erHdrten, fo fagten

6ie pallafianer 6em £abu gen?6^nlid), öaß feine pidne ju leid>t

6urct)fu^rbar feien, ba fte ja mit aUju großer £eic^tigfeit

6em J5,ofald)araher 6er einjelnen (5egen6en angepaßt it>er6en

fonnten»

£abu fam ju 6en bei6en 5reun6en nad) oben, un6 £efaben6io

rt?ie6er^olte, was et 6em pefa erHdrt batte«

iDa fagte 6er£abu:

»tTiir fdUt VOM ein: rüir foUten jum ©ofanti fahren»«

5u Sofanti aber ging's 6urcb £abu8 fel>r unregelmäßig gebil6ete

^ecfe 6urd?»

TiiQ 6ie3Drei oben 6urcb n?aren un6 t>on 6er^an6ba^n abfprangen,

erblickten fit 6en @ofanti gra6e oor einer großen transparenten

^autf binter 6er probert?eife £id)tarrangementö gefteUt tvur6en,

um 6ie lampionartige WirBfamfeit 6er transparenten ^aut ju

erproben» 5Dem Öofanti aber fagte 6er £abuj

»^u mußt £efaben6io8 tTor6tricbterturm mit^iefen^duten um?
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fpatincn, bann voivb bae große @felctt fompah, unb roir befom^

mcn im t7ov6md:)tcr öaöurd) einen neuen ^immtU IDie ^aute

fonnen auf 6er 2tußenfeite erleuchtet roeröen,«

^a lad>te öer £efabenöio unö freute fid) fe^r» Unb bct ©ofanti

fagtelad^enö:

»5)a5U voat' id)fd)on bereit» 2lber—n?irt> and) öer@toff reid)en!

©opiel io^ut gibt es pieUeid)t bod) nicht. 2(ugenblicflich ijinod?

nid^t fo piel ba*«

VXun wav aber öie ^ant, bit btt Gofanti wie £e6er »erarbeitete,

nur auf glatten @teinfldd)en ju finöen unö t>on liefen leidet ab^

julofen. @old^e glatten ©teinflac^en gab's natütlid) auf un5 im

PaUaö nur in fe^r geringer ^InjabU

peta ^atte öa^er Äed^t, als er fagte:

»Ratten wir feit pielen 3^^^^" ^^h^ 5^lfenab^ange poliert un6

ju glatten S^^^^^ gemacht, fo ^atte ©ofanti ^eute me^r ^aut

loöjulofen. 2(ber btv ganje plan ifl ja fo großartig, ba^ voiv feine

2tu9fu^rbarfeit gar nict)t in ^rroagung jieben durften 3fl bae

nid)t eigentlid? nur 5eitoerfc^rcen6ung^<

3Da fagte £efabenöioj

»3^rfeiö alle fo mübt-unb^voavnmbcQ\:)a\b,wtiQhtnid)ta\ic

J^ure (Beöanfen um einen einzigen ganj einfad^en, aberganjgroß^

artigen plan fonjentriert. ©olc^e ^onjentration maci)t ganj

allein tvieöer frifc^, wenn and> bic 2tu9fü^rbarBeit noch in roeiter

5erne liegt* 3^^ oerjettelt €ud>*<^

iefabenöio \:)attt Bein 2ttelier, aber er n?ar 6afur befannt, ba^ er

immer nur einen fo einfachen plan mit ftd? herumführte, bap

für 6en ein 2ttelier gar nicht notig rüuröe»

ttlit öer rnüöigBeit btv pallajtaner hatte btv Jiefabenöio auch
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Äcd)t; C0 fam fo oft t>or, ba^ pallaftancr mut>en?uröen unö (^er?

ben rroUtcn.

IDcr pallafianer flirbt, trenn erft fein !R6rper Qctn^ trocfen Qa

xvovbcn ift, fo daß man beinal^e durchfeilen fann» IDann aber ^at der

Sterbende den tPunfd),Pon einem bebenden aufgefogen ju roer^

den; derbebende faugt den Sterbenden durd) dieporen inftd^auf»

IDiefer projeß gebt aber nid^t fo einfad? por jtd).

£9 ift x,unad)ft notig, daß der 2(uffaugende aud) damit t>oUfom^

men einrerfianden ijl, daß er auffangt»Wenn nun3cniand aufge?

fogen roerden roill, fo fragt er jundd^fl bei dem, der i^n auffangen

foU, l?oflid> an* Sagt der »3^«-fo gefd?iel)t ba& (Berounfd^te

gemeinbin fofort.

@o rourde der peEa, rod^rend er mit feinen drei freunden oor

den transparenten Rauten faß, von einem alten pallafianer, der

fd)on ganj durc^ft4)tig auefa^, gefragt, ob er rpo^l geneigt fei,

dem Sterbenden einen 2)ienft ju leiften.^er Körper des Sterbens

bm voav ganj hellbraun; die gelben ^led^en roaren fort»

PeBa roiUigte fofort ein; der pallafianer rpilligte nur dann nid^t

ein, rrenn er an demfelben Cage bereits einen andern Sterbenden

in fid) aufgenommen ^attel

rtad^dem pefa eingeroilligt, rechte er ftd) fofort ju feiner ganjen

ioo^e auf— fünfzig tTleter ^od)— pefag Poren öffneten fid) dabei

ganj weit — und im Körper des Sterbenden, der — je^n Hleter

üon pcfa entfernt — l?6d?ften9 fünf tTTeter t)od? fid) aufrecfen

fonnte, entftanden plotjlic^ fluorefjierende £id>terfdxitiungen—

dann gingen aüeCeile des Körpers jerbrodeind auseinander und
trurdcn t?on pefa angezogen, in deffen Poren der Körper des

Sterbenden nad) ein paar 2iugenbliden perfd)roand»
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SÄnfteö tlapitel

te werden 5«ndd)ft 6tc t)crdn6erungen gcfd)tlbcrt, bk ein

Pallafiancr in ft'd) empftnöet, wenn er einen (ßeftorbenen in

ii(b aufgenommen l)Ctu PeFa Pommt in 6iefcm ^uftanbt 5um

33ibft, 6er auf 6er 2Cu0enfeite 6e8 paUas wobnt, ^ort beobs

ftcbten 6ic Bci6en »iele an6re 2(fteroi6en, un6 Biba fpricbt

mit Begeifterung von €ef«bcn6io, 6er im @ü6trid)ter von

Utanefi abgelehnt n?ir6, im nor6trid)ter «ber im JDer 6en

erften tatkräftigen Sreun6 ftn6et. 5Der fd)il6ert, xoae er aUte

ent6e(ft bat. 5«tn 6cbluffe n?ir6 von 6cr (Beburt 6er PaUa*

iiamr gcfprocbcn un6 eine folcbe gefcbil6ert.





cbalö ein pallaimncr einen Qterbenöcn in ftd^aufcjcnommen

I^atte, pflegte eineX^eranöerung feinesWefen9 bemcrtbarju

rreröen; CigentumlicbPeiten t>ce (Bcflorbenen übertrugen fid)auf

bcn^ 6er btn (ßeftorbenen aufnahm, un6 audy eine f6rperlid)eX>erj:

großerung unö ötarfung aller (Drgane rcuröe öem 2(ufnel^mer

juteil, fo öaß öiejenigen, öieoieleöterbenöe in fic^ aufnahmen, eine

immer größere £eben8fraft erhielten, ^iefe jeigte ftd) jundc^fi

öarin, ba^ öer öurd) ben (Beftorbcnen (Bekräftigte minöeflena

eine ganje t7ad)t nicbt ju fcblafen brauchte unö ol^neCrmuöung

roeitcrarbeiten Eonnte, 2tußer6cm jeigte ftd) eine größere Untere

ne^mungsluft in öem 2(ufne^men

@c tarn e6, öaß pdn gleid) nad) erfolgter ^ereid)erung feiner

tTatur 5U Siba fubn

^iba rro^nte immer auf öer 2lußenfeite öea Connenfterne— 6a,

n?o nur fe^r roenige pallaftaner rro^nten; roer öort am ^age ju

finden n>ar, pflegte ftd) mel^r mit öen anderen ©ternen bc9 ^xxm

mel9 ju befd)dftigen; man pflegte bei den auf der 2lußenfeite des

Pallaö Hebenden immer febr riele ?(nregungen ju finden— befon^

dersfold^e, dieaud)fur diea^eitere2tuöbildungde9 Sterne Pallas

t>ertoertet werden Eonnten,

Um auf die 2lugenfeite ju gelangen, fonnte man nur ein paar

fd)male enge Qi^unnele benu^en, die ftd) nur mit tTlagnetfd^litten

befahren ließen— rt?enn man nid>t über den H^ord? oder Giidj:

trict)terrand fpringend und fliegend awQ 5iel Eommen rcoUte,

PeFa benutjte einen tllagnetfd^Iitten, der nic^t fe^r fd)neU durc^

einen fpdrlid) beleud^teten engen und niedrigen Tunnel fu^r; die

ITlagnetfteine der Cndjlation a^urden eleftrifd) auf der 2(nfang9:s

flation geflellt-und umgefel^rt-und die @d?litten, die fi'd? auf
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fpicgciglattcr cjraMmic|cr2>aI>ngan3 Icicbt bctvegtcn, (lanöcn auf

allen Gtationen in grcfjcr ^tnjabl öa,

Tiufbev i6nöftation breitete pefa feine ^lügel au9 iinö ftieg öabei

mit öem öaugfuß auf öen ^o6en mel^rmab auf un^ Farn fo in

6ie offene CBrotte öee 23iba, ^er mit feinen Celeffopaugen 6ie

grünen Sterne im violetten i^immel betrachtete,

^iba freute fidb, als i^n 6er pdci begrüßte. Unö öie ^eiöen

fprad)en gleich über ilefaben6ioö t7or6trict)terturm*

»£efabcnöio«, fagte öer ^iba, »l)at mich nocb geftern auf einen

2t|1eroV6 aufmerffam gemacht, öer ein ^oppelftern ift. öiel> ibn

^ir ba örüben an; er ifi ^eute fchon jiemlich nal^e öer pallaeba^n

—oben ift ein innerlich leuchtenöer Crichter unö unten ein^ugeU

(lern, öeffen pole rechts unö lints jinö; 6er ^ugelflern 6rel)t fich

mit erl^eblicher (5efchroin6igBeit. tTtoglich ifi eö nun, 6ap auf6er

2tu^enfeite 6e8 trichtere tX>efen leben, 6ie oon 6er ^jciftenj 6er

^ugel unten gar feine 2ll>nung ^aben, 6enn 6ie Trichteröffnung

ifl t>iel gr«5ßer als 6ie Äugel unten* it>a 6aö 'Jnnevt 6e8 Crichtere

glübt, n:>dl^ren6 6aö 2teußere ganj 6unhl un6 runjelig ifl, fo ift

te mel>r ale roa^rfcheinlich, 6a^ fein öercobner 6urch 6ie Crich^

terrt)an6 6urchfommt. Iln6 6er untere Crichterran6 ift nach ^^hen

aufgefläppt, fo 6aß 6a feiner rüberfommen tt?ir6. ^urjum : etn?aö

2(el)nlicheö fann bei uns auf6em Pallas auch t)or^an6en fein, 6enn

unfre ©pinngeroeberoolfe i(i 6och etroas allju merfrt>ür6ig.«

»^u meinfl; alfo,« tJerfetjte pefa, 6er feine Celeffopaugen fe^r an^

ftrcngte, »6er Pallas h^tte auch noch oben einen Äugelftern!«

»tX>arum«,fu^r6a 6er ^iba fort, »foUen rrir gra6e einen ^ugel?

ftern über uns h<5ben!tt>ie riele fomplijierteÖternfyfteme h^ben

tt?ir fchon beobachteti Stell' 2)ir 6och nur por, lieber pefa, 6aß
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wit über je^ntaufenö Tiftevoibcn mtbtdt babetv öic mit 6em

Pallae jufammcn unfrc ^entralfonnc umgreifen. Unö me^r als

öie ^alfte von allen öiefen 2(fieroiöen bef^eben immer au9 mebre^

ren Gternen» ^a öruben iinte von 6er großen @onne, öie aucb

unfre 5entralfonne umfreifi unö mit graöeju unheimlicher ^ijcig?

feit fid) um fid> |clb(i 6re^t— fiebft iDu einen Heinen 2lj1eroy6, 6er

aue jieben öternen befielt, 6ie ftcb um einen ^Rreisring 6reben,

6er in 6er tTlitte fid) aucb 6rebt» tiefer achtteilige 2ifteroi6 ift vot

oierje^n ^aQen ein tTIon6 jener großen ^re^fonne gerc>or6en»

Wir f6nnen oieUeicbt ebenfalls mal ein tTlonö jener Gönne, 6ie

6ie Cr6berfo^ner "Jupitct nennen, roer6en; fte $og fcbon mehrere

2tfleroi6en in ibre 23abn bJn^iti* ^^ ift überhaupt ju befürct)ten,

6aß 6ie meiften 2(|kroi6en in 6ie 23abnen 6er an6eren Gönnen^

trabanten hineingezogen roer6en. Gelbft 6ie £r6e jie^t uns ju?

rceilen am«
»tX>a9 f<5nnte 6enn«, fragte nun 6er pefa neugierig, »iiber unfe?

rem t7or6trieb ter f^^nl ^ci^ lt>u nicht eine t>ermutung!«

»Jfs tSnnen«, fagte2>iba, »ein paar bun6ert tTleteoriten bocb über

unfrem tTor6tricbtcr b^vumfreifen — pieUeicbt in Jahnen, 6ie

nic^t einmal einen iDurcbmeffer von fünfzig tTleilen ^aben. Wir
roiffen ja, 6aß 6ie tTleteoriten iiberaU im ^aume ju ftn6en ftn6;

ioun6erte pon 2tfieroi6en (in 6 fcbeinbar ganj unloslicb mit febr

fielen tTleteoriten rerbun6en» ^ie 2in^al)l 6iefer Meteoriten Um
nen vt?ir faft niemals feftftellen; fo gut fin6 unfre guten 2lugen

6enn 6od? nid^t- 6enn es gibt tTieteoriten oon fünfHleter ^urcb?

mefler— 6as n?i(]en n?ir» (Db es nicbt nocb Heinere tTleteoriten

gibt, triflen roir nicbt» 2lber-tt?ie gefagt-über unfrer @pinm
gett?ebevt?olfe ift fcbled)ter6ings „2tUes" möglich, tln6 öes^alb ifi
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Jlc|abcnöic9 plan, mit einem ^urm von I^unöert tHeilen ^o^e .«

»t^crjeib mal,« rief nun öer pefa heftig, »rom ^anöc unfree

rtorötricbterö bis jum ^anöe unfrea ©uötricbtera ftnö pierjig

tTleilen. IPcnn it>ir nun bunöert Hleilen bod> bauen, fo fann öoct)

unfcr £t^"5fJ^ ötern «
»tPaööannfommt,« cerfet^te lachenö öer23iba, »tt?enn öerCurm

gebaut ifl, bae rriffen wit nic^t— öas roeröen vciv aber tviffen,

roenn n?ir i^n gebaut ^aben» Uebrigens: foUte uns öie Qad^c

fd>aMid) fein, fo rceröen tt?ir fd)on öurd) öie Per^dltniffe ge^:

jtpungen n>eröen, öenSau unt>oUen6et ju laffen» 3^^^"f<^Uö n?dre

aber 6od> eine folcbe^appe, felbftroenn fte nur öreitlleilen hod)

gebracht n?üröe, eine B6ftlid)e Bereicherung unö Krönung unfree

öterns* 3c^ perfte^e nid^t, roarum roir nid)t auf £efabenöio9

plan eingeben foüen»«

»IDann mußten 6od)«, erroiöerte pefa, tt?d^renö er feinen ^opf
traurig nad) vovn überfallen ließ, »alle anöeren reinCunfilerifc^en

pidne in öie Cd?e geroorfen roeröen,«

»t^ein,« fagte Biba, »es rodre 6od) moglict), öaß ftcb öer

große Curm fe^r fd^netl aufbauen ließe» tTlan tann nod) nict>t

n?iffen^ roie piel ^a66imo^nfi;a^l 6er ^tj: in 6en ndc^jien Cagen

entöecft. Unö bann: £efabenöio ifl eine perfonlid^teit, öie nie::

male müöe irirö, roeil fte allen t7ebenau9fd)tt>eifungen aus

6em tPege geben fann» £efaben6io ijl feine "Oergnugungs:: unö

(Benußnatur, un6 er tann fid) Qani, um einen großen plan fonjen;.

frieren*«

»Äunfilerifc^«, fagte nun 6er peBa muöe, »iji er aber aud? nid)t

febr beöeutenö— öa^er gebt'e mit 6er ^onjentratiom«

»3Dae roeiß er aber,« oerfetjte 6er Biba, »er roeiß, 6aß er nur ale
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(C^araftcr groß ift. 'Jdb aber frage 5) id): ift öae nid)t aud) ctroas

(Broßeö!«

IPd^renööem faß£efabcn6io im @uötrid)ter neben tTianefi unö

fprac^ mit tiefem von feinem @tal)lturm,

»tX>ir Bommen auf öer 2tußenfeite unfres Gterns«, fagte £efa?

benöio, »fe^r rcobi in öas ©pinngeroebe hinein, aber öaö Der^

brennt uns ja öie ^o^^nf^ @d)üt5en rcir aber öie i^aut öurd? große

Ballons oöer2(eI;)nUd)e8,fo tut uns das @pinngeroebegarnid)tö»

Wir muffen alfo oben auf öer Gpitje unfres Curmea Qctn^ be^

quem fo öurd? öas ©pinngetvebe öurd)fommen, öaß rrir öae

entöecfen Eonncn, vcae öaruber ift- öae wa& über uns ijt un6 aller

Wa^rfd)einlid)Ceit nad;> unfern ganjen Stern regiert»«

»2)ein Curm«, perfekte öa öer tTlanejt, »ift alfo eigentlid? nur ju

Cntöedungsjtüeden 5a un6 nid)t ju tünftlerifd)en X>erfd)6ne^

rungsjtüeden» ^a tu' id> nid^t mit» 3<^ f^ö'^ ^i'^ 3^^^5 5eutUd>»

@o gern id? auc^ jeöem paUafianer einen (Befallen tue— allen

tann man nid)t$ugleid)5ienen»tTieine^anEent)egetation brandet

öen (türm nid)t, 3d) fann ^ier im ©üötrid^ter ^anfengen?d4>fe

in großer 5a^l anpflanzen— öas treißt ^u.«

£efaben5io perabfc^ieöete fid? nad> öiefen ^eftig gefprod^enen

Worten pon 5em Kanfenj:tTlaneft»

2lber £efaben5io fagte beim 2tbfc^ie5e:

»2)eine Kanfengerodd^fe rceröen aber oben in freier £uft einfad)

Eojilid? ausfegen— aud) funfllerifd?— unö fo meilenlang ^dngenö

—na-auf tX>ieöerfe^enI«

^anadb fu^r 5er Curm^jpallaftaner mit 5en fd^nellflen öeil^

bahnen aufÄneifjangen ^od? hinaufjum nor5trid?terran5e, wo
6er £)ejc 5en Äa56imo^nfla^l aus 5em Pallas ^erausjog.
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2tuff^crcgt mit ix^cit ausgebreiteten ^ücfcnflugeln flog ^cr 2)e^auf

öen £e|abenöio ju un^ rief gleid), als er öiefen noch gar md)t er?

reicht hatte

:

»€inc €ntöerfung! £ine £tlt^ecl'ungI«

Unö ab fie nun jufammenfaßen, fagte 6er ^e;::

»tPa? ich vermutete, ift jur Catfad)eget\^or6en. tPir höben, n?ie

2)u rrobi roeißt, jetjtörei ©teilen, an öenena^ir btnT^abbimoi)^^

l^abl au8 öem pallaöfcrper rauejieben f«5nnen, ^iefe örei ©teilen

befinöen fid) oben auf öem ^anöe unfres t^orötricbtere» t7un

6enfe ^ir: id) babe beimlid") ein perfd)ie6enen ©teilen— aud^ auf

öem^anöe öe9nor6trid)terö— Cpperimente mitjlarfentTlagnet?

fteinen gemad)t, öie öort, rro ^aööimohnftahl gefunden ift, eine

eigentumlid>e !Rraftfteigerung erfahren unö aud^ nod) andere

!6igenfd>aften jeigen» tTun ift mir öurd) einen 5ufall gelungen,

an t?iern?eiteren ©teilen ^aööimohnjl^abl auf(ßrun6 meiner tTla:;

gnetfteinepperimente ju finöen» ©elbftoerftanMid) \:)i\bc id) fofort

meine fdmtlid)en 5reun6e veranlaßt, öen ganjen t7or6trid?terj

ranö mit tTlagnetfteinen abjufuchem 3<^ i)abc bic ^offnunQ^ bctp

roir nod) an fünfjig ©teilen ^aööimohnflahl finöen, IDann

truröen rrir öae tTlaterial jum t7or6trid>terturm gleid) jur ©teile

haben unö 6er ^au tonnte in btn nad>|ten ^agen in 2lngriff ge?

nommen n?er6cn.«

»i^ölt ein!« rief 6a 6er£efaben6io, »6a6 übertrifft ja meine fuh"'

jten Crroartungen»«

»(Dhr« fuhr 6er 2)e; fort, »nod) mehr l)abc id> ^ir ju fagen: ich

habe (Brun6, anzunehmen, 6aß 6er großartige ©tahl ganj regeU

maßig t?erteilt ift; trir hatten 6emnad) gar nid)t notig, 6en©tahl

mühfam n?eiter5ufd>leppen; wir f<Snnten rielleid^t gleid> 6ort
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bic erficn fünf5ig Gtangen crdcbten, wo ^el• Gta^l ^cfunbcn

trirö»«

2(uf £cföbcn^ioö (Bcfid)t jurftcn taufcnö ^autfaltcn un6 glitjcri;

tcn, nnb bae (Blit^ctn jcigte jid) audb auf öen gelben ^I^cfen öes

ganzen !E6rper8— felbfi öie braunen Gtellcn ^ee ^orpere famen

in Bewegung— fo fel>r freute \id) ^er £efabenöio»

»2)a8 übertrifft«, fagte er leife, »tatfdd)lid) alle meine i£txx>atf

tungen»«

»3^1?«, fagte nun^ty, »trete 6aberfelbftt>erftdnMid>fürC)en23au

deines Curmes mit allen meinen ^leunöen ein. 2(ber trir ftnö ja

nur rt?enige» tPen b^^ft ^u nod> außer mir!«

»!0igentlid>«, ertriöerte £efaben6io, »nod) gar feinen— oöer nur

5ufagen, bit nid)t riel auf ftd> ^aben. ^a ifl btv Gofanti ^eute

morgen ja rcobl für meinen plan interefftert rcoröen. 2(ber— iDu

rceißt ja, roie langfam (idy bete alles entroicfelt.«

»tX>ir müßten«, erroiöerte nun öeriDep jogernö, »nod) ettt>a9 2(ni

6ere8 entöeden. Weißt ^u— roae!«

»t7ein!« gab 6er £efabenöio ftill jur 2(nta^ort imb (ab öabei bic

braune i^aut bce £)ep mit bcn gelben Rieden aufmerffam an unb

fa^ recbtö unö linfe neben 6er braunen ^aut mit bcn gelben Rieden

bcn rioletten ^immel mit 6en grünen öternen— un6 ringsum auf

6em oberen Hanöe bce rror6trid)terö öie pielen roeißen ^erge

unb öarunter aud) bic blauen un6 öie grauen*

IDann fa^en öie Reiben $ur a^eiß leud)tenöen riorörrolfc empor,

öie, tt?ie fte n?ußten, aus fogenannten Gpinngea^eben beftanö. Unö

bic ^eiöen feuf^ten.

»£& ift öod> eigentümlid),« fagte2)e)c, »6aß ivir 6ie(5ett?ebenod^

immer nid)t ndl^er unterfud)en fonnen, in 6er Habe finö fte nid>t
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ju ertragen -fie brennen fc^on auf unfrer gefleckten ^aut, trenn

man fidb füntVg tTieter von öem <Bca->ebe entfernt i}alu XX>cnn

vciv ^urd> Ballonhüllen gefcfoütjt ftnö, brennt bae (Seroebe nid^t

— aber — es tveid)t jurücf. tinö rcir braueben nur ^en 2lrm aus

öer 23aUonbüUe raus^uftrecfen, fo brennt gleid) roieöer unfre ge^

flecfte i^aut, Un^ fo kommen trir nie an ba& (5en?ebe ran, unö

n?ir roiffen nid)t, roer t& gefponnen ^at—un^ wo^u es gefponnen

truröe,«

»Warum«, fragte nun £efabenöio, »er^a^lfl iDu miröael^cb

rreiß es öocb» Unö ^u n?ei^t, 6aß id) es rpeiß»2)u tt?ei^t, öaß öas

jeöer pallaftaner roeiß» Wo rrillft ^u binauö!«

»^ml« fagte 6er ^e^, »id) rt?iU nur fagen: öas (5en?ebe iji nur

ein einziges (Bel^eimniö auf unfrem Gtern, 2tber es gibt öeren

nod) mti)v* it>it großen tTuffe, öie (id) in öen Bleiaöern unfrei

Gterns finöen, b^^ben 6od> nod) me^r (Be^eimniffe in ficb»«

»2(d) fol« rief öa 6cr JS.efaben6io, »^umeinfl— n?ir mußten nod?

mebr fold)e großen tlüffe finden— nid)t n?a^r!«

»3<J/« ft^gte 6er 5)e^, »6ann Ratten n?ir fo oiele 2trbeiter, n?ie rüir

braud)en»«

trtit öen riuffen ^atte es nun eine ganj befonöere 2>en?an6tni8:

6a ftafen ndmlid? 6ie jufünftigen pallaftaner 6rin.

jDas (5efd)led)t 6er pallaftaner ju cergroßern o6er ju perfleinern

— 6a9 l)ing ganj allein oon 6en bereite leben6en pallaftanern ab;

trollte man me^r pallaftaner ^aben, fo braud)te man nur 6ic in

6en 2>leia6ern gefun6enen rtuffe aufjuBnacfen - 6ann fprang aus

je6er nuß ein neuer pallaftaner heraus,

iDer £abu befd^dftigte ftd> oiel mit 6er 2(uffuc^ung 6er großen

riüffe; ju il>m begaben fid> nun 6ie bei6en ^urmfreun6e;fie troll?
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ten von i^m gerne wiffen, ob man nid)t eine größere ^Injal^l oon

nüffen irgen6n?o entöecfen Fonnte,

^ur öie £rnd^rung öer frifct)gefnacften neuen paUafianer mußte

öer tTianefi forgen; öer ix>ußte mit allen X>egetation8angelegem

Reiten tüo^l ^efc^eiö»

3n einer freien r^eißen (Brotte oben aml^anöe öee rrorötrid)tere

fanöen bit Curmfreunöe öen £abu; er flan6 graöe mit fed^ö

^reunöen jufammen; jeöer pon öiefen (teben pallajtanern l>atte

einen fd>tt>eren 2>lei^ammer mit langem @tiel in öer ^anb*

triit bie^m^ammevn fc^lugen 6ie ©ieben mit poller !Rraft auf öie

tXup lo8 - un6 ba gab'0 plotjlid) einen lauten Änall — un6 öie

@ieben fprangen jurücf»

ilnb bann platzte 6ie Huß plotjlid^-öie @tudfe öer Bd^ale flogen

jur @eite— unö heraus fd)oß n?ie eine ^aEete— ein junger palla?

fianer, öer fid) gleid) gan$ heftig mit allen feinen Ringern 6aö

ganje (5efid?t unö befonöers öie 2tugen rieb»
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Se(^fteö Äa^itel

if8 xcivb crft gcfd)tlöert, was 6cr frifAgcPnacftc paUftfianer von

btm ^chtn cr5dl?lt, öä8 cr»or feiner Unatfung gelebt I?at. 2)Änn

fft^ren JDejr unb ß^efabcn6io mit öcm i5^abu in öefCen Bleinftce

littlxtv unb lajTen fi'd) öort erFidren, mit weld^en tUitteln für

öie SoiQc 6ie bcrul^mten UnacEnüffe ftufgefunben wer6en Ponncn,

Uacböcm Me bei6en Curmfreunöe in swei <tagen 6em ß.abu neue

2trbeiter beforgt ^öben, faljren fte 5um VTlanefi, öer erHdren foU,

ob für 6ic neugehmcCtcn PaUafianer aud) 6ie genügende %n$a}^l

von neuen &d)xvamm' unb Pilswiefen I^ergeftettt werben tcinn,

Utanefi gibt befrie6igen5e '2tuf!ldrung, ift anfdnglid) traurig,

boda 5um @d)lu0 fel?r »ergnügt un6 seigt feine neuen fünfte

lid)en Sonnen.





nad)6em ftd) öcr Heine pallafxaner, öer erft ttad) einigen

Cagen öie ganje (Broße öer alten pallafianer beFam, längere

Beit Öie2(ugen gerieben batte, perfud)te er ju fpred^en unö er fagte

mubfitni

:

»23om— bim— ba— ri-japa— juUi- as— asl«

iDanacb fpracben nun 6ie alten PaUaftaner 311 ^em kleinen un6

festen ibm au9 einander, öaß er auf öem Gtern pallae fei— unö

öaß er öocb pallafianifd) fpred)cn fonnte un6 nicbt in einer

@prad)e, öie fein PaUaftaner t)erftitnöe-er hnm öocb öiepaUas;

ftanifcbe ©pracbe- er foUe ficb öocb nicbt t^erftellen»

2)er kleine borte öas einetPeile aufmerffam an, fpannte öie^opfj

baut irie einen ^egenfcbirm auf unö fagte langfam:

»3cb oerftcbe fcbon, tvaB'^i)tfaQt,7lbct'^\:)tmüf}t mir 5eit laffen,

3cb war in anöern Welten» Wenn icb Cud) öie befcbreiben

konnte! J6ure Gpracbe oerfteb' icb»«

2)anad? rieb fxd) öer kleine n?ieöer öie 2(ugen, machte fte lang ju

^ernrobren unö blicfte gan$ erjiaunt um^er»

@o ungefabr benabmen ficb ^üe fleinen frifcb getnacften Pallas

ftaner, unö fte tonnten anmöerbarerroeife alle gleicb in öen erfien

@tunöen öie pallaftanifcbe ©pracbe oerfteben unö fprecben— eö

ging anfanglicb nur ein biscbcn langfam, unö mancbe 2(u6Örücf

e

fielen ibnen nicbt fofort ein, fo 6a^ man ibnen b^lf"^« mußte»

iDer kleine, öem jet^t £efabenöio, ^e^ unö £abu unö piele anöre

Pallafianer juborten, tvuröe nacb feinen erften Worten 25om?

bimba genannt; nacb ibren erfien Worten rouröen alle palla?

fianer genannt»

23ombimba fpracb langfam ba& ^olgenöe:

»Co roar mir fo in letjter 5eit, als flogen oiele tTlillionen flocfen?
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artige (Bcbilöe, bic fc groß roie meine ^opf^aut finb^ mit mir ju^

fammen buvdb eine n?arme £uft, ^iefe flocfenartigen (Btbiibt

fpracben 511 nnv—fott:>k'J\:}v\'pvcd)t—\'o xvit id) je^t auch fpred^e»

Sic fpract)en fel^r lange mit mir, aber id) fonnte nid)t fe^en, wie

fie aiiöfaben— id> ^ortc ftc nur unö füllte fie nur, tX>irfal>en aber

febr große Gterne, öie unjd^lige 2trme nad) allen Geiten aus?

recften— 2(rme mit fielen langen feinen S^^Q^^^* XViv \:)abcn auc^

fold)c SinQtv—id) aud),«

Unb 6er kleine fa^ (idb feine feinen Ringer an— bann fa^ er ftct)

aud^ feine groben flarCen Ringer an unö fagte lad)elnö:

»Gold)e groben Ringer l;>atten öie Gterne nid>t, 2tber jene ^opf;

^autrt)efen l?aben mir unfdglid) piel pon öen großen unö oon öen

Bleinen @tcrnen erjdblt, 3<^ ^^t?e aud) piel oom pallaö gebort,

unö 6ie @prad:)e, öie man auf öem Pallas fprid)t, öie ^at man
mir beigebrad)t, IDod) id) lernte auc^ ^inge fennen, für öie man
mir feine Worte gefagt ^at— öas roaren große (Bluten unö ^inge

öarin, öie fo flatterten, IDa flog oieles mit furd)tbarem ^rad>en

aueeinanöer— un6 6anad> 30g fid) roieöer alles fo jufammen n?ie

eine n?eid)e ben?eglid)e ^aut— unö 6a gab's aud^ ^inge, öie^^rbe

Ratten— aber 6ie 5<irbe tt?ar ganj anöers als alle 6ie färben ftn6,

6ie roir ^ier fe^en, €s Irlangen aud) Cone an mein (D^r, öie gan$

anöers Hangen als Cure Worte unö meine Worte, Unö id>

fd^roebte öabei fo auf 6er @eite unb ^ortc 6urd> alle ^inge öurd)

- 6as, tt?as in rceiter ^erne lag, Tibev id) tann nid)t befc^reiben,

tüie's Hang, ^ic Worte fehlen mir öafür, iDie ^opf^autroefen
tüaren aud) bal6 fort, unö ic^ Konnte fte nid>t mebr ^oren, Unö
bann tarn immer roieöer öas furd^tbare ^rad>en, unb fo oiele

3Dinge gingen auseinanöer— blitjfd^nell; 6ie ^eile fauj^en nur fo
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bmd) öen l^aum. Unb 6ann füllte icb einen ©ticb in meinem

ÜRorper, nnb id) flog l>oct) empon Unö 6ann fal? id) £ucb»«

iDa erjdblten öie alten pallafianer btm jungen, roie fit ihn Qttncidt

hatten» Unö öarubec ladete öer junge, mad)te ft'd) ganj Hein unö

fd)nellte ftd> öann ^od) empor in Me riolette v^immelsluft»

^ie erjlen Crjd^lungen öer frifd) gcfnacften pallafianer iruröen

immer aufgefd)rieben; je^er ^er Heinen pallafianer l^atte immer

ettraö ganj tTeues ju erjd^len, rraö fid} mit öcm öer andern Heinen

nid)t t>ergleid)en liep.

t?iele pallafianer befd)dftigten fich nur mit Mefen erften Crjdbj:

lungen, öie fe^r oiel jur Kenntnis öer n?efentlid)en riatur öer

pallafianer beitrugen— aber aud) un$dbligcneue ^dtfel aufgaben;

feiner öer ^rifd^gefnadten b^^tte fo t>ic Sprache 6er pallafianer

kennen gelernt rcie öer anöre— unö 2tlle faßten ba& ^rad>en öer

*^ammerfd)ldgc als etwas 2tnöre6 auf»

Unb bann fd)il6erten öie^lcinen öie tPelten, in öenen fie gelebt bat^

ten, immer fo,C)ap 6ie alten 5ul>orerMeCmp(in5ung befamen, jeöer

Don liefen kleinen rpdre ganj n?o andere geroefen als bcvnhö^fte*

IDtv eine b^tte unenMid) lange Reiten in langen ^o^ren gelebt

unö fprad) immerzu von bcn weiten perfpeftipen in liefen ^obren

-öer nad)fu fannte nurtX>olfen, öiefid>feud)tanfublten-6ann

fprad) trieöer ein anörer von fladernöen ^l^immen, öie man auf

öem Pallas gar nid)t kannte, wol}l aber aufanöeren Sternen fa^»

Tiud) behaupteten piele ;Eleine, fit bitten in Waffcrmaffen gelebt,

bit man aud) nid)t auf bem Pallas fe^en konnte- bit Dorftellung

Don ^luffigfeiten in größeren tTtaffen erl)ielten öie pallafianer nur

6urd> Öie2^etrad)tung einiger in öerHabe befTin5lid)en2lfteroiöen,

auf öenen alles anöers n?ar als auf 6em Pallas»
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£abu tt?ur6e nun von ^c;un6£cfabenMo gebeten, tTabcrcö über

öie 2(ufftn6barfeit btv berubmten Ixnacfnuffe mitjuteilem

Xlnb bcv Stabil führte öie Treiben in fein neinjies 2(teUer; er ^atte

jcbn 2ttelierö-funf in öen XVanbcn öe? t7or6tnd)ter8 imö fünf

in öen ^X>an^en öeg @ü^tricl)ter8

^as fleinfte ?itelier befanö fid) im t^orötncbtec unö rc>av nur eine

Piertelmeile bod) un5 ebenfo breit - unö nur eine einjige tTleile

lang»

i^ier roar öie rc>id>tigfte ?(rbeit6fammer t>c& £abu; ^ier fteUte er

bauptfad)lid> neue 5lüffigfcitsmifd')ungen ^er»

Tibet öcr Gtern paUaö wav ein fe^r fefter harter- trodner Stern,

auf btm ee gar nid)t fo leidet ivar, öie Stoffe in 6ie ^lüfftgteitöj:

form ^inüberjufü^ren» Unö fo befanöen ftd^ ^ie ^lüffigfeitsquan^

titaten im fd)reienöften (ßegenfatj ju öer foloffalen (Broße öer

2(pparate, mit öenen 6ie ^lufftgBeiten ^ergeftelit a^uröen»

3" öiefen Tippatatcn fpielten nur elehrifd}e unö magnetifd^e

Gräfte un6 öiejenigen Gräfte, öie mit öiefen beiden eng t?errt?anöt

tüaren, eine KoUe; bae fladernöe ^euer, ^a0 auf anöern Sternen

fo oielfad) in bic ^ntroidlung eingriff, tonnte auf ^em pallae

nid)t er5eugt n?er6en; das lag an bev eigentümlid^en ^ompofttion

öer 2ttmofp^dre.

2ll8 nun öer £abu gefragt rouröe, mit rreld)en neuen tTIitteln er

eine ^ntöecfung bcv berii^mten ^nadnuffe herbeiführen tonnte,

äußerte er fidb folgenöermaßen:

»Unfer Stern Pallas ifl fe^r l)art, unO roir Bonnen feinen l>arten

(Blieömapen nur fe^r fd)iver beiPommen» 2(uf anöern 2tfi;eroiöen

i|^ t& btm Äinöenbctt?obner jurceilen oiel leidster, ins 3""^^^ ^^^

Sternglieömaßen ju gelangen -befonöers öann, wenn c& moglid)
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i\% bae freie, ^eU fiadtvnbe 5^uer ju erzeugen, bae tvir nid>t er?

jeugen fonnen auf unfcrm Gtern, öa ja öie ^ompofttion unfrer

2ttmofp^dre 6iefe6 gan$ unmocjlicb mact>t, Unö ^a9 fd)limmfle

in unfrer ^^uerlofigfeit ift, bap voiv buvd) öiefe aud? perbinöert

rceröen, Öprengfloffe ^erjuf^ellen. Wir fonnen rro^l alles tTlog^

liebe 5um (5lüt)en unö £eud)ten bringen -aber öie ^elle flamme
iji uns nid)t gegeben* Unb fo fonnen n?ir nicbtö in einfacher 2trt

üernicbten, um hinter bcm X>ernicbteten in anöre Bpbaren ju

bringen»«

»^aß«, meinte nun ^e^, »roir nid>t0 oernicbten Tonnen, ijlaud) ein

t>or5ug unfres Sterns; rt?ir muffen unfern ©tern fe^r bod?^

fd)dt5en, öaß er uns nid)t gejlattet, etroas in feinen (Blitbcvn ju vtv^

nid)ten»konnten rcir bete, fo mußten n>ir annehmen, öaß öiefe (5lie^

öer nod) feine abgefd)loffene, poUenöete S^^^ erhalten ^aben»«

£efabenöio fd^uttelte erregt öie 5i"8^r ^i^^ö feiner redeten 2trme

in 6er £uft b^nmi unb fagte ungeöul6ig:

»tt>irrt?ollen aber nid)t pom C^ema abkommen; £abu xviü uns

bod^ nur fagen, ob ee ibm gelungen ifi, mebr ^nacfnüffe ju ent^

öerfen ab biöl^er.«

^er J2.abu r^ies mit allen 2lrmen feiner rechten ^orperfeite auf

feine oielen großen tTlafc^inen unö 2tpparate unö fagte langfam:

»Wenn 3br roüßtet, n?ie piel icb in bcn legten Cagen gearbeitet

böbe, fo wmbct'j^hv nicbt fo ungeöulöig fein» 'Jawol^if te ijl mir

gelungen, funfunöacbtjig rerfd^ieöene S^uffiQhitm ^erjuflellen,

unö oon öiefen ifi eine einzige fo befc^affen, öaß fie auf Pallas^

blei reagiert. Wenn id? nun me^r oon öiefer ^lufjtgfeit berjlelle

— un6 ba9 xvivb mir gelingen, fo fonnen roir an allen XVhnbtn

gleid? feflf^etlen, ob n?ir ba auf eine 2>leia6er flößen toeröen»«
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» J)a9 ifl ja großartig!« rief 6er £efaben6io»

2tber 6er tabu fagte Idc^elnö

:

»Un6 außeröem weiß id) jetjt, öaß meine ^^^fftgfeit, öie fonfi

immer rot auöjte^t, bldulid)e ^locfen erhalt, roenn—

«

»t^un fprict) öod^I« rief öer £efabenöio»

»^aa tu' id?«, erroiöerte^abu \ad)dnb, 's^et\tt>ann^ roenn iDu 3t)ir

öie Ungeöulö abgerpo^nt ^aji»«

^a Idct)elten alle iDrei, unö fie fd)tt?iegen ein paar 2(ugenbli(fe» Un6
bann fagte 5er £abu:

»tPenn öie bIduUd)en ^lorfen kommen, öann finö aud) t^uffe

im 23Iei; ba& roeiß ich jeQt ganj genau; öreimal ^at'e geftimmt;

ee roirö aud) öfter fiimmen— immer jtimmen»«

IDa recften £efaben6io unb lt>cj: ibre^Eorper i)od) auf-unö öann

beglucfrüünfd^tcn fte 5en£abu— unö erjd^Iten i^m nun, rt?ie notig

es n?dre, mebr t^uffe ^u fi'nöen, um 2trbeiter für öen großen t^orö:!

trid>terturm ^erbeijufd^affen,

2)a rief aber 6er £abu in all öie ^egeifierung hinein j

»£angfam muffen n?ir fahren; id> ^abe erft anöertbalb £iter von

meiner neuen ^lufftgEeit ^ergeftellt. Seforgt mir2(rbeiter, öaß idb

me^r ^erftellen tann - 6enn mit anöert^alb £itern ift nidbt viel ju

mad>en*«

Unö öarauferfldrte er öie 2trbeiten an feinen neuen Tippavattn, unö

^e^ unb £efabenöio l>atten banad) jrt^ei Cage unö ^wci tXad)U

ju tun, um eine größere ^Inja^l oon paUaftanern ju peranlaffen,

ba& Laboratorium bte tabu aufjufud^en unö 6ort an btfftn neuen

2tpparaten ju arbeiten»

tXad)btm bae bit beiöen Curmfreunöc getan Ratten, begaben fte

fid) jum tTtanefi,
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jDer tTlanefi xvav ganj allein auf ^cm Pallas imftanöc, öarubcv

5U entfcbeiöcn, ob öic neuen ^nacfnuffe, Me man in größerer 2tn::

ja^l ju finöen hoffte, gefnacft roeröen ^urftcn-o^er nid>u

tOar'e öem tllanefi moglid), öie piljs: un^ @d)n?ammroiefen $u

Derje^ufachen, fo fonnten aud) jebnmal fooieipaUafianer als bis?

perfid) auf ^em Pallas ernähren» 2\onnten 6ie nabrh*^ft^» tPiefen

nur perfünffad)t weröen, fo tonnten nur fünfmal foriel palla?

ftaner als bisb^r auf öem Gtern Pallas leben»

trianefi empfing öen ^ep unö £efaben6io mit Qcin^ traurigen

Worten»

»3^/« f«^Of^ ^^f *^<^ ^^^ß fd^on, n?arum '^i^v ju mir Bommt. 3<^

foll Cud) helfen» Unö id) roill Jfud) natürlid) aud) h^^lf^"» Wii^

helfen ja immer einander; alle pallafianer tun öas; unö id) voavc

Bein ed)ter pallafianer, ivenn id) nid)t aud) Cud) h^lf^" rooUte»

2(ber roenn id) Cud^ helfe, jerftore id) meine £ieblingsgeöanPen»

Unö öas roeröet 3h^ nid)t fo ohne rceiteres vüollen» 3hr rreröet

Äüdftd)t nehmen auf öas, ix>as mir öas Ceuerfte ift»«

2)e)c unö £efabenöio beteuerten natürlid), öa0 fte feinesroegs 5ie

£ieblingsge6anfen ^es tTlanefi jerftoren m6d)ten. 2)as flang aber

nid>t fo, 6aß öer tTianeft öaöurd) beruhigt rouröe»

^ie iDrei faßen in tTlanefts größtem 2ltelier; tTlaneft hatte jroanjig

2(teliers ; öas größte lag tiefunten in öen tOanöen öes Güöfraters»

3n Öem2ttelier n?aren fehr riele neue Pflanzen $u fehen» ^ie Pflanz

jen hatten nidbt alle runMid^e 2>allons an ©teile öer Slüten - es

gab aud) Pflanzen mit ganj öünnen fd)eibenf6rmigen 23allons

un6 öiefe hatten an bm ^dnöern 6er öcheiben lange fpitje

@tad)eln»

2lUe öiefe 23allons fonnte 6er Hlaneft öurd) ein hmj^lid)es
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mittel jc^c^5cit aufblafcn unö im 3""^^^^^ pl:»o8pl)orcf5iercn6

macbcri, bcip ee im 'j^nncvn flackerte unö flirrte in unjal^ligcn

färben.

iDaö fünftlid)e ITlittcl, mit öem 6aö bergefteUt tvuröe, vociq draußen

im Trichter nur n^dbrenö 6er tlacbt mocjlicb truröe-befianö in

einer befon6er6 geödmpften Beleuchtung von allen ©eiten»

»pilje unö @cfc)n?dmme«, fagte öer tTianeft, »fann id) in anörer

COeife 3um intenftpften£eben fünftlid) reijen: öurd> eine foloffale

£idKfuüeI Unö fo ift es mir moglid)/ 6ie23allonblumen, öiefonfl

nur nacbtö ix^acbfen, aud) am Cage wad)fen ju laffen— öurd) ein

befonöerö geödmpftee £id)t» Un6 anörerfeits tann id) öie pilje

unö @d)irdmme auc^ in öer VXadbt road^fen laffen - 6urd) ein

augeroröentlid) gelles £id)t,«

»^as ift ja großartig,« rief öer £efaben6io, »öann fonnen roir ja

pilje unö @d)n?dmme in allen i^6\:)kn un6 2tteliere wadyfen

laffen - bann tonnen roir ja 6ie 5a^l öer paUaftaner perjrcanjig^

fad)en»«

»3<^ tt?eiß, roie 3^r feiö,« fagte öer tTlaneft, »3^^ beöentt aber

nid)t, 6aß unfer Stern n?al?r^aftig nid)t intereffanter roirö, wenn

n?ir überall nur pilj^ unö @c^n?ammroiefen anlegen» 3^^ ^^^'

bmdt mit £urem großen Curm alle fünftlerifd)en Crrungenfd^af:

ten öer pallafianer» XVo foll id) btnn meine neuej^en 23aUonj

pflanzen hinbringen!«

»3" öie(5erippe unferee Murmel« rief6a 6er Jilefabenöio ftürmifd)

un6 redte fid) bod? auf»

2)a fab 6ertnaneft plo^lid) ganj luflig ins Weite un6 rieflad)en6:

»^as gebt aller6ing8; es fm6 alles ^anfengett?dd)fe,«

Un6 6ann fül^rte tUanefi 6ie bei6en Curmfreun6e in feine £id>t^

74



^6^le unb ließ 6ort alle feine neuen ©onnen auf einmal auf«!

leuchten.

2)e)c unö £efabenöio fd^lugen fcbnell 6ie ^opfl^aut vovn jufam^

men ; fo blendete bae S.id)t 6ec neuen @onnen»
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Siebentel :Ra:pitel

£efaben6io begibt fid) 5um Biba, 6cr feljr »icl »on 6er Eonsetis

trÄtton unb »ort 6er ifrgebenbeit tv^&i)lu Biba vcvanftahtt 6fts

nad) eine BuActuegabe, um über 6ie Hatur 6cr JDoppelÄfteroi6eit

«uf^uPldren. jf6 wer6en nun viele neue Änatfnüffe gefiin6en,

un6 trtftnefi pflanst viele neue Pils* un6 @d)wammtt>icfen. JDer

Bftu 6e6 nor6tricbterturm8 tvir6 aber 6Ä6urd) feineewege ge«

f6r6ert, ba 6ic paUafianer bcts QCtn^t Untemebmen für $u roctg*

balfig bftUen; befonöcre tt>ir6 6ie (Bro^c 6er Ittmofpb^re bes

$njeifelt. €efaben6io la$t fid) bctnctdi mir Biba »om 6ü6tri^tcr

au6 in 6ie 6ü6atmofpbare bin^nfcbnetlen, um 6ic 2Di(fc 6iefer

Utmofpbare Fennen su lernen.





^l'le nun tcfcibcnbio einfcih, t>af} iXlanefi fd)on für öie l^rndl^j

-V^ ru"9 ^^^ neuen paUaftancr forden l^^ür^c-^a atmete er er?

leid^tert auf »2tUe6 n?irö befler ge^en, ab rcir öad^tenl« fagte

6 er iDcj:*

Unö £efaben6io fagte^ 6aß er allein fein mochte. Cr fprang

6rau(3en im @ü6fratcr in 6en einen King 6er nad)(Un Hlagnet?

bal)n un6 fubr 6apon.

2(ber lange biclt ^r'ö nid)t allein au9»

Unb bii befud>te er rrieöer 6en ^iba, 6er ibn fe^r freiiöig in

feiner ^o^le 6raußen auf öer 2(ußenfeite 6e5 Gterns begrüßte»

23iba fprad) gleid? fel^r eifrig 5olgen6e8:

»^aö freut mid), 6aß iDu Jomm)^» tTTir fommt es fo oor, als ^dtte

id) 6ic i^auptlinie in unferm @ternfy|^em ent6cd:t, ^e erfd)eint

mir nid)t jufdllig, 6aß fid) fo riele ©terne um einen größeren

@tern - um unfre öonnc - 6ret)en un6 beroegen* iDiefe t)er?

e^rung, 6ie alle Planeten 6em (Größeren, unfrer Sonne, entgegen?

bringen, ^at für mid> eta^as X)orbil6lid7e9-für alle unfre "Der?

l)dltniffe; aud> 6ie pallajTaner follen fo ein (Broßeres immer

rerebren - \id> cbenfo ix^ie 6ic Planeten an ein (Sroßeres anfd^mie?

gen, XX)o ro i r 6iefe9 (größere ju fud)en baben - 6aö ift eine jroeite

^rage, 6ie ^u, glaube id), fe^r fd:>neU beantxt)orten voirft«

2>iba fd)rt>ieg un6 raud?te fein 23lafenfraut un6 ließ 6abei un?

jd^lige Heine Olafen ja^ifd^en feinen gefpitjtcn £ippen 6urcfc)?

fliegen, 6aß fte bal6 ftd? pergr6ßern6 leud>ten6 in 6er^ol>le bcrum?

roirbelten,

Jiefaben6io fagte 6arauf

:

»natürli4) ^aben roir 6iefeö (Broßere \:)od) über unferm Horös;

tric^ter hinter 6er @pinngeit>ebert?olfe ju fud)en*«
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»^icfc 2lntn?ort«, ücrfct5te öer ^iba, »^abe id) naturlid) ern?arteL

Unö öcetrcgcn freute id^mid), als iDu tam(U 2in öiefe Crfenntnis

von ^er 2^e^eutung öes (ßro^eren htupftftcb abttnod) t>ielmebr.

Was- wir fonjl ale^cnjentration ju bejeicbnen pflegen, öas lauft

aud) immer nur auf eine t>erebrung öes (Broßeren hinaus; rüir

miijjen uns an öas (Bropere anfd)miegen, wir muffen uns ganj

öem (Broperen ergeben, rrenn rcir in unferm '^nncrn beruhigt

n?er6en trollen* Unö als ein £eQteö erfd)eint mir immer öas enö^

giilticje 2(ufgeben in öiefem (Broßeren* 3<i> glaube, öaß 6iefe 5u?

neigung jum (Broßeren öurc^ alle unfre piancten gebt» t7ur fo

bringen rrir einen öinn in öas fldnöige Umheifen unfrer großen

Gönne. tTun perftebt e9 fid) ja pon felbft, öaß rcir öae (Broßere

an t)erfd>ie6enen GteUen finöen tonnen; ^u finöeft es über unfrer

t7orötrid)terrDolfe, id> fi'nö's in unfrer großen Gönne, unö öiefe

finöet'8 in einer größeren Gönne, ^ie 2tfteroi6en ftnö in oielen

fallen fo gebaut, 6aß (it ein iDoppelfyftem bilöen, in öem immer

6er eine ^eil öae (Broßere ift; man fann öiefee (Broßere aud? als

eine 2lrt Ixopffyftem auffaffen. 'JcbtnfaÜQ fel>e id) überall ein

Gid)unterorönen öem (Broßeren gegenüber, unö in öiefem Gicb^:

unterordnen foUten rcir alle unfer to^^il fud^en, öenn es mad>t une

roirflid) innerlid) ru^ig; nehmen n?ir uns felbft alö CBipfelpunh,

fo finb wiv immer an einem !0n6e angelangt, bae roir in unfrer

unenMid)en Welt nid^t als etrras •^tvtUd^ee begreifen roeröen.

Um immer vreiter ju kommen, muß man ftd> immerrt?ie6er unter?

orönen— ja, man muß feine beften (Beöanfen aud) immer roieöer

einem größeren nod) nid)t gleid) oerftanMid^en (Beöanfen unterj;

orönen; tut man bae nid)t, fo ermüöet man, roirö fd)ldfrig unö

fd)laff. So ergebt'ö ja pielen Pallafianern, bit nur öaran btnhn,

80







in i^rcr Titt ihtm ötcrn paUae wüttv auöjubauen, o^nc i^rc

2(u8baiigeöanfen einem ^oberen ©terngeöanfen unterjuorönen»

Unb bcevotQtn finbc icb, bap te une allen prächtig befommen
vcitbf wenn fid> öie pallafianer von jet^t ab um iDeinen großen

notbtüd^Uttanb fonjentrieren» 3iftlt)u jufrieöen mit öiefec fe
fldrungU

£efabenöio war feiig.

»Wie«, jagte er leifc, »feilte icb etrras l>6ren, bae meinem (D^r^

fvl^em angenehmer Hingen fonnte! 2lUe Gofanti^mufit im 5en^

trum ift einfad^ gar nicbtö öagegen. 3att?obl, idy glaube fd^on,

6aß öiefes @id>unterorönen einem (Broßeren gegenüber öas aller::

tiefj'le (Be^eimnie unfrea Gternf^flems umfaßt. tTiir ift es aud)

immer fo gegangen, öaß id> mid) red)t unfelig empfan6, folange

id) nur mit mir felber jufammen^ing-öaß ic^ aber ganj ru^ig

innerlid^ aniröe, fobalö id) mid) in (Bcbcintcn ein btn großen Um
bekannten anfd^miegte, bcv me^r pon unferm (Befd^id rceiß alö

roir — unö öer uns lenh, tt?enn n?ir ihn aud^ nid)t ernennen tonnen,

6ort^in,rrobin roir hingelangen foUen.Cs ifl 6iefe6@id)anfd>mie?

gen an bm (größeren fo ganj mir $ur 5rt?eiten tTatur gerooröen,

öaß id) gar nid^t mebr anöere fann. tTiir ijl: fo, als n?enn öer

(Broße immer unfid^tbar neben mir ifl. Unb id) glaube, öaß id)

i^n nod) me^r ernennen rt?eröe, n?enn tr»ir oben buvdb öie@pinm
gett?ebett?olfe öurd^gefommen ftnö. ^Konzentration ifi jroeifelloe

nur Unterordnung unter einen größeren plan o5er(5eöanfen. Xlnb

deshalb bcnh id) jet^t an nidbte 2lnöeres als an meinen großen

Curm; ^e)r, £abu un6 tTlaneft finb auf meiner Seite, un6 nun

finb roir mit ^ir jufammen fünf.«

»^9 ^aben«, errüiöerte nun öer^iba, »unjdblige Weife aud) auf
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anöcrn Gtcrncn immer roieöcr nur btn einen (Btbanhn gehabt,

öaß graöe nur bie Ergebenheit uns mit unferm Qan^tn £eben

rerfobnen fann* 2tuf einjelnen ©fernen flerben tTliUionen pon

£eben?efen in jeöer @efun6e - öiefes große @terben i|^ nur öaju

ba, bamit bic Ueberlebenöen bit großartigen @ct)auer 6er Er^

geben^eit tcnncn lernen» XXlan nennt bae jurreilen auf anöern

©fernen aud? Religion» ilnb es ift ja aud) fo flar, ba^ vüiv eigents:

lieb fictö etroas por unö ^aben muffen, bae großer ift ale roir; nur

fo bekommen roir immer roieöer einen 2>egriff oon öer foloffalen

(BroßartigEeit 6er Welt» tPuröe es une fo Ieict>t fein, b<^^^r ju

fieigen, fo n?uröen rcir 6ie Welt nic^t fo ale (ßroßeres un6 (Bani,^

großes empfinöen; roir muffen immer voieöer jurücfgeörucft unö

ein roenig erörucft rt?er6en, öamit roir merfen, tt?ie groß ba& (Broße

öer großen Welt ifi- rt>ie roir öiefe (Broße niemale ganj auemeffen

tonnten* '^a—iaxx)ohl—id) glaube, ein£ebenauf 6er@onnefonn5

ten rrir nod^ gar nid)t ertragen; roir ftnö ja nod) garnicbtfo rt>eit.

Wir Surfen ba& (Broßere ganj beflimmt nict)t in unfrer eigenen

©p^dre unter benen fud>en, bie uns gleid)en-aber anörerfeitö

dürfen roir aud) bas (Broßere nid^t ju n?eit ab oon uns fud)en—

un6 6ie Gönne ifl n>ot>l nod> ju roeit ab pon uns»«

»iDarum«, perfetjte 6er£efabenöio, »bleiben tvirbei unfermCurm
unö bei bem, wae über bem Pallas ifi* konnten rpir nid)t pom

^opffyflem öespaüas, bae ba oben über un& ifi, fpred^en! (Bibt

es nid>t analoge Gyfleme unter ben 2(fieroiöen l "konnten tvit nid)t

alle patlafianer auf öiefe analogen Sy^fteme energifd) aufmerffam

machen, damit man aUmdblid) eine allgemeine 2>egeiflerung dem

rTorötrid^terturm entgegenbringt!«

^iba fagte nid)tö öaju ; er bat nur ben £efabcn6io, mitjufommen*
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Ut1^ fit begaben fid) ^arauf jur nad)\icn &d)littcnba\:)n, fuhren

auf einem @d>litten jum ITlittelpunh öce ©tcrne, eilten öortauf

einer öanöba^n jur anöern Geite un^ famen bann 6iird) einen

Tunnel, in öem fid) rafcbe iDrabtfeile borijontal bcrcegten, jur

anöeren 2tußenfeite öes Pallas, wo öer 23iba ganj riefige pboto^

grapbifct)e 2(pparate aufgeftetlt ^atte, mit t>tncn unter großen

(Blaelinfen bae ganje ^immelöbilö pbotograpl)iert n?uröe»

^itv geigte öer 2>iba 6em £ef:jbenöio 6ie p^otograp^ieen, auf

öenen alle öiejenigen ?((leroiöen ju feben n?aren, öie ein iDoppel^

fyj^em öarflellten» 2)a gab'e fogar ^opffyfteme, 6ie aus bunöert

kleinen, febr kompliziert gearbeiteten Gternen beftanöen» Sei an^

btvn ^opffyftemen fpielten feine £ici)tftra^len unö atmofpbaren^

artige WolBengebilöe eine große ^oUe»

23iba fa^ ftcb in öreiCagen nicbt rceniger als öreitaufenö pi)oto?

grapbieenpon2)oppelfvfiemengan5 genau an, unö bann befcbloß

6er Siba, einige Heine Sucher über öiefe ^oppelfyfteme heraus?

jugeben un6 öabei bcn @tern pallae alö^oppelfyflemjube^am

öeln unö $u erklären, baf} bk ©pinngeroebewolfe felbfl nicbt ba9

!Ropffyftem 5um ^ricbterf^ern pallae öarftellen Bonnte, ba ein

analoges tPolfenfyfiem in öreitaufenö ^oppelajleroiöen bislang

nod> nicbt gefunöen fei; es muffe jtcb öemnacb bae ^opffyflem

bt& Pallas über btt öpinngerceberoolfe befin6em

XXnb aus öen Heinen Suchern öes Siba, btt in rüinjig Heiner

5orm auf p^otograp^ifd^em tt>ege bergefteüt tvuröen unö bal6

am ^alsbanö aller pallajianer baumelten, ging allen pallajtanern

Har i)ttvotf öaß eigentlicb öer 2>au öes £efaben6ioturmes nicbt

me^r auf3ufct)ieben fei»

£abu fan6 inöejfen bit berühmten 'B.nadnüfft in großer 2(n5al>l
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vor, un^ llTancft jlelltc jtrci^unöcrt neue @<i)roamm? unb pilj^s

triefen jumeift im 'Jnntvn 6er paüaa^o^len her, fo öaß für bic

vielen neuen pallafianer, tt?enn fie auch in großer ^tnja^l gefnacft

rpuröen, roUauf geforgt ivciv,

(Bleicbjeitig $eigte auct) öer ^e)c, 6aß öer^aööimol^nfta^I in un^

geheuren tTiengen ror^anöen fei.

Unb fo hatte man glauben fonnen, bcip öer ilefabenöio^^urm

gleid) gebaut rceröen roüröe»

^em aber rrar nicbt fo,

@ebrt?ieIepaUafianerfamen oftauföem oberen Kan6eöe8tTorö^

trid)ter8 jufammen unö fprad^en über 6en Curm— un6 erHarten

balö öie ganje 'Jbcc für unauefül^rbar.

Tergcblid) fprad> £efabenöio über öen Wert öerlxon^entration;

öie meiften pallaftaner erklärten eine derartige Curmfonjentration

für öen ^oö aller tünftlerifcben ^ntrcicflung; es wuröeaucb gel^

tenö gemad)t, öaß eine öerartige med)anifct)e ^dtigfeit bcn (Seift

öer pallaftaner t?erbl66en muffe -unö öaß man bei 6er ganzen

Qad)t nid)t por|td)tig genug oorge^en fonne; man behauptete,

6aß ba9 obere Gtablgeftell öen ganzen Pallas in eine andere £age

bringen tonnte — un6 außerdem bejn^eifelte man, öaß über öem

t7or6trid)tcr öie 2(tmofpbare oiel über örei tTicilen hoch fei; 6er

eine rTufeturm rrar eine Hleile l)od)-unb man befd)loß jundd^ft

pon 6er Gpit^e 6c8 riufeturmö aus 6ie 2(tmofpbdre, 6ie ^o^er

lag, 5u untcrfud^en.

IDae hatte je6od) feinen Erfolg; man fam eben oben nid)tfo leidet

bober biuauf.

^ie Pallaftaner rraren alle febr gefällig un6 immer bereit,

einem 2tn6ern ju b^lf^n; aber man tt?ar aud) porftduig un6
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fe^rbcöcnfUcb; überrumpeln ließen fid) ^ie pallafiancr in feinem

711$ öa^er£efaben6io nad) ad^tje^n Cagen (alfo nad) anöert^alb

Ifröja^ren) öen ^iba ix^ieöer auffud)te, waren bei^e anfänglich

fet)r traurig»

»©d^limm ifi«, bemerkte btv ^iba, »bet ^a^eifel an öer^ide öer

2ltmofpt>are; id) glaube felber nid?t, öaß öie ?itmofp^are überm

@ü6trict)ter unö überm tTorötrid)tcr piel mehr als jebn tTIeilen

betragen n?ir6. Würben wir auf einem anöeren @tern leben, fo

fonnten n?ir 6ie (Broße öer pallasatmofpbare obne a^citereg am
geben, öa roir ja von einem anöeren @tern au9 nur öie 2Umo?

fp^dre unferee ©terne un6 nic^t ^iefen felber feigen konnten» Wie
it?dr'8, roenn roir uns mit i^^lf^ ^^^ tTlagnetba^n unterm &iibf

tric^ter abfd">icf3cn ließen!«

»2)u mcinfi,« antroortete £efabenöio, »rrir feilen bae dußert^e

@eil in öer tTlitte jurüdjie^en laffen unb ^ann, ivenn'ö losgelaf:;

fen roir^, mit bcv ganj erl)eblid)en2tnfang0gefc^ainC)igfeitin bcn

Kaum hinausfliegen, öerftd) füMid) t)om ©üötricbter befindet»

3c^ bin 6amit einoerjtanöen»«

Unb ein paar ©tunöen fpdter befanöen fid) bic 23ei5en bereite

fünf tUeilen tief in 6er freien 2ltmofpbdre unterm @üötrid)ter»

£)ie Seiöen fd)n?ebten mit feft am Küden baftenöen klügeln ^m

fammen öurc^ 6ie£uft; fte l^attenftd? mit einem nic^t fe^r langen

©eile aneinander gebunden, fo öaß fic fid) bequem a->d^renö öer

ganzen £ufte)cpeöition unterhalten konnten.

2)er piolette ^immel a?ar febr öunfebiolett, un6 öie grünen ©terne

leuchteten, auch bic grüne @onne leuchtete, xmb ein grüner ^omet

fd?rt>ebte nid)t a?eitab mit einem t^ierjigTHiUionen HTeilen langen
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öcbivcifc, öer fd>cinbar buvdb öic ^^dlftc be& Qctni^tn i^immcb^

raumc9 ging, öcr großen Qvimen @onnc ju»

'»XX>cif}t iDu aud^,<s fagte nun t>ct 2>iba, »öaß neulid) 6cr große

planet, öen öie Cr6rin6enbercol?ner3upiter nennen, n?ie6er einen

tkincn Gtern au8 feinem 3nnern „rauegefloßen" ^at!«

£efaben6io roiißte nod) nid^te öaoon un6 ließ ftct) tTdberes über

öiefen „2tu8ftoß" crjd^Ien»

tX>d^ren^^em raud^ten 6ie2^ei6en gemutlid) ibr2>lafenBraut, ba&

i^nen tcie allen paUaflanern an einem i^rer redeten 2(rme ange^

road^fen roar»

^ie langen mold^artigen Körper öer 23eiöen gliijerten; fit hatten

öen Körper fo rceit tüie moglid) auageöel^nt— fünfzig tTleter lang

— unö an feiner Gtelle gefrummt, fo öaß fit wie jroei lange @t6de

auefaben,

^iba fagte, rx?d^renö er pom neuefien 3wpiterau9ftoß erjdblte,

nod) ^olgenöeö:

»!09 ifl jroeifelloö fe^r tt?abrfd7einlid), 6aß öer paüas oor tTliüij:

onen '^a\:)ven auö feinem Guötrid^ter auc^ fe^r oiele Gterne auB^

geftoßen ^at, fonfi rodre öie ^rid)terform unferes Gterne nid)t

erfldrlid). ^toeifelbaft erfd^eint mir aber, ob aus öem t^orötricb?

ter aud) Körper ausgefloßen ftn6; 6ie ^jcifienj öer ©pinngeroebe^

roolfe ift bod) 511 feltfam» Tibet man foU über öie X>ergangen^eit

öer Gterne nid)t ju piel nad^öenfen; ju ftd>eren Kefultaten fommt
man ja öod) nid^t» 'j^nbef^tn — id? merfe, öaß 6ie Jluft öunner

roirö,«

@ie tt^aren nad) i^ren tTleßinflrumenten, öie fte an i^r ^^^l^banö

t>or öem 2tbgefd)neUtrt>eröen befefiigt Ratten, erfl ad?t tUeilen

üom @ü6trid)ter entfernt.
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5C*te6 :aapitel

Biba iinb Zcfctbinbio votvbtn auf ihm ^viftuntcrfucbungecrpe«

öition von einem anbem XVtltfbrptv angesogen, fic knöen auf

biefem o^ne (Befa^r unb machen 6ie SeFanntfd)aft mit gans

Bleinen €cben)cfen. \lnb öicfe $cigen ibnen mit ^ilfe bcfonöerer

X)ergro0erung8inftrumentc öas Uopff^ftem bte Pallae. jf8 gc«

lingt öen beiöen PaUaftanent, sebn öer gans Bleincn ftebcwefen

6a5u 5u bewegen, mit 5um Pallas 511 fctbvm, jDie 2(bfd)Ieu6es

rung unb Kiicffabrt 511m TßciUcie gebt nad) längerer 5cit glü(fs

lieb »onftatten; mirberBiba jiebtfid) eine B,orper»erleö«ng $u.





nad) einer fleinen IPeile fagtc 6er 23iba:

»^aß 6ie£uftöunner u^irö, fd)eint mir nicht fo rc>id)tic|.3<^

merfe gleid^jcitig an meinem tlleßinftrumente, öaß it^ir uns mit

größerer (Befcbroinöigfeit von unferm @tern Pallas entfernen;

unfre 5luggefd)win6ic^feit mu|3te fidb, ivcnn alles mit richtigen

2)ingen jugincje, rerringenn ^aö beißt: irir n?er6en von einem

lX>eltf6rper, bcn id> nod) nid)t febe, angezogen.«

»iDas roare ja furchtbar,« rief öer Hefabenöio, »öem muffen n?ir

entgegenarbeiten»«

»3ch fürchte,« ern?iöerte 6er ^iba, »öaß uns öae nichts nützen

roirö»«

@ie örehten blit^fd^nell ihren 2\opf jum paUas, mad>ten ihren

!E6rper anöerthalb tlleter fürs;, breiteten öen öaugfuß tellerfor?

mig aus unö ftießen nun, mit öem l\opf t^oran, öcn ganjen ^6r^

per fimf5ig tTietcr öem pallas $u» iDann breiteten fte 6ie ^lügel

auseinan^er unö $ogen 6en 2\6rper it^ieöer jufammen» Unö öas

taten fit einige ötunöen öurch mit größtem Cifer, ohne ein Wort
ju fagen» 2(uf öem Pallas brannten fd)on alle rtad)tflammen,

fo öaß 5er ganje Gtern tx^ie ein (Blühi't^wr"! ausfah»

Tibet fte Bamen öem (Blührrurm nid^t ndh^r; 5ie 2(n5iehungsCraft

öes unbeBannten U>eltB6rpcrs n^ar großer als öie öes Pallas; alle

2(nj^rengungen rraren pergeblid) ;£efabenöio gitterte por Jfrregung,

»tX>o bleibt mein Zurm!« fragte er Pidglich»

»^r^gen tvir lieber,« vctfct^tc 2^iba, »wo xviv felber bleiben.«

^ei5e fa^cn immer noch nid)t öen IPeltforper, öer fie anjog.

Siba fagte Idchelnö:

»tTiir fcheint beinahe, öaß wiv von einem Körper angezogen n?er^

öen, öen n?ir nicht fehen fonnen.«
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ücfabenöio jagte aber:

»tlÜr fcbeint, bap roir unfre2(uc5en ubcrfcbatjt ^aben; tvit Ratten

fd?on lanQ)t für me^r Pergroßerungeglafer forden Contten, VOiv

baben öie oergroßernöen (Blaslinfen nur bei öen p^otograp^ifd)en

2tpparatcn t?ern?enöet, 2)a9 ift eigentlicb unbegreiflid?» Unfre

£age i|^ jum Per^roeifeln»«

»5um t>er5n?eifeln«, rief ^iba rafd), »^aben roir jeQt feine 5eit»

Uebrigena: es ifl tüirflid) unbegreifUd), öaß tt^ir mit t>ergr6ge^

rungegldfern nur bei bm p^otograp^ifcben 2tpparaten operiert

^aben» Wir überfd>dt5ten unfre Celeffopaugen,«

^anacb fc^voiegen öie 2>eiöen ein paar ©tunöen l^inöurd), unö

bann fagte öer £efaben6io

:

»tX>ir finb jetjt nad) meinem tTießinjlrument bereits jroolftTieilen

t)om Pallas entfernt, öie 2ttmofpbdre ijl: aber nid^t öünner ges

rüoröen— im (BegenteiU Wir öürfen öes^alb annehmen, bap roir

uns in öer 2ltmofp^dre eines anöern tPeltforpers befinden»«

»Unö«, fagte nun öer Z>iba leife, »von öem anöern tX>eltf6rper

febc id) bereits etroas— 6a trübem«

£efaben6io fa^ nun aud) öort^in, rool^in 6er ^iba mit einem

Ringer ^inrt?ies,un6 öafa^en 6enn öieSeiöenim pioletten^oit^triel

jarte gellere !Eonturen, öie ju einem geifterl^aften Gterne ju Qtf

\)6ven fd)ienen»

Unb 6iefem geij^er^aften Gterne famen fte immer nd^er ; fte mad)^

ten gar feine 2lnftrengung me^r, fid) von ibm 5U entfernen»

Cs toar einÖtern, 6er aus quallen^aft 6urd)fid)tigentnaffen be^

^anb, 2(ber in allen Ceilen rt?ar er nic^t 6urd)(id?tig; in feinem

^erne jeigten ftd? je^t fogar ganj öeutlid^ karminrote unö orange^!

farbige ©teilen, öie man porl^in nid)t ^atte entöecfen fonnen»
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^er öurct)|td>tigc Gtcrn \)attc einen ^urd)mc|Jci- von unc^cfd^r

raufenö XWttttn, bic farbigen Stellen befan6en ftd> in 6er tTlitte

unb fd)ienen nid)t fet)r umfangreid) $u fein.

Un6 ganj in öer tTd^e fa^en öie 2^eiöen, öaß 6ie quallen^afte

öurc^jtct)tige ^uUe aua rielen reid)geglie6erten flugebrtigen (5cf

büöcn beflanö, jroifcben bcmn ftd) orangefarbige tPiefenflrecfen

zeigten, unö ganj im 3ttnern glühten karminrote ^l^cfe wie (Blut^

äugen auf.

iDie beiöen pallafianer fd^rccbten neben bcn öurd^fid)tigen S^^'

geln oorbei un6 beritbrten mit ihren Gaugfü^en Porfict)tig bcn

orangefarbigen IPiefengrunö.

^iba Eonftatierte gleich, ba^ ba ©cbrcdmme roüc^fen, oon bmcn

fid? pallafianer febr n?obl erndbren konnten.

»Jiegen rt?ir unö auf 6ie orangefarbigen @d:)tc>dmme«, fagte er

gan5 b^iter, »unö fd:)lafen roir 5undd)fl; unfer Körper beöarf fo?

roo^l bes @d>lafeö ivie bct tTa^rung.«

£efaben6io gitterte unö murmelte immcrju

:

»tTlein Curm! tTlein Curml«

2tber öer ^iba fagte troflenö

:

»t>om Pallas feben ivir nicbtö met>r, 6enn auf bcm Pallas i\l

Hacbt; öie @pinngett>ebeivolfe ^at unfern ganzen ötern tt>ieöer

umfponnen. Wenn 6ie aber trieöer oben uberm rTorötrid^ter ijl,

bann konnten roir unfern ganzen Stern fe^en un6 aud? öas, roaa

über unfrer Spinngeit?ebetrolfe i|l.«

»trteinfl iDuU fragte lefabenöio.

»3a;« perfetjte 6er 2>iba ungeöulöig, »bae meine id?: aber nur

bann, wenn iDu jet^t nid^t me^r jitterjl unö ru^ig einfcbldffl»«

IDa na^mjeöer öerbeiöen pallafianer einen Stengel feines 2>lafem
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tvauue in ben tTlunö, ließ bunte 2>lafen in öie £uft t)inaufa'>ir5

beln unö fal> 311, n?ie ftd) öie 2>aUonbautauf ^en ©eiten öee^orj;

perö aufrecfte unö fid) oben fc^lo(5»

Un^ öann fd)Iiefen öie Seiten fel>r halb ein*

^aum lagen (it nun in i^ren öunfelbraunen 2>aUonfct)lduc^en

Qani, rul)ig öa auf öer orangefarbigen tt>iefe, fo rcuröe es in ibrer

Umgebung lebenöig; taufenöe oon fleinen faujigroßen T^UQcin

rollten ^eran un6 aus öen kugeln, 6ie aud) quaUcnformig öurcbj;

ficbtig roaren, famen opalifierenöe^opfcben l^eraus, öie ^opfc^en

Ratten lange ful)lerartige 2tugen mit roten ©pi^en, öie leid)t

5urücFge$ogen rreröen fonnten rcie öie Xeleftopaugen öer palla?

fianer. rrafe unö tTcunö bilöeten bei liefen fleinen ^ugelvrefen

jufammen einen komplizierten fleinen Muffel, öer aud) Gcbnabel^

form annel)men fonnte» Unö mit öiefem @cbnabel tonnten 6ie

kleinen eine fe^r laut flingenöe @prad)e fpred)en»

^ie kleinen roaren öurd^aus nid)t ungebilöet; fit benutzten

Bnod)enartige Ceile 6er grofjen (DuaUenflugel i^res ©terne aie

Celeffopeunö konnten aud)6urd) regenfd)irmartige6 2luffpannen

öer quaUenartigen ^lug^l^^ute eine außeror6entlid)e optifd>e t^er:;

großerung öer ndd)ftgelegenen ^aumteile l^erporbringen»

Unö öal^er bitten fte öie paUaftaner Idngft entöerft, als öiefe gar

nid)tö Don öem jum größten ^eile unöurd)ftd)tigen @terne ahnten»

5undd)ft unterfud)ten öie 2\leinen öie 2>aUonbaut öer Sd)\aftv,

fd)lit5ten fleine £6d)er hinein un6 befaben 6urd> 6iefe öie neuen

2tnE6mmlinge, berounöerten öie öunfelbraune porenreid)e ^aut?

fd)uBbaut mit öen gelben ^lecfen, berounöerten aud) öie bidctn

2tugenliöer unb bit mefferfd^arfe gebogene riafe unö btn feinen

triunö un6 öie fielen galten im (Bcfidbt unb aud) bic große xvuU
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ftigc ^opf^aut - un^ am i^^lfe bit fleinen ^üdnt unö öietTteßs

inftrumente; ^ie leereren crflarten fte fofort für öas, n?a9 fic andren,

aber über öie Sücber konnten fte ftcb nid^t einigen; mand^e 6er

kleinen \:)iciun bk 3iid)cv für rTa^rungemittel, anöre für £uft?

reranöerungö Präparate u.
f,

vo*

2(l9 nun öie pallaftaner errcacbtcn, fcfcnitten fte, rciefie'öauf öem
Pallas gevoobnt n?aren, n?ie6er i^re23aUonbautöid)tam Körper

mit ibren rrdcjeln abunö glaubten nun, Mev)autroüröe, getragen

von bm ^lafenlrrautblafen, tt^ieöer in öie tTlorgenlüfte empöre

fteigcn» IDcie gefd^a^ aber nid^t, ba un$abligc Heine ^ugelleute auf

öer 2>lafenbaut faßen iinb fie runterörüd'ten»

^iba rerftanö gleid) bae neuetPunöer unö erklärte ce 6emJ5.efa?

benöio» Xlnb als nun 6ie kleinen öie beiöen 2\iefen fpred^en bor^

ten, fprad)en fte plot^lid) alle aud), ba^ es bcn pallaftanern fo

tJorCam, alö \:)6vtcn fic plot^lid) eine große 3n?itfd)ernöe febr ^eüe

tHorgenmufit*

Xlnb bann jogen bit kleinen 6ie ^aUonb^ute jurGeite un6 jeig?

ten fidb btn liefen*

^iefc faben nun gleid), baf) fie fid> im Greife febt* Huger fleiner

(Befcbopfe befan6en, rechten ftd> t>orftd)tig auf, um bcn kleinen

nid)t tt>el)e ju tun unö t?erfud)tßnr fid) t>erftdn6lid) ju mad)en»

iDae ging natiirlid) nid>tfofd>nell, aber in einigen Gtunöenging'e

bodb — befonöers mit ^^üf^^ öerHeinen 2^üc^er, bit am /ct'^iQbanbc

btv pallaftaner baumelten,

^ic Heinen ^ugeltvefen tonnten übrigens i^ren Körper in alle

m6glid)en formen bringen unö gaben fid) nun 5undd)ft tllübe,

i^ren Körper fo 5ufammen5urecfen, öaß er roie ein pallaftanifd^er

tTiold>E6rper ausfab - fclbft öie S^^W^f ^i^ ^i^ Pallaftaner jeig^
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ttn, formten t>ic kleinen nad)madt>tn — aber o^ne öamit fliegen

ju Bonnen,

£efabenöio mad>te feine TiiiQen ju großen Celeffopaugen unb

biidtc jum Pallas hinüber, öer jetjt in feiner oollen 2ttmofp^drem

grope 5U {t\:)tn voav*

2>iba blickte auch jum Gtern Pallas binuber — rief aber gleid)

Qant, erregt:

»IDaQ ift gar nicbt öer @tern Pallas, auf öem tt?ir bisher gelebt

baben.«

iDa febril ^^^ £efabenöio laut auf

2tlö nun öie kleinen fa^en, öaß öie ^eiöen ganj oerjrceifelt taten,

öa forfd)ten fit nad> öer Urfac^e öer Perjvoeiflung»

^aum Porten fit von 6er, fo fpannten fte gleicb i^re regenfc^irm?

artigen io^utlinf^" ubtv btn pallaftanern auf unö fagten lac^enö:

»^a örüben i(l immer nod) öer Pallas, aber für einfädle 2(ugen

i|1 nur bit 2ltmofp^dre 6es Pallas ftcbtbar, öic kugelförmig iji

unö fec^jig tTleilen im iDurcbmeffer jeigt,«

3et5t erfl ertannten öie beiöen pallafianer öurcb bit 2ttmofp^dre

binöurd? i^ren Ötern roieöer, unö £efaben6io roar feiig,

Unö 6ie 23eiöen roollten jetjt roieöer ju i^rem ©tern ^inübergeü

fd^leuöert roeröen»

2>iba aber jeigtc jundcbfi mit allen feinen 2(rmen ju öem, n?as

über öem t7orötrid)ter öes ©terns ju fe^en war — öort befanö

fid) je^n tTIeilen über 6em riorötricbter, über öem öie ©pinnge?

n?ebetüolfe fe^r öeutlic^ unö ^elleuc^tenö, aber nod) in 6er 7lu

mofpbdre befi'nMid), ftd)tbar rouröe, nod^ ein anöres (Btbiibt,

6as je^n iTleilen ^od? über öer Ieud)ten6en Gpinngeroeben?olfc

ganj fd^n?ac^ leuchtete roie ein fpif^er ^egel, öeflfen Öpitje unten iji.
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lt>od) Mefcr 2\egel bej^anö aus örci teilen, öic ftc^ ocncinanöer

in 5^rbe imö io^üicjfctt j^arf untcrfd^icöciu

iDie kleinen jogcn i^re X^ergroßerungö^dute bal6 jurucf unö öa

fa^en öie paüafianer nicl>tö me^r von btm öreiteiUgen !Eegclge^

bilöe, ^a9 je^n tTleilcn über öer paUasatmofpl^dre 511 feigen gc^

tvefen»

icfabetiMo erfidrte abermals:

»@ie^ft ^u, ^iba! Wir ^aben unfre 2tugen uberfd)dt5tl XYiit

unfern Celeffopaugen allein I^dtten rt?ir niemals bae !Ropffyftem

öes paUas entöecft!«

^iba fcbrie öarauf heftig

:

»2tber n?ir ^abcn jetjt öod) ba& ^opffyftem entöecft, tTlerffl ^u
nun, öaß es rid^tig ifl, n?aö id) ^ir von 6er Crgebenbeit erjd^lte!

Wenn trir uns nic^t rubig unferm @d)icffal — unferm unftd^t^

baren ^«brer — überlaffen bdtten, fo roüröen roir niemals 6iefes

Äopffyflem entöecft ^aben - aud? nid>t mit ioilf"^ deines großen

Curms,«

£efabenöio rt>ar Qan^ außer ftd>.

IDanad) erHdrte er 6em 23iba feierlid?

»Wir braud^en alfo nur je^n Hleilen ^od) unfern Curm ju bauen

— unö t>ann tonnen wir Qant, genau fe^en, roas ba oben ifl» ^aju

braud^en xviv aber toloffale t>ergr6ßerung0gldfer, für öie 6er Hufe

forgen muß*«

»3et5t muffen tt>ir aber erfi jurüdfommenU meinte öaju 6er

^iba,

rtun — 6aö ging natürlid^ nid)t fo fd?neU»

2luf 6em paüas rt>ar6 es tt?dl>ren66em ad^tje^nmal tTac^t un6

ebenfo oft roieöer Cag»
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U^^ öic pallaftaner glaubten fd>on nid)t me^r an cineÄücftunft

t?on J2.cfabenMo unö 23tba»

^ocb öicfc hatten öenfIeinen5umeififugcIrunöen23etrobnern6eö

(Duallcnflügelfterns alles, xx>ae auf öem Pallas porging, er5at)lt,

unb öie kleinen Ratten erflart, ^aß i^r Gtern perioMfd) 6ie

Gd^neUigfeit feiner Umörebung um ftd) felbft rerftdrtte^Unö beim

triapmum 6er öcbnelligfeitöftarfe foUten öie paUafianer, nad)^

6em fte an einem ^lügelenöe feft angebunöen roaren, im richtigen

tTlomente abgefcbnitten n:?eröen unö fo, in öen ^aum ^inauege^

fd?leuöert, 6er 2(tmofpbdre ibres Gterns jufliegen»

iDie !^leinen befcbloffen, 6ie 2\6pfe 6er pallafianer mit großen
'

^allonbüUcn ju umgeben, 6amit fte 6en tTtangel an 2ttmofp^are

nicht fo bemerBten» "Don 6er^alte braucbten fit nicbtö ju befürcb^

ten, 6a felbft 6er Äaum, 6er in 6em ^inge, 6en 6ie 2t)^eroV6en

bil6eten, fcbeinbar frei pon je6er 2(tmofp^are roar, 6ocb 6urc^

befon6cre @tofft?erbin6ung - eine ooUfommen unficbtbare un6

nid)t $u unterfud:)en6e - fo trarm blieb, 6aß er 6en 2(fleroV6en::

ben?obnern nid^t lebensgefd^rlid) rDur6e»

rrun erfldrte 6er £efaben6io 6en !Eleinen 5olgen6e8:

»öel^tmal, '^}:)v ^k'mcnf man rrir6 uns auf 6em pallae nic^t

glauben, 6aß über unferm t7or6trid)ter nod) ein J2.id;>ttrid)ter

ftd) bcfin6et, 6en man nur mit t>ergr6ßerung?gldfern ent6ecfen

fann» 3^r ^^^^ l)'^t>t 6iefen £id)ttrid)ter mit !0uren Pergroßerungs^

gldfern ent6erft» ^Konnten 6a nid)t einige Pon £ud) mitkommen,

um uns 5U be$eugen, 6aß über unferm ötern nod) ein großes 6rei?

teiligee ^opffyftcm ju pn6en ift l tC>ür6e 6a9 nid^t moglid? fein !«

IDa higelten fid) 6ie kleinen über 6ie quallenartigen ^^wgel i^res

öternö un6 rollten überall lebhaft un6 aufgeregt b^cum»
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Unö öaju machten fte mit i^ccr lauten ©pracbe eine fo große

jiritfd^ernöe tHuftt, öaß es öenpaUajtanern unter öer^opfl^aut

geUte.

öc^Ueßlid) erklärten fid>5e^n 6erHeinenJ2.eute bereit — angelangt

am ^cii&bani>t öer liefen neben öeren £>uct)ern — mitjuEommen,

^anad) tvuröen öie oerirrten liefen n?ie6er im rid)tigen tTloment

ju i^rcm @tern bingefd)leuöert, in 6effen 2(tmofp^dre fte nad>

jroeitdgiger Haumfabrt anlangten»

^iba b^tte ftd) an einem oorbeifliegenöen tTteteor im unteren

Ceile feines Äeibes eine fo (larfe "Derletjung jugejogen^ daß erficf)

fofort nac^ feiner 2tnEunft perbinöen laffen mußte»
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neuntem Äapitel

Jf8 wirb 5uiiad)ft tv^ahlt, wae wdl^rcnö öer ^(bwcfen^eit 6c8
€cfÄbcn6io im6 6c8 Bib« auf 6cm PaUö8 gcfd)«F). JD« (inb 5115

nacbft Dicr^unöerttÄufenö 6cr beruljmtcn KnacfnüiTc gefunden
«n6 gcFnöcft, unb SDejr I?at mit ^ilfe 6cr SrifAgcFnacftcn einen

Xfiobtütuvm uberm Sentralbcb gebaut, um 6ie 3öec bce itfct'

ben6ioturm8 populär $u macben. ]£v erreicht jcöod) 6amit 6a8
(ßegentcil unö erscugt eine ftarPe KcaPtion, 6ie unter PeFa8 Sul?=

rung feljr be6euten6 wir6. 5u 5Dej:en8 (BIM fommen €efaben6io
unb Biba mit bm sebn (D.uaUenfternbewol^ncrn ((TluiFBcianern)

auf btn Paaß8 $urücE. Unb öie Curmiöee wir6 je^t, 5a 6er Curm
nur 5cbn Steilen ^oA n?er6en foU, aud) »on 6en dltcften PaUa*

Hamm vitl f)?mpatl?ifd)er begrüßt ale bieber.





Jn öcr langen 5eir, in 6er£efabcn6io unö^ibö nicbtauföcm

Pallas lebten, l^atte ficb auf öiefem pieles oeranöert.

2(nfdnglicb wirften bit Siba?Sud)er mad)tig nadjf unö man

fprad) nur von btn aftvakn S)oppelfyflemen, unö ee ließ ftd) nid)t

leugnen: 6ie pallaftaner rcuröen öaöurd) immer me^r unö

me^r gereift, auch öie 2(rt bcv iDcppelnatur ibree @tern9 tmntn

ju lernen»

3Dod) man tratnod) fcineerpegs öer3öccöeöt7or6trid)terturmö

na^er; man ^ielt öiefen plan im allgemeinen für oiel ju abenteuere

lid), fiir Diel ju jeite unö Braftraubenö, um feine ?lu9fü^rbarBeit

ernftlid) in I^rrcagung ju 5iet)en» tTlan gab (id) aud) jet^t nid)t

einmal öie t1Tül)e, 6ie Entfernung öer £id)trDolfe genauer ju

meffen - unö aud) öer ^ejc 6ad)te gar nid)t öaran*

^as X>erfc^rrin6en öer beiden pallaftaner erklärte man ftd> ein?

fad) fo, roie es 6en Catfad)en fo jiemlid? entfprad^; man na^m

eben als felbftrerfianölict) an, daß ein Doriiberjie^enöes tHeteor

oöer ein kleinerer Gtern öie Seiöen angezogen ^dtte» @o rcaren

fcbon öfters pallafianer perfd)rt>unöen» Cs n?aren aber aud) ein

paar t>erfd)rcunöene fpdter rcieöergefommen; öod> öas ^atte ftd)

fd?on fe^r lange nid>t me^r ereignet, lt)tmnad) behandelte man

£efabenöio un6 Biba eigentlid? nic^tme^r ale bebende; niemand

^)offte me^r, fte rpiederjufe^en — auc^ der ^e; tat das nid)t.

tOeil man aber die Seiden nict)t mel^r als lebend betrad)tete, des?

liegen erlangte bae, xvae fte gefagt und erftrebt Ratten, immer

größere Bedeutung; man fpvad) immer heftiger itber die^onjem

tration und über die Unterordnung der eigenen 3deen unter die

größeren '^bttn*

tt>as man jedoc^ als größere 3dee anjufe^en ^abe, darüber
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formte man nidn einig roeröen; iDcpceöete wohl nod) unentwegt

Dom^efabenöio^Curm, aber erfant) nur2tnflang beifeinen nad^^m

^reun^en, öie mit i^m jufammen öen Äaööimo^nfta^l in unges

teuren tTiaffen unC) £angen axie 6em paiidQ^'^nntvn ^erauejogen

unö bearbeiteten»

t7un gelang es rcdbrenööem öem J2,abu unö feinen ^^reunöen,

riefige tTiengen von öen berühmten ^nacfnuffen 511 entöecfen unö

auöjubuööeln»

Unö tTianefiö neue pilj^ unö Gct)n?ammn?iefen entn?icfelten fid^

überall, aucb in ^cn^ol^kn öea paUaa, mit fabelhafter (Befd^rtjim

öigfeit, fo 6aß öem 2(uffnadfen öer neugefunöenen tTüffe balö

nichts me^r im tX>ege ftanö»

IDcj: trieb jum 2(uffnacfen öer rTuffe mit all 6er Energie, öie i^m

ju (5ebote ftanö,

Unö fo gab'0 plotjlid^ fünfmal fo oiel pallafianer rt?ie bieder; ee

lebten fo lange gero6^nlid> nur ^unöerttaufenö pallafianer auf

öem ^rid^tertonnenftern — unö banad) lebten plotjUc^ fünfmal

^unöerttaufenö pallafianer ebenda»

2)e^ mit feinen ^i^eunöen unterrid^tete 6ie frifc^ gefnarften Pallas

fianer fofortüber die 2>eöeutung t>c& £efabenöio::Curm6, unö die

^rifd^getnacften nahmen Me Curmiöee mit großer 23egeifierung

auf, fo6aß 6a6urd> fe^rbalö alle bisherigen X)er^dltniffe in an6rc

23a^nen gelenft rouröen; öas ganje ^il5 bce pallaftanifd^en

£ebene rerfd^ob ftcb; öie Segeiflerung öer kleinen ließ fid^ gar

nid^t dampfen.

Und der IDtj: vevftanb es, diefe öegeifterung der pier^underttau^

fend 5rifct)gefnacften fofort für die Curmidee frud)tbar ju machen

;

er erfldrte ibnen, daß er mit i^nen jufammen ein großes Q^urm^
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moöcU ^erftellen muffe; un6 6ic meiften erklärten (id) jur tTlitJ

arbeit fofort bereit»

nun l>atte 6cr 2)e)c, wie begannt, im rjorötricbter über öem
triittelloc^ bereits ein (Beftell aus Äaööimo^nfta^l berge|leUt,

öas — noeiter ausgebaut — o^rte roeiteres als tUoöell für öen

großen rTorötric^terturm gelten fonnte,

Unö an 6er noerfteUung öiefea ttloöeUa in fe^r rieten Etagen arbeit

tete nun 6er ^e;: mit 6en frifd)gefnacften paUajtanern in einer fo

heftigen, alle anöern 3ntere(]en jurücffc^iebenöen Weife, 6aß öie

alten pallafianer ganj erfd^rocfen aufblickten unö nid)t wußten,

tt?a9 fte $u 6iefer Energie fagen foUten.

ID'it Äeaftion blieb natürlid) nicbt aue»

Pefa fleüte ficb an 6ie Öpit^e 6iefer Äeaftion,

Pefa fagte tveic^ un6 milöej

»108 ift ja nid)t ju leugnen, 6aß 6er 2)e^ für 6ie Umgefialtung

unfreö ©terns in fel>r energifcber 2trt tätig fein mochte» Un6 n?ir

fonnen natürlid? aud) nid)t 6ie frifd^gefnacften pallafianer vet^

anlaffen, feinen tno6eUturm, 6er ja 6em Pallas als fold?er fe^r

tt?o^l jur 5ier6e gereicht, fern ju bleiben» ^ie alten pallafianer

fonnen aber in i^rer 5reun6lid?feit nid^t fo weit ge^en, 6aß fte

fid) von IDej: un6 feinen neuen 5reun6en ganj einfach an 6ie Geite

fd>ieben laffen» ^ic alten pallafianer fielen in öertTle^rja^lnad)

tt?ie oor auf 6em @tan6punfte, 6aß 6ie 2lusfü^rung 6es großen,

piele ITleilen ^o^en £efaben6iojCurms eine ernfie<Befa^rfür uns

alle be6eutet» 5unad)ft ift nid^t abjufe^en, wie 6ie @d)werfraft5

oer^dltniffe 6urd) 6en ^o^en, piele tTleilen bo^en Zurm auf 6en

Pallas beeinflußt wer6en fonnten; uns fe^lt in 6iefer ^infid)t

je6er 2tn^alt, un6 oon wiffenfc^aftlid?er23ered?nung 6es (Sanken
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tann gar feine Äeöe fein» 2tnörerfeit8 n?ür6en öurd) eine öeractige

jahrelange Tivbtit, an öer bod) alle paUafianer 2tnteil nehmen

müßten, öie fünfllerifd^en pidne un6 2lrbeiten jeöes einjelnen

Pallaftanerö vernichtet» ^em miiffen roir aber bod) porbeugen»

Wir fonnen es bod) nid>t öal^in kommen laffen, bap fchüeßlid)

alle alten pallaftaner blos tTiafd>inen roeröen; roenn roir öurcb::

aus btm Willen eine9 i^o^^ren gehorchen foUen, fo muffen roir

öiefen ^o^cren i,unad>ft alö foldxn in ungefähren Umriffen er^

tcnncn* 2tUe Äunfifreunöe muffen fo lange ^urmfeinöe fein, fo:s

lange öiefer ^6i)ctt uns als folc^er noch tiid>t öeutlicher geroor?

bcn ifi.«

iDer Wirkung öiefer milöen fachgemäßen V^tbt fonnten ftch bic

alten paüafianer nicht entziehen, un6 2)e)c hatte Hlühe, öie jungen

PaUafianer jum bleiben bei feiner CurmmoöeUarbeit ju beroegen.

^iefe 2irbeit tvar feine fleine, ba es galt, all ba$ piele !Eaööimohn^

eifen pon 6er ^6i:}e bc& Crichterranöee jroanjig tTleilen hinunter

jum Bentralloch ju bringen, troju natürlich große komplizierte

Bug? unö i^emm^tTlafchinen unö foloffale ©chleifbahnen notig

roaren; 6er tTlo6eUturm foUte fehr piele Etagen jeigen — in fünft?

lerifch 6urchbrochener un6 vielfach ausgebauchter ^orm — aber

über 6ie 5ahl 6er Ctagen h^tte man ftch noch nicht geeinigt; IDcj:

hatte am liebflen hun6ert gehabt, unter fechjig rvoUte er'e in fei?

nem 5^Ue machen»

J)ie 5ahl 6er !^tagen blieb aber natürlich am 2tnfange 6e8 23aue8

ganj gleichgültig» 3e6enfall8 a^oUte ^er 6rei tTleilen i^od) in 6ie

i^ohe gehen»

tX>ie eine Crlofung fam's 6a 6em 5)er, 6effen £age |lün6lich
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fd)wimQct xvuvU, an einem tTIorcien cor, ab er ^orte, bap ttfa^

binbio mit Siba — jurucfgefel^rt fei.

2tlö er'ö ^orte, rief er jundd^fi:

»Crdume id) auct) nidbtl 3ft es aucb roirBIid? wa^rU
Unö er ließ jtd) öreimal er5dl>Ien, öaß öie beiöen X>erlorengeglaub?

ten oben auf öem tTorötrict)terran6e feien*

Un6 öann fprang er - er befanö fid) md)t weitab pom central::

locb — auf öie ndct>fte Sanöbabn un6 fturmte auf dreißig 23an6i

bahnen nad) oben - btn 2(ngel'ommenen entgegen»

^r roar fo ^ingeriffen pon 6er neuen tXad)vid)tf 6ag er gar nid)t

daran 6ad>te, eine ©eilbal^n ju benutzen, mit 6er er je^nmal fo

fd)neU nac^ oben gekommen n?dre.

^ae roar aber ein Wieöerfebenl

'Biaum rouröen öie kleinen (Duallenfternberpo^ner pon 6em ^e^

beachtet; mit fliegendem 2(tem erjd^lte er pon feinem tTIodellturm

unö pon feinen immer großer tveröenden Perlegenbeiten,

£efabenöio Bonnte am 2infange infolge der langen baumreife gar

nid)t fpred)en, und 2>iba mußte erfl fein 2>ein perbinden laffen,

das Pon einem Cifenmeteoriten oberhalb des ©augfußes fel?r ge?

fd^rlid;) perletjt rpar; ein großes Gtürf des fautfd)uBartigen Sein::

forpers fehlte, doch hi^ö diefer immer nod> mit dem @augfuß

jufammen»

Hur die dltef^en pallafianer fonnten ftch ein derartige ^orperper^

letjungen erinnern; fie rpußten aber aud), rpie diefen ju begegnen

tt?ar und machten den Gehaden mit pflaftern und 23andagen bald

rpieder gut.

iDer Siba permochte am 2lnfange deshalb auch nicht gleich fo ju

fprechen rpie fonft.
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Somit fpracben anfangs nur öic Heincn (DuaUenflernbcrro^ncr,

bit fid) ncid) ihrem Gtern, öer (DuiBEo h^ißtr ^^^ (Duiffoianer votf

fleUtcn unö öurct) il)rc unjufammenbangcnöenKcöcn recht uncer^

^anbhdb blieben, xx>a9 6ie2tufrcc5ung unö X^erroirrung öer Pallas

ftaner nur noch erl^o^te.

3nöeffen - tt?ie jubelte öer iDcj:, als er allma^licfo oerna^m, öaß

6ie beiden perlorengeglaubten pallaftaner öas ^opffyjiem über

btm Pallas mit TiuQtn gefeiten Ratten I

tt>ie jubelte 6er £)e)c, als öie jebn Heinen (DuiEfoianer öie 2tusi

fagen jener befidtigten unö ergänzten!

Unö als öer ^tj: nun gar erfuhr, öaß 6ie 2(tmofp^dre foroo^l

über tüie unter öem Pallas nur je^n tTleilen ftarf - unö öaß öie

öpinngeroeberoolfe nur je^n tTleilen pom tTorötrichterranöe

entfernt roar — roas öie ungenauen tTlej]ungen niemals ergeben

Ratten 6a Bannte ^ejcens 'j^uhtl einfad) feine (Srenjen; er

roar einfact) auß erfich un6 fprang mehrmals hoc^ in 6ie£uft ^inj:

auf un6 fe^rte immer toieöer gleich topfunter jum paüas jurücf,

fo bap fidy aller pallaftaner eine ungeheure ^tittvttit bemdd^tigte,

als fit öiefen 3ubel fa^en,

Un6 fte empfanöen alle öiefen 3ubel fe^r bal6 mit, unb fit beglucf^

tt?ünfc^ten alle 6en Jß,efaben6io un6 6en Siba ju i^rer glücflid^en

Äaumfa^rt»

tTian finggleid? an, noct)mals 6iel6ntfernung 6er£id)ttt?oltemit

©orgfalt $u meffen un6 entöecfte, 6aß 6ie Entfernung tatjachlid)

nur jehn tTleilen betrug* Un6 man rounöerte fich fe^r über 6ie

fahrldfjtgen Rechnungen einer früheren 5eit»

Pefa bemerhe nun gleid? 6as ^olgenöe:

»2)as ift ja ein riefig großes (Blücf, 6aß rt?ir enMic^ 6ahinterge^
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tommen finö, was hinter btv GpinnQnvcbcwolh ocrborgcn ift.

2>a braud^en wir ja bm icfabenöioturm ntd^t me^r ju bauen;

jc^t Bommt btt 23au nicbt mcl>r in ^rage,«

2)a8 ^orte öer 2)e)c unb ftanö ganj flill unö fagte öann milöe unö
n?eid?;

»2(ber pefal Was rcöeft iDu! 3eQt muffen wir öod> graöe öen

Curm bauen, öenn jetjt roiffen wir bod), bap er ganj beftimmt

einen 5tt?erf ^at» 'Jttit voifftn voit öocb, öaß ein Äopffyf^em 5a

oben 5U finden ifu 3ct5t muffen roir öiefes ^opffyflem bod) hn-^

nm lernen» Xlnb um bas ju fonnen, öaju braud^en roir 6od) btn

Curm» Unb roeil n?ir i^n braud^en, bcevüCQtn muffen roir i^n

bod) bauem«

Pefa firid) fid) fein ^inn mit einer feiner linhn^dnöeunö tüußte

md)t gleid^, was et fagen foUte»

I0r meinte nur Heinlaut:

»iDer pian ifl aber bod) ju groß, Wir riefieren, aus bem (Bleid)^

gcn?id?t ju fommen»«

»Äeinesroegsl« rerfe^te nun öer ^e;:, un6 er redfte \xd> fünfjig

tHeter ^od) auf unö mad^te ftd^ ganj fd^neU tx?ieöer Hein unö

roicöer^olte öiefes @piel immerju»

»tX>aö n?iU)l ^u btnnl« rief öa öer pefa ein roenig argerlid)»

iDa ^anb 6er iDep je^n HTeter l>od? ganj fliU un5 fagte fe^r feiere

iid) mit roeit ausgebreiteten Tivmtn:

»Pefal peBal ^o^ft jDu nid?t gebort, bap 6ie ge^eimnisDOÜc

PaUa8tt?olfe nur je^n teilen iiber unferm tTorötric^terranöc

ifi! tOir braud^en öarum bod} btn großen Curm nur je^n tUei?

len |)od? ju bauen. £q ip nid?t notig, öaß trir ibti fed)5»3 t>i9 ^um

öert trieilen ^od) bauen. Unfre tTleginflrumente ^aben um cbcn^
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folange a^irnurauf unfcrmÖtern lebten, 6er ©pinngeirebeirolfe

gccjenübcr im Süd) gelaffen; wiv haben fie ju bod> eingefcba^t»

2tber fet5t fd^aöet öas ja nid>t mehr» Wir b^^ben uns bei unfern

tTieffungen t>iel me^r mit öem ^ernabgelegenen bcfcbaftigt ab
mit öem tXadbftlicc^enbtn — 6er £icbta^olfc. Cs ift unbegreiflich

— aber bei unferm 3ntereffe für 6aö ^erne bod) fo natürlich» 2)en?

fen irir nicht me^r darüber nach»«

Un6 nun erja^lte öer ^ep abermals 6em £efabcnöio un6 ^iba

von feinem tTioöellturm,

»3<i> h^^^ ^^» tTloöellturm unten über 6em oentralloc^«, fagte

er lad)tnb iinb mit 6en ^anbtn ^erumfuchtelnö, »fo fonfiruiert,

6aß er ^unöert Hleilen I?od) gebaut roeröen fonnte — l?unöert

Ctagen hoch» 3ch ^^^be aber crft öie erften je^n Ctagen fertig ge^

macht. Unö jetjt ^ore ich, ba^ ich Qctt nicht notig ^abe, ^oher ju

bauen. 3a — foU ict) 6a9 nicht einfach tofllich unö entjücfenö

finöen^ 3^^^ ^^"" P^^^ ^^^> ^^^ Curmiöee nid^t langer feinMich

gegenüberfte^en; es handelt fict) öoct) nur um einen 23au, öer

je^n trieilen hoch roeröen foU.«

E)ie alten paUafianer lad)ten ^a$u, unb 6er eine fagte fchmum
jelnö

:

»lieber ^e)c, roir ^aben t>or drei '^a^ttn btn großen tTufe^Curm

gebaut unö roiffen, ba^ et nur eine tTTeile hod) ifi. ^as n?ar aber

ein fd)6ne6 @tücf 2(rbeit. 5e^n tTIeilen l>och ifi zehnmal ^o^er.

@o einfach ijl: bae alles nicht.«

2)od) es flog 6ie tTachric^t, bap öer große Curm nur je^ntTleilen

hod) gebaut n?eröen follte, rafch oontTlunö jutTlunö — unöaUe

alten paUafianer nicften bal6 jufiimmenö mit btn 2\opfen unb

alle fagten balö

:
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»2)aruber ließe fid) re^en; jetjt ift öic Curmiöee reif»«

3Cl9 öas öem £efaben6io unö öcm hanhn Siba t)interbracf?t

rt?uröe, freuten fte fid) fe^r»

Unö als fte nun von öem ^au ^e9tTto^eUturmö tOeitereö gebort

Ratten un^ einfaben, was 6er ^e)c alles für 6ie 3^^^ getan, ba

empfanö 6er £efabcn6io eine fo ftürmifd^e ^anfbarfeit 6em ^tp

gegeniiber, 6ag er gar nid)t raupte, n?ie er Mefer einen 2tu86rurf

rerlei^en foUte,

Un6 ala 6er ^e)c ^erangefprungcn tarn, fcl)rieil>m6er£efaben6io

lad)en6 entgegen:

»^e]c, id) fc^enf ^ir meine fünf (DuiKoianer, 6amit iDu voeißt,

tt?ie 6anfbar id) ^ir bin»«

Un6 6er franEe Siba rief aud>:

»^ep, id) fd^enf ^ir aud) meine fleinen (DuiHoianer»«

^a freute fid) 6er ^er mdd)tig,

2lber 6ie kleinen (Duiffoianer mad)ten einen fürd)terlid)en £arm

un6 riefen mit gellen6en Stimmen 6urc^einan6er:

s>paUaftanerI Was fallt €ud) ein! 31^ ^'^^ ^"^^ ^anf gegen

une, 6aß3^^ ^^"^ roie Spielzeug t?erfd)enEen roollt! @in6 roir

6a3U mit ^ud? mitgekommen !tt>ir wollten Curem großen Curm^

plan auf 6ie Seine Reifen» Un6 jet^t ruollt 3^^^ unsroieGpieljeug

t)erfd)enfen!«

Öie fingen jdmmerlid) an ju roeinen»

^a fam 6ie Gpinngercebeivolfe berab»

Un6 es rDar6 tTad)t auf 6em paÜas,
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ge^ttteö tla:pitel

2)tc (D-uiPPoiancr $cigcn, ba^ fic au^croröcntlicb luftige fleinc

fteutc fin6 un6 für i>ie Curmi6cc in fe^r energifd)cr tOcifc ein»

treten fbnntn, Jjefabcnöio fprid)t 511 btn (DaiifPoianern i?on 6er

Bedeutung 6c8 Uopffyftcms.

Un6 ö«nn fü^rt ©er 6en i£cf«ben6io auf 6en großen Uufeturm,

wo Hufe unb 6offtnti aud) t»oU Begeifterung für 6ie gro0e Curm«

iöee iinb unb fofortigc 2(bftimmung »erlangen.

2lUePaUafianer— mit %usncii)\nt ß^efabcn6io8 — ftimmen I^ierauf

auf 6em tTtoöeUturm fi^tnb für 6cn Idau bts großen Curme

;

£efabcn6io Pommt 5U fpdt.









Unö C8 xx>axb überall £icbt gcmacbt — buntes tid)U

IDie (Duiflroiancr faben ^a8 £id?t, iinö fie macbten il)vcZui

Qtn 5U langen ^üblbornern unö blicften umber; öabei bemerften

fiCf öaß öie pallafianer gar nicbt wußten, wa& fic vov Declegem

beit faQtn follten»

iDa lacbten plof^licb alle jebn (DuifEoianer bell auf, unö bcv tXat,

btt gewobnlicb für bie neun andern fpracb, fagte lacbenö:

»3ft cö bcnn ivivtiid) moglicb, I^ucb fo furcbtbar oiel roeiß ju

macben! &üt> 3br fo leicbtglaubig, öaß man £ucb aucb öen

alleröicfften Spaß aufreöen tcinnl (Slaubt 3br wirHicb, öaß

£ud) 'Jtmanb bofe fein fann! (Blaubt 3br rrirflid), n?ir tonnten

£ud) bofe fein! (Blaubt 3br^ ^9 rodre uberbaupt moglicb, uns

als Gpieljeug ju bebanöeln! (Blaubt 3brr ordnen feien immer

ein 5eicbcn bce ©cbmerjes?«

lt>a mußten aud) bic pallafianer lacben»

2(ber öer tXa): fagte gleid)

:

»tX>ir lafjcn uns aber öas t>erfd)enBtn;?eröen gern gefallen unö

geboren nun für alle 5eit öem tatenfreuöigen ^e)r* ^er gefallt

uns über alle tilaßen; rcarum foUen tt?ir i^m nid^t angeboren!

Unö öas ift ja aud> nid)t fd^merjb^ift* 2)e]c, fag' uns fd)nell, roer

fid) btv Curmbauiöee txnöerfetjt, öamit wir uns ein feinen i^als

bdngen un6 ibn übcrre^en«

^e]c rrar vergnügt für fed)9 unö fagte, rodbrenö alle feine pielen

<Beftd)t8falten mdd)tig glit5erten:

»2>efcn5cr9 müßt 3bt^ bm pePa mit feinen Jreunöen überreöen*

Unb bann ift aud) ^er £abu febc lau, unö öertTianefi m6d)te fidb

audb gerne örürfen — öer reöet in le^ter 5eit immer mebr öaoon,
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öaß t>it meiften ^anfcnpflanjcn öic öünnerc £uft 6cc ^o^ercn

2ltmofp^arc nid)t pertragen,«

tTa — öie (i^uiffoianer taten öaö irrige,

£efabenöio fetzte t^nen nod^ öie !0rgeben^eit8gefd)id?te auöein^;

anöcr,

»j66 ift ja öie größte Corbeit,« fagtc er, »öaß jeöer 6er paUajtaner

in Qani, befonöerer 2(rt öen Gtern pallae auebauen will* iDas ift

fct)on unenMid) lange Seiten fo gegangen, unö öabei' ifi nid)t6

rausgeBommem^abei fonnte öod) gar nid)ts rausfommen, tX>ir

Bonnen öen @tern öocfc) nur öann ausbauen, roenn roir unö in

einem plane vereinigen. TlnöetQ geht's öod) nid)t. 23leibt 3cöer

immer eigenftnnig bei feinem eigenen Einfall, o^ne öen !0infaU

6eö rtacbbarn ju berücffid^tigen, fo tcinn bod) an öie 2(u8fu^^

rung eines planes nie geöad>t rreröen» Wir muffen eben unfrc

(BcbanUn einem größeren (Bebauten — oöer öem (5et)anl?en eines

(Broßeren unterorönen» ^aöurc^, öaß roir öas tun, brauchen n?ir

unfre eigenen (Bcbanhn nod> nid?t fallen ju laffen; bei öem

großen rror6trid)terturm fonnen ja nod) unjdl^lige Steine, '^aut^r

£id)t? unö anöere pidne jur 2tusfü^rung gelangen, Tibcv öas

tt>id?tigfte bleibt bod) immer, öaß alles einem größeren plane

untergeorönet n?irö, IDa xvit nun rciffen, öaß öer Stern Pallas

ein^opffvftem ^od) über feiner 2(tmofp^dre befitjt, fo ift es bod)

btx naturlid)fte (BebanU, öiefes !Eopffyftem mit 6em Crid^ter^

tonnenfyfteme ju Derbin6en» !0ine derartige Derbinöung ift aber

öod) nur öenfbar 6urd? I^rbauung eines Turmes; roir muffen

erji bmdy bcn Curm jur tXal)t öes ^opffyftems hingelangen,

Wie roir bann fpdter bcn Curm mit btm l\opffyftem in WirE^

lid)feit rcrbinöen — öas fonnen roir naturlid) erft bann roiffen,
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n?cmt roir 6tefeö oben na^er fcnnen gelernt ^abcn« ^Kennen lernen

muffen rrir aber Mefes ^opfjyflem ; erft wenn n?tr es Ifennen ge?

lernt b^^ben, tonnen rcir einen cinbeitlid^en S^^^^n in unfre Gtern?

umbaugeöanfen t^incinbringen« ^er Curm muß gebaut n?eröen;

obne öen Curm baben a^ir gar feine nat)cre t>orfteUung oon öem

^opffyftenu 3" tiefem ftt5t unfer 5»brer, öer unö ^o^er hinauf?

bringt» IDutd) i^n foUen roir ^ol^er ^inaufwac^fen in eine nod?

feinere geiftigere kompliziertere Weltfp^are, lt>a nad) oben hinauf:;

jufommen — bae muß unfer nad)[U& oiel fein» Unö öa^er muffen

roir un9 alle um 6en großen Curmbau Ponjentrieren — i^m une

ergeben — öaöurcb ergeben rcir uns gleid^ unfrem großen ^ü^rer

— öem (Größeren, öer me^r fann als n?ir» Unö n?ir muffen feiig

fein, öaß r^ir jet^t alle roiffen, roo wir 6en (Broßeren fi'nöen fon?

neu» ^ort oben über uns — t>a ifl öer (Größere,«

£efabenöio recfte ftd) fünfzig tTleter l>od> auf unö l)ob alle feine

2trme empor unö aud^ feine Kücfenflügel.

Unö fein ganjer (Dberforper begann mad)tig ju leucbten, fo öaß

alle, öie ee fa^en, ftill rouröen unö fid) ^anad) oom t^dcbficn er?

jaulen ließen, rt?aö öer große £efaben6io gefagt ^atte»

Unö öie (Duiffoianer ließen ficb ju tTtaneft unö £abu unö ju pefa

nnb feinen ^reunöen bringen, ^tnm fit eifrig erjal^lten, voae fit

gebort Ratten — unö aud) öaö, ivaQ fit pom ^opffyflem öee

Pallas— Dom @tern (Duiffo aue gefeiten Ratten*

^ep aber führte öen£efabenöio ^umHufeturm, aufbtmfid) ciud)

btx @ofanti auffielt»

Hufe empfing 6ie ^rei hod) oben auf feinem eine tTleile ^o^en

£id)tturm»

Un6 er fagte gleid) jum £efabenöio:
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»öofanti unb ict> (inb öurct) ^cj: PoUfommen für t>ie Curmiöee

gca^onncn rooröcn, ^as ift öcm ^cr nid)t fd)n?er gefallen, une

3U uberreöen, öenn es ift ja felbfioerftanöHd), öaß 6ie fünfzig

fcbiefen öta^lturme, auf bcncn öer erftc ^itig ru^en foU, aud>

gleicbjeiticj £id)tturme it>cröen muffen» Unö öic übrigen bolleren

©ta^Itürme a^eröen aud) gleichzeitig ilicbtturmc fein» 3d) alfo

bin mit ganzer Geele babci* Unö ^em @ofanti ge^t es nid^t an^

öers, öenn er wivb bic Gtal>ltürme oben mit Rauten 3ufd)ließen

muffen, öamit fte lampionartig ju ilid)ttürmen rceröen tonnen»

2lußer6em witb btt ©ofanti aud? im oberen ^eile bt& ganjen

Curmes roomoglic^ öiefen anfallen Seiten mit Rauten fd)ließen

mujjen, ba ja anders ein @d)ui5 gegen öie @pinngen?ebett?olfe

nid>t deutbar ift» rTun fd)eint mir aber der tTloment gekommen

ju fein, die ^ntfd)eidung herbeizuführen» Wir muffen nod> in

diefer tTad)t alle pallafianer im tTordtrid)ter $ufammenrufen,

und fit muffen fid) bann erklären, ob fte den Xurm bauen a^oUen

oder nicht» S'^f^ famtliche der ^rifchgeBnadten find auf unfrer

Seite — und dae finb faft oierhunderttaufend pallafianer — und

t?on den alten pallaftanern find die ^alfte aud) auf unfrer Seite»

tPir hatten danach hochftene funfjigtaufend gegen uns, und die

fonnten jetjt durch die2(nEunft und 2tna^efenheit der jehti (DMih

Boianer im ^Handumdrehen umgeftimmt a>erden»«

£efabendio freute fid) fo fehr, bap er gitterte»

Cr fah ganz beraufcht nach unten in btn zroan^ig tlTeilen tiefen

Trichter, in dem die unzähligen Sd)einn?erfer fidy bea?egten und

die 5eit anzeigten» Und bann fah er auf den ^richtera>anden ba&

flimmern, daö von den r»ielen pallafianern herrührte, die leud)?

tend auf den 23andbahnen i)tvumfu\:)vcnf um die neuften tTach^
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rid)tcn t?om ötcrn CDuifFo un^ rem ^opffyftcm ^C9 Pallas 511

vtxnthmcn unö ivcttcr5ut?crbrcitcn,

Unt> ^ann bat öcr iDcr, öod^ öic X>crjammlung aller pallaftancr

unten auf öcm nlo^ellturm $u reranlaf]en, ilefabenöio trollte

oben bleiben unö erjt nacbb<^i^ fommen»

^a fuhren bmn öic ^rei auf Ixneif^angen mit bcn Seilbabnen

jum 5cntralIocb unö ließen öort alle pallafianer bitten, auf öem

trioöellturm ^ufammenjufommen. iDiefer rrar jebn Ctactcn be?

reitö l)od) iinb fonnte famtlid)e pallafianer tragen.

Un^ öa fetzten ficb ^enn alle pallafianer fcbr balö, nad^öem öie

5entralmufit in öcn Gonfantisi^autcn nerHungen tüar, auf 6ie $e^n

mad^tigen Cifenrinc^e, fo öaß fic mit öem ^opfe ms 'Jnncvt bcs

Xurmmoöells fd^auten, irdbrenö fte fidb mit il)t*em Körper um
öen Vi'mc\ c|efd)Iunc|en }:)attcn*

Unb nun ivuröen $unad)ft pon einigen jüngeren pallafianern 6ie

$ebn (DuifFoianer im 3n"crn ^e8 tlloöellturms ^crumge^eigt; in

jeöem ^inge iruröe einer 6er (Duitfoianer gezeigt*

Unö 6iefe Fleinen 2\erle re6eten mit i^rer Indien lauten Stimme

ungefähr fo

:

»PiXÜafiamt, a^cnn3br jet^t^ud) nicbt entfd^Ueßt, öen Curm $u

bauen, fo feiö 3^^ fd)6n öumm. Wir ):)Cibcn bae ^opffyftem

^ures ©terns gefe^en. 3^^^ nni^t bcis aud) feben. Wenn "J^v

€nd) jet5t nid)t alle jufammentut unö öen Curm baut, fo treröet

3ht^ tiie öa$u Bommen, bcis tPefentlid>fte auf ifurem Gtern Fen^

nen ^u lernen. (Glaubt bod) ja nid)t, 6aß es anfallen Bternen fo

leid)t ift, ]id) btm Ixopfe öes (5an$en 5U nabern. ?lufunferm Gtern

(DuiHo befan6 fid) öas ^opffyftem mitten im 3""crften öes

(Duallcnflügelfterns. ilnb in 6iefes3n"cre konnten rrir nie hinein?
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gelangen, ee leuchtete uns immer nur mit farminroter (Blut ent?

gegen — aber roir mußten i^m fernbleiben» Wir Konnten uns 6em

^opffvftem unfree Gterna nid)t ndl^ern. 3^^ ^^^^^ tonnt £ud^

öem 2\opffyfhm ^ures Gterns nd^ern, roenn 3^^ ^^n großen

Curm baut» tX>ie 3bc öa nod? eine Stunöe jogern fonnt, ifl uns

unbegreiflid)»«

So fprad)en alle $ebn immerju unö immer roeiter, foöaß öem£)e|c

ganj Bomifd) jumute rouröe, bct er gar nict)t $u Worte fam — aud)

gar nid)t notig hatte, $u Worte ju fommen»

^r öanfte im 'j^nnctn 6em Jlefabenöio für öie Xurmfreunöe

oom Gtern (DuiHo unjd^lige tllale unö roar fd)on ganj unge^

öulöig»

£efabenöio (tanb rod^renööem ^od? oben auf öem iTTufeturm

immer nod) ganj allein, unö er bemerhe plotjlicb, bap ba& ^^im?

mern in 6en Wdnöen 6e8 tTTorötrichters gdnjlid) rerfd)rDunt)en

n?ar»

»2td) fo,« flufterte er, »6ie paüaftaner fi'nö fd)on unten oerfam?

melt. IDa muß id) ja aud? ^in»«

Un6 er fprang pon btv Curmfpitje roieöer bod) empor in öie öunHe

rrad>tluft hinauf un6 fd)oß bann im großen 23ogen hinunter;

rcieöer roarf er btn rausgeftrecften Körper hinten rum un^ be^

fejtigte n?ieöer öen ©augfuß am i^interfopfe, fo öaß feine ganje

(ßeftalt n?ie ein King auöfa^. Xlnb bann ließ er roieöer balö öen

einen ^lugel unö balö bcn anöern ^lugel aufgefpannt jur @eite

^eraueragen, 6aß fein l\6rper in großen feingeix>unöenen, nach

unten runtergejogenen GpiralHurpen gan$ langfam 6em Crid)ter;

grunöe jufc^rcebte, auf öem öer Uloöeüturm erbaut war, öer

jet5t alle paUafianer mit 2tu9nal?me öeö£efabenöio in feinen jel^n
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Kingcn pereinigte; felbft ^er hanh 25iba hatte fid) auf öem um
terflen ^inge nieöergelaffen; man hatte öen 25iba feftgebunöen,

öa fein ^ein nod) nid)t juge^eilt wat; bit pflaflcr lagen ja erfl

ein paar @tun6en auf 6er großen XVunbc*

£efabenöio fcbroebte in ©piralfuroen langfam jur Ciefe un6

öad)te nur an feine Crgebenbeit8tl)eorie* —

Mnb wenn man«, fagte er leife ju jtcb, »auc^ feine Cinigung er^

jielt, fo roirö'ö ja rt?o^l auc^ fo gut rceröen» tX>enn öer große

(Beifl, bet un9 fü^rt — un6 ben id) ganj beftimmt h^^d) übet

unferm t7orötricbter als ein großes Wefen füble— n?enn öiefer

große (Beiji nicbt roill, öaß rcir uns i^m nähern — roenn er nicbt

tt?iU, bap wiv uns i^m nd^ern — bann ivivb es ja rco^l auc^ fo

gut fein. tX>ir l^aben ja getan, wae xviv fonnten* Hle^r fonnen

rt?ir nid)t tun. Wenn jet5t pefa un6 feine ^reunöe ftd) abn?en5en

von öemCurmplan, rrenn fie uns rt?eiterl>in ixnöerftreben, fo fom

nen roir ja pielleid^t audh o^nefte öen großen 23au beginnen. 2tber

öerpefa I?at fet>r oiele^reunöe unö fe^r riele tTlafd^inen, bie voiv

alle gebraud)en roeröen. Unö — es ifl nid>t gut, vrenn öie Pallas:

ftaner fold) ein großes tt>erf beginnen, o^ne ftc^ Por^er geeinigt

3U böben. 2tber baQ ivivb ja alles fo fommen, rcie es Eommen

muß. U>ir ^aben getan, rt?a8 tx>ir tun tonnten. tTlebr tonnen roir

nid?t tun. Unö roir trollen uns in öer Ergebenheit üben. Unö roir

rpoUen mit allem jufrieöen fein— rcie's aud) fommt.«

2)a ^orte öer £efabenöio in öer Ciefe ein großes (5efd>vei - unö

bann einen ungeheuren gloden^ellen langgezogenen <Lon*

»3flöas«, fragte iefabenöio, »Öofanti^mufiH Hein! fo l>at'8

noc^ nie gedungen. €e müßte öenngraöe öerO^on Öur4> eine neue

Erfinöung öes @ofanti berporgerufen fein. 3(ber öas glaub' id)
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nidbt* 3<i> gliJubc, öaö traten alle paUafianerftimmcu ^ufammen*

Vlun xvcvbcn fit i>ieUetd)t alle i^re Gtimme für un6 xvibcv btn

Curm abctebcn, nur id) allein a^eröe fehlen» GcbließUd) baut man
nod) öenCurm o^nc meine JfinroiUic^uncif ^^^ xvau febrfeltfam

unö fe^r luftig» ^$ i)^ nur gut, öa^ alle aufgeregten 2tugcnblicfe

öes £ebenö aucb immer ein örolligeö !0lement in fid) ^aben»2tber

id) bin jet5t fe^r neugierig, rcie 6ie (5efct)ic^te abgelaufen ift» 34)
muß fcbneller fliegen»«

£v lofte porficbtig feinen Gaugfuß von feiner ^opfl^aut lo8 unö

fd^oß jet5t fünfzig tTleter ausgeftrecft mit eingejogenen klügeln

un6 graöe roie ein &od ben ^opf nacb unten jur Ciefe»

Un6 er ^orte noct>mal6 bae (5efci)rei unö öann roieöer öen lang?

gejogenen öumpfen (Blocfenton»

lln6 banad) ^orte er öen langgezogenen ^umpfen (Blocfenton

5um dritten tHale»

Un5 6ann fa^ er 6ie je^n Etagen öea tTIoöellturmö mit feinen

^eleffopaugen ganzöeutlid)— unö erfa^ aud? alle pallafianer»

Unö öann fam er nad) unten unö fd^oß von oben mitten ine

3unere bee tHoöellturmö hinein»

tlnö 6a riefen alle:

»£efabenöioI«

Un6 öann lad>ten alle»

iXnb bann fagte 6er 2)ejc:

»t7un böben alle pallafianer einftimmig — einjtimmig — einjtim?

mig — öreimal einftimmig befd^loffen, deinen Curm ju bauen»

3Du aber, £efabenöio, ^aft iDeine Stimme nict>t abgegeben»«
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€lfteö taapitel

2Der dXwiFfoianer XX<ixl)cit eine gro0e36ee, 6ie aber nid)t5u t»erwers

tcn ift. <Dej: fe^t öarauf in einer t)olP8t»crfammlung auseinanöer,

6a0 5undd)rt merun6r»ier5ig eine Uteile ^o^e (Lurme oben gebaut

werben muffen. Vltan mad)t öem PeFa, Sabu unb lUaneft fers

fprecbungen, 6ie aber ivdl^renö 6e8 Baue nicbt gehalten n?er6en,

PePa ift gan$ befonbere unglüct'lid), 6a0 feine 3öeen nid^t sur

'Zlusfül^rung gelangen. %le bas erfte 6to<fn?erf nacb fel?r langer

Itrbeit fertig ift un6 wie ein (ßerüft auefiel^tr ift 6em €abu öie

^cilfalbc auegegangen. Pefa bePommt einen UrampfanfaÜ, 6er

fcblie^licb 6em Jiabu bae gibt, wae ihm fe^It.





J^Ner ficine Xl^av vom Gtern (Duiffo hing am ^^^al^banb 6c9

JJ^^großcn £cfabcnöio unö fagtc mit feiner fd)riUen VoqcU
jtimme:

»(Broker £e, ich oerjle^e nur nid^t, roarum 3l?r nid>t ein großes

Geil über öen rtorötrid)ter fpannt unt) ^ud) öann in öie ^o^c

fcbiegen laßt rom ©eil aus» Was im öuöen bei £ud> gebt/ muß
öod^ aud? im t^oröen geben*«

»(5e^t aber öod> nid:)t!« fagte £efabenöio, »öie @pinngen?ebe;

roolfe oben muß a^obl einen großen iDrud^ ausüben» VOiv kommen

oben nid)t febr rt?eit — faum eine tTleile» tTtit öem Seile ift es fd)on

Derfud)t rooröen»«

»3<i»« perfetjte öer tTajr, »öa müßt 3br fd^on 6en Curm bauen,

&d)abc, öaß £ud) öie (Duiffoianer nid?t Reifen t6nnen,2tber rcir

ftn6 bod> ju Hein,«

tPa^renööem batte öer IDcj: fd)on oben öie ©teilen unterfud)t,

an öenen öie ^ürme gebaut rreröen follten,

2)ie fejllic^e Stimmung n?ar fe^r balö oerroifd^t, £ine rüd'ftd^tsj

lofe, tatgierige ^aft pachte 6ie meiftcn pallafianer - befonöers

die füngjlen,

25iba fal) öiefe ^a(t unö fagte ju £efabenöio:

»tHir ift öiefe ^cfÜQUit ^er pallafianer gar nicht angenebm, tPir

^chm vov fe^r langwierigen 2trbeiten unö foUten öaber etwas

toeniger beweglid) vorgeben. U>er (großes erreid^en rciü, muß

5undd)ft bemüht fein, ge^ul^ig ju treröen, Ulan muß es lernen,

aud> öas peinlid^e ju ertragen, Hlein ^uß ^eilt nur ganj langfam.

Unö id) fürcbte, öaß bei öen großen ^Turmbauten X>erlet5ungen

unfrer (Blie6maßen öfters üortommen Bonnten» 2)amit muffen

wir rechnen, Unb öarum follten n?ir öen £abu 3undd)ft reran^
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laffcn, mehr von btn berühmten alten öölbcn l^crjiifteUctu IDic

Bann er öcnn in l?ubfd) glajüertcn Brufen auf öcm Äanöe bce

VXovbtvidbtcve aufjteUen, öamit öte Galben immer gleid) jiir ^anb

fm^, rrenn mal roas paffiert.«

Unö nun fuhren ^ie ^eiöen jum £abu unö fetzten ibm öas au9^

einanöer; ^iba faß auf £efaben6ioö V<üdtn roa^renö tiefer

^a^rr,

£abu trar naturlid^ otleid) bereit, 6a9 (5ei\nnifd)te berjufteUen»

IDod) er brandete öaju örci Cage un6 örei t7ad)te ^inöurd) öie

tTütarbeit von bunöerttaufenö pallafianern; bic Galben ^er^uj;

ftellen, mad>te fe^r ricl tTIü^e»

iDtj: wav rDdl)ren56em mit öer Unterfud)ung öes tTorötrid^ter?

ranöee fertig unö erBldrte feierlid) in einer großen t^olfefttjung im

tHoöellturm öer Hlitte, öaß überall oben genügenöe tTlengen pon

^aööimol?nfial>l ror^anöen feien; 6ie tTlagnetfteine ließen fogar

öie 2(n3al)l öer Gtablftangen erfennen»

»t7un bin id)aber6crt17einung,« ful)r 2)er fort, »öaßroirtTufee

erften graben Curm fe^r it>obl mitbenut5en konnten* Wollen roir

ba$ aber, fo ftnö rrir n?o^l genötigt, nod) 6rei anöre grabe Cürme
5U errid)ten, öamit öas erfte GtocftrerP bes großen Curma ein

regelmäßiges rrirb» tPir bauen öie graben Cürme rool^l am beften

an ben l£dcn eines (Duabrats, beffen Geiten nid)t piel me^r als

je^n iTleilen lang werben bürften» 5n?ifd)en bcn graben Cürmen
benPe id) mir bann je jebn fd;)iefe, fo ba^ wit ba& ganje (Beruft

auf üierunbtjierjig (Brunbtürmen evvidbtcn,«

tiefer t)orfd)lag rourbe nad) längeren ^eben angenommen» Ptta

fagte aber jum Gd)luß:

»£)aö U>ort „(Beruft" ift gefallen» IDae fd>eint mir fe^r bejeid)?
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ncnb ju fctm 3d) glaube, baf} bas (Sanjc n^ie ein großes (öerippe

ausfegen wkb, öcm 6aö ^Ictfcb fel:)It. 3cl^ fuid)te, 6er £cfabcnöio^

2^urm txnrö jur t)erfd)6nerung unfreö öterna nidyt viel beitra;

gen»«

(Brotes ^ciüoi:) entftanö, unö öer Biba fprac^ 6anad>:

»tTicbtfo ^eftigl öaö mocbte id) immer n?ieöer allen pallafia;

nern $urufen. tt>ir öürfen ein fo großes \X>cd nidbt fo fturmifd")

anpcidcn, fon\t gebt uns 5U fd)nell unfre 2\raft aus» pefa )^ann

t>od) bic ^unöamente für öieCörunöturme in großen 2\ryftaUfor?

men feft üeranfern* £abu fann öie B>notenpunfte im (Beruft ganj

nad) feinem (Bcfdbmad glieöern unö umfd)alen. Xlnb tTianeft

tann überall, reo leere 5ldd>en entfielen, feine ^anfenpflanjen

anbringen» ^a6urd^ roirö bod) öer (5eriiftd)arafter öes (Sanken

aufgeloft»«

»iDas finö jundd))! 'Derfpred)ungenl« fagte öer tTlanefi, »id)

fürd)te, öaß uns öie große rceiße Wolfe oben mand)en ötrid)

öurd) öie ^ed)nung mad^en a^ir6»«

^aran rooUten nun öie Hleiften nid>t glauben. £efl;benöio, 2)e^

un6 2>iba oerfid^erten immer n?ie6er, öaß öie fünftlerifd>e 2(uss

geftaltung öes großen jebn tlleilen [)o\:)cn Curms, öerl\opf?unö

^umpffyftem 6es Pallas mit einander perbinöen foUte, nid^tperj;

nad^ldfftgt roeröen roüröe»

Pefa betam gleid) öen 2(uftrag, öie ^unöamentformen in 5eid?^

nungen bcrjuftellcn» Unö fo gingen öenn alle pallafianer an öie

große 2trbeit — mand^e mit febr gemifd)ten (Befühlen — befon^

öers öie 2lnl>dnger von peCa, £abu unö tITaneft»

Unö nun mt\tanbm 5undd)ft öie örei graöen vEürme, öie öem

crj^en öes tTufe entfprad)en. peta j^attetc bei öem einen öas^un^
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öamctu mit mdct)tigcn ^ryjlaUblocfen aus, öic fel^r ^ell funfcltcn,

?(ber örei ^urmc blieben obne öie ^ry|taUfunöamente» 2il9 öie

graöen Curme fo weit fertig iraren, ööß fte feft jufammenl^ielten

unö öic notige Q^ragfraft t>erfprad)en, rruröen alle 2trbeiter roieöer

von fo nert>6fer ^aft unö Unruhe gepadrt, öa^ man fofort 6ie

i^crfteüung bct pierjig fct)iefen ^urme in 2tngrijf nehmen mußte»

ITian a^oUte balöigft Kefultate febfn»2(n öen Pier cjraöen Cürmen

hatte man 3n?an5ig Cage un6 jrranjig trachte faft ohne Untere

brechung gearbeitet»

^iba mahnte rrieöer jur Kühe, er erHarte, öaß öer paüafianer

auch fchl^^fcn mtiffe, fonft fonne fein Körper nicht öie notige t^ah^

rung aufnehmen»

tOiöerrüiUig bequemte man ftch 3U längerer t^acbtruhe» 2tber

bann ging's roieöer loö, alö faßen unruhige i^et^geifler 6en palla:;

ftanern im tXadm* Unb man öacbte gar nicht mehr an funflleri^

fcbe 2(uöge|'taltung» XXlan roollte nur alles fo feft rt?ie möglich

machen, befe)1igte peranBerte Gtangen noch n?eiter btm äußeren

Crichterranöe $u in öem Gtein unö brachte ba auch ftarCe Drahts:

feile an, mit btncn bic fchiefen Cürme feftgehalten rouröen»

3et5t roaren balö nur noch Gtangen unö ©eile ju fehen»

Unö nach hunöert Cagen unö hundert tTdchten recften (ich t?ier:;

$ig fchiefe Gtocfe in öie £uft — jeöer rt?ar eine tTleile hoch, unö er

hatte neben ftch t>iele Gtangen unö ©eile, mit bcntn er oon hinten

feftgehalten n?ur6e»

^as fah teinesrpegö entjücfenö aus»

»Wie ich's befurchtet habe,« fagtepeBa, »fo ift es gekommen» IDae

hab' ich alles porausgefehen» 3e^t haben tvir eine herrliche ^rone

für unfern Gtcrn jurechtgejimmert» ilnb une tun alle unfre (Blie?
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bct weh, unb t?telcpaUa)taner^abcnX>edct5ungcn erlitten, foöaß
von £abu9 vielen Salben nid)t piel übriggeblieben ifi»«

^iba, öeffen 2>ein rcieöer gan$ gel^eilt voav, fpracb in öer Volten

perfammlung unb bat alle fle^entlid), 6ocb ja (Beöulö ju haben,

Unö bann fprach er mit peta allein,

iDod) peta fagte heftig:

»iT^ie t>erfprecbungen finb mir nod) nid)t gehalten, 3ch ^abe erfl

ein einjiges ^unöament mit rieftgen ^ryjiallen umgeben— öreiunö^

oierjig finö nod) o^ne ^ry^flall,«

t7un tt?oUte 6er ^iba öafür forgen, öaß juerfl: öie ^unöamente

bergejieüt rt?üröen» iDa jebod) (ließ er überall auf tX>iöerfian6,

^epfagte:

»t\>enn bae gefc^ie^t, fo n?eröen roir niemals mit öem großen

Curm fertig,

^ie ^unöamente rouröen minöeflena jroei^unöert Cage unö ^wei^

^unöert tTacbte beanfpruct)en. 3ßQt muffen jundcbfl alle Curme

oben mit einander oerbunöen roeröen, öamit bae ganje (Berujifefi^

(le^t unb nicbt mel^r fallen fann*«

Unb man tat in roeiteren fimfjig Cagen unö fünfzig t7dci)ten, n?ie

öer ^e;: verlangt ^atte,

^aö roar aber eine ungeheuerliche 2trbeit, nad) bev alle ganj er?

fct)6pft öalagen un6 Baum 6ie (Bliebet beroegen Konnten,

Cine mehrtägige paufe mußte eintreten,

XXnb ba befuchte £efaben6io ben tabu in bef\en großem 2(telier,

baQ neben bem bee peta lag,

£abu lag ganj traurig auf einer großen hellblauen Curfiöfchale

unö fagte:

»lieber £efaben6ioI Wir finö }:)iev Qant, bid)tnebenpeta9Zteliev,
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unb id) l^abe bm pda fd)on jroeimal fcbr laut ju fid) fclbcr fpta

eben boren, 3d? n?ei)^ nicbt, rt?a9 i^m fcblt» X>edct5t beim Ciirm::

bau b^t er fid) nicbt. 3cb roar bei it)ni. 2tber ^a9 ift ee nicbt, rcaa

micb fo traurig macbt. ^troas Tintvce macbt micb traurig» 3<^
bab'9 nocb Beinern bieder gefagt* 34) rooUte juerft mit ^ir öar^

über fprecben.«

£efabenöios 2tugen glühten n?ie jrcei Eleine @cl)einn?erfer, unö er

fagterubigj

»3cb bin auf öaö ScbUmmftc gefaßt* Gage nur, xvae lt>u mir ju

fagen b^^ft» Wir roeröen fcbon einen 2(u9n?eg finöen*«

»3ct)fürct)te,« erroiöerte J2.abu, »öaa roirö nicbt fo fcbnell ge^en.

2)u tt?eißt: öie^aööimobnftangen ftnö fel>r lang* 2)ie meijien ftnö

über öreitaufenö tTleter lang, piele ftnö eine ganje tUeile lang*

tTtit folct)en Gtangen öa oben in öer £uft ju hantieren, tvar fe^r

fcbrrierig.«

»^asrpeißict) öocb,« riefheftig öer£efabenöio öajroifc^en, »^altc

^icb öocb nicbt fo lange mit öer Einleitung auf*3<^ bin öocb aucb

aUmdblicb fe^r ungeöulöig gerooröen*«

»iDu foUtej'i«, perfet^te £abu, »abernicbtfo ungeöulöig fein — iDu

am aUerroenigften* 2tber icb roiU micb fur$ faffen: fe^r oiele X>er^

letjungen ^aben öie paUaftaner beim Curmbau öaoongetragen —
namentlid? an ben öaugfüßen* - Xlnb — unb — meine @albe i|1

öabei aufgebraucbt tt?oröen* Wnb icb treiß nicbt, n?ie icb neue ^er^

^ttVitn foU* Ce ift mir ganj unmöglich, ^lüfftgfeiten ju bereiten*«

»(Dl)I« rief £efabenöio, »öas ift fct)limml«

»3^/« fw^^ £abu fort, »tropfen irüröe id> mit 3wt>el begrüßen*

^er Stern paUas ift ju trocfen* oroanjig (Duetfd^ungen ^abe id?

bei jvoanjig pallaftanern bereite mit einer tTlaffe eingerieben, öie
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gar nicbt feucht ift unö öee^alb gar nidn voivhn tann. iDie 2(rm?

ftcn öaucrn mid)« 3d) rcciß mir nicbt mcl>r ju bclfen» U>cnn roir

auf öem Stern (DuiBfo ^liiffigPcit cntt>cdm fonnten , ,«

»IDas nimmt ja«, fagtc ilefabcnöio, »$u t?icl oeit in 2infpvudb* IDae

ge^t ja gar nicfc)t. ^ann muj^tcn wir ja minöcftenö jn^anjig Cage

un6 jrranjig tTdcbtc pauficrcn»«

VXiXd) öicfcn Worten borten öie Seiöen in pefas 2(telier plot^licb

einen furcbtbaren öcbrei, ^eringan5unartituliertc£auteuberging

^ieSeiöen fprangen aufunö flogen jum pefa unö faben, voie erftcb

auf öem ^ußboöen waub wie eine ©cblange — fein 2\6rper ^udrte»

Unö 5ann fcbrie öer peta nocb lauter unö rief plotjUcb

:

»IDn ):)aft micb jerftorti ^u baft mir alles genommen» 2>u b^fi

mtd) rernicbtet* ^ein rcrflucbter Curm bat meinen ^ünftlertrdu^

men ein erbdrmlicbes )£nbc bereitet» iDae tcinn ich nicbt über^

leben, ^u b^fi »riicb 5erft6rt»«

»Gtilll ftill!« fagte £efaben6io, »öu braucbft ja oben nicbt mebr

mitzuarbeiten,^u fannft ja bier in deinem 2ttelier bleiben, @ei öocb

nicbt fo aufgeregt, "^db tonnte öocb nid^tanöer?. 'Jd) mu^te öocb

auf meinem tPege bleiben, ourne mir nicbt! t^ergib mir!«

Tibet pefa fd)rie rrieöer wie ein ^afenöer, unö große tropfen

fturjten aus feinen 2{ugen, Unö er fagte mit bcifercr Stimme:

»$)ein Croft nütjt mir nid)t9, 3cb b^^be öie Hoffnung perloren,

3ct5t b^be icb nid}t mebr öie io'^ff^u^ö/ ^»^ß meine 'Jbtcn jemals

ausgefübrtroeröen, J)aran ift nicbt mebr ju öenfen,2lUe9 l^at'^ein

^urm perfcblungen, iDu b*^ft ""^ <^Ues $erfd)lagen — alle meine

brillanten — alle meine barten (5ranitbl6d'c, IDu baft micb felbft

$erfcblagen, ^iir 6ie XVunbcn gibt es feine Salben, 3cb gebore

nicbt mebr auf öen Pallas, tPas foll icb bi^r 3cb bin iiberflüfftg,

Z, 9 129



Unö id) fann es nic±>t ertrag cn, ubcrflüffig $u fein. ^tUe meine

Xraume t>on öer c^lattpolierten 5ufunft 6eö Pallas ftnö jerflattert»

Un6 id) fann öas nici)t ertragen» 3d? mochte deinen Curm jers;

reißen. 3^/ ^^^ mocbte id), Jlefabcnöio!«

Unö abcrmale traten öide Cropfen aus pefas 2tugen unö riefelten

über feine tPangen.

£abu aber fprang l>od) auf unö fd)rie plot^lid) aud). @cin @d>rei

flang aber tt?ie öer 6d)rei öer l^odbften Geligfeit.

tX>ie ein Coller fprang £abu in pdae ^o^cm 2ltclier ^erum. Un6
öann riß er eine Heine Sia[d)t von feinem ^alöbanöe loö, büdte

ftd) 5U pefa unö rief:

»3cb l^ab'öl 3<^ ^ab'öipefa, gib mir me^r Cropfen ausiDeinen

2tugenl lt)ann fann id) roieöer @albe mad)enl«

Un6 er fing alle Cropfen, öie aus pefas 2(ugen famen, in feinem

5lafd)d)cn auf unö lad)te n?ie ein Voller.

peBa fa^ öen £abu ganj oerrounöert an unö fagte leife:

»XVa& ift öcnn bael 3d) oerfte^e ^id) nid>t.«

»CD^I« rief öa öer£efabenöio, »id) t>erfte^e, n?a8 es ift. 2)aöfinö

fogenannte Crdnen — foftbare ^lüffigfeiten. t>or langer 5eit finb

fd)on bei einem alten paUafianer, öer t)erfd)n?unöen ift, fold)e

ordnen entöecft rcoröen. tTlan fagte öamalö, er ^abe geroeint.

Weine mel)r, lieber pda l ^en £abu n?irft ^u glüdlid) mad)en.

Unö öieoerrounöeten paUafianer roirft^u aud) gludlic^ mad)en.

^ein öc^merjensauöbrud) ift für uriQ ein großes (5lüd.«

iDa fal) öer pefa öie 2>eiöcn groß an* Unö als i^m £abu pon fei^

ner Verlegenheit erjdl^lt ^atte, traten öem pefa nod) met)r ordnen

in öie 2tugen.

Unö öa mußten plotjlid) alle ^reifurd)tbarlad)en — aud) öer pcfa.
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gwolfteö :aapitel

JDic Flcincn (DaiiFFoTaner scigcn, wae fi'c Bonnen. JDcr XXav tut fid)

gans bcfcnöere I?crror. jDie weiche Uatur öer (üuiFFoianer ftel^t

5ur Ijartcn 6er P<xUafiancr in fd)roffem (ßcgenfag. iDae $weite

un6 6ae 6rttte 6to(fwerF 6e6 Ciirme werben gebaut. peFa ift

fcljr unglucElid}, 6a0 er bei einer llrbeit bleiben mu0, öie für

feine 3^^^« xrcrtlos ift. Uajr will il?n troften — ba6 gelingt il?m

aber nicbt. Har l)(tt Htitleib mit öem PeFa unb xcill öen ©ofanti

j?erl?in6cnt, feine ydute aug5ufpannen, bie gegen 6ie 6pinnges

webewoIFe, von 6er 6ie 2(rbeit oben bel)in6ert wir6, einen @d)uö

bil6en foUen. if6 gelingt aber 6em Har, 6en 6ofanti »om gro;

^en plan absubringen, ebenfaUe nid)t. ^Dagegen gelingt 6em 6os

fanti, 6ie '^äutt fo ftarF 5U mad)en, 6aß fie »on 6er 6pinngcs

webewolFe nidjt mel?r serriffcn tver6en Fonnen.





Unö alles lcid)tc über ilabue Crdnenfpaß, iinb öer pefa mußte
immer mitlad)en, traa i^m fd)Ueßlicb etroae fd>rt?er fiel

2lber öen deinen fauftciroßen cDuiffoianern mad>te es öen aller?

größten öpaß^ öaß öie »Tranen 6er größten tt>ut unö öee groß?

ten ©d^merjee jur Teilung hanEer (öUeömaßen benuQt roeröen

konnten.

Pefa unö £abu Ratten öa^er immer einen 6er (Duiffoianer am
^alöbanöe» ^eren lu|1ige jiel? un6 forgenlofe (5emut9art erweiterte

öie paüafianer, ^er fleine VXaj: voav ganj befonöere auögelaffen;

er arrangierte immer roieöer etroaö tTeuea,

»tt>ir ftnö an Cure große öcbroerfdlligfeit«, fagte er jroitfd^ernö,

»nod> nid)t gerco^nt» 2inf 6em (Duifto b^^ben roir uns niemals

tTlu^e gegeben, etwas ju cerbeffern oöer auszubauen» ^aran

öact)ten rcir nie» ^er Pallas ifl ein ganj befonörer @tern» ^er

t?erdnöert fid) nid)t fo leidet; er ifi fe^r ^art unö trocfen unö un?

6urd)fid)tig» ^er (Duiffo öagegen ifi febr roeid), gallertartig unö

öurd)fid)tig» £et5teres alleröings nur, rcenn er roill»2(ber roir finb

ebenfo tüie unfer @tern - and) fo leid)t perdnöerlid) roie er»«

Unö tfann gab er feinem Heinen Körper bic Connengeflalt 6es

Sterns Pallas unö rouröe unöurc^jid^tig unö befam blaue ^lecfe

unö ein J2.od) in 6er tTIitte unb oben unö unten jroei tleine Cric^ter»

t>on btm ^opf öes (DuiEfoianers n?ar öabei nid)ts ju fe^en»

2)ie pallafianer jlarrten öas tt>un6er mit tTlifrofEopaugen an»

2)er Hajc öre^te fid) unö fd)n?ebte frei in öer £uft» ^as mad)te

naturlid) auf öem ganzen Pallas großes 2(uffeWen» Unb 6er peEa

interefllerte ftd) fo febr öafur, öaß man jtüei ^age unö jroei rrdd)te

btn großen Curmbau auf öem nor6trid:)ter gdnjlid? pergaß»

€s ^dtte nun nid)t riel gefeblt - unb bit (5eöanfenrid)tung öcr
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PaUö8bctx?ol>ner xvavt buvd) öie Heilten (Ba^t halt in eine Qant,

anbvc ^icbtung gekommen»

£efabcn6io erPannte öie (Befa^r unö fprad) öaruber mit öem 2^iba,

un6 bcv fagte:

»3« öiefem XH^aj: \icdt jroeifeUoe ein Heiner Gpottec» Tlbtt er tann

nid)t alleö; n?a6 er rciU» Cr ^atte mir fcbon langfl oon öieferllm?

tt?anMung feines Körpers er$dblt* Cr trollte and) über ftcb ein

Heines ^ometenfyfteitt erzeugen, um Qani, öem Pallas d^nlic^ ju

fe^en, 2tber ^as ift i^m glücflic±)erroeife nict)t gelungen» 2)ie Älei::

nen Kriegen es immer fertig, fid) luftig $u mad)en - über alles

trioglicbe» 2lber es l^at feine (Brenjcn* Cine cBefal>r für unfern

Curm befte^t aber in öiefen t^erroanölungsPünftlern, öie uns ei^

gentlid) fe^r fd^arf oerfpotten,«

^arin ^atte nun öer gute 2>iba ^ed?t, bmn öie (DuiElroianer gaben

immer ti^ieöer anöre UmroanMungen i^res Körpers jum 23efien,

@ie übten fid) darin, n?enn jte unter jtd) roaren - l^auptjad^lid?

öann, roenn öie pallafianer fd)liefen; Me kleinen pom (Duiffo

braud^ten fe^r roenig @d?laf - tonnten auperöem immer fd?la^

fen, tt?enn fte tx?ollten - fte rouröen dabei jur runden unbmdbfid)^

tigen ^ugeU

»XX>ir«, fagte £efabcndio, »qudlen uns, um eine Umrt?andlung

unfres Gterns beroorjubringen, ganje '2^i\:)vi)unbtttt l^indurc^»

Und diefe kleinen roandeln fid) aüeCage uitt - bald feben fie aus

roie ein Heiner pallafianer — dann dbtieln fie roieder unfern (5iüi)^

n?ürmern - dann trerdenfie ju ^allonpflanjen - dannju^reis^

ringen, die fid> um unfre Gtirn und um unfern £eib fd)nallen

fonnen n?ie ein (Burt* tTlan fonnte die IRleinen beneiden, tPas
roir mit fd^merjlid^flem @elb(l:überroinden faum erreid^en - das
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macben öic jum öpaß — aii9 £aune» tX>ir müßten 6ic kleinen be^

fcbaftigcn, ^amit fic öic Unfrigcn nicht ablcnfcn*«

2>iba fagtc öa$u:

»rTajc mußte öem pefa am ^ölfc bleiben, um i^n 511 erbeitern,

trianeft lm^ £abu muffen auch i^re £eibs(Duiffoianer bekommen»

3cb rperöe oerfuc^en, 6ie kleinen 5U überreden» pda voivb une

ganj beftimmt balö fet^r gefdbrlid) u^eröen. 2(uf uns boren ja bie

kleinen» 3d) bin übrigens febr febr unge6ulöig unö m6d>te, öaß

n?ir btn 25au bc& nad)fUn Gtocfrrcrfö noct) ^eutein2lngrijf neb^

men» 25iji 2)u nid)t aud> öer tTteinung!«

»@ofort müßten n?ir«, rerfetjte £efabcnöio lebbaft, »mit öem

tPeiterbau becjinnen» 3<i> f^^nn's faum noct> erroarten» 2tber ^u
mußt erfl ^ie kleinen für unfre2lrbeit txneöer mebr $u intereffieren

fucbcn» @ie t)aben uns ja fd>on fo oiel öabei gel)olfem IDas rt?oUen

irir nicbt rergeffen» ^ie einmütige 2tbflimmunc| auf bcmXXlobtü^

türm rüare c^ne 6ie kleinen nid>t moglid) gett?efen*«

tTun tat ^iba, rcie £efabenöio wollte» Unb bann begann man

am ndcbfien Cage mit öem jrpeiten Gtocfa^erf.

iDtj: wav bcv tTceinung, ^aß man ba& jweite ötocfrrerf fo fd^rdg

tt?ie moglid) anfetjen muffe, um an ^aö6imo^nfta^l in 6en bo'

beren Gtocftt?erBen $u fparen.

2)er Curmbauer Hufe führte eine );^erbefferung öer tTiafd^inen

ein, mit btmn bct @ta^l aus öem 3nnern bt& Bterna ^erauöge^

jogen tveröen mußte, Un^ aud? die tllafd^inen, bit bcn Gta^l ju

bcn ^o^en emporbrad^ten, rouröen perbeffert,

Unb fo ging diefc8nialC)ic2trbeitpielfd>neUer, unöPcrletsungen

beim galten unb 23efeftigen öer @ta^lfd)ienen famen gar nid)t

me^r üor.
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tXadb bvtiim^fünf^iQ ^agen unö tXacbtcn wav and) öas jwcite

Gtocfa^erf fertig — n?ie ein fd)rdgc8 iDacbge|l:eU ragte es über

öem rror6trid)ter ^ur tllitte 31U

^ie paUaftaner roaren roieöer alle fe^r ermüdet nnb trollten eine

größere paufc haben»

2tber £efabenöio unö Siba roaren unruhiger unö ungeduldiger

als bisher» 2iud) 2)et und tTufe roaren fe^r ungeduldig und rooll^

ten nid^tö von einer paufe rciffen» Gofanti wat derungeduldigjte

von allen, er fagtei

»3et5t muffen rcir aber endlid) roiffen, ob unQ die große ©pinn^

geroebercolfe gefdl)rlicb roerdcn tann* Wenn bas n?dre, müßte

id) für rieftge ^autmaffen forgen, damit rcir fo dem ©pinnge:;

roebe gegenüber gefd^ütjt find» (Db bae mit bm i^duten, die id)

berftellen tann, moglid) ifi, das roeiß id) natürlid) nod) nid>t»

Tibet tt?ir rrerden es rciffen, roenn roir nod^mals ganj fd?rdge ba&

dritte ©torfroerf anfetjen» darüber muffen rrir endlid? ins ^lare

Bommen» XX>ir b^ben feine 5eit ju verlieren»«

Und es gelang dem @ofanti und feinen ^J^eunden, die Tinbetn ju

überreden. Und man fe^te das dritte ©tocfroerf auf die beiden

andern — fo fd)rdge roie moglid).

Und als dieerften rierCürmefeftfaßen, Vetterten einige pallaftaner

beim t7ad)tanbrud) \:)inauf — unb ba mußten ftc der großen

@pinngen?eben?olferreichen - ganj oben tonnten fienid)t bleiben.

tTun fam roieder eine neue 2^ert?egung in die Sauleute. @ofanti

^atte Äed)t gehabt.

3et5t Rändelte es ftd) jundc^fi darum, auö^uprüfen, ob die @o?

fantibdute oor der Wolfe fc^ÜQten. Um bae auejuprüfen, mußte

man nod? me^r ^ürme bauen.
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Unö man baute fd^UcßUd") mit öer größten i^cftigFcit alle pierunö^

pierjig. 2(n öen oberen Cctlen konnte nur am Cage c^ebaut weröen*

t7un n?aren öie Spieen 6er oberften «Turme mit cinanöer $u per;

binöen» Unb öas beanfprud>te fel^r lanc^e oeit, ba beim v^cran?

nci):)cn öer Wolh alle 25auleute aneöer runterfommen mußten»

tXad) t)unöert <LaQcn xinb tTdcbten n?ußte man immer nod) nicbt,

ob öic Gofanti^aute genücjenöen @cbuQ jum tPeiterbauen ge;

a^abren r^üröen.

Unö öer peEa nniröe immer ungeöulöiger. 2tber feine Ungeöulö

tt?ar von anörer 2(rt als öie oon £efaben6io, 2>iba, iDtj:, rTufe

un6 öofanti» ^iefe tonnten beim Curmbau i^re hmftlerifc^en

36een einigermaßen jur (Geltung bringen, peHa aber fabr öaß er

Qani, faltgeflellt a^ar» Unö £abu unö tTtaneft faben, 6aß es il)nen

ebenfo ging a?ie btm pcta*

^er Heine Xl^aj: gab (icb öie größte tllü^e, 6en peBa ju troften.

2(ber riajcens t>ern?an6lung8fd)er5e erjielten bal6 nid)t me^r 6ie

tPirhmg a?ie bisher, pefa a?ur6e immer trauriger,

^ie (DuifCoianer Ratten mittlera^eile gelernt, il>rem Körper kleine

^lügel 5U geben, mit öenen fte ftd) ganj frei in öer £uft balten unö

fomit por öem (5c\id>t öes pallaftaners fpred^en fonnten, wenn

öiefer oben mit 6em £enfen un6 öefeftigen öer ^aööimo^nfta^l;

(langen befd)aftigt roar,

3n einer fold^en Situation fagte 6er Hap jum pefa hod) oben

6rei tTleilen über öem nor6trid)ter, als bell öie @pinngea?ebe;

wo\h berunterglanjte, a?al?renö öie @terne ringsum fmaragö;

grün im öunBeloioletten i^iffimel funfeiten:

»lieber pefal 3d) perfte^e 6en €igenfinn nid^t, U>enn man fid>

aud) ^unbcvu von 3a^ren öamit befreunöet ^at, 5ie 5ufunft feij:
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ncrUmctcbuno|nur in einer garten, tantigen 23nUantenard)itehur

5U erblicfen, fo fann man öod?, trenn man einfielt, bap bie 2lu95

fu^runc; öiefer 3öee nicbt gut moglid) ifl, gan$ gemutlid) öarauf

perfallcn, fidb öie Gacbe in bct p^antafie auszumalen un6 öie

tX>irfIid^feit $u laffen, n?ie (it gra6e ift, '^db cerfiel^e nicht, a^arum

man cigcnftnnig graöe öie2(uöful)rung im großen tIlaßflaberoiU,

n?enn man fie im Heincn tTlaßftabe ^aben Bann» iDer ift öod) aud?

etrt?aö, Unfre p^antafic ift 6od) audb ivae Reales. tX>ie fann man
nur fo cigenftnnig fein ivie iDu unb wk £abu un^ tTTanefi, öie aud)

immer jammern. ?(uf öem (DuiEfo jammerte man nie» iDa rroUte

feine Geele öas, was fte nid)t Ponnte* tTian rcoUte nur öas, wa9
man tonnte.«

»3ött>oI;)l,« perfef5te pefa, »aber bas ^at ^ud) aud) graöe fo rt>eit

Qtbtad)tf bap'^\:)tQat feine böseren ^iele Bennen lerntet. 3brböbt

aud) niemals geraupt, was es ^eißt, nad) unfdglid)en tTTu^felig^

feiten enMid) fein oiel ju erreid)en. '^bt^cib immer fe^r jufrieöen.

2tber öafur ^abt 3br aud) niemals ftarfere, gercaltigere, forper?

t>ernid)tenöe Geligfeiten fennen gelernt. "Jiyt lebt t)ier immer nur

als 5ufd)auer unö als @paßmad)er unö feiö öabei ganj jufrieöen.

tX^as rt>ir aber bei tiefer nerpenjerftorenöen 2trbeit empftnöen,

6at)on \:)abt'J[)v Qciv feine 2tbnung. ^uvoeißt nid)t, rras id^ leiöe.

Unb bu Yviv\i meinen Gd^merj niemals t)erftet)en.«

^er fleine tXaj: rüußte nid)t red)t, roas er fagen foUte. @d)ließlid>

meinte er ganj treul^erjig:

»^u, id) roeröe öem £efabcnöio unb btm Siba auseinanöerfetjen,

bap fte öod> bic ganje Curmgefd>id)te aufgeben tnußten. tPenn

^o^er l^inaufgebaut ireröen foUte, fo irüröe öod^ alles buvd) bic

©pinngea-^eberpolfc jerftort a^eröen. iDie Sofanti^dute rouröen
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md)t& nutjen* ^ae tvcröe icb fagcn, Unb bann fannjl ^u unten

23nUantenard)itchur mad^en» iDu bafl bcm £cfaben6io unö 2^iba

geholfen, folange cö ging, @ic muffen ^ir bcifüv aud) \:}ciftnf fos

lange c& gebt» Un6 6ann roicft^u deinen ©cbmerj loa unb wiv\i

voitbet fo luflig n?ie id). 3<^ fann's gar nicbtanfeben, ivenn Ciner

fo traurig ifl roie iDu, 34> g^be ja gerne ju, 6aß id) nid)t 6ie ftarf?

fien ©eligfeiten fenne — aber n?enn id) öic mit fo oiel (Dualen ers

taufen foU roie ^u — bann rcill id) fie lieber niemals ttnmn ler^

nen, IDae fannft ^u mir glauben.«

»IDu bifl eben«, erroiöerte pefa, »ein fleiner 5lad>fopp unö }:)aft

tcint ^nocben im Äeibe roie 6ie borten paUaftaner. 3<^ m6d>te

vükbtt nid)t fo leidet t>eranöerlid> un6 fo n?enig fetl roie ^u fein

- ba& tann^ IDu mir aud) glauben»«

@ie fprad^en nod? lange fo rceiter, unö öer fleine Xl^aj: flog jum

©ofanti unö fetjte ibm auöeinanöer, bap feine ^axxtt roobl nid^t

genügenden Gd^utjöen Wolfen gegenüber getoabren tüüröem

iDa tarn aber öer kleine fd)6n an*

»^ann mad)en roir«, fagte ©ofanti lacbenö, »öie^o^wte immer

öicfer, bis fie gut finb* IDit ^autt n?er6en ja trotjöem öurcbftcbtig

bleiben» ^u willfl roobl bic paUafianer verleiten, oon ibccm plan

abjuBommen; öer pefa fcbeint ^ir mit feinen ordnen ein wenig

imponiert ^u baben» Tibtv glaube nur: n?ir fd)dt5en jeöen paUa^

fianer, aber öesroegen fd^d^en ivir bod) unfre 36een nod) oiel

mebr ab alles anöre» iDa gibt es feine J^ücfftd?ten» Wenn roir

was rt?oUen, fetjen n?ir baQ aud) buvd) - mag fommen, wae ba

tpiU» Zud) t)or bm Zvantn bct 2tn6ern bi^t?en roir feine 2(ngfl»

5)a9 voae von uns einmal ab vid)tiQ erfannt tooröen ifi, ba9 muß

jum 2)urd)brud) fommen» U>ir perdnöern unfre 'Jbccn nid>t.Wit
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haben feinen peranöerlicben £eib a^ie 3l?r» XXnb wiv ^aben aud>

feinen reranöerlicben '^opfvcic'Jiyt* XX>iv fonncn nicbt l>eute öiefee

unö morgen jenes wollen» Wir bleiben immer in öerfelben Viid)f

tung, tt?enn aud) öie c\cinx,t Welt untergeht»«

»Geiö 3^r aber ^artl« rief öa 6er fleine VXaj: aus, unö er flog

jum ilefabenöio un6 n?oUte i^n uberreöen, 6ie Curmgefd)id:>te

aufzugeben — bod) er fanö öie richtigen Worte nic^t unö wagte

es fd)Iieglid) gar nicht, bcn XMunb auf^utun»

Unö beim 23iba ging es i^m ebenfo»

XXnb bann tpuröen öie ©ofanti^dute oben örei tTleilen über 6em

t7or6trid)ter ausgefpannt. Unö - |"te riffen ent$rt>ei»

2(ber Gofanti lie^ ftarfere ^aute hinaufbringen — unö öie riffen

abermals entjroei»

J)er fleine t7ar lad)te unö rief, rt)dl)renö er fict) in ein jroanjig

(Duaöratmeter großes ^aiitftüd umrranöelte — ein ganj neuer

©d^erj, auf öen er fel?r ftolj rt?ar:

»Jiieber ©ofanti, Dielleid)t oerroenöefi ^u öie (Duiffoianer als

@d)uf5^üUem Wir opfern uns gerne, roenn n?ir aud? öie größten

öeligfeiten öer Xatfreaturen nid^t tcnnm*«

@ofanti lacbte unö ließ fid) nid)t ftoren.

Unb nad) je^n Cagen unö $el>n rrdd)ten ^atte er neue ^dute

oben, öie öem ^rude öcr @pinngen?eben?olfe — @tanö l^ieltem

IDa gab's aber feinen großen "^ubcl auf öem Pallas; 6ie2>en?o^^

ner öiefes Gterns roaren 6urc^ 6ie lange 2lrbeit fo erfd)6pft, bap

deiner me^r n?as oon t7euigfeiten ^oren rcoUte.

2tud> öie (Duiffoianer fanöen feine5u^6rer, unö fte blätterten öa^cr

am ^alebanbc btt pallafianer in bcn fleinen ^uc^ern unb lafen

öarin.
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5)vei5et?nteö :aa:pitel

^t^ahinbio, Tßtfa unb Ü^ibct werben i»t iljren SdjlafftlcEen Fur5

vor öem ifinfcblafcn mit i^ren VTtonologcn »orgefül^rt. PeFa bc=

fommt, um ^äui $u fcbaffcn, bcn ItuttvctQ, bit gun6amcntc 6er

merunömersigKanbtürmc arcbitehonifd) au85ubauen. ifr tut bae

bei örci lürmen unö crFIdrt, 6a0 er «u6 öem gansen PAUae einen

'ß^vyftciUfUrn machen mocfete. iDem iriberfprecbcn fogar feine

Sreunbe ^abu unb XClamiü 6of«nti aber merFt, ba^ Tßda in einem

3al?rbun6ert nicht bae notwenbige yautmaterißl fiir öie oberen

@tO(ftt»erFe bte fiefabenbiosCurme I^erftellen Fann. 'JtUee »er;

Sweifelt, XXciv aber I?a£ eine erlofenbe 3öec.





*^| lö es auföcm Pallas bann xvicbcv maltTacbt truröe öurcb öic

-V^öpinticjcn.^cbca^olfe^öalagJilefabcnöioobenimrroi-ömd^tcc

auf einer piljtricfc in einer tiefen Calfd^lud^t unb füllte, rcie ftd)

feine tlacbtbaut pom ^ucfen aus auffpannte unb ftd> öann anöert^s

^alb trieter über ibm oben jufantmenfcblo^. Uefa ftecfte fid) einen

5n?eig feines 23lafenfraute6 in bm XXiunb^ ließ feinen Unten Zvm
eleEtrifd) leud^ten unb raud)te, bap große fd^immernöe 2Mafen jur

^ede feines @d)laffacfes aufftiegen — Oie 2>Iafen perdnöerten,

tt?enn fic aus btm tTlunöe mit ben Bleinen n?eißen ^autfd^ufjd^^

nen ^erausfamen, immer rcieöer i^re färben unö faben oft rcie

Perlmutter unb wie Geifenblafen aus, ii?enn fie langfam ftd) btt^

^enö emporj'liegen; unö oben ein bet HDtdc bce Gd)laffades be^;

tregten fid) bic ^arbenfpiele nod) lange 5eit in btn Olafen, o^ne

bap 6iefe jerplatjten,

»tTun finb tt?ir«, fprac^ £efa unborbar ju fid) felbfi, »n?ie^er eine

gan5e@trede bo^er gekommen, fc^on örei tTlcilen ^od>» Unb id)

^abe beinahe pergeffen, roarumwir öiefefd)irere2trbeitiibernal)?

men — unö bit 2lnöern oergaßen rc>ol)l aud^, i\?o$u öas alles fein

foll, Wir b^^nöeln eben garnid)t in erftcr £inie nad> unferm XX)iU

kn* £)er große (Beift unfres Gtcrns ^errfd)t in uns, unö roir ftnö

nur fd>einbar felbftdnöige tX>efen» Was unberoußt in uns tätig

ift, öas ift öas tTidd)tigfte in uns, Unb id) glaube, 6aß öas S^b^
renöe bod) über uns im ^opffvjtem öes Pallas lebt,— in 6er großen

tPolfe, öie uns Cag unö tXcid)t gibt — unö über 6er großen

Wolfe — in btn gefeffelten Kometen - ju btncn n?ir bitifireben,

3^retn?egen bauen n?ir immerju an btm großen Zurm. ^as ift

gar feine tünftlerifd?e (5efd)id)te me^r — öas ift ein TinbvcQ — ein

Unbegreiflid)es. Wir füllen uns aud) nur a^o^l, n?enn n?ir uns

143



mit ^cm (Bctraltigcn Qani, eine tviffcn. 3cb mod^te mal ganj unö

gar mit ihm jiifammcn ein Wcfcn fein. 'Dielleicbt (lerbc ich mal

an^erö ab öie an^ern pallafianec — oielleicbt nimmt £r ba oben

— ^cr (Beix^altigc - mid) auf, n?enn id) fd)n?ad) unb 6urd)fd)ci?

nenö u>er^e. tPiri\^eröen transparent, n?enn it?ir öemCoöe na\:)C

finb* 2lbct id) glaube . «
£efabenöio fd)lief ein, unö er träumte von einem großen ©onnem

f\^ftcm — unö bae rrirhe auf ibn ivie ein ©yftem pon Hlillionen

(öummiftrippen, öie fid) immer irieöer au9einanöer5ogen unö fid)

bsxnn ixMeöer näherten - unö er a->ußte nid)t, ob fit fid) lieber ju^

fammen$ie^en oöer auseinanderbiegen rooUten — aber öie tTiiU

Honen arbeiteten immerju - balö fo un6 balö fo - unö es entfianö

öabei eine feine fd^rringenöe ©aitenmufif — unö bann riffen ein

paar Saiten entjtx^ei, un6 es öro^nte ganj öumpf 6urd) ben QtOf

ßen Kaum, Unb an ben ^nben bev ©trippen faßen plotjlid? grüne

fpinnenartige XPefen mit gan5 langen 2^einen, bie and) ju (ßum^

miftrippcn t^'>ur^en unö balö langer unb bann rrieöer Eurjer

aniröen*

Unb rod^renöäefa fo träumte, lag ö er peBa nid^ttceitab oon i^m
— aud) raud)enö — in feinem @d?laffacf unb fpvad) laut ju ftd?

felbft — ungefdbr fo

:

»3^t5t braud)t man^aut.Unö ba öie^aut nur auf öen polierten

@teinen bei uns voad>ftf fo roirö man mir(5elegenl>eit geben, mit

meinen polierten Steinen große ^unöamentalbauten berjufteUen*

)£ttvae rceröe id) mad)en Tonnen in meiner Titu Tibev piel rt)ir6'8

nid^t «>eröcn — bae wei^ id) fd>on. Ciniges fann id> mad")en, roeil

man mid) braud)t.2iber6aöurd) Irommt ba& Bryftallinifd^e prin^

jip - bie Ixunft bet Kaums; unö ^Idd^enr^yt^mif — ba& 2trd>itef::
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tonifd)e — nid^t x,m voiUn !fntfaltimg auf6cm Pallas» ^er gan$e

^urm ijl; bodb feine Äim|1angelcgcnl)eit — öer Curm öa oben ifl

ein fimples tTut5tt>eif - trie eine 23rucfe o6er eine 2>an6ba^n*

2(rcbitehur jab niemals fo gerippartig aus - 6ie roiü ftets öas

2\ompahe,^ie3nöcnieiire, öie unfre Sanöba^ncn bauten, waren

feine ^ün)^Ier - feine 2(rct)itcften - unö 6ie 3tigenicure n?ie IDtj:

unö rtufe, öie beute 6en grof^en rror6tnd)terturm bauen, jtnö

aud) feine ^unftler - feine ?trd)iteften» ^ier finb jrcei einanöer

iriöerftrebenöe^id^tungen, un6 id) rermag nid)t einjufe^en, wie

ba jemals eine £inigunc| m6glid> ivave. lDa& eine \vivt> pom am
öern erflidt» l:X>aö id) a^ollte, xvivb aud) bnvd) öiefe 3ngenieure

erftid't* Xlnb öa muß man ganj rul)ig fein. Unö id) fann's nic^t

fein, trieine Welt wivb mir jerfcblagen, tllan gibt mir jet^t ein

paar fleine ?(ufc|aben, um mid) $u jcrftreuen unö ein wenig ju be?

rubigen, 'Jd) aber fann von 6er p^antajte allein nic^t leben, (Db

das eine @d)wdd)e ift! ^cinn xvavc id) fd)wad) - id) fann nid)t

öafür, 2tber mein 2>el)arren im einmal ^rfannten ij^ bodb rcieöer

eine Gtarfe, (D^ - n?er alles pereinen fonnte - fo vieles wiöer^

jlrebt öem andern , . , «
Und pefa fd^lief aud) ein und trvuimte pon ^rillantenfonnen —

die glühten mdd)tige Gtrablenbündel ins rpeite 2111 hinaus.

Und a^dbrenddem lag der ^iba gleid)falls in feinem @d)laffad?

auf dem rrordtrid)terrande nid)t weit pon der äußeren Prüfte,

an die ftc^ Por)td)tig die gebeimnispolle Gpinngewebewolfe an^

fc^miegte,

Siba fagte laut:

»tX>ie piel Unbegreifliches \:)abm wir in unferm £eben ju ertra*

gen! tTlid) jie^t die 5entralfonne immer wieder an, denlefajie^t
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öas ^Ropff^'ftcm öcö Pallas an, 2(bcr - rraa ift öiefcö Zni,itl)cnl

VOavum ^ici)t in unferm öonncnfyficm eins öas anöcrc mit uns;

|lid)tbarcn 5a^cn 3U fid)! Unö a^arum gibt C8 fo fiele ^inge, öie

iricöer jurucforangen unb nid)tan öas ^eranfommen laffen, tvcis

bod} eigentlich unaufl^orlict) bae t^d^erfommen bte 2(nge$oge?

nen m6ct)tel IPie unbegreiflid) bae alles ift, £efabenöio glaubt

je^t rcobl fc^on, ba^ er mitöem^opffvftem bcQ Pallas eins tüers;

bcn tonnte — in ^dlöe, 'Jd) glaube nid^t daran, bap id) balö mit

unfrer oentralfonne eins roeröen fonnte, 3" 5^l>" tTlillionen^^bs:

ren rielleid")tl 3a- rielleid)t bann nod> nid)t einmal» Tibtv bk

Pallafianer feilten öen^urm bod) a>eiterbauen — fd^onöerGpinnj;

gen?eben?olte roegen — öiefonftnid)tsanftc^^eranfommenldßt—

öie mel^r abftoßt als anjiebt — öie muß buxd) btn ^urm entfaltet

trerden - t?ielleid)t a-^ollen rt?ir nur darum unfern Gtern fünftle^

rifd) ausbauen — oiellei4)t fommt es gar nid)t auf das ^unftle^

rifd)e an — c>ielleid)t r^ill der große Gtern nur, daß rcir oben den

^urm bauen - damit (id) oben einiges perdndert,«

Siba fd)lief nun aud) ein und träumte pon einer großen blauen

'Ki)ttf die Pon oben b^runterfam und plo^lid) auseinanderging,

rpobei große und Heine Ciere und piele bunte Gteine ^eraus:?

fielen,

2tm nad>(ten tTtorgen Bam Sofanti jum pda und fetjte diefem

auseinander, daß er jetjt große ^undamentalbauten mit großen

fryftallinifd) gefd)liffenen Steinen ^erjiellen muffe, peEa tatnid)t

febr erfreut, aber dod) fo, roie man rpollte; Pon bcn pierundpierjig

(Brundturmen gab er dreiCürmen ein impofantes Fundament,

»^as ift«, fagte er, »eigentlid) nur eine deforatipe 2(rbeit, Kein^

tünftlerifd>e 3deen find \:)itt nidH leitender Xeil, das (Banje rpird
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C5cmad>t, um <^aut ju befommetn UtiUtatsprinjipien fint» ^ier nur

bßrrfct>cnö. iDie rl>vtbmifcbc (Blicöerung 6cr^aumsunö5lad>cii?

teile tcinn babci nicht fo öurd^gefu^rt werben - ixne bei ganj tti^

ntv abficbtölofer 3auhm\l*«

VXun waten anfangs alle Pallafianerfebr gern bereit, pefas 3^^^"

gered)t ju rreröen, öod) pefa jeigte fe^r balö, ^aß erme^r^aben

ix^oUte, als er beanfprucben tonnte» pefas *oauptiöec roar: 6em

gan5en @tcrn Pallas eine rielfeitig gefcbliffene fryftallinifcbe^orm

3U geben* pdci tonnte öie unregelmäßigen formen nicbt vertragen,

unö er fagte bae; er fagte bci9 immer n?ieöer nod> mal, fo baf}

fcbließlid) feine bejten 5i"eun6e ungeöulöig tx>ur6en»

»CDrönungsfanatifcr«, fagte tTlanefi, »mögen ja hrnftlerifd") fe^r

bered^tigt fein» 2tber bic tTatur unfres Gonnenfyfiems jeigt eine

(Drönung, bk bcm @\mimetrifd)en oft entgegenarbeitet* Wir
muffen es für einfeitig erHdren, irenn peEa öie K^yn^mifierung

öer ^aum^ unö5ldd)enteile nur öurcb fryflallinifcb?fvmmetrifd)e

formen 6urd)fül)ren mod^te* Jfine (Buirlanöenfunji, wie id) (ie

i)aben mod^te, ift mit 6er gerüftartigen Crocfenbeit bee großen

Curmfyflems t>iel el^er vereinbar als mit öer jlarren @d)it>erfdllig^

Feit erfiger ^anten^ unb ©eitenhmft, ^ie 2>ogen baben öod>

minöeftens öiefelbe 2>erec^tigung n?ie öie tPinfeU«

E)em ftimmte natürlid) aud>£abu fe^r lebbaft bei, öa£abueben?

falls bie komplizierteren 23ogcnturt?en in allen feinen !^ntn?ürfen

beoorjugte unb graöe Linien, fon?ie alle tX>infel, ^Kanten unb

€den ju uberroinöen beftrebt n?ar»

Unb fo ftanö 6er arme pefa bal6 ganj allein mit feinem Bantigen

(Drönungsfanatismus 6a, obfd)on man jugab, 6aß feine ^un^^^

mentfompofttionen an ben btei türmen gan$ ^errlid) tvirtten»
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£)a gab C9 6rcibun6crt tTtctcr bol^c, Qant, vcaQvtdbt aufftcicjenöc

©picc^cltranöc unb bann vick vedbtxxnnt\iQcSd)\nd)Unimbtofu

liebe UcbtvhaQunQcn unb taufciiM'antigc Gäulen öa5i\nfd)en.

2lllca funfdtc» Unb bic i^aut gcMc^ auf öcn glatten ^lacben ganj

portreff lid), Unb bic Qlerraffen glänzten»

^er, r^ufe unö @ofanti tcd)ncun roa^renööem Qan^> genau aus,

wie piel ^aut fit oben gebraueben tx^uröen* Unb fit fabcn fel^r

balö ein, baf} fte fc^r t>iel ^aut gebraud)cn truröen»

»2)ie jrranjig ^unöanientbcfleiöungen«, fagteöofanti, »tt?er^en

uns nid)t fo riel ^^:^ant liefern, a^ie voiv braueben, Wenn trir ben

CCurm in bev angefangenen Weife vpeitere fieben tITeilen ^od>

bauen n?ollen, fo brauct)en roir fo t>iel<^aut, ^aßpefa tatfdd^lid)

ben ganjen tTorötrid^ter fryflallinifcl) glieöern müßte, iDas roüröe

aber fo lange 5eit beanfprud^en, baf} wiv bad alles faum übers;

leben öürften,«

iDas faben alle paUafianer ein, Unb man wav nid)t me^r gerne

bereit, btn ^cfa in feinen 2(rbeiten ju unterftütjen,

Unb bet Weiterbau bee Curms o^nc bae notroenöige ^aut?

material erfd)ien 2lUen als unmoglid^, ba öie @pinngen?ebett?olBe

alle 2(rbeit oben unmoglid) mad^te. Wenn nur fo lange oben ge?

arbeitet rreröen fonnte, rcie öie Wolfe oben leud^tete, fo 50g fid>

bic ganje (5efd)ic^te allju lange bin.

Gomit roaren öie paUaftaner 6er tTleinung, öaß man bae be^

gonnene Werf liegen laffen muffe; Ilnm6glid>e9 ließe ftd> 6od>

nid)t öurd^fetjen, fagten fte mit mitleidigen tTlienen»

Unb man beöauerte ben £efabenöio*

^er aber faß eines Cages ganj ru^ig oben auf öem Curmge^

ruft örei tTteilen über öem V^anbe bcQ rTorötraters unö Idd^elte,
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un6 öer fleinc VCaj: umfcbtrcbte bcn ^opf bte £efa in jierlid)en

Ikütvcn unö fab, öaß JS.efa lad>clte»

»^il ^il lieber Ücfa,« rieföer Heine rTav, »icb fcbe, öaß ^u Idcbel)!,

a^d^renö man iDid) unten überall bemitleiöet» HDu fiebft fo glücf^

lid) unö gar nicht bemitlei^en8l^^ert aus,Was öenfft IDul (Blaubft

^u, öa}5 ^ir unö deinem CEurm noch ju b<^lfc" ift^«

»^a9«, t)erfet5te Äefa, »a^eiß id) nicbt, 2tber id) b^^be öie Cmp^
finöung, 6aß rcir einen 2Uiöa^ecj ftnöen müßten» 3*^ Idcble öar^;

über, öaß a?ir fo fcbaerfdllig fiub unö unö gar nid)t 511 i:)c\fcn

n?iffen» "Jd) l^abe öie ifmpfi'nöung, öaß ein Unbefangener öiefee

Curmproblem im ^anbnmbvtl)tn lofen fann» 3<^ glaube, öaß

mir gleid) öaö ^id)tige einfallt» Xlnb id) mußte Idcbeln, öaß mir

6a9 ^i4)tige nod) nid)t eingefallen ift,«

iDie grünen Gterne im violetten ^immel funfeiten rec^t lebb^Jft,

unö öie XVoitc oben leud^tete roeiß n?ie ein (Beifterauge*

VXci}: fetjte (id) in bea>eglid)er ^ugelform auf £efa8 @d)ulter,

flemmte feinen Körper roie einen fleinen Gaugfuß feft an, ließ

feine Heinen 2(ugen fe^en, brad>te feinen Düffel oor un6 fprad)

$n?itfd)ern5:

»^aut body quer, fo öaß 3^^ ^^1^ jw^ ITlitte bt^ rTorötrid)ter8

^infommt» iDann Bonnt 3^^^ ^^ einen ganj bünncn Curm errid)^

tem Unö für btn braud>t 3^^ nid^t fo t?iel *o^ut» ^ie (Bc(d)id)U

erfd^eint mir fe^r einfad).«

2)a ldd)elte öer ilefa unb fagte fo, al9 r^enn gar nid)t8 2>efonöre9

paffiert fei

:

»@ie^ft ^ul ^a b^l^ ^u bae ^id>tige getroffen. !08 n?ar fo eim

fad). Un6 id:) »"uß abermala ldd>eln, 5aß a?ir alle nid>t öarauf ge^

tommen ftnö. tTatürlic^ gc^t'e fo, Un6 ^u, Heiner t7a)r, foUji je^t
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unten gefeiert treröen» ^eine 3öee ift fe^r einfach« 2tber (ic tarn

}ur redeten 5eit, Wie oft tonnen wiv nid)t 511 öer Qani, etnfad)en

£6fung fommen, a^eil roir ju fel?r befangen finb von allen moQ^

iidycn anöern 2)infjen, öie uns t>cn bct Hofung eines Problems

^ururförangen, 1^9 gebt uns mit bm Problemen fo a^ie mit unf^

rer my'lleriofen tOolfe — rt? ir fonnen nicbt ranfommen - unö es

erfcbeint uns alles fo einfach, n?enn rc>ir uns öocb öem Siel ndbern»

tPir nähern uns öem 5iell Äomm, t7ajc, an mein ^^^IsbanM Wir
rpollen hinunter unö öen muöen Seelen neuen tTlut einflößen»

tTeuen tTlut ^aft^u uns gegeben» ^er(ßen?altige oben gab il^n uns

öurch^ichr Heiner t7ajcI@einid>t5uftol5 auföas,it>as^ufagte|l»«

^er Heine tTap lachte, unö bann fließ ftch £efaben6io jur tHitte

ju ab» Unb er flog öa^in rrie ein Pfeil unö faufte langfam in groß^

artiger parabelPurre ganj lang geftred't ^ur Ciefe»

Unö als £efa unten 6as fagte, rras bcv tTajt; gefagt ^atte, ba er^

fd^oll ein großartiges (Belachter im tTorötrichter öes Pallas» iDiefe

£6fung öes fchn?ierigen Problems erfchicn 2(llen fo einfach unb

felbftperfidnölich, öaß man ftch ö«r nicht beruhigen konnte»

©ofanti fagte ganj erbittert»*

»3ch glaube, bap uns bic Boloffale2(rbeit ein roenig bcn t>erj1an6

peranrrt ^at. tX>ir finb jn^eifellos etn?as öumm gea-^oröen unb

follten uns ror 6en eMen (Duiffoianern fcbdmen» ^ie l^aben jetjt

alle t>eranlafjung, ftd) über uns luftig ju machen» "Jd) finbc bae

eigentlid} beflagensa-^ert»«

2tber öer VXaj: rief öa ganj laut:

»2)as finöe id) gar nicht beflagenstrert» lX>ir ^aben uns ein rcenig

nütjlich gemad^t» Unb öesa^egcn a?ollt 3hi* une ausfcbelten l 2)as

ift nid^t freunMid) pon bcn pallafianern»«
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Unb bcv kleine tat fo, ale votnn er tvicöcr xvcincn mußte» ©ein

@cbluct)3en Hang ganj furd>tcrlid)»

Unb viele paUaftaner tarnen ^crbci unö vooUten ben kleinen bc^

ruhigen» !0r aber fd^Uicbjte nur nocb heftiger»

2)a fagte öer £efa:

»tlajcl £ad)' mal roieöerl«

^a trar öer kleine plotslicb jliU un6 fagte öann Qan^ leife:

»3cb tveinte ja gar nicht, 3^> f^t ^^l^e fo, 3^ ^^^ ^<54> immer

Unftnn machen. 3^ f^^^" ^<^4> ö^t* nid)t anöers,«

^ic PaUaftaner roaren entjiicft über öiefe Worte bee Heinenfaufi?

großen (DuiBfoianere,
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X>xcx^cl}ntc6 :Eapitel

t£e wirb ^unadift 6ic ferftanöigung öurd) ömfjtlofc Celcgrfts

pljic erörtert. JDann crsdblt Har »om ScbüfTelfterii un6 öejTcn

'2(ttraFtion65cntrum, iDanacb wirb 6ie 2(n5iebitng8Fraft örci

tneilen iiber öem Pßüas imterfiicbt; unb man bemerPt, 6«0 füt

6ie (Lentr« r>erfcboben I?aben — tmd) oben 5U. Un6 fo Fmm mmx
örei nXeilen Utnge ötal^Iftangengerüfte QCin^ leidn öurcb Kraus

üorricbtimg iiacb oben breiten, fo 6a0 öae nacbfte 6rei tTteilcn

lange &to(£wnf in Furser 5cit fertig wir6. Biba imter^dlt ftcb

6anacb mit ß.efaben6io über bae ferl)dltni8 bcs 6aturnring8

im6 al)nlid}tr Kinge 5U 6em '2(fteroiöenring. Biba bringt öie

Zid)twoih über btm Pallas mit liefen Kingfyftemen in ^ufams

menljang, un6 man befd)lie^t, oben 6ie XPoIFe bte Hacbte 6urd)

Sofantibdutc ndljer 5U betrad)ten. JDa6 gebt aber vorläufig nicbt.





m^^j'^^d^rcnö ^cs Turmbaus l^attc man balö cinc5cfct>cn, ^a^

J^yi^y^ünc vafd)tVeY\V\nbiQünQ oft fe^r notig x\nir6e»Unöc9

genügten bit pcrabreöcten Signale nid)t ntel^n tTtan ful^rte öal^cr

dncTltt 6ral>tIofer Ql^elegrap^ie ein, öie abernur bei öen ^ea^o^nern

öeö Pallas moglid) ift, öie i^ren Ixorper feiner eleftrifd)en ^igen?

fd)aften roegen aud? in eine 2lrt Empfänger unibilöen fonnten; fit

gaben öabei i^rer Ixopf^aut eine ^orm, öie aufgefpannten Kegem

fd)irmen glid). Unt> mit 6er fo geftellten l\opfl)aut Pennten fte

öie elePtrifc^en Wellen auffangen» iDem pallafianer fiel öas gar

nidbt fd)wcVf öa er ja pon rerfd^ieöenen Stellen feines Körpers

eleftrifd)e9 £id)t aufleud)ten lajfen fonnte»

t^ajcens 3öee wav öen pallaftanern natiirlid) aud) auf 6em chtn

befd^riebenen tX>ege mitgeteilt troröen» ^rei furj aufeinander

folgenöe Cpploftonstone mad>ten öiepallasberool^ner daraufauf^

merBfam, öap eine tleuigfeit, öie alle intereffteren mußte, mitju?

teilen fei, Unö ivcv i>ann rüollte, Bonnte gleid? öarauf öaö rteue

^oren, (Bcbvudtc 5eitungen oöer p^otograpl)ierte Leitungen gab's

öesl^alb nid)U 2(uf 6em rrorötrict)ter l)atte man je^n Stationen

errid)tet, pon öenen aus elel:trifd>e tPellen ausgefanöt u^eröen

konnten, ^er ilauta^ert 6er einzelnen 5eid>en n?ar allen begannt.

(Dben auf öemXurm n?ar roa^renö öes^aus nurein!0^plofions::

ton 6as 2tlarmftgnaU

2(ls fid) nun 21 Ue einrerftanöen öamit erklärten, öaß man öas

naiA)(tc Stoda^erB nid>t nad) oben, fonöern nad) öer tllitte rid>^

ten mußte, ba öad)ten naturlid) alle pallafianer febr energifd)

über 6ie 2(rt nad>, in 6er 6as am bejlen ausgeführt werben fonnte,

^ie 6rei if;:ploftonst6ne rraren immer a?ie6er ju ^oren» Un6 alle

faßen ftunöenlang oben imtTorötrid^termitaufgefpannter^opf^
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^aiit 6a unö Iaufd>ten v;uf öae, xvaQ bcn 7lnbcvn cinjicL Unö
öabci famen fd)licf?lid> fcl>r viele jum Wort.

Un6 man bcfcblofl jiemlid) einftimmig, cjleid) 6rci ITlcilen lange

Qlurmc berjuftellcn. iDitfc foUtcn von bcn t)icrun6ricr$ig errid>tc?

tcn cinfad) beruntcr^vanc^cnö 5ufammcngefd^nucöetunö, tx^cnnfie

fertic|, öurd) 1xranüornd)tung nad) oben in 6ie tvagercd)te @tel?

hing ^inaufgeöre^t trcröen*

riun b^^n^elte ftd)'e nur öarum, öaruber einig 511 rreröen, wie

man jum @d)luß öie ©piijen öer neuen ^urme mit einanöer ocrj;

banö.

2>ombimba, einer r>on öen jüngeren paUaftanern, roar immer an

^ejcenö Geite unt> ^alf öiefcm in allen feinen lEaööimo^nfta^U

arbeiten. Sombimba meinte ^olgenöee:

»2)a6 2(Uerunbequemfte ift bisher jr^eifellos öie @d)mie5earbeit

^od) oben auf öem CurmgerüjlgerDefen. Wenn roir nun öieoier?

unöpierjig örei tTleilen langen Curmftangen ^erjtellen, voal^renö

6ie Stangen tunter^dngen, fo ^aben wir uns ein gut Ceil unfrer

2(rbeit erlcid)tert. 3^^^ f^^^^ ^^"^ "W^ nod>, ba^ wix öen ^ing mit

btn Dierun6t)ier3ig !0den aud> unten anfertigen f6nnen.3<i> glaube

aber, öap n?ir öas tonnen. @in6 Me pierunöpierjig l>erunterl>an?

genöen Curmftangen pon je örei tTIeilen £dnge öurd) unfre

^ranDorrid>tungen l^inaufjurs^inöen, fo laßt fid) 6er Äing mit

6en pierunÖDierjig J^cfen ebenfalls mit ^ral>tfeilen ^inaufanm

6en.«

iDep fan6 6ic 36ee febr gut, iroüte aber nod> rceiter öaruber nadv
bentcn*

tX>dbrenööem fam £efa un6 Siba ^inju mit 6em Heinen tXaj:,

un6 6ie ^'unf unterhielten fid) ^od? oben auf einem rTufeturm
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über öas, was fit über ^en Curmbau c|c6ad)t hatten» Unb txHib^

rcnö IDtj: umflanMicb feine (5eand)tabercd)nunctenr>orfiil>rte unö

erfldrte, rief plotjüd') 6er Heine tTajc:

»t1lir fallt etroaö WidHiges ein! 2tufunferm Stern (DuiHofonn;

ten a^ir mit unfern (Duallen^autlinfen einmal aud? einen fleinen

@d)üffelftcrn beobachten, auf 6em wir eine ganj feltfame (5e;

fd)id)te faben, 2)er ©tern fa^ roie eine @d)iiffel aus» 3'" 3nnern

6er Gd^uffi^l lebten öie Heinen ^ea^obner bce Gtern^» ^a fal>en

rt>ir, öag einige 6er Bleinen £eute auf 6em ^an6e 6cr @d)üffel

^crumfrod)en, un6 plo^lid) fielen fie nad) außen alle hinunter in

6en VOeltenraum« IPir beöauerten naturlid) 6ie fleinen £eute,

konnten uns aber 6en ^all eigcntlid) nid)t erfldren. ^a fabcn a^ir

tcnrif 6aß alle (Befallenen tief unter 6er @d)uffcl in 6er 2(tmo?

fpbdre plo^lid^ nid)t tiefer janfen ; fic fd^ix^ebten a^ie pen6el immer

nad^ t)erfd)ie6enen Seiten l>in un6 $urüd» Un6 6ann rcur6en oom
Äan6eCaue ausgeroorfen, 6ie gan$ gra6e ju 6en (Befallenen bin^

jtrebten, iDiefe ergriffen 6ic Cauen6en un6 x\iur6en an 6iefen roie?

6er l>inauf an 6en Kan6 gebogen»«

VXi\]c fd)a^ieg un6 iradelte mit feinem kleinen Kiiffel in 6cr £uft

l)erum, breitete $a>ei ^Itigel au6 pallaeftein^aut in 6ie £uft un6

fd)a?ebte um 6ie ^opfe 6er pier pallafianer ^erum* Siba ladete

un6 fagte:

»IDa ^at 6cr kleine a?ie6er mal eine erl6fen6e 3^^^ gehabt. £r

rooüte mit feiner ^rjd^lung nur fagen, 6aß man niemals fo red)t

roeiß, von roeld^er (5egen6 man angejogen rc>ir6» j6ö a?dre 6e6i:

^alb 6od^ 6a9 tt>id)tigfle, 6aß a?ir 3undd>ft unterfud^en, ob ftd)

6ie 2tnjie^ung85entren auf 6em Pallas 6urd) unfern, je^t fd>on

6rei tTTeilen bo^en Curmbau nid>t roefentlid) t)erfd>oben ^aben»
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t^icUeidn K:|Jcn fid) t>'\c ^urmc riel Icicbter ^cbcn, als tvir 6en?

fen.«

£cfa rccf tc ficb funfjig iVutev hod) empor unö rief:

» J)a8 nui)7en ix^^ir fofort iinterfiid^en.«

Unö fo eilten öie ^unfjur nad)^cn ^untenf^ation, ließen örei madjf

ÜQC Bcbüffe ertönen unö teilten öen pallaftanern mit, öaß i,ui

ndcbft oben 6ie2tttraftion8tdtigBeit öes Pallas unterfud^trceröen

muj^te,

Unö ein paar t17inuten fpdter rcarcn faft alle Pallaftaner mit 6en

flinfen Geilbal>nen auf öen oberften ^ing öee Curmes gefal)rcn»

iDa faßen fte nun un6 warteten, xvae 23iba fagen rouröe, Unö 6er

fagte, 6aß (le ^ur tTiitte ^infpringen mußten» Unö 6a8 gefd^abl

3eöer fprang mit feiner ganzen ^raft» Unö jüe^e bat allefcboffcn

6rei Hleilen graöaus öer tTiitte ju, ohne 3U ftnfen» ^ann ging es

erft langfam im langgeftrecften parabelbogen nad) unten $u,Un6

öer ^lug 6er pallaftaner n?ur6e immer langfamer, unö ^iba ^ai^,

6aß ficb 6a8 2lttrahionö5entrum tatfdcblid) perfc^oben ^atte, £&

ließ ftd) alleröings nicbt feftftellen, wo ee eigentlid? lag» X>or öer

triitte bogen Me ganj fteif roie Gtocfe öurcb öie £uft ^^ibr^nö^"

langfam jur Gelte un6 fd^rrebten öann rud'anutö unö Eamen fo

in öen oberen Legionen öes Kraters n^ieöerju i^rem @tern, ol^ne

Me ^lugel ju gebraud^en»

Ifin allgemeiner 3ubel brac^ nun loa. 2)enn jetjt rt>ar ee flar, öaß

ftc^ 6ie örei Hleilen langen Gta^lturme ganj leid)t l^inaufrcinöen

ließen,

)£q tt?uröe gleid) ein fold)er ^urm gebaut, unö öas ^maufxvinbm

ging ganj leidet»

£efabenöio rücinte t>or ^reuöe»
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IDtj: aber erklärte, bcif} er jet5t gleid) unten an jeöem Curm nad)

beiöen @eiten recbtroinfUg jirei ftarPe Gtangen anbringen m6d)te,

fo öap man öen Hing mit öen pierunöoicrjig J^cfen nid)te):tra jujj

fammen$ufd)mieöen brandete,

Unö in 3^^brcöfrifi roar 6er örei HTeilen iariQC fd>iefe Curm fertig»

tTlan fül^rte i^n nic^t Qant> borijontal — bod) etwcie fd^rdg empor::

ge^enö, fo bap j'e^t öer ganje Curm fafl r ier Hleilen i:}od) empor::

ragte*

Cine allju große !0rfd)6pfung mad)te fid) nady öiefer cer^dltniö^

mäßig leidsten ?lrbeit nid)t bemerkbar« 2(ber alle roaren bod) 6er

tlleinung, öaß je^t abermals eine große paufe eintreten mußte,

Unb bcm tonnte man nidKö entgegenhalten* ilnb fo He^rten t>iele

Pallafianer in ibre alten 2ttelier8 jurüd unö öad^ten öartiber nady^

wie fid) nun bae Weitere entn^ideln rt?ur6e*

^ie jüngeren pallafianer fuhren in großen @d)aren jur Curm^obe

hinauf unö mad)ten öort ^lugrerfud^e* £eiöer mußten 6iefe in öer

t7ad>t, rrenn öie tPolfe alles finfter mad)te, unterbleiben, ba bic

IPolfe nad> ivie t>or unnabbar blieb un5 bcn oberen Ceil öes

^urmgerüftes immer t\?ie6er hiifternö unö juweilen aucb Junten

fprubenö umfpann*

Seines Cages faß £efabenöio mit öiba ganj b^d) oben auf öem

5ulet5t gefd)mieöeten King auf einer öer tJierunöoierjig t>erbin::

öungsftangen* 2>ei6e blidten in öie grüne @ternentt?elt binein unö

freuten jtd) über bcn öunfelt?ioletten i^in^»"^l ""^ über bic ge^

beimniöoolle £id>tn?olfe bo4> über ibnen*

»(Btabc bi^rin öiefem 2(|1eroiöenring, in öem rc>ir leben,« fagte 15i^

ba, »ifloon einer (Befetjmdßigfeitfo rt?enig3u bemerken; n?ir fe^en

immer rcieöer neue feltfame 2ln5iebungöPer^dltniffe in bcn einjel?
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nm Zftevoibcn, unb öiefe tun fo, als nahmen ftc gar nid>t weitet

t7oti5 von cinan^er ^ier ein (Bcmcinfamce tntbtdcn — öas voaxe

eine grofje 2lufgabe»«

£ejabenöio fagte b^^ftig*

»iDu öenfft immer rcicöer an bit größeren X>er^altniffe* iDu ^a(i

immer gleich öas gan^e Gonnenfyftem mit allen Planeten im 2tuge»

tX>ir ^aben aber öod) ^atfel, öie uns nd^er liegen,«

»i^altl« fagte ba btx l^xba, »roir tonnen öen pallaö nict)t fo ein::

fad) loölofen, er gebort einem @yftem an^ Wnb in öiefem @y?flem

geboren «>ieöer b'xt 2(fteroiöen jireifellos $ufammen, ^u öarf)!

nid)t bciQ (Banift fo leid)tl)in awQ btm 2tuge laffen, fonft w'xxb ^ir

auc^ bae> t7d^erliegen6e immer rdtfelbafter roeröen, ^inöefi ^u
nid)t, ba^ rrir t?iel ju roenig über 6ie 2(ttral?tion6Erdfte aufunferm

Gtern nad)öenfen! Wir geix^obnen uns in öiefer 23e3ie^ung $u

leicbt an b'xt allergrößten VOixnbtx* ^rü^er fiel ein Gtein, ben iv'xx

öurd) unfer oentrallod) in btx tTlitte unfres Öternrumpfes roar?

fen, faft immer öurd) unö fuc^te erft im @iiötrid)ter b'xt Crid)ter^

avuiöe $u erreid)cn, Wenn n?ir l)eute, roie id> es neulid) me^rfad)

rerfud)te, einen Stein 6urd)roerfen trollen, fo fliegt er immer fcbon

im £od) felber an b'xt tPanö, gebt 6urd> öas £od) nic^t me^r

öurd), 5)a6 ift öod) feltfam.«

»Was }c}at ba^ aber«, fragte £efa, »mit btn anöeren 2lfleroiöen

5u tun! 3^ btnltf ba^ ^aö mit btm ^aööimol^nfla^l l^ier auf

unferm großen ^urm jufammen^dngt»«

»(Döer mit öer tX>olfeI« oerfetjte 23>iba,

2>eiöe fd^roiegen eine Weile,

iDann fu^r Siba alfo fort:

»Wenn rt^ir für 6iefe8 ^dtfel eine CrHdrung ^aben wollen, fo
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miißtcn voiv 6od> jufel^cn, ob ftd) md)t auf aitöcren ^Ifteroiöen

2(c^nlicbcö ereignet» Wir bemerken, öaß ftd) im pallaö ein 5uj:

fammenjieben von Kumpf? unö^opffyfleni anbahnt» ^er2\opf

xviü jnm Äumpf oöer umgefe^rt» Un6 fo perdnöert ftd) öas 5en^

trum öee ganjen @y(lemö» t7un meine id) aber, 6aß ftd) jtt?ifd)en

öen einzelnen 2l|teroiöen etrcae 2(el)nlid)e9 üorjubereiten beginnen

Bonnte. 3<i> ^^"^ f*^
roae» 2)u Bennft öen großen Planeten, öcn

aud) tt?ir mit fo oielen anöern pianetenberco^nern öaturn nennen,

^er @aturn ^at ein ganj regelmäßigem unö ganj intenfto jufam?

men^dngenöeö Äingfyjiem, in öem tTlillionen Heiner Gterne ju^

fammen öa^infreifen» ^Konnte bct ^Cj'leroiöenring nid)t aud) t>a9

23eftreben ^aben, mal fo innig jufammenjufommen! !Eopf unö

Jlumpföeö Pallas rooUen fd)on 5ufammenfommen*3f^ ^^^ nid)t

ein 5eid)en dafür, bap eigentlid) alle 2lfteroiöen jufammenfomj;

men rooUen l @ie jie^en momentan nod) ju fern t?on einander ibre

3a\)n* 5)er Gtern €xbc bat dod) auc^ einen King pon kleinen

@ternen um fid) — und an der @onne fe^en roir dod) etiraö 2te^m

lid)e6. Wenn diefe ©terne aud) fe^r Hein find - Pendants jum

Baturnring bilden fie trotjdenu Hur rcürde der 2(fteroidenring

taufendmal großer roerden als die andern Hinge* ^iefe find aber

5rt?eifello8 durd) den n?iUfiirlid)en Cigenroillen der größeren

Planeten entflanden; ©aturn und ^rde und die meiften andern

Planeten finb dod) als ebenfold)e Gönnen ju betrad)ten n?ie unfre

5entralfonne eine ift. iDiefe ^at die andern @onnen nur dadurd)

in i^re tXai)c gebrad)t, daß fit ein übergroßes iTlaß oon iebens^

energie entroidelte. ^ie jie^t immer an — natürlid) nid)t fo tvie

ein ötein t?on unfrer Crid)tern?and angejogen roird. 2)ie central?

fonne ^dlt aud) gleichzeitig die andern @onnen, die Planeten trur?
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btn, in refpcftPoUcr Entfernung, bcimit hin oufammcnjioß fiatt?

finbtu iDas fln^cn n?tr aud) roieöer bei öen Heinen Planeten, öie

fid) um bit großen öreben unö 6ie rcir nion6c nennen, ^er

(5vof}crc halt immer 6ie Heineren 5urücf*2(ber öiefe Heineren f6n?

nen unter einander enger an einander kommen, n?ie öas öie

Gaturn?, Eröe^ unö @onnen?^ingfy(leme jeigen, Cin dl)nli(i)e9

^ingf^ftem muffen aud) 6ie ^tfieroiöen bil6en — fie Tonnen eö

n?enig|ten9, ^arum — rreröe nid)t ungeöulöig ! — muffen tt?ir öen

5ufammenbiing mit unferm !Eopffyftem foröern — öaa l)eißt: roir

muffen öie öpinngeroeberoolfe naber unterfud^en,«

»2)aö tt?ar aber umftdnMid)!« rief öa öer J2.efa,

2>iba aber fu^r fort:

»Unterfd^dtjemeineumjHnMid^e^eöenic^t.^enfe darüber nad),

tX>enn ^u ^id) einft mit öem ^opffyftem öes Pallas als eines

ful^len rüillft, fo mußt ^u aud) n?iffen, wae öiefes Äopffyftem in

er|^er £inie im 2(uge b^t» t7id>t nur mit öem ^umpffyfiem roill

fid) öieferfeltfame ^opfinniger oerbinöen — aud> mit öen andern

2tfteroiöen, 2)a8 ifl meine iTIeinung,«

»3d) n?eröe«^ rerfetjte £efa rafcb, »febr energifd) öarubernac^^

öenfen, '^db öanPe ^ir* Dein 2>lid i(l n?eit — febr n?eit — rt?eiter

als 6er meine, 3d) fel?e immer nur öas rtdd^filiegenöe, 2tber id?

^offe, öaß id) halb anöers Vütvbt*'jtbtnfa\i9 wavc öas J^rfie jetjt,

öaß n?ir6urd>io^wt oeröecfte 2>an6ba^nen ^ier oben oiertTleilen

über unferm ©ternrumpf l^erfteUem«

»GelbfloerfldnMid)«, oerfet5te ^iba, »tt?dre 6as öas !frjle, 'Derj;

giß aber öas Weitere nid)t, rTun rüollen tt>ir jum ©ofanti fahren,

öamit er uns 6ie Sanöbabnen hier oben mit ^aut umbüUt. 2)urd?

öiefe ^aut rooUen toir öann öas @pinngen?ebe beobad)ten,«

162



3cibt fuhren jum ©ofanti unb bk ^anbbal^mn vcitvbcn fo ^er^;

geftcUt, öag öic paUaftaner fid) audb oben aufhalten fonnten,

wenn öie tX>oltc oon oben b^rutitcrf^^ni unö rjad^t auf öem

Pallas mad^te»

2(ber als Pier fold>er ^abnen oben fertig roaren, jeigte es fid), öap

öie io^ut nicbt öurct)fid)tig genug roar; man fal> roo^I 6ie fe^r

ben?eglic^en @pinngen?ebefdöen — fonnte aber öie einjelnen Cteile

bcQ (Beroebes nid)t öeutlic^ ernennen. tTlan oerfucbte, ba& (Be^

roebe öurcb ©cbeinroerfer ju öurcbleucbten, 2lber öaa ^atte gar

hinen 5wecf, ba fid) öaö (Bewebe öem £icbt gegenüber plotjUd?

ganj fiarr per^ielt — ala rrenn es jufammenfror» ^as (Sen?ebe

mact)te gar feinen intereffanten l^inörucf im elehrifcben tid)t; 6aö

(Btxvcht rouröe leblos — roa^renö es unbeleud)tet an 2>ere>egung

nichts 5U roünfc^en übrig ließ»

X^un perlangten alle pon öofanti, öaß er ganj öurd)jid?tigeio^ute

^erftellte* IDaQ nabm aber fe^r piel 5eit in 2tnfprud) — fo piel 5eit,

öaß ^eji: öenX)orfd)lag mad)te, öod> jundd^ft maltvciterjubauem

Öofanti foUte in feinen ^jcperimenten nid:>t geftort votvbtn*

23iba fagte:

»^ap 6a9 (Bcwcbt nid>tö £cblofe8 ift, fd)eint mir ganj flar ju

fein, 2(ber gefpannt bin id), n?ie es eigentlid? lebt, t>ielleid)t —

^aben rpir in öiefem (Sewebe lebenöige £eberpefen öea paUae^

fopfeö por uns,«

@elb(i pefa mußte jugeben, bap 6er Curm nid)t umfonfl gebaut

lüdre, wenn ee moglid) rpuröe, öurd) t)iefen2>au hinter öaa große

(Be^eimnie öer großen £id)trpol0e ju gelangen.

163 11''





Sünfse^^nteö Äapitel

Vtfctf S.«bu un6 VTtAncfi ftn6 in mclmicbolifcber Kefigtmtioneftims

mutig; fi'c Flagcn, 6^0 ein nut5bau aUc Punftlcrifcben 3"tcrelTen

vcrördngt f^abc. 2tbcr 6er (Lurm bekommt abermale ein neues

@tO(fwerF, 6«8 ganse XPcrF ift jcgt fünf tUeilcn ^>ocb, un6 6er

oberfte King I?at nur nod) einen JDurdjmeffcr von fecbe tUcilen.

Un6 nun ent6e(ft man, 6rt0 6ie fticbmjoÜe aus imsdl^Ugen ftcbcs

wefen mit üeinen Uopfen befte^t. tHan vciü fid) 6iefen mit ^ilfe

6cr CluiFFoianer »erftdn6lid) macben. 2(ber 6a8 mißlingt, ©er

xvxü 6arum nidjt mt\)v weiterbaucn. Ubtv Sofanti erFldrt, 6a0

er 6a6 genügen6e «^autmaterißl bergcfteüt habe, Un6 6a wir6

jDejc fo weit umgcftimmt, 6a0 er iid) Be6cnF5eit auebittet.





^g2^ine6 Cagcö fagen mm pcfa, Habu unö Hlancfi auf ^cm

5W^oberflcn ^anöc Öe6 Hcincn tTioöcUturmö nicbtroeitaboom

^cntralpunh öce paUasrumpfcö» iDic 2)rei faßcn öa unö raud>ten

i^r Slafcnfraut imö blicftcn nacb oben« @ie hatten ibren Untere

forper mcbi'malö fd^raubenformig um öen ^aööimo^nflahl QCf

roiddt unö Icbnten öen (Dbert^orper gegen öen Unterkörper; ibre

braune nToUuöCen^aut mit bcn gelben ^lecfen glänzte im £id)te

öer ©pinngenjeberoolfe» @o faßen jie öa, rauchten unb fcbiviegen

unö fa^en nad) oben in öas große neue Curmgerüfl hinein»

»öe^r Reiter ftnö n?ir nid?t!« meinte £abu nad) einiger Seit»

Unö öaju fagte nacb einer guten tX>eile 5er pda:
»S^aju \)Cibtn wit aucb rca^rl^aftig nid)t öie geringjte t^eranj;

laflung«

2tUe 2)rei raud)ten heftiger, öaß oiele taufenö Olafen — aucb jiem^

lid) große — langfam emporfliegen unö in oielen färben opalifter;;

ten roie ©eifenblafen auf 6em £vb^cvn*

trianefi fagte bann :

»3<i> b^tte eigentlid) feinen redeten (5run6 jur ^lage» ^as (Ses;

ruft öa oben hmftlerifd) ju beleben, roare ja eine natürlid^e 2tuf::

gäbe für mid)» 2)a laffen jtd) überall an großen ^rabtfeilen (5uir^

lanöen anbringen; 5ie @toffe für öas tPurjelroerf 6er Pflanjen

ließen jtd) trobl in ^angenöen @d)alen einpflanzen» 2tlle9 it>ur6e

roo^l moglid) fein» iDas (Beruft fonnte ba oben mal ju einem

prdd)tigen 23lumenftiirf gemad)t rüer5en» 2iber — rt?ann foU ba9

gefd^e^enl 'Oorldufig ift öod> nocb lange nid)t öaran ju 6enhn»

5undd)fl \)at ba oben immer nur öer liebe IDcj: öae bebcrrfd^enöe

tOort, unt) er ii?ill immer öie größere ^o^e erreid>en, um ba 5a6

J^dtfel unfres Gebens ju lofen» Unö rrenn öer Gta^lturm fertig
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ifl, fo ^at öofanti mit feinen Steinhaufen aUe^^n^^ poU ju tun.

Un5 an mich roirö man nod) lange nid>t öenfem t>ormir0ommt

aud) nod) öcr tTufe mit feinen £aternenfunfien, öie aud) fo t>iel

ocit in ?lnfprud> nehmen öürften, öaß ba&, vcae id) 6urd)fet5en

fonnte, gar nid)t bemerft roeröen fann» ©oUen öa oben taufenö

Gd)Iinggen?dc^fe öurd^einanöer trad^fen, fo ifiöaju fo piel2trbeit

notig, ba^ id) nid)t me^r $u glauben oermag, id) lonnte öae je^

male erleben.«

»3ct) aber«, riefpefa heftig, » bin faft ganj unö gar überflüfftg.2tu8

öen 2)ra^ttürmen fann id) feine fompahen ©teingebilöe mad)en.

«

»5Da9 rouröe«, perfetjte £abu, »uns auc^ 6ie2tu6(td?t nehmen.

3d) bin fogar öer tTleinung, 6aß 6c^linggert>ad)fe 6a oben gar

nid)t moglid) finö; fte rouröen uns öod> öa& £id)t öer Wolte

oben peröecfen — roir Ratten 6ann feinen or6entlid)en Cag me^r

auf öem Pallas.«

»XVcie aus öer tPolfe oben roirö,« fagte tHaneft mijöe, »roiffen

rcir aud) nid>t. 3^) glaube nid?t, t>ap öer Curm fo einfad) buvd)

öie Wolfe öurd)5u(ied)en ift.«

»^ie reinfunj^lerifc^en 2)inge«, fagte £abu, »tüeröen auf 6em

Pallas nid)t me^r gefd^atjt. XVaQ id) in runöen un6 unregel^

mäßig gebogenen formen an öem (5tvü\i anbringen m6d)te, bae

will 6er IDtj: nid)t ^aben. Jfr bel^auptet, 6aß er 6ie Cragfraft öes

(Beruftes nid)t fo groß mad)tn fonnte, um 6ie plaftifd)e 2tu6ge^

flaltung 6er @tangent>erbin6ungen ju geftatten - fo groß fei 6ie

trienge 6eö ^a66imobnfla^l8 nid)t, ^at er mir oft genug gefagt.

3d> glaube fogar, 6aß 6er ^ep 6ie ^elaflung 6urd) @d)ling^

pflanjen and) nid)t für moglid) ^dlt.«

»tX>ir fin6«, fagte pefa traurig, »auf6em Pallas fe^r uberfluffig»
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XX>ix formen unfrc hmfUerifd^cn plane nicht roirfungspoU $ur

2(u9fu^rung bringen. Wci9 xviv in 6en tPdnöen ^eö VXotbtvid)^

tere anbringen fonnten, ix^uröe immer perfcb^^^in^en^ unö n?ir;

fungeloö bleiben. iDertTut^bau l^at öen ^unjtbau rerördngt. iDie

triffenfd^aftlicben^eugierijbnddHigergetvefenalööiefunftlerifd^e

©cbopferfraft* 3<^ glaube nicbt, bap id> ba& lange überleben

tücxbc* tTieinc pidne kommen ins iTIufeum für veraltete Ixunftj;

pbantafie. tlleine(5eöanfeni\^eltl6ftfid) langfam auf, ba id)nict)t

me^r öaran glauben Bann, 6aß id> jemals nennensroerte ^^orm?

dnöerung im paüas öurc^fetjen konnte.«

Wiener fcbtt>iegen öie^rei, unb il^re^aud^blafen jliegen langfam

5um ^o^cn ^urmgerüfi empor un6 funfeiten oben im blenöenöen

£ic^t öer @pinngen?eben?olfe.

XXnb pon t>ier Cürmen aus rollten nun bocb oben örei tTIeilen lange

©fangen jur tTutte ju ; IDcj: führte ^ie nhd)(tc Ctage jur U>olte

empor*

2)ie 2(rbeit na^m öiefes tTtal lange nid)t fo ciel 5eit in 2tnfprud>,

tüie man geglaubt ^atte. Unb halb ftanb aud> 6as fünfte ©tocf^

vcerf i)od) oben unter einem tX>infel von fünfun^t?ier5ig (5vab*

3eöe öer r>ierun6t?ier$ig Gtangen batte ganj unten vcd)ts unb

linfs roieöer im redeten U>infel ja^ei Bürgere Gtangen gehabt, ^ie

ftd> oben, nad^öem alle Gtangen ^inaufgeörcbt voaren, aneinanöer

fd)loffen un6 fo abermals einen ^ing mit rierunörierjig £dcn

bilöetem iDieferKing tx>ar gar nid)t me^r groß ju nennen; er hatte

einen ^urc^meffer t>on fed?s tTieilen, fo bap man leid)t t>on einer

Geite jur anöern fliegen fonnte. ^as ließ ftd) natürlid) nur am

Cage öurd^fetjen. Hac^ts ging öie Gpinngewebetrolfe ganj tief

hinunter bis in öie tTlitte 6es öritten Gtodirerfs.
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3m (Banjcn ^attc man jc^t eine i^ol^e von fünf tTieilen erreid)U

j^ic ^alftc bce Ciirms trar voücnbcu Tille glaubten, öap jetjt bic

^auptcivbcit getan fei, Unö es entfland eine fe^r freuöige Gtim?

miing, bie nur t>on pefa, £abu, Hlanefi unö i^ren 2lnbangern

nid)t geteilt n?uröe; öie traren trauriger ab je, unö öae beörucfte

die 2inöern,

tt>a^renööem aber ^atte es ©ofanti glücflict) fertig gebrad^t, gan$

6urd)ficbtigc i^aut)Kicfe ^erjufteUen, ^od) viel von liefen ganj

öurcbftcbtigen ^aut\tüdcn epftierte nod) nid)U 3mmerbin - 6a9

tPenige genügte ja ju 23eobad)tung65roecfen, Xlnb fo touröen

butd)yid)tiQt^ainftüdtt in öen^anöbabnbeöact)ungen öeö ober^;

jlen Ringes untergebrad^t - unö bit 2>eobad)tung 5er Spinne

gerceberoolEe fonnte beginnen,

Co Ratten an btn ^eobaci>tung9fteUen nur jroanjig paüajTaner

piat5, ilnb bie fallen nun bei 2(nbrud) öer nhdbfttn rtad)t mit

telefBopifc^ vergrößerten 2lugen buvd) bie Heinen ^autfenfier in

öie öunfle SpinngeroeberDolfe hinein unö ließen @d?einn?erfer

buvd) bie XVoite öurd^geben, ^as (Beroebe rc>uröe roieder leblos

unö flarr roie bei öer erften 23eobad)tung* tTtan 50g öa^er öic

Gd)eintt>erfer jurud: unö Derfud>te, im iDunCeln etwas ju erfem

nem iDa fa^ man aber gar nid>t8, lt)anad> mad^te man in öer^e^

obacbtungsftation ganj vovfidytiQ etwas tid)t iinb oerftdrfte bas

£id)t aUmdblid%

Unb ba fab man plot^lid) ganj Heine, rrinjig fleine l^opfdyen in bev

Wolfe — Ixopfc^en mit ganj fpitjen, öunhbioletten Stielaugen,

»3^t5t tt»iffen n?ir genug!« rief öer 2>iba, Unb man fa^ anfallen

oier Stationen, von benen aus beobacbtet tt?uröe, öie roinjig Hei?

nen ^opfc^en mit ben öunBebioletten Gtielaugcn.

170



^ic 15cobadyttt vcvftaub'iQtm ftcb rafct) öral^tlos, ^aß ftc unten

jufammcnfommcn troUtnn Unö auf öcn^anöba^nen ful>rcn fie

hinunter jum crftcn Gtocfwcrf. 2Uif öec Gpitjc jenes Curms, ^en

tTufe $uerft eine tTJeilc l)od) erbaute, perfammclten fid) 6ie 5tt>an:J

jig, um 6ie Qvo^c Jfntöecfung 5U befpred^en»

»XViv ^aben alfo«, fagte23iba, »enöUd>ent6ecft, öaß unfrc große

U>oI£e feine leblofe Hlaffe ift, 509 ifl von uns enMid) feilgeftcUt,

öaß n?ir ^ier gan$ feine £ebett?efen vov uns ^aben, von ^cncn n?ir

t>ieüeict)t fe^r riel lernen Bonnen, "j^nbcf^cn — öaß öiefe tPolfe jur

Cageöjeit leud)tet, öaö ift na&) meiner tTIeinung nicbt abhängig

t>on 6iefen jarten tPefen; öiefee £cud)tcn xvixb n?ol>l nur 6urd)

öie tTd!)e öes fometarifd^en £id)teö im Ixopffyflem unfrei Gtcrns

erzeugt, Wie öas aUcröinge erjeugt vo'xxbf öas n?iffen n?irnid>t-

n?iffen n?ir nid)t - rcie fo t>iele anöre ^inge, Wir leben in einer

fe^r ratfeboUen Welt, 2(ber n?ir braud)en nid)t ungeöulöig ju

«>cr^ert, ^aß une öiefe Welt fo piele Katfel aufgibt, Wuröen rt?ir

3U piele öiefer ^atfel auf einmal lofen, fo konnten n?ir ^an^ be^

fiimmt öiefe ^uUe öer neuen !6rfd)cinungen nid)t ertragen. Wir
^aben fd)on an öem, roaa tt?ir erleben, reid^lid) genug. Wenn
roir nid)t fo trodene t^aturen rodren, konnten tvir öas Erlebte

ganj beftimmt nid)t überleben, ^ie t>erdn6erung öer £age öes

2tttrahionö5entrum8 iftfd^on anmöerbargenug, iDiefeinen öpinns:

gen^ebefdöen mit öen roinjig fleinen topfen nnb 6eren öunfebio^

lette Gtielaugen finö nod) rounöerbarer ab alles 23iö^erige, Wir
baben jeöenfaUö öen ^au unfres Curms nic^t 5U bedauern, Cr

^at uns in eine neue i^o^txt 2(tmofp^dre gebrad)t, 3et5t rc>oUcn

n>ir jufe^en, roas ruir pon ^en fleinen topfen mit ^en öunfel^

pioletten @tielaugen erfahren Eonnen; rieUeid>t ^inb fte Huger
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ab wiv alle jufammcn, tPunöcin roüröc idy mid) aud> darüber

nict>t.«

»2)a5 (BtwdhiQ^c«, rief öa btvtcfcibtnbio, »muß aber jc^cnfa^8

^a5 ^omctenfyftem bod) oben über uns fein. X>on ^em fonnen

ii^ir beftimmt nod> me^r erfahren ale t>on ^en kleinen Ä6pfd)en

mit öcn Gticlauc^cn.«

»^as gebt aber nid^t,« fagte öa öer^ejc, »6er£efa ^at feine Äu^e

mc^r» ^r anll immer nur, öaß roir roeiterbauen. Xlnb wit b^ben

öod? $unad)ft einmal ein ^efultat erhielt, ^amit muffen n?ir une

bod) erft abjinöen. £efa ^at eine Unruhe in fidy, öieuns ganj bef?

tig mad)cn tonnte.«

»Perjeibt! Perjei^tl« rief ^a öer£efa.

Unö nun rouröen $uerft 6ie Stationen für öie ^ernfd^alter in Se^

tx?egung gefetzt, ^umpf fnaUten öie Cjcplofionstone öurd^ öie

t7ad?t, unö alle pallaftaner rid^teten ibre ^opf^aut 6en @ta^

tionen 5U un6 borten nun, roaö man entöcdt batte.

Unö öaraufflogen alle pallafianer wilö öurd) öen t7orötrid?ter —

unö öann jum Curm hinauf. 2tlle rrollten öie kleinen feben.Unö

— man fprad) fel)r eifrig darüber, roie man ftd) roobl »nit öcn

kleinen perftanöigen tonnte. Unö man öad>te natürlid) gleid>

öaran, bcn (Duiftoianern 6en ?(uftrag ju geben, ein paar X>er^

f^dnöigungsmanorer einzuleiten. tXaj: mit 6en ©einen rcar felbft?

t?erftdnMid? gern bereit, erfldrte aber gleid), 6a^ er 6ie 2l^nung

^abe, bier por unmoglid) lösbare 2(ufgaben geftellt 5U fein.

iDod) man begann.» tlajc ließ (id> in einer ^^autblafc tief in ^ie

Wolfe ^ineinfteden; öie i^^utblafc roar Ourd;>ftd)tig un^ öurcb

einen langen, 6urd) ^rabt rerfteiften @d)laud) mit öer 6urc^

4öute gefcbütjten 2>eobad)tung9ftation rerbunöen — rTa^rfonnte
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öurd) t>m öd^laud) Icid^tjurucffommcn, ivcnn6icöurd)ftd)tif|e

i^autblafe, 6ic jicmlid) cjroß für VXaj:cne faujlgvoßen l\6rper wat,

occietjt n?cröen foUte»

^ic ^autblafe, in öcr fid) rtajc bcfanö, roar ebcnfallö 6urd) feb

nen ^rabt oerftcift,

VXaj: vnanbcvtc nun feinen 2\6rper, mad>te ibn fadenförmig, gab

ftd? einen Qcinx, titincn ^opfunö i,\vci lange Gtielaugen, un^ öiefe

ließ er elehrifc^ aufleucl>ten» 2(uf 6er £>eobad)tung9ftation roar

alles öunfel, Unö öort fab nian jet^terftöen kleinen t7a)c im £icbte

feiner Gtielaugen, öie blaßrot leud)teten» ^ie Heinen l\6pfe auö

6er Wolfe famcn jetjt x,u <oun6erten ndber, unö 6ie Heinen 6un^

Cebioletten ©tielaugen 6er tX>olfenirefcn legten fid) uorftd^tig an

6ie XVanöt öer i^autblafe» Unö nun t>eranöerte öer Heine tTajc

feinen Körper, mad^te il>n fpiralformig, er örebte fogar öaö eine

2(uge, öaß ee fpiralformig ausfal?» ^ie fleinen ^opfe außerhalb

öer Slafe flogen \:)m unö l>er unö fd)ienen fid) lebhaft $u unter?

l)alten» Tlbev es tra^rte nicbt lange — bann perfd)tt?anöen fic pl6t5?

lid) aUefamt unö ließen ftd> nid^t mebt: fe^en,

tXa^ fonnte nun in feiner ^lafe l>inl:ommen, roobin er iroUte —

6ie Heinen ^opfe blieben unfid^tbar — nur 6a9 ©pinngeroebe

fd^ien in angfilid)er ^eroegung, trenn 6er (Duiffoianer na^er tarn*

Unb bann jog fid) aud> bae Gpinngercebe jurucf» Unb man fab

gar nicbte»

^ie £):perimente rouröen fünf rrad)te bi^^u^cb immer roieöer

mit neuen 23lafen fortgefet5t — unö immer n?ie6er erfolglos,

5)a fagten 6ie pallaftaner allefamt:

»Wir muffen es aufgeben! 6ie kleinen ftnö piel ju fd)eu,«

Xlnb man gab ee auf.
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j2.cfaben^io facjte jum 2)e)c:

»iDu ncnnft mid> fo unriibig, Un6 id) glaube 6od), öaß C8 öaa

2^c|tc i|t, ix^cnn irir mit 6cm ^au öeö Curms fortfabren» 2)a9

tPid)tic5ftc erfahren irir bod) crjl öa oben» Unö n?enn voir fct)on

öic ^alfte öeö Curms gebaut b^ben, fo fonnen irir öocb jetjtuid^t

mebr aufIgoren» llt>a$ roir uns öer @pinngeit>eben?olfe nicbt weiter

ndbern tonnen, jeigt t^od), ba^ wit rociterbauen foUen»«

»iDae fagft iDu alles fo rul^igl« rief öec iDejc, »aber icb babe öie

größte 2lrbeit ju leiften» Unö id> muß geftel>en, öaß id) beinahe

müöe roeröe,«

»@o n?arten tt?ir, bie iDu roieöer frifcb bifti« fagte öer£efa»

Unö bann tarn 6er 23iba unö troftete 6en 2)ejc»

^cj: aber fagte fd^Ueßlid):

»Co fommt mir body beinahe feltfam oor, bap rciruns einerteftge

2lrbeit auflaöen, obne eigentlich ju rciffen, n?arum n?ir baQ tun*

2(nfanglict) n?oüten roir unfern Stern fünftlerifcb ausbilöen —
^l^y^tbmiB in flachen unö Kdume bineinbringen« Xlnb bann tarn

plo^lid) öer £efa pom Gtern (Duiffo unö erjdblte uns, bap wiv

über unfrer £id)ta'>olte ganj ficber ein^opffyftem unfres Gterns

Ratten, ^ie (DuiECoianer beftdtigten £efa9 Crjdl^lung» Xlnb wiv

rcaren ploQlid) alle fo für öiefes fometarifct)e ^opffyftem be^

geiftert, öaß wir 6en Curm bauten» 2(ber jufrieöen finb tv'w jetjt

troQÖem alle nicbt mel>r mit öem '3aih Wir roiffen ja jetjt, bap

unfre £icbtn?olfe aus lebendigen Wefen befielt» 5)ie jliel?en uns

aber» tOas baben roir alfo pon unfrer neuen ^vhnntniel Wivb
es uns nicbt ebenfo gel)en, roenn tt?ir oben bae 2\opffyftem pon

2lngefid:)t ju 2(ngeftd>t feigen ^ Wir roiffen nocb nidyt einmal, ob

in öiefem tometarifd>en ^opffyftem irgenö etrpae enthalten ijl,
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wae unfrcr Kopfform entfprid^t, Tonnen rcir ^offcn, öaß roir öa

oben a^eitcr Bommcn, trenn anr bis ba ^inaufgelangenl tTlan be^

jtürmt mid) von allen Geiten, öaß id) öod} mit 6em Curmbau

aufl)<Sren mod^te, tllan rciU a>ie6er fünftlenfcbe plane oerfuc^en.

Pefa, £abu unö lllanefi tun mir leiö. ^an u^ill im 2tllcjemeinen

nict)t me^r mit, Unö id) fann bod> allein 6ie Wiöerftrebenöen

nid)t mitreißen — ^umal id> gar nid>t me^r n?eiß, n^arum roir

n?eiterbauen ivoUen,«

VXun tarn and) Gofanti $u btn dreien unö erja^lte, 5ag er jetjt

enMid) fo oiel ^aut ^abe, um einen Pier tTIeilen bo^en ^urm ju

umfüllen, rrenn er im iDur4)meffer nid)t ftdrter als eine ^albe

meile fei.

^e;; fd>rc>ieg»

5)od) ab öie örei Tlnbttn immer 6ringlid?er n?ur6en, bat er ein^

fad) um 3cbcnfyit*

23iba meinte:

»Wir rooUen nid)t perjagcn ; IDcj: wivb ftd) fd)on balö tlar mad)tn,

^aß jetjt ein 5urudtreten t>on unferm großen plane, nad)6em roir

fo tt?eit gekommen fmö, eigentlid? ganj triöerfinnig ifl.«

£efa unö öofanti roaren bal6 6erfelben tTteinung.
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Qc6:)^cl)nte^ :^apitel

Biba fprid)t wicöcr mit iefa über 6ic £id)twc»lPc. 'Uie 6icfc

runtcrFommt, cntftebt «uf aUcn Bcrgf^igcn 6c0 Horbtricbtcr;

ranöee ein großes Pbospborefsicrcn, tvcöurd) öie PaUÄfmner

fctft fdmtlid) nach oben Qtlodt wer6en. ITfftnefi un6 4abu wollen

öann eine riefige BlumcnÄnipel ins 2tttraFtion65entrum bangen,

o^ne 6en (Eurm 5u belftften. iDae gefcbiebt. Un6 6er Curm xvivb

5U einem ilid)tferttiirm. ifin Uomet Pommt vorbei un6 erbcUt

6ie 6pinngen?ebewolfc in 6er VXßcbt — fo wie 6ie tPolfe am
Cage Dom Uopffyftem 6e6 Pallae erleucbtet wir6. JDiefer roum

6crb«re 5wf<*'timenbang fübrt 6en JDcr 5um tPeitcrbau 6e8

Cwrms, XXax bcFommt ^eimweb un6 mochte «u6 5ur !fr6e,

Siba er$dblt ibm ctwae tPicbtigee »om 3iipiter.





T^Srci Zi\QC fpatcr fafjen 2>iba unö Hefa am ^uße eines Hufe?
>J^^ turms oben am t7or^mcbterran^c auf einem bcv glatt::

polierten recbterfic|en ^eleblocfe, öiepefa öort bingebrac^t^atte,

um v)aut öarauf a'>ad)fen ju laffen»

^ie Baugfiißc öer beiöen pallaftaner faßcn feft auf öem Qlatf

ten Gtein, fo öaß fid) ibre Körper leid>t nad) porn unö vüdcf

wavtQ biegen tonnten; taten fie öas £rftere, fo blicften fie ^inab

in öae gigantifcbe Gd^lucbtenreicb öee rtorötricbtere, bogen fie

öen 2\opf jurürf unö nach oben, fo fonnten fie jum großen Curm
binaufblicfcn. iDie £id)tn?olfe vüuröe oben flecfig; fte mußte balö

binuntcrfommen»

Unö Siba fagte langfam:

»tTian fann öem iDej: öag 56gern nicbt übelnehmen» £igentlid)

ift ja 5er ^urm nur ein großes Gprungbrett für £efaben6io» S^^
^icb, lieber Uefa, ix>irö öer ganje Curm gebaut, ^u roiUft oben

in öas ^opffyfiem öes Pallas — mit ibm eins roeröem ^u voiU^

nicbt in einem anöeren pallafianer mal aufgeben, ^u roiUfi oben

in öem großen ^ometenfyj^em aufgeben - rüiUft felbjl ein ^omet
rreröen,«

»tOill id) öas!« fragte £efa leife«

Siba nicfte unö taufenö galten judten gli^ernö über fein (5e^

ficht»

Und 6a Bam 6ie £icbtroolfe herunter un6 n?ur6e öunfel, gleich^:

jeitig aber bekamen alle Sergfpitjen öes t^orötrichterranöes einen

pbosphorefjierenöen (Blanj — unö ^unfen fpritjten pon öen hoch^

fien ^ergfpi^en ab» Unö öas rra^rte eine gute Weile, fo 6aß es

alle pallafianer fa^en un6 in öcharen hinauftarnen jum großen

Qi^urm»
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iDa? neue lPun6er a^uröe eifrigfi befprod^etu Unö man öad?tc

lange nid)t an ^cn Gcblaf auf öen piljwiefen,

tTatürlid) brachte man öic feltfame !0rfd)einuncj mit btn Heincn

^opfcben in öer£id)tn?olfe jufammen^ou 6iefen0eI?6rten5ircifeU

loö febr lange, Qan^ feine ^^löenforper, öeren ötruEtur aüeröinge

nic±>t n?eiter erforfc^t it>er6en tonnte. Tibcv 6iefe6 2lufleud>ten öer

2^ergfptt5en \:)itlt manöocb für eine 2lnta^ortöerfd)euen Wolfen?

n?efen; öiefe 2tnta^ort fonnte aüeröinge t^iemanö entrdtfeln.

iDod? öie^olge öiefer2(ntrt>ort ivar, öaß jetjt allepaUafianer nur

nod) auf öem großen Curm leben rooUten. 3"^ öüötricbter fa^

man fc^on feit langer 5eit fe^r feiten einen pallaöbercobner, aucb

im unteren Ceile öes tTorötricbters ließ ftd) feiten einer fe^en»

rTur n?enn alle fd^lafen rooUten, famen öie paUa|l[aner ju öen

piljrciefen hinunter, öie unten im t7orötrid)ter unö im Guö?
trid)ter lagen» Gelbft 6ie ©ofantimufit im 5entrallod? rouröe per?

nac^ldfftgt» tTlan mußte fogar oben auf öen t^ufeturmen neue

@d)einn:>erferubren anbringen, ba öie tiefer gelegenen ron oben

au8 nid)t oröentlid) gefeben roeröen konnten.

»IDae '^ntcvcffe für öen Üefaturm roirö roieöer großer rt?er^enI«

fagte 6er 23iba.

Unö 6er Uefa nicfte öaju un6 it?ur6e fe^rernft, er fagte traurig:

»(Db idb nid)t ju piel will! ^u i^atu\ivovi)in meine innerften (Be?

6anfen erraten. 'Ja — idb n?iU fo, rrie 2)u fagteft. 'Jdy xviü ein

2\omet roeröen. 2tber — fo 6arf man tvoi)l nid>t fagen. Jfina mit

ibm a>eröen — mit 6em großen £enfer unfrei £eben9l 2tber — i)^

6a9 nid>t ju pieU 3d) voeiß nid)t, ob eö moglid) ift.«

»5tir mid?«, fagte Siba rafd>, »irdr'e ju piel. IDod) id) m6d?te,

6aß^u 6ae ausführen fonnteft — roaö id> nid^t fann. 2)er ^u^nfte

i8o



cmpfin6et ^ocb immer bcie größte (Blücf. ^ae pcrgiß nid)t. ^er

^lücjite i|l ntcbt fo leidet jum cjroßtcn (Slucföcmpfinöen binju?

leiten; er iftfleinlid) un^ bcöcnHicb^iDu aber foUft feine ^cöenfen

in IDit aufkommen laffen.«

»^u fcbicfft öen Gummen roranl« jagte £efa leife*

»2)en ^übnen, lieber £efa, rcill id> Poranfd)icfen»3<i> ^abenid)t

gefagt, 6aß öer 2\übne öiimm fein mu§. 2)af5 ernid)töer^lugfle

ju fein braud)t, öas a^oUte id) allerdings feflftellen. iDas darf

^id> alfo nid)t frdnfen,«

»CCut'ö aud> nid)t,« err^iöerte 6er £efa, »fel>r Hiig erfd")eine id)

mir felber nid)t. 3<^ a^eröe getrieben — von unbekannten tTiad)j:

ten — immerju graöaiis — jur ^6t)e empor, ilnb öeerregen mußt

^u alles daran fetjen, daß die pallafianer t>ae £eben oben auf

dem ^urm immer mcbr fd)aticn lernen, iDtj: wird umgeftimmt,

roenn er fte^t, ^ap alle fid) oben fe^r n?obl fül^len — und rrol?l

aud) bo^er m6d)tcn.«

»(ßuti (Butl« errcidertc Siba, »id) ^abe fd)on bas tTleinige ge^

tan, 3<^ hcibc ein öüd)lcin über den Jlügelrrert der pallafianer

p^otograpbieren laffen, 2tußerdem ließ id) aud) ettras über die

grandiofen fünftlcrifd)en perfpeftit^en, die ftd) pom Curm aus

eroffnen, pl^otograpbieren, ^er Heine rTar mad)t ein Flugblatts:

d)cn über die fometarifd)c (Sefd^ix^indigEeit unfrer @eilbal)nen

oben auf dem (Beruft, 3^^^^: ^urm ifi ja jet5t neun tlleilcn lang

im (Banken, ^ie &d)icfc der »Türme gibt aud> einen famofen ^licP

nad> oben und nad) unten und in den @ternl)immel binci«* ^i^

langfameren 23andbabncn ju benutzen, ift oben am Cage dod)

ein (5enuß fünftlerifd)er 2(rt, it>it pallafianer rrerden fd)on trieder

t^ertrauen jum Turmbau bekommen,«
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»3cb banh iDirl« fachte £cfa ircid).

23iba je^ocb fubr eifrig fort:

»3cb babc öen ^C)r aud) öarauf aufmerffam gemad)t, öaß ^ic

langen Gtangen für 6a9 ndd)ftc ötoda^erKim beften auf^dbern

rreitergefü^rtiveröen, öie oben auföen fd)on feftgemad^ten Curm^

ftancjen laufen» Haöfyfteme l>aben roir eigentlict) nur in öen^oUen

öer 25an6bal>nem ^ie ^döer foUten n^ir beim 2?au nod^ öfters

rerwenöen, 'Jdb rounöre mid) fe^r, ^af3 rcir öas nod)nic^t getan

^aben» 3^^"^^^ wieöer febe id), 6aß öie Ixlügften fo l^dufig öas

rrdd)ftliegenöe nid>t feben unö ficb alles fd)a^ieriger mad>en, als

notig ift, 3<i> f^^Q^ ^'^^ ^»^ klugen ju bemitleiden»«

»^as öad)te id> aud) fcbon fe^r oft!« fagte öer tcfa*

Un^ öann fuhren öie 23eiöen rafd) nad> oben, allroo fo t>iele

Pallaftaner in öer£uft herumflogen, bap^iha ldd)eln mußte»

»tX>ie fd>nell bei uns ein Heines ^üd^lein rrirhl« rief er laut aus»

^ie £id)tn?olfe fd)ien gan$ bell, unö tTcanefi mit £abu Ratten

^ibas 2tusruf gebort, fit tarnen ^erbei un6 fackelten lebhaft mit

ibrer ^opf^aut»

»3ft es nid)t feltfam,« rief öer tllanefi, »öaß n?ir nod^ nid)ts im

2lttrahionsjentrum angebrad)t ^abenl«

»tX>as foUen n?ir öenn ba anbringen!« fragte ploQlid) lad^enö

6er £efa»

»2)a bdngt öod)«, fagte £abu, »eine ganj f4>rrere £aft — fo gut

rt>ie pon felbft» ^er pallafianer finh nid)t, rrenn er in 6er ITlitte

fliegt, ^olglid) ftnEt aud) eine fd)n?cre £afl nid?t, 6ie an Geilen

bdngt»«

»3d) merte n?as!« rief 2>iba, »'Ji^t rooUt rt>ol>l tHaneffpflanjen

in 6ie tTlitte bdngen, nid)t roa^r!«

182



»tX>ir iroUeti«, fagtc tllanejt, »bae (Beruft nict)t belaftcn uti6

troijöem bei in bie Hütte ivae hineinhangen» £abu unö icb — wiv

haben bodb nocb nid)t8 am Curm anbringen Bonnen. Wir mod)^

ten eine ^lumenampel in öie iTütte l>dngen. ilabu roill öie simpel

mad^en in großen BnoUigen, un6 in bogenartig aufgebaufc^ten

formen - mit kugeln unö ^tntdn — Crauben unö @d)alen.3^^

rt?ipt ja — fo trie es ilabu gern mochte* XVic groß bic 2tmpel n?er?

öen foU — muffen n?ir naturlid) rorber ausprobieren* tX>ir neb^

men bic ©eile aus 6em @uötrid}ter» Unb bit tTiagnete fonnen

roir tt?oI)l aud? in öer 2(mpel anbringen» ^as fann eine halb

fcbn?ebenöe 3nfel roeröen. ^ie Slumen in (Buirlanöenform unö

bic Gtoffe für öie tPurjelna^rung beforge ic^* Geiö '^h^ einoer^;

jlanöen^«

»GeIbftt>erftdnMid)I« rief öer 2>iba, unb öer^efafagteöasaud?»

Xlnb tnv^c 5eit darauf roaren alle paUafianer mit bct tVianeft^s

£abu^2(mpel einperftanöen»

Xlnb man Bonnte i^r einen £)urd)meffer pon örei^unöert tTietern

geben» ©o oiel blieb im 2(ttraftion83entrum fd)rDebenö,o^ne bm
^urm erl)cblid:> $u belaften. ^ejc fagte ju 23iba, nad>öem er alles

bered)net ^atte;

»Cigentlict) Bonnte Öie2tmpel nod) öreimal fo fd;)rt>er fein» 2lber

id) will fid)cv ge^en. 3^^^ Bonnen roenigflenö bit (Buirlanöen

rul>ig n?eiter tvad)[cn an btn Geilen»«

2ln ad)t Seilen rüuröe ^ie 2(mpel befejligt» Xlnb bic paUafianer

umfd)irebten alle öiefe fcbroebenöe 3"f'^^* ^"^ ^^^^^ PaUafianer

faßen auf bcm Vianbc bcv Timpci unb unter öem Kanöe in bcn

trefflid^en plaftifcben 2lrbeiten öea^abu, 3" 6ertTlitteC)er2tmpel

oben rouröe eine Bleine piljroiefe angelegt, auf öer immer nad?tö
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ein paar ^un^crt paUafi'aner fct)lafen formten, @ie priefen öann

immer öie tTiorc^enftimmung mit fo großer .^egeifterung, 6aß 6ie

2tmpel fcbließlid) ein tTlittelpunft fijr bae Qcin^t gefellige £eben

auf öem paUaö rouröe — @ct)einrDerfer brachte man ebenfalls

am 2lmpelranöe an, Un6 öie tTiagnetfteine n?uröen fiir ein paar

Geilbabnen Dern?ertet, öie öireft jum oberften ©tocfn?ert hinauf;

fübrt^"*

Ringsum im QCin^tn Curm brachte man Lampions an, öie axiQ

6urd)ficbtigen bunten @ofanti?^auten ^ergefteüt n?aren; (Bia&

perroenöete man nidyt — feiner @c^rt?ere tregen.

Unö fo rcuröe öer Qcin^c Curm mit all bcn leud^tenöen rTufetür?

men jufammen ein einjiger großer JÜcbtturm,

Xlnb bcv riad^tbeginn, rcenn 6ie ^ergfpi^en unten p^osp^oref?

jierenö aufglänzten, roirfte immer beraufd^enöer.

t7un gab'9 allabenölid) flet9 ein großes £id^tfeft, unö man Bam

rom Qlurm nur nod) I^erunter, roenn man'ö notig ^atte, unten auf

btn piljrtjiefen ju fd)lafen,

2luf 6er 2tmpelvt>iefe fc^liefen in jeöer VXad)t anöere pallajtaner,

fo öaß balö alle mal öa oben gefcblafen Ratten,

Ce batte fomit öen 2(nfd?ein, öaß ein Weiterbau öes großen Curme

jetjt roeiter feine @d)roierighiten baben Bonnte, Unö ^ejc tpuröe

befonöers oon ©ofanti un6 tTTufe befiürmt, öod) nicbt roeiter ju

jogern.

3De): aber ^ielt ftd) troQ allem jurücf un6 trollte nic^t mit 6cr

©pracbe l)erau6,

2)a trat ein J^reignis ein, bae öer (ßeöanfenricbtung öer palla?

fianer plo^lid) eine ganjanöereWenöung gab: ein großer dornet

erfd^icn unö fd^roebte ganj öic^t neben 6cm Pallas vorüber, Un6
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öabci gefcbal) ctifas Ungd^cucrUcbcs: ab öic ilicbtrpolfc eines

tTacbtö l^cruntcrfam — lrur^c fic nicht öunfcl irie fonfl; öas

^omctcnlicbt mad)te ^ie Wolfe auf öer einen Seite faft genau fo

^ell tt?ie am ^age, tx'enn öic Wolfe oben l)inc5»

hieraus c^ing für alle pallaftaner öeutlid) l)erüor, öaj) oben iiber

6er Wolfe nur ein dornet i>cie große ilid)t fpenöen fonnte — ein

gefeffelter 2\omet,

IDa vüuvt>c öer iDejc t?on fo rielen pallafianern jum Weiterbau

bcQ Curmö aufgeforöert, öaß er fid^ beim beften Willen nid>t

rt?eiter rreigern fonnte»

Unö fo befd)loß 6er IDep, bete nadb\tc Gtod'iverf — unb jvrar nod)^

male gleid> 6rei Hleilen lang - unter einem Winfel t>on fünfun6?

funf$ig (Braö b^B^ftellen»

£efa n?ar fe^r glücflid); er roar immer mit ^iba jufammen, unö

öie 23eiöen fprad)en nur t>on öem großen Kometen l)od) über

ibtten, unö t?on 6em, öer am pallaö rorbeijog jur Gönne bi"»

2>iba fprad^ immer rrieöer pon ^er Gönne unö üon öem großen

Äing, öen 6ie 2l)leroiöcn 5ufammen bilden müßten — entfpred)enö

btm Gaturnring,

»€9 ift iDeine 2(ufgabe,« fagte er jum £efa, »öie ?tfteroiöen ju::

fammenjubringen; fte muffen ^ufammen roie eine einzige XMcifft

roirfen — minöcftens muffen fic fo einig untereinander fein roie öie

Pallaftaner auf 6em paUas.«

»^u rergißt öcn pefa,« perfetjte J5.efa, »wir ftnö öod) eigentlich
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noch nicht fo cinicj. Unö augcröcm feilten wiv md)t fo übergroße

plane haben.«

^y'^vvtümlid) fcbeint mir 6a9,« fuhr 25iba fort, »bift iDu einmal

fo füb» gea^efen, 6a|3 iDu iDid> mit öem^opfKometen öespallaa

perbunöen ^aft, fo Bannft ^u auch öiefes 2\opffyftem geöanflid?

beeinfluffen. tlloglid) ifi es ja, öaß iDu oben ganj untergebfl in

6em (öroßen* ^ann rciiröeft ^u iDein perfonlicbfeitöbcrDußtfein

PoUfommen perlieren. iDann rodre rieUeicbt für ^id> alles aus»

2(ber eö ift öod) auch m6glid\ 6aß ^u ba obenfelbftdn6ig bleibjl.

Unö öann fannft iDu öod) 6a6 C5an3e 2(|teroiöenbcer jufammem
bringen wollen» !fin derartiges Dufammenleben mit einem gefefs

feiten 2\ometenfyftem muß öod) in^ir eine rieftg große ^raftent^

falten.«

»öu groß«, fagte £efa, »erfd^eint mir öas nod).2tn fold)e (Beöam

Eengdnge bin id) nod) nid^t gerool^nt. ^u roeißt, r^as id) ftets t>on

öer J^rgeben^eit ^em großen Unbekannten gegenüber gefagt ^abe.

3d) muß bei öem, roas id) darüber fagte, bleiben. 3<i> tann öa^

t>on nid)t abfommcn — fo fd)neU roenigfiens nid)t. 2)rdnge mid)

nid?t.«

23iba Idd^elte unö fd)irieg.

lt>a äußerte Xl^aj: ju 23iba unö £efa, öaß er ^eimwti:} ^dtte.

»2)u öarfjl nid)t fort,« fagte ^iba, »tt?ir roeröen ^icb oben beim

2>au nod) öfters gebraud?en.«

iDa fagte öer fleine t7ap luftig:
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»trieinetroegen bleib' icb aud^ nod) ^ier»2(ber3t)r müßt mir vtxi

fprecben, mid? fpdter mit einem pallafianer jum Stern Cröe ju

fenöen» 'Jd) ^abe neulid) ein 2^ud? gefunöen, in btm tvivb erjdl^lt,

öie Cröianer fonnten gar nid^t von 6er toUen 3öee abtommen,

öag fid> öie Öterne gegenfeitig fo anjie^en, n?ie bit Gterne i^re

(Dberfldd)en(l:ücfe anjie^en» ^as finöe id) fo fd^nurrig» Unö öee?

I^alb m6ct)te ic^ öie Cröianer, öie ja 6ie 6roUigften £eben?efen

unfres öonnenfyflemö ju fein fd)einen, öod) mal fennen lernen»

2)ann Cann id) öod? roieöer mal tüd^tig lad>en» 3^^ f"^^^ ^^^ 5"

ernft.«

»jß^ieber X^cij:,« fagte ba öer 2>iba, »n?enn einer von uns mal jur

Cröe ^inrcoUte, foUft ^u mitkommen» 2tber fo tojllid) erfc^eint

mir bas £dd>erlid)e öort nic^t ju fein» 2ln6rerfeite finöe id), öaß

öie 3^^^ ö^r J^röianer, a^enn fte aud) falfd) i(^, fo unnatürlid> gar

nid)t genannt werben Kann» IDtv Einfluß bt& @tern9, bcn öie fc
öianer 3upif^r nennen, auf 6ie Gonnenfledenperioöe 6er @onne

ijl; öod) nid)t ju leugnen» ^afl jroolf £r6jal?re i|l 6iefe perioöe

lang — in öerfelben 5eit umroanöelt öer 3upit^r öie @onne» 23e5

jie^ungen jroifd^en ^en öternen finö alfo öa»«

r^a^ rieb jtd) feinen kleinen l^üffel unö fagte:

»^ei ^ud> muß man alfo aud) Öa9£dd)erlid)efe^rernft nehmen,«
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@iel?5e^nteö Äa^itel

JDcjc wirb mit 6en PftUanVtnern bei 6er Curmarbeit porgefubrt,

Mc nur nod) eine geöanFliAe %xbm, Feine ^miöliAe ift. pefa

wird müde, feinUorper wirö ftellenweifc Öiird)ffd)tig,un6 er wiU

fid) in iefabcnöio mtflofen, fagt öas öem Bombimba, 6er 6cn

ftefa l)olu Tptfci fiebt, 6a0 er nicht fo tatFrdftig wie öer^efatrar

unb fotnit öiefem tt>eichen mu0te. 6ie ndbern fid) geiftig einan*

der, obfdjon fte im 5^cbcn immer einander wiöerftrcbten. PeFos

"Uuflofung in S^tfa »crdnöert öiefen febr, gibt ibm mebr Kube,

tvorüber iidi Biba febr freut. jDer vollendet bete nädfftc &to<£'

werf, unb 6er Curm rßgt je§t faft ficbtn Hteilen l>od) sumUopf*

fyftcm empor.





nun voav bcv ^cp wieöcr mitten in feiner 2(rbeit. Unö öie

meiflen paüafianer l)alfen il)m, tro fic tonnten. IDit tTlaü

fcbinen, öie ^en l\aööimol>njtabl aud ^em pallasrumpf l?erau6^

jogen, ftampften roieöer unö dc^jten* Un^ 6ie großen Sdbmiebc^

bammer öro^nten roie alte tTletaUglocfen» TiilcQ ging öurd) elef::

trifct)e ^raft, fein ^ampf roar 511 feben — öie ©toffe auf öem

Pallas laffen fid) nur febr fcbn?er in öie ^ampfform umfet^en;

eö ift fogar fo fcbix^er, öaß es öie pallaft'aner ganjlid) aufgegeben,

ba ein unmittelbarer t7ut5en aus öer iDampfform nict)t ju 3iet)en

ift* 2lucb öas 5t«ffig>"^^cben öer Stoffe ift, n?ie fcbon öfters erj:

n?dbnt, außeroröentlicb fcbrcer* 5liif|l[gfeiten rceröen nur ju ^^ciU

^vvcden üertt?an6t, mitffen alfo gelegentlicb b^rgeftellt rreröen*

iDaö gefcbiet)t aber nur in Jiabus 2ttelicr mit *oJ^f^ ^^^ fomplijier?

teften tTIafd^inen. iDie Gtruhur öer pallasftoffe unterfcbeiöetfid)

pon öer auf anöeren öternen fo pielfac^, öap ein t^ergleid) gar

nid)t ftattl>aft ift. IDk CDuiffoianer, öie auf einem gallertartigen

Ötern lebten, rounöerten ftd) immer n?ieöer über öie oerbltiffenöe

Croden^eit öes Gterns paüas.

2)ie „2trbeiten" am Curm l^atten nur am 2(nfange öie ^orper^

frdfte 6er pallaftaner in 2tnfprud? genommen. (5leid) banad)

Ratten fid> ein paar bunöert ^^eunöe öes iDejc bemüht, neue ma^

fd>ineüe!0r(Ttnöungen einjufiibren.Unö öann galt es nur, öie fielen

tTiafd^inen rid^tig ju beöienen unö fic red^tjeitig ju reparieren.

Unö fc^ließlid? bemühten fid? 2(Ue nur öarum, immer beffere tXla^

fd)inen ju erfi'nöen. ^ie „2irbciten" befamen fomit febr balö ein

ganj anderes (ßeprdge— es n^uröepielgered^netunö immer rcieöer

etroas treues ausprobiert. Cine geöanPlid^e Cdtigfeit trat aUmd^^

lid? überall an öie ©teile öer ^anMic^en. Unö 3(Ues rouröe fo
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praftifd) unö bequem wie moglid) einsendetet, fo öaß Unfälle

fd)ließlid) nid)t mehr porfamem

2^efon^ere a^uröe öie 2tnlage t>tv'3cinbba\)ntn immer tx?ieöer pcr^

bcffert, fo öaß oben am Curm balö hin 23anö me^r pergeblic^

öal^inroUte — t>it 23an6er rouröen fo gefd)icft t>on einer ^oUejur

anöern übergeführt, öaß jeöea Gtüd" me^rfad) ju gcbraud^en

ix^an 5ur öen Gtal^lftangentransport ^atte man ein paar oa^ns;

raöba^nen perfud)ön?eife eingeführt — bod) fit berrdl^rten ftd>

nid)t — öurd) Sta^l t>erfteifte, langfam roUenöe ^anöbabnen

berca^rten fid> für öie Ueberfü^rung 6er langen Gtangen bod) am
beften,

Unö pda rcuröe fe^r müöe, fein Körper begann fd)on, an einigen

GteUen öurd)ftd)tig $u roeröen» Cief unten an einem t^ufeturm

im oberen ^eile öes rrorötrid)ter6 lag er eines ^aQte auf einem

glattpolierten großen Gteinrcürfel, unö^ombimba faß neben i^m»

»@ie ^oren nid?t me^r auf,« fagte öer müöe pefa, »il^re ganje

(Beöanfenrid^tung ifi eine ted>nifdee gerooröen» ^ie große ^unfi

öer ^^ytl)mifierung in öen flachen? unö^aumpartieengilt ibnen

gar nid^Jtö mc^r; fit rcirö i^nen nie mebr ttvoaQ gelten» Unö fo ifi

es mir nid)t me^r moglid), langer unter i^nen ju roeilen, 3<i> n?eröe

balö fort fein» ^as klagen ^at natürlid) gar feinen orperf. 'Jd)

rooUte unferm Stern 2>erc>ol)ner geben, öic in befd)aulid)er2\ube

öa^inlebcn fonnem IDae xx>av aber rcobl nid)t öie 2tbfid)t öes

großen Unbekannten, öer uns fü^rt» 34> ^<^he il)n nid)t rerftanj;

6en»Unö öarum muß id)fort»3«^ hin überflüffig gen?oröen»tTian

hat in öen letzten 3«^ren fo t?iele tHafd^inen erfunöen, um öen

großen ©tahlturm ba oben ju bauen» i^^tte man nid)t in öerfelben

5eit fo piele Hlafd^inen erfinden fonnen, um mein ©teinpolieren
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5U erleid)ternl ^i\nn xvavc alles anbtVQ gekommen» tTlan ^attc

ben t7cr6md)ter in öcrfclbcn ocit foflUcb mit funMnbtn 2\anten

unö 2>nüanten öurd^fct^cn formen — mit gan$ jleilen glatten

XX^hnbtnl Unö in öen Wdnöen l^dtten red)tirinflic|e ilod^er fein

tonnen, in öenen man jetjt jÜtjen Connte unö ^inaueftarren unö

l^inunterblicfen, tTtan hatte 6ie ^hytl>men bt& rtorötricbters fo

oft wieöer pon einem anöein punfte auö fe^en fonnen— pon unten

foiro^l trie ron oben» tTlan ^dtte in einem Saun?erf gelebt» Un6
5ie 2ttelier9 ^er pallaftaner Ratten 2lu6fxd)ten gehabt — in öen

t7orötrid>ter bi"<^m» D^t öem bdtte jeöer Gtein glatte ^Idd^en

jeigen fonnen — glatte ^^dcben, öie öod) allein 6en K^ytbmus

in öen ^aum^ unö 5ldct)enpartieen fünftlerifd) roobltuenö mar::

Bieten fonnem IDae ift nun alles unmoglicb» ^ae ^rabtnet^^ oben

5er|16rte bcn H^ytbmus im Jlaum — es tctnn vielleicht mal eine

!Ruppel weröen — aber bas ^ompafte— 6aö23leiben6eunö5efie

— bae fehlt» ilnb 6ap es fehlt — bae gibt öer ganjen (Beöanfem

richtung öer pallaftaner einean6ereKichtung»3ch'^i'^"^it"^^i"^"

fchroerfdüigen Steinen eine veraltete ^rfcheinung, nur noch gut

genug, öem öofanti Xurmhdute 5U liefern» IDciQ genügt mir aber

nicht» niir genügt es auch nicht, trenn ich im rrorötrichter hier

unö t>a ein paar glatte Wdnöe unö fcharfe Tanten anbringen

tann» 3ch rcolltc auch mal eine fünftlerifche 2tuöficht h^^ben» iDie

^dtte ich ^^her nur, rvenn ich 6enganjennorötric^ternachrhyths

mifchen Prinzipien durchgearbeitet hatte» €ine Kleinigkeit genügte

mir nicht»«

»^dtteft ^u ba nicht«, fragte 2>ombimba, »auf öer 2lugenfeite

bt9 Pallas fo Diel umtranöeln fonnen, öaß bit 2tu8ftcht überall

iDeinen prinjipien genügt ^dttet«
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pda iad)tltc fd^merjlid) unö fagtc nctd) einer langen Weile:

^XViv böften mit unfern C5e6anEen nid>t immer öa, roo n?ir rooUen»

3cb }:)abt jumeift im tTorötricbter gelebt, nid^tauf6er2tußenfeite

bce Pallas, ^ie ifi auch gar nid^t fo leicht nacb allen Seiten buvdbf

5iibil6en, tTTan fommt ^a immer rcieöer an eine (Bren5e, roo Öa8

Ungeorönete ^errfd)t, Un6 graöe bae Ungeorönete in unferm

Gtern u^oUte id) ja ganj unö gar oergeffen, ^attc id> alle ^erge

auf öem rror6trid)terranöe r^yt^mifd) mit graöen £inien un6

glatten 5lad)en in taufenö tPinEeln gegliedert, bann xvatt id) nie

daraufgekommen, über ben oberen ^and bintregjublirfen — oder

unten durd) bae £od) in bcn @udtrid)ter ju fabren,3<^ — icb ^i"

eben nic^t in der £age, aus meiner (5edanBenrid)tung ^inaueju^

Bommen, Und ba id) (ü nid)t in erquickende tX>irHid)feiten ^inein^

jufetjen oermag, fo ifi meine (ßedanfenrid)tung nid^t me^r lebene?

fdbig. ^annft 2)u alles, roas id> ^irfagte, dem£efabcndio fagen?

3d? tt>are ^ir danfban 3<^ mocbte mict) in £efa, der mic^ tJerj;

nicl)tete, auflofen, "Oielleicbt bleibt dann ^troas von dem, wae
id) dad^te, auf dem Pallas jurücf, Willft ^u il>m ba^ alles fa^

gen!«

Sombimba nicfte und flog dat)on, um den ilefa jufud^en undju

benad^ricbtigen,

»3mmer«, fu^r pda, als er allein a^ar, fort, »glaubt man, das

23efte ju tun. Und fct)ließlicb wird docb aüte ganj anders, Wer
fann btn unbegreiflid^en ^ül^rer begreifen! tPer begreift unfer

ganjes £eben! ^inft, als rrir t7ü|]e tt?aren, ba ging 2tUes fo roirr

durd)einander. Und im Craume geht's auct> fo tt?irr durd^einan^

der. Und im andern pallafianer! (Bebt's ba aud) fo rt?irr durct)?

einander! tOir roiffen das alles nid^t, t>ielleid:)t ^abe id> Unrecht
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gehabt — unb Xlmedn getan, t>icUcid)t vcav ich fcbon 311 mnbt —
vot vielen vielen 3al)rcn, £cfa i]i jebenfalh kräftigen iDas iflaud)

etwas n?ert, 3^» 3^*^«

^ombimba fctnb öen £efa nicbt glcid) unö mußte örcigig 23anö^

bahnen benutzen, ohne ibn ju finöen. (Dben im ^urm fagte man
überall, £efa fei unten, Unö unten auf öen bergen bei öen tTias:

fct)incn rt?ar es überall fo laut, 6aß ^ombimba ftcb fct)rüer rer^

fidnMid) madjen fonnte* iDie großen niafd)inen jogen ben'Biabbi^

mobnftal)lauö 6em barten trocfnen ^o6cn b^raus, öaß öer furd>t:j

bar Bnirfd^te, iDaju famen öie i^ammevma{d)inen, bie ben @tal)l

bearbeiteten, £& voav gar nid)t leidet, einen pallafianer ju finöen,

n?enn er allein fein roollte, Unö £efa rooUte jetjt immer roieöer

allein fein, @d)ließlid) rouröe er in öem 2lu6fid)t95immer eines

fleinen £id)tturmö gefunöen, öer ganj einfam örei tTleilen l^o^er

ale bet tTloöellturm {d)on vov fe^r langer 5eit gebaut n?uröe,

£efa ^orte, wae er follte, unö begab fid) Qleidb mit Sombimba
jum müöen pefa,

£efabenöio fagte jum }pefa milöe:

»3d:) öanfe ^ir, öaß 6u mid) graöe gerufen b^f^O^ ^^^^ alles,

iva& IDu 5U Sombimba fagtefl, von öiefem gebort, Unö id) weiß

nid)t, was id> ^ir$um Crofle mitteilen fo 11, 3d) roeiß:^u braud)ft

Beinen Crojl, 2tber es iftöod) immer ein feltfamer21ugenblid,n?enn

man fü^lt, öaß ^er Körper öurd^ftcbtig roirö, tX>ir roeröen alle

Don unbefannten tTlad)ten fortgetrieben, Unö öas 5iel, öas uns

Dorfd)rcebt, fd)eint uns immer rcieöer unöeutlid) $u rceröen,

tX>a5 roiffen roir t)on unferm J2.eben! t>ielleid)t ^aft ^u mit ^ei^

nen tünftlerifd)en ^eflrebungen ein Wertvolleres im 2tuge gebabt

als id?, ^u roolltejl öie ruhige Gtille, 'Jd> habe bie nie gefannt.
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Xlnb öaö cmpfinöc id) t>odb juiveilen ab einen Hlangcl in mir»

3cl) fummcrc mid) ricl mct^r um öas, traa au^cr mir il^, 2tber —
glaube mir'sl — aud) ^a9 muß woi^i ein WertroUes feim C9 tarn

mir öas £eben unfreö QCinx,tn Gonnenfyfteme un6 befonöere öaa

£ebcn unfrea ^oppelfternö immer t?iel rcid)tiger vov als mein

eigenes £eben, IPiffen roir btnn, ob roir jemals ein eigenes Äeben

erfaffen tonncnl iDeine^reuöe amÄt)yt^mifd)cn gabiDirjamel?r

tic Cmpfi'n6ung, öaß ^u ein eigenes J2.eben ^atte)!:. (Db öas aber

nic^t aud) nur eine ^aufd^ung xvavl'^d) b^^be oiel von öem, rras

2)u rooUtefl, n?ol>l unmoglid? gemad)U 2)od) id> rrar nid)t i^nv

meiner felbft»«

»3d) bin Qani, rubig^« erroiöerte pefa, »unö id) i^ahc jetjt nur

noc^ öen einen tX>unfd), öaß ^u red)t piel oon meiner Ku^e unö

2>efd)aulid)feit in 2)id) aufnimmft» ^u bifi öer Catfrdfrige. 2)as

Cathaftige rt?ar mir aber meiner 2lnlage entfpred)enö nid^t na\:)ef

liegenö, ^s entroanö fid) mir immer* t7un feben n:?ir beiöe ein,

öaß n?ir nid)t leid)t, folangen?ir nebeneinander lebten, jufammen;:

tommen konnten» ^a i(l es öod) ein Crofl, öaß rrir uns jum

@d)luß nod> fo nähern Tonnen» S^as Cnöe 6er pallafianer ijl

öod? ein beneiöensroertes» '^d> glaube nid)t, 6aß es 2(et)nlid)es

öfters in unferm Öonnenfyftem gibt» 'Jd) n?eröe in 2)ir voeiter

leben als iDcin guter ^^^unö, ob|d)on id) im £eben niemals

iDein guter ^^eunö war unb immer in anöern ©pbdren meine

tüblcn ruhigen rbytbmifd)en 5iele erblidte» 5ur tX>cl>mut baben

n?ir alfo feinen (Bruno* @o wie es gekommen ift, roirö's roo^l

öas ^id^tige fein» ^as kräftigere fiegt immer. 2tber rüir muffen

aud^ ein "Oergniigen öarin erbliden, mal oom kräftigeren be^

fiegt ju weröen* (5ib mir ^eine ^anb, £efal Ct>enn ^u bereit
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bift, fo wcvbc id) iDir öanfbar feiiu 23ombimba fann in iinfrer

VXai)c bleiben»«

^ie Reiben reid?ten ftcb 6ic feinen i^ötiöe un6 örucften fit, ^om^
bimba fab fiair ju; er batte nocb niemals einer ?(ufl6fung beige?

a-^o^nr»

Unö bann recfte ficb pl6t5lid) öer £efabenöio öreißig tHeter l)od)

empor, unö öie Poren feines 2\6rperö tT>eiteten fid) mdd)tig wie

grope ^acben auf» Un6 pefa rcuröe mit einem Kucf von £efa8

Körper anQC^OQcn — iint> vcav gleid) ^anad> rerfd)rt?un6en»

£angfam fd)loffen ftd) ilefas ^orperporen, unö öann rouröe er

langfam rrieöcr Heiner unö blidte langfam im rror6trid)ter i)tvf

um, als fabe er alles mit Qan^ neuen TiüQcn*

»Cs ifl mir öod),« fagte er be6ad)tig 5um £>ombimba, »alsrrd?

ren rrir immer auf einem '^vvwcqc* tPir b^^bcn eigentlid) niemals

öas (Befüblr ölö n?dre öas, roas rrir tun, öas ^id)tic;c. Cs gibt

immer nod> eine anöere 25anöbabn, bic in fd^einbar befferer (Bt^i

Qtnb $um Biele fubrt, 'Jdb fe^e bm pefa, bcv mir fo l^eftig Beit

feines Gebens n:>i^erftrebte, jet5t fo öeutlid) t>or mir, n?ie id) i^n

nie in feinem £eben fab* @ein<Bcift ivivb in mir immer lebenöiger

n^eröen* ilnb id) bekomme öaöurd) eine neue öeite» Unfre perj:

f6nlid)feit fd)liegt ftd) niemals ganj ab. 2lud) pefa empfanö ju?

letjt, öaß fein tX>cg VDobl nid)t öer cinjige Weg jum guten ^iele

fei. 2lud) fein gutes oiel n^uröe i^m unöeutlid).«

Sombimba fagte rafd):

»lX>eld) ein gebeimnisooUes Jleben fubf^n a^ir auf 6em Pallas I

trUr ift fo, als l)atu id) €ud) beiöe jetjt erftperftanöen» ?lber id)

vtx\iti)t aud), öaß 3br nie jufammenfommen konntet, folange

3^r lebtet, ^ie 2luflofung pefas in ^ir b^H aber öas Unmögliche
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ganj cinfacb moglicb gemacbt» <Db c$ moglid) ift, £efa, öaß fÜd)

öcr pallafüncr aud) in einem andern l>6l>ern tX>efen auflofen

fonnte! tPei^t iDu öae!«

»3cbtx^ei^ 6a9nid?t,« rcrfetjteJlefa, »aberpicüeid)terfal)renrric'9,

trenn wir oben finö. XViv erleben ja auf öem Pallas fo große

tPunöer, öaß roir tüol^l hoffen öurfen, öaß voiv immer größere

erleben ix^cröen.«

5)ie £id)trrolfe fam herunter, unö es touröe t7ad>t im t^orö^

trid>ter» Tille elettrifc^en £ampen flammten mit einem Viud bunt

unö funtelnö auf» 2)ie @d)einn?erfcr örebten fid)* Sombimba
legte fid) auföienad)fte pilja^icfe, öie^^^^ut feines ^ucFena fpannte

ficb bod^ über i^m jufammen. Cr ließ feinen linfen ?(rm leud^tcn

unb raud)tc fein ^lafenfraut un6 öad)te über £ebcn unö @ter^

ben auf öem paüas nady*

£efaben5io aber fuhr auf je^n öanöbabnen un6 jr^ei ©eilbab^

nen jum ^iba unö erjdl^lte i^m, voa^ porgefallen roar»

2>iba ldd)elte unb fagte b^ftig:

»iDae bab' id) immer gerc?ünfd)t. (größere Ku^e ifl für ^id? ^i"

23eöürfni8* pefa vüivb fit ^ir geben» 'Jct^t I^annft ^u aud) er^

fal)ren, n?ie öer pefa in ^ir rt>irtt — ob er perfonlid) in ^ir lebem

biQ bleibt» 3l^ ^^ö ^^r ^all, fo fonntefi IDu aud) perfonlid) oben

im 2\opff^ftem lt>id) erbalten»«

»tPenn rüir nur erft genauer roüßten, rt?a8 bas Perf6nlid)e eigent::

lid) ifti« erroiöerte S^efa*

Sie fprad)en nod) lange darüber»
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Tim nad)(ten Cage aber ^attc ^ep öas ndd>jle @tocfn?crf fertig

gebaut— abermals örei Hleilen fcbrdg nad) oben, öer ^ing oben

batte nur nod) einen 2)urd)meffer t>on einer guten b^^^ben tTleile»

Öofanti Ue^ oiele i^dute bin^^uffcbajfen»

iDer Curm recfte \id) jetjt fafl fteben ^Teilen bod) $um ^opffyflem

bce Pallas hinauf»
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5r(^t3el^ntee^ Äapitel

Biba halt btm €cfa einen großen X^ortrag über 6ie 'Mnndberungss

motire aftvaUv ftebewefcn, un6 €.efft b^^lt öae (ßefagte für einen

Beitrag 5iir ilofung öes PerfonlicbFeiteproblems. )Xl(in entöecft

in PeFae '2ttelier ein großee HtobeU 6c8 Uorötricbterturme mit

rtrcbiteFtonifcbcr JDurcbbilöung. t)icle PaUctfiflner beöauern, i>a^

6er Curm 6ic 'Zlusfübrung bee PeFa^VTloöeUs verbinöcrte. JDie

"Ztinpel oben fteigt aber b^b^r, unö man baut bae ndcbfte &tO(£^

tverP eine tUcile b'^cb, Sofanti umfcbiie0t öae (Ban^c mit ^aut,

fo 6a0 6er (Eurm feine Laterne bat. 5^abu ift verfdjwunben.

tUanefi gebt in feinem ©onnenatelicr ebenfaUe wie Pefa in ^efas

bcnöio auf.





j^i iba aniröe jctjt febr Icbbaft; er ließ bcn £efaben^io faft gar

i^^ nid)t mebr aus ^cn 2(ugetn J^aft in jeöer ötunöc batte er

i^m neue (5e^anFengange 511 uberntittcln, Xlnb Hefa borte immer

aufmerffam $11»

(Dben auf öem ^anöe 6er großen t11anefi;?tmpel flagte 25iba eines

Cages jroifd^en großen karminroten 23lumen, öie vrie fd)laffe Heine

Luftballons unter öem oioletten *^i"^»ii^l l>ingen, iva^renö öie

grünen Gterne heftig funfeiten unö öie £ict)ta^olPe oben ftra^lte:

»Lieber £efa, a^ir Renten u^o^l baufig, es tonnte ivobl oerit>unöer^

lieb fein, öaß ficb 6ie Gtcrne einanöer ndbcrn unö fo lange einander

nal^t jinö. J0in bloßes tVüttcilungsbeöürfnis fann fte bod) nicbt

jufammenfübrcn» Um fidy (3cbanhn mit5Uteilen, öaju beöarf es

Beiner f6rperlid)en 2tnnd^erung« 2)ie (BeöanFenmitteilung ift öurc^

2>üct)er unö anöere @d)rift$eicl>en üiel leidster t)er5uftellen»tX>enn

tt?ir (Dberfldd)entt>efen fd>on 6ie fixierte (Beöanfenübermittlung

kennen, fo öürfte öen Sternen nod) eine gan^ anöere2trt uon t>er::

ftdnMid)en @d^rift$eid)en geläufig fein, ^arum bin id) 6er XYlcii

nung, 6aß 6en großen aftralen ileberrefen 6as ^ijcieren pon (5e?

öanfen nid)t fo rcid^tig ift — ivie öas formulieren üon neuen

€igenfd)aften* £)iefer ivegen Kommen fte $ufammen. Un6 fo lauft

alles 5ufammenfommen auf große, lange 5eit binöurd) ror^ube^

reitenöe Umrt^anMungsprojeffe l)inaus. 2)ie öterne fommen eben

5U anöern Gternen, um ibr ganjes lX>efen ein roenig o6er red^t

energifd) — umjuivanöeln. Wie perrcanöeln ftd) nur öie Kometen

in öer Hd^e öeröonnel 3ct>cnU öas nuri iDas ift öas iDeut^

lid)fte. tiefes UmrcanMungsprinjip ift öarum aud)in Öen(l>ber5

fldd>entrefen öer öterne ju fonftatieren. ^enh an tic fterbenöen

PaUaftanerl X^ieUeid^t ift alles Sterben in unfermBonnenfyftem
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nur auf Mcjes gro^e, überall bcmerHicbc Uma^anMungöprinjip

jurucfjufübren. iDa Ratten roir einen (ßeöanfengang, öer rco^l

piele Ädtfel einer Hofung etrcas ndl^ert, 2lnörerfeit8 witö bod)

aud) öie Gönne ^urd^ ibre planeren umgeiranöelt; öer Jfinflu^

öea 3"P^f^^^ ^'^f ^^^ öonnenflccfenperioöe ijl: öod) ebenfalls fo

außeroröentlicb öeutlicb. X>ielleid)t ift fogar öcr Pallas in öer

ilage, einen Heinen l^inörucf auf öas £eben öer Gönne ausju?

üben. Wir fonnen's ja nid)t bemerhn. 2tber pielleid>t roei^ öas

^opffyftem oben t7dl)ere6 6aDon.t>ieUeict)tfteben roiröer Gönne

nd^er, als rpir 6enfen» tTatürlid) a">eröen ftd> mand^e Gterne $u

oeiten aud) gegen öen all$u foloffalen Einfluß öer Gönne auf le^::

neu un6 fid) bann eine l\rufte julegen, 6urd> öie fic ein rt>enig ge^

fd)ut5t ftnö gegen öie allju heftigen Cemperamentsbeeinfluffungen

unfres großen Bentralgeftirns. Go mag's bei öer ^xbc fein. X>itU

leid)t fommt öa^er and) öie etroas jurucfgebliebene (Seiftesper::

faffung 6er I0r6oberfldd)enbea^obner. ^er Pallas ift ja aud) fel)r

^artfruftig. 2lber er l)at einen betreglid)en ^ometenfopf. t>ielleid)t

(^ammt öiefer bod) aus öem tTorötrid)ter. tHan müßte alleröings

annebmen, öaß öannöemGüötric^ter aud) ein ^ometenBopfentj;

fliegen fei* Tibet über öie !0ntfte^ung öer Gternfyfteme öarf man ja

nicbt nad)öenfen. Was ift in öiefen ^opf:: unö roas ifl; Kumpf;

fyftem l ^as ift bod^ alles nur ^ilöerfprad)e pon uns. tlloglid) i)l:

öod) aud\ baf} öas 2\opffyftem oben urfprünglid) Qav nid)t an um
fern Crid)terftern gebunden vpar. Was ift nid)t alles moglid) I Wir
foUen nid">t öarüber nad)6enten. 2)as fubrt ju it>eit. Uuö a^ir rpür^

6en rpobl g^^t* nid)t Hüger, vpenn rpir rid^eres Pon öer Gternent?

ftel)ung rcüßten — oöer rpir an'iröen piellcid)t ju Hug — tvas uns

6od) ebenfalls fcl)r fd)dMid) fein tonnte.«
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£efa fagtc Idc^elnö:

»5Da9 txn^r eine famofe ^an^bemertu^g jum d)ema: perfonUd)^

feiti«

@ie fprac^en rociter über öiefes große Xl>ema»

tPat)renööcm rt?aren öie ^r^unöe pefas mit tabu in pefas 2Ue^

licr gefahren unö 6iird)ft6bcrten öa alle Ccfcn unö IPinfel öer

riefent)aft großen ^aume» Unö 6abei entöecften fit pl6t5lid) eine

Cure, 6ie öurd) ^rucf nachgab»

Xlnb fte fallen einen großen pon öer iDecfe aus iycll erleuchteten

^aum por ftch» Unö im ^ußboöen öiefeö großen Raumes befand

jtd) eine ganj genaue rTad^bilöung öes rtorötrid)ter9 — aber mit

unfdglich pielen hy^flallinifd) gebilöeten ^^Ismaffcn 6urd>fet5t —

mit glatten XVanbm un^ mit großen UeberEragungen — mit Cer?

raffen unö Cürmen, ^rücfen unö (Beldnöern; andb piele ^anö?

bahnen rcaren öa, öie ftch fo beroegten, roie öie großen 23anöbahj=

nen öraußen»

2)aö tTloöell hatte einen ^urd^mejfer ron ungefähr fimftig tlle^

tern unö örehte fich langfam automatifch um fid) felbft* X>on

^iefem tTIoöeU hatte biöhcf fc»" pallafianer eine 2ihnung gehabt;

Pefa hatte ce heimlid^ gan$ eigenhdnöig hergcflellt» €e bewegte

ftd> immer noch, unb öie nacbgebilöete £id)trüolfe oben leud)tete

aud) noch immer, iDae (3an^c ivav an eine !fleftrijitdtöquelle an::

gefcbloffen unö hatte fich nod) Jalytc hinöurd) beix^egt, ivenn man

5en nioöellraum aud> nicht entöecft hatte,

»Welche 2trbeitl« fagte £abu.
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nian fab nod) von oben mcbrere Gtricfc \:}tt\intttl)anQcn ; an

^tncn b^tte ftd> pcfa angcfcbloffcn, tt>cnn er in feinem tTloöeU^

türm öic fleinen Hloöellfelfen anbracbte^Cs fa^ roieeineGpiclerei

au9, 2tber peEae ^rcunöe rouröen öod) febr traurig, ab fie ba&

alleö faben»

>^ei 6er ftdnöigen ^re^ung öes (Banken ließ jtct) 6er r^ytbmifd^e

IPecbfel in allen Kaumteilen fe^r gut beobachten» Unö aud) 6er

^byt^tt^uö in 6en Siad)m n?ur6e 6eutlid); er roar 6urd) farbige

£inien un6 ^dn6er markiert,

3n 6er Ciefe rcar baeS^odb 6eö Planeten, un6 6urd) 6ae fab man
in 6en @u6trid^ter» XYlan t)erfud)te nun ju 6iefem aud> buvdb^ui

6ringen; ee irar aber ju eng, um einen paUaftaner 6urd)5ulaf]en»

tXad) langem @ud)en fan6 man en6lid> eine ^^Uture, 6urd^ 6ie

man in 6en unten gelegenen 5\aum gelangte* ^ort aber lag nod>

alles ganj rob 6urd^einan6er; an 6en @ü6trid)ter ^atte pefa nieü

mals ernftlid) ge6ad)t — aUer6ing9 fd)ien er'ö roo^l nid)t für um
moglid^ gebalten ju b^^ben, 6aß aucb 6ort mal feine r^yt^mi)ieren6e

Cdtigfeit beginnen tonnte»

@d)neU n?ur6en alle pallaftaner ron 6er!0pflen5 6iefeö tTlo6ell6

in Kenntnis gefegt. Iln6 2tlle tamen, um ftd? 6ie große, langroierige,

feine 2trbeit anjufebn*

t>iele be6auerten beim 2lnblid 6iefe8 nio6ell6, 6aß fo trenig 6a::

pon 5ur2tuöfübrung gelangte ; nur 6ie5un6amente pon 6rei VXufc^

türmen rt?aren nad> 6iefem tTlo6ell oben ausgefübrt» Un6 6iefe

6rei — aller6ing9 umfangreid^en — 5un6amente Ratten 6em @o^

fanti genügt, um ein überreid^es io^utmaterial ju erzeugen»

206



23al6 öaraiif mtbcdttn 5ic pallafi'ancr ein neues XVunbcx: öie

2(mpel, 6ie oben im Curm fo lange an öen langen iDrabtfeilen ^ing,

begann, ficb unabbangig von bcn iDrat)tfeiIen ju machen; öie

2tmpel fing an, 511 fteigen, fo öaß öie ^ra^tfeile fcblaff unö eigents

lieb 9<^n$ $roecflo8 öa^ingen»

VXnn bitten fid) jeöod) die J^anfenpflanzen öee tTlanefi roeit auf

bcn ^ra^tfeilen fortgepflanzt; abfcbneiöen konnte man alfo 6ie

^ra^tfeile nid>t*

^ie 2(mpel flieg immer bo^er; öas 2(ttrahion65entrum mupte

öemnacb abermals ebenfalls bob^t* gefliegen fein.

Unb bann n^uröen öie ^ra^tfeile allma^licb tüieöer ftraff- aber

fie tüuröen fetjt aufrodrts j^rebenö firaff, jogen alfo öie 2tmpel

runter unö nid>t mebf empor roie fruber*

»2(lles drangt nad) obenl« fagte der 2)e]c»

»2)emnacb müßten roir«, meinte der Öofanti, »docb roieder an

die 2(rbeit geben»«

Und dem ftimmten die meiften pallaftaner bei« Und das ndcbfie

Gtocfroert n?urde ^ergeflellt»

^e; roollte nur eine tTTeile l^ocb ge^en»

Und ba der 2)urcbmeffer des oberflen Ringes mit den oierunds;

vierzig Ccfen nur eine gute balbe tTleile lang roar, fo Konnte man

diefes tTial fafl fenfrecbt die neuen @tangen anfetjen»

^aö ging fcbneller, als man dacbte,

Gofanti bracbte ^iernacb feine ^o^ute hinauf und umkleidete das

neue ©tocfroerC ganj und gar»

Und da hiXtu die Curmfpit5e plotjlid) einen Äampionc^arafter;

im3tinern des neuen @tocfrt?erEs rourden taufende t>on eleftrifc^en

Rampen angebracht»
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^er Curm ^atte nun oben feine „Laterne"»

tTufe, t>cv Me meij'ien £icbttürmc im tXorbtvid)Uv gebaut batte,

wav Qarxi, befonöerö ^at?on entjurft, öaß jet^t öer grope Curm enö*

lid> $um poUenöcten £icbtturm gen?oröen wav*

Zbcv rtufe fab jet^t mit Gorge öer £icbtroolfe entgegen unb bc^

^auptcte, öaß fit fid) xvobi in öae 'Jnntve öes neuen Gtocfwerfö

binuntcrlaffen tonnte» Unb öarum, meinte er, fei eine Ueber^

fpannung oben biivd) i^autc roobl angebracht»

»3cb tüunöre mid?,« fagte er, »öap uns öie£id)trcolte bislang fo

roenig ^inöcrlicb geroefen ift» tX>enn fit tommt, fal^ren roir ja alle

in öie Ciefe» 2lber nact)öem n?ir fic eleftrifd) öurd)leucbtet ^aben,

fct)eint (ic jicb immer treiter jururfjubalten, ^ie Bleinen Wefen
mit öen faöenöünnen langen Körpern fcbcinen ^urcbt por uns ju

babem«

trian roar öer £id)trDolfe bereite fe^r nal)t gekommen. 2tm Cage

voav öer 2tufentbalt ganj oben im Curm nicbt graöe angenehm:

öie£icbtroolfe leuchtete fo heftig, öagöie pallaftaner ftets ibre2(u^

gen öurd) il)re große regenfd^irmartige ^opft>aut fcbutjen mustern

tXad)t9f wenn öie Wolfe b^cuntergefommen roar, tonnte man'e

nur ganj turje Seit im '^nnevn 6er £aterne auebalten; man tonnte

fid) bae n\d)t ertldren, ba bit tOolte nicbt öurc^ bas obere £od?

öurcbtam.

Gofanti rpuröe bcmnadb gebeten, bod) oben bae £ocb mit Rauten

jujumad^en» J^r ftobnte ob öea pielen tTlaterials, tat aber fcbließ^

lid) fe^r gern, wae man pon i^m perlangte»

Xlnb a\e bit £atcrne oben ju rpar, tonnte man öie ganje tTad^t

im "j^nnttn btv £aterne perroeilen» Und bae taten btnn aud) ftlyt

piele pallafianer»
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Vilan tvmbc alImdt>Ud? aufgeregt: man glaubte, 6a^ fetst öie to^^

fung von unjal^ligen £eben8ratfeln balö bei fein triiröe,

Unb fafl Hiemanö badytt an hm|1lenfd>e 2lu8ge)laltung öea

Curma: man öad>te nur an öas, rraa hinter öer Wolfe lebte -

an bae grope !Ropffv(^em öeö Pallas»

5u öenen, 6ie nid)t ron öer allgemeinen Stimmung mitgeriffen

rouröen, geborten befonöers tTianejÜ unb £abu»

£abu rc>ar nid)t aufjufinöen» €r l^ielt fid) oerborgen» 25ombimba
roar gleid)5eitig mit ibm t?erfd)n?unöen»

XVo öie 23eiöen lebten, trußte t^iemanö»

ITlan fud^te aud) nid)t nad> ibnen, öa 2lUe ganj pon öer Wolfe
gefangen genommen rruröen unö nur über öiefe fprad)en,

£efabenöio n?ur6e fo ebrfürd>tig oerebrt— als n?üßte er ganj allein,

voaQ ba oben fein fotmte»

Unb £efabenöio a^uröe immer fd)tt?eigfamer, £r gab etilen, 6ie

ibn auöforfd^en roollten, nur ganj furje 2(ntn?orten, f^gte, bapcv

nid)t mebf wiffe als öie Tinbctn*

lt>tj: jogerte mit öem Weiterbauen»

Tibet er liep unten pon bcn tTlafd^inen bcn letjten Gta^l au8 btn

liefen \:)tvauei,ic}:)cn unb bereitete alles jum Weiterbau por»

^iba blieb immer in S^tfae tXal)c, ließ i}:^n aber flete allein»

»3cb tt)iU IDid) nid>t jlorenl« fagte er öfters, »aber id) glaube,

bap bct tTiutigjle bod) bae größte (Blud ju padcn oermag»«
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triancfi umfct)irebtc immcrju feine große 23lumenampeU Unö
öabei a-^uröe fein Körper an einzelnen Stellen öurd)fid)tig.

Unö trianefi bat öen S^cfa eines ^ages, ihm öod? in fein großes

2(telier ju folgen, bae im ©üötricfoter lag,

Sie fubren beiöe bin, unö tTlaneft fagte muöe un6 abgefpanntt

»3<i^ glaube aucb nid>t mebr öaran, öaß jemals rcieöer hmflle^

rifcbe JTTeigungen auf öem Pallas öie (Dbert)anö geroinnen vom
^en £s gebt alles ganj anöers, als icb ge^act)t ^abe,2tls3^r öa?

mals $uer|^ mit 6er Xurm^3^^^ famt, fagte icb mir ja gleicb,

öaß öaöurd) alles ^unftlerifd>e jurucfgeördngt roeröen rcüröe,

2)o(±) 6a|5 6as fo oollBommen gefcbeben ix^üröe — öas batte

icb nid)t geöad)t, ^üblft ^u nicbt, lieber £efa, etroas t)om pefa in

^ir,«

»^as fcbon,« perfetjte £efa, »aber öas öa oben ift mdd^tiger, tPir

]inb nicbt öie fetten unfres Sd^icffals,«

^anacb fagte tTlaneft:

»tX>as ^u 6em pefa tateft, öas tumirauc^,3d?n?er6e^iröanf^

bar fein.«

Unö £efa rt?ar öamit eint)er|l:anöen.

tTlaneft ließ in feinem Titdicv alle feine hmftlic^en Sonnen, öurcb

öie öas tPac^stum öer pilj^: unö Sct>n?ammiriefen fo b^ftig g^'

foröert n?uröe, plot^lid) bell aufflammen unö rechte ftcb ganj ^ocb

auf» Unö £efa recfte ftcb aucb ^ocb auf, unö öie Poren feines

Körpers öffneten fid) wie Äacben»

£in paar (Blü^rourmer umfcbroebten tTlanefts ^opf.

Ringsum öie pielen 2>allonbliiten 6er b^rrlict)|len maneftpflan^

jen fcbroanften trdumerifd) bin unb i)et* \lnt> in 6en größten ^al^

lonblüten begann ein mdcbtiges p^ospborefjierenunö ein großes

210



— unö perfct)n?anö in S^cfae Körper»

X>itlt 23aUonblutcn fielen miibt unö fd^lajf jufammcm

3Da9 £ict)t öcr fünftlid)cn ©onnen rouröe immer fd)Vüad)tu

£& vonxbt halb Qan^ bnnUl in tTlanefie Tiulicv*
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neuttse^nteö :Ra^itel

Hufe gibt öen Kat, 6ic 6tangen für bae nädiftt 6tocfwcrP auf

bn 'Ku^tnizitt öcr Hatcrne binaufsufufjren. HtÄncfi' un6 üabu

xvcxbm »ermißt. Hlanefie 2(uflofimg rerbrcitct tUi^ftimmung.

^abu ftcUt mit Bombimb« ein PaUasstHoöcU bcr, 6ä8 mit ^iift

von butiöcrt «nöern Tßciüciiiamvn ctuf 6ic 2(mpcl binaufbeforbert

voixb, 21 16 6^8 ndcbftc 6tocEtx)crf aiifgcricbtct unb btv gÄn$c (Curm

jegt neun Hteilen bod) aufragt, verbreitert Hä:) bit fi^id)ttvc»lfe

un6 fommt in einer XTadjt, obfcbon fte 6unPeI wir6, nicbt bin*

imter, bleibt teUerartig oben. Un6 6ie Sterne ftn6 6e6 nAd)t8 5U

feben. ifin öpiegelftern siebt vorüber am P«Ua8. €ef«ben6io xcixb

mübt unb will, 6a0 6a6 legte 6tO(fwerF fcbnell aufgefubrt n>ir6.





/rXben in öerJ2.atcrnei\nirt>e nun öie?tiifrec|ung immer großer.

\^^lt>ieS.id)tivo\h wat am Cage nid)t mebr voUc 5n?ei tlleilen

von 6er ^urmfpit^e entfernt; hatten fid) öie paUafianer nicbt

öurd^ ihre Kopfhaut fcbütjen fonnen^fo vt?drc öerCBlanj öer liebte

n?olfe unerträglich gerrefen.

iDie^aut, öieoben öie horizontale @eite öer£aterneron 6er freien

£uft abfchloß, h^Jtte an vielen ötellen öurchfichtige i^^^iitplatten,

6ie teilweife peröunfelt einen freien 25licf auf 6ie lX>olfe auch ^^"^

^age geftatteten. 2(n rielen Geilen hi^g^" ^^^^^ PaUafianer unter

6er oberen £aternenhaut, blickten nach oben un6 berechneten 6ie

J^ntfernung, 6ie balö gan$ genau beftimmt n?ar.

^er 2)urchmeffer 6er £aterne betrug jetjt oben nur noch 6rei?

taufen6 tlleter*

tTlan rcoUte roeiterbauen — abermals eine tlleile hoch i}oi)tv

fteigen*

lt>a& voav nicht fo einfach, 6a 6ic t^ahe 6er £ichtn?olfe fetjt t?iel

gefahrlicher erfchien als in 6en unteren @tocfrt?erfen; obfchon fich

6ie Wolfe in refpeftt>oUer Entfernung l^icit, h^Jtte fte 6och eine

abftoßen6e ^raft, 6er man fich je6enfaU8 nicht mit 6en (5lie6ern

6e9 ^6rper9 auöfet5en 6urfte.

^a machte rtufe, 6er )lch für 6en großen Äicbtturm mit feiner

riefenhaften £aterne am meifien begeifierte, folgen6en t>orfchlag*

»VOiv haben«, fagte er, »bei 6en letzten Ctagen unfre Stangen

nur mit tTlühe nach oben bringen fonnen, 6a roir 6ie Gtangen,

6ie eine tHeile lang ftn6, nur im3nnern 6er Laterne hinaufführten.

2)aö Umfippen 6er Stangen ließ fich nicht 6urchfiihren, 6a ja

6ie Laterne im (Duerfchtiitt einen 2)urchmeffer hat, 6er nici>t eine

halbe tlleile betragt, ^arum fcblage ich t>or, 6a9 nachfie ©tocfj;
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tvtrt anbcts $u bauen» Wir formen bcdb 6ie Gtangen von außen

hinauffuhren — unöjrpar gleich nüt öeri^aut^ufammen; 6ie fctnn

gleid) unten rechts unö linfe t?on 6en Stangen in öer notigen

breite angebracl)t ii?eröen, iDann haben rrir fchließUch nur öaa

oben abfchließenöe, horijontal gelagerte io^^wM^"*^^^"^ tTleile^od?

hinauf5ufct)ieben — unö öas nachfteötocfivert ift fertig un6 oben

gleict) rc?ieöer abgefchIo|Jen»^a9 2tnbringen ^erKa^erun^ JloUen

auf öer ?tußenfeite öer £aterne roirö nicht große ©chroierigfeiten

bereiten, ba rt>ir ja md)t ju fürchten brauchen, hinunterjufallen;

unfre Körper bleiben ja faflmül)elo6 öurch ein paar^lügelfchlagc

lange in öcrfelben -^oiye*«

iDer'Dorfcblag fanö allgemeinen Beifall» iDerun6@ofanti gingen

fofort an bie 2(rbeit, Un6 viele paUaftancr melöeten fichr öie öie

Ädöer unö Collen an 6er2tußenfeite öerllaterne befeftigen rooUten.

^ie neuen ^urmjlangen rouröen unten gleich mit reeiteren Kdöern

unö Folien an öer 2tußenfeite oerfehen, fo öaß auc^ die Tiuffül:)^

rung bcQ letzten @tod?n?erf6 gan$ med)anifct) ol^nen?eitere ^anö^

arbeit arrangiert rceröen fonnte*

Tlis nun öie 2lrbeiten ru^ig unö ficher oben jur 2(u9fü^rung ge^

langten, fiel es plo^lich auf, daß tTlaneft und £abu nicht mehr fich

fe^en ließen» Unö man vermutete, daß fic 2>ei6e öemSeifpiele de?

Pefagefolgtfeien,3umal£efaben6io ebenfalls nichtftchtbarrouröe»

2tls öiefer fchließlict) fam und nur oom iTtaneft er5d^lte, traren

t)iele mißgeftimmt» tTlan tonnte fich aber nid)t erfldren, wo ftch

der £abu oerftecft ^ielt — mit il?m rcar aud^ 2>ombimba oer^

fchrt?unöen» Und man fuct)te fte»

^ie beiden t)erfd)n?undenen befanden ftch aber in einem der

größten 2ttelierö des £abu im @udtrid>ten ^ort ^atte der £abu
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eine Boloffale Gteinhigel von öreißig tUcteni iDurd^meffcr aufbe?

iva\:}tt* Vou öiefcr ^ugel fd)nitten bie Reiben oben unö unten

eine ^appe ab unö nuxd)Un bann oben un^ unten jirei Cnd)ter,

fo öaß öas (Banje ein ITloöeU 6e9 palla^rumpfee öarj'leUte. 2(n

6iefem tlloöeU trollte £abu alle feine hrnftlcrifd^en 2tbftd)ten

jeigen, IDit £>eiöen jeigten an oerfcbicöenen Stellen, wie bic Zrid):;

terrrdnöe ^urcb tugelartige imb auch öurcb unregelmdf3ige l^ügelige

formen am beften belebt werden konnten, a^enn man nicbt vct^

fcbmdben rouröe, \iavt ivirfenöe färben aufjutragen,

£abu fagte öfters:

»3<i> '^^fft^l)^"*<i>fr^'^^^^umöerpefa immer facfte,6aßrl:)yt^mifd)e

(BUeöerung nur öurd) )£dccn unb Tanten unö befonöerö öurd^

red)tecfige formen ^erjufteUen fei, Warum follKbytbmuö nicbt

aud) mit Komplizierteren, geivunöenen l\urt>cn öeutlid? ju mad^en

fein^ Wir ftnö rt?obl alle etroaö einfeitig, 3<^ ^^^^ )^ ^^^ ^ed)t^

edige gar nid)t au8fd)ließen, beoorjuge alleröings aud) immer

nur öie gefrümmte £inie, IDod) fo balsftarrig rcie pefa bin id>

nid)U Xlnb öeö^alb fallt t& mir gar nid)t ein, an öer fünftlcrifd>en

5ufunft 6er paUaftaner fo ju perjrceifeln ix>ie 6er pefa,«

^ie fud^enöenpaUafianer fanden nun fd)lie^lid) t)ieX>erfct)n?un?

öenen, als fte graöe eifrig an iljrem tTloöell arbeiteten,

2tl6 £abu pon tTlanefiö 2(uflofung borte, rouröe er fafijornig und

fagte:

»^as iji 6ocb n?al?rbaftig n'idbt t?ernimftig, 3d) bcnh roa^rlid)

nid)t daran, ju oerjagen. Und um bas den paUaftanern ju be?

rreifen, mochte id> mein tTlodell oben auf der2tmpel anbringen

- über der tTlitte — frei fd)n?ebend - nur pon Gtriden gehalten,

£)a foU man fe^en, ba^ idb nid)t roie pefa und tTlanefi bin. 3d?
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vcv^aQC nidbt fo letd)t, XX>tnn bct ^urm fertig ifi, fommcn aud)

anövc leiten» Un^ 6a voitb man abermals öer Ixunft, roenn man

fte jetjt auch nod) immer in öie Ccfe f^ellt, ein neues Hücfgrat oer^

fcbaffen» tXun ^anöelt fid>'9 nur öarum, 6a9 ettt?a9 fd)tt?ere \Xloi

bcü binaufjutragen»«

^ie paUafianer freuten ficb iiber öicfe V^tbc bc& lebensfrohen

Jiabu außeror6entlid> unö rcoUten gleid) ein paar ^unöert anöre

PaUafianer peranlajfen, öas hinauftragen öes tVIoöeUö nad)

Gräften ju foröern,

XXnb es Bamen aud) acbtjig hilfsbereite ^reunöe öes £abu unten

in feinem großen 2ttelier an*

tHan brad)te 6as tTloöell mit Ladern auf Cifenfc^ienen hinaus,

lofte ein paar tTtagnetbabnen auf, fnupfte öas tTloöell an öie

öaöurd) freigerooröenen Geile unö 50g an öiefen öen Heinen Cric^ü

terftern öurd) öas 5entralloc^ öurct) - fo, öaß er nid?t an öie

XVanbt öes großen Pallas ^eranPommen Bonnte» Unö öann (lieg

bit fd^roere @teinmaffe - pon mehreren Seiten an 6en ©eilen in

öer tnitte gel>alten — nad? oben empor, o^ne öaß man roeitere

Vüül^t ^atte.

(Dben auf 6er 2(mpel rouröe 6as tTioöeU frei fd>tüeben6 ange?

bra4>t — nur bmdb ein paar Geile gehalten, öaß es nid)t l)6i:)tt

(Zeigen Eonnte»

iDas 2(ttraPtions5entrum rucfte jeitroeife immer ^o^^^ \:)inauf*lt>od)

bann fant es aud? roieöer me^r i^inunttv, fo bap man bit 2(mpel

jutüeilen roieöer bangen6 fab roie am 2lnfange, als fte angelangt

rouröe — in öiefem ^aUe mußte öas ITloöeU öurc^ ©fangen gej;

fiütjt rt>er^en

£abus tTioöell mad)te aber roenig J^inörud auf öie oben beftnö^
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lid)en paUaftaner ~ 6ie öacbten fafl alle nur an bk große £icbtj:

roolfe.

^ie große tidbtivoih rerdnöerte fidb, als öas nacbfle Gtocfroerf

öer Laterne fertig in öie ^obß gcrid)tet öaflanö, 3^^^ vciQtt öer

Curm fct)on neun Uleilen l)od) auf» Geine Gpit^e n?ar von bev

XVoih nur nocb fed^staufenöunöfunfunöfünfjig tTicter entfernt,

£& fct)ien fo, als wur6e öie tX>olfe ganj unrul>ig, am Cage jeigte

fie oft fd^roarje S^^'^^f u"^ ^^^ tTad)t9 a-^uröe fie immer breiter,

Unb eines Tibmbe fam fte nic^t me^r t)inunter rrie fonfl, iDie

XX>o\h tt?uröe 6unfel, breitete fid) aber plotjUd) nad) allen öeiten

au8 — roie ein flad>er Celler,

trian erfd^raf,

2tüe glaubten, jetjt n?uröe gleid) etrcaa ^urd^terlid^es gefct)e^en,

Cine t7ac^t gab's auf ^em Pallas, in 6er alle Gterne ju fe^en

blieben — grün funkelten fte am t>ioletten i^immcL

^ie Gönne leud^tete fo l^ell, bap eine ^ammerungsfiimmung ents

fianö, in öer bit vielen eleftrifc^en £ampen unö 6ie Jiid^tturme

bce Pallas — befonöers 6er große — fe^r feltfam unö ge^eimnis^

t?oU rt?irften,

€ine öerartige 5roielid)tbeleud)tung tx»ar btn pallafianern ganj

neu.

Um £abus tTioöell tummerte jtd? nun rTiemanö me^r — felbfl

£abu felber nid?t,

2lls ftd) öie tt>olfe bann gegen tTlorgen roieöer jufammenjog,

wuröe fie alimdblicb tx?ieöer ^ell unö leud^tete trie fonfl.
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2(Uc pallaftancr ^)attcn in öiefer fcltfamcn iDammerungönact)t

md)t gcfcblafem

3ct5t aber a^uröcn fit mübc unö fucbtcn 6ic piljrciefcn auf— bc?

fonöera öie in öen öunfeln Noblen, tro öas ^Lageelid^t nid^t ^in^

fonnte»

3n 6cr ndd)flen tXad}t fcbwcbte neben öem Pallas — ganj in

öeffen rrd^e — ein feltfamer Ti^etoib voxübcv* 2)ec ^atte an 6er

Geite, öie er öem Pallas juh^rte, einen jrrei tTleilen langen, ganj

glatten tTletallfpiegeK

3n öiefem tUetallfpiegel fpiegelte jtd? 6er Qani,t Pallas — un6 6a

fa^ man erft, roie mac5ifcbun6gel>eimni6PoU 6er große £ict)tturm

mit feiner bo^en £aterne roirhe»

2tlle pallafianer roaren entjucft un6 gaben 6em ©piegeljlern

Seieben mit @d)einn?erfern,

2tuf 6em ©piegelflern fa^ man banad) plotslicb ebenfalls eine

trienge Gcfoeinroerfer ^erporbred^en. Un6 6er Spiegel wur6e

6abei Barminrot*

2)a t)erdn6erten 6ie pallafianer alle färben in i^ren £icbtturmen

6urd) an6ers gefärbte ^aut^ttifm*

Un6 gleid)3eitig gefcba^ 6as and) auf 6em ©piegelfierm

2»iba wollte eine 5eid>enfprad)e 6urd> @d)eintt>erfer 6cutlid?

machen* £s gelang aber nid)t, ^er ©piegelftern entfernte ftd) un6
jeigtc 6abei eine an6ere Geite feines öternforpers, 6ie fo ausfa^

wie ein (Btvoittc von unjd^ligen bunten glit5ern6en ©erlangen»
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rtun badete man bavan, bae nadb^e ©tocftrcrf anfi,ufct^tn*

^ocb iDcj: unö t7ufe rt?ur6cn dngftUc^»

Gofanti fagte:

»tX>a9 bann gcfcbicbt, vctnn bit Stangen mit btn i^^utcn bic

Wolfe oben bivch berubren — bae fonnen xviv nidn roiffen» 34)
glaube, bic XVoih ivivb ficb bann ganj unö gar auaeinanöertun.

Wir ftebcn jeöenfalle vot bcm größten Ereignis unfrei ß^ebene»«

»£9 rodre«, fubc er öann fpdter fort, »öod> roid^tig, bap n?ir jetjt

borten, tcas £efabenöio ju öem (Sanken fagt»«

£efabenöio aber fcbtoicg»

^iba tarn nun in £efabenöio9 tTdbe unö fagte leife:

»£efa, 2)u beunrubigft micb» Warum fprid^fi 2)u nicbt! öoUen

tt?ir roeiterbauen^ (Döer foüen rrir'ö porldufig laffen! ^u mußt

5)icb ^oct) jetjt äußern, iDeinetrcegen ifi bod) bet ganje Zurm ge^

baut, 3<^ t>erfle^e ^ein @4>n?eigen nid^t, Sprid? bod)* Was
feblt ^irU
IDa fagte £efa mu^e:

»(Dudlt mid) bod) nid)t mit^r^gen, ^aut 5od) n?eiter, £9 eilt,«

^a baute man roeiter.
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Swatisigftee Äapitel

iDae legte StocEwcrB wivb nad) oben gcbracbt. IDie legten X)ov>

bereitungen 5U ß^efabenöioe 'ZCufftieg weröen getroffen. Cefa gibt

6cm Sibft auf 6em bocbften BaÜon nod) befon6ere 2(nn?eifungen.

2(l6 €ef« «Uein ift, beugt er fid) nod) einmal über öen Balfon*

ranö unö fiebt sum legten VTlctlt lange 5eit binöurd) in 6cn Uorö*

trid)ter, in 6em viele (Befteine febr beftig fimFeln, rocte am Cage

nod) niemale beobad)tet tt>ur6e. iDann fprid)t Biba mit ^tfct

über eine fp^tere Perftdnöigimg un6 über 6ie 5«funft 6e8

2(fteroi6enring8 un6 über 6ie Pergangenbeit bte Pallas. Cefa

wirb wieder mutig un6 bleibt oben allein. QlUe Pallafianer fd)la;

fen in bicfer XXadit unten. 2lm nad)fttn borgen foU bas legte

6to<fwerF aufgerid)tet werben.









J^Nic letzten t>icnm6Dicr5ig !Ra66tmobnftabIflanc|cn mit ^em

J^y ba^,u gcborigcn i^autmatcrial rpuröcn ^cinn langfam oon

Gtocftverf 511 ötccftrerf bin^^uföt^Jogen.Unö man ad)tcte darauf,

öaß ^ci6 QicidbmapiQ gcfcbab»

tPa^rcnö aber 6ic2lrbeit öcr tllafcbinen ganj rubig vov fidy ging,

entflan^ oben in öer £aterne eine immer größere 2tufrcgung; ^a9

£)urcbfloßen 6er Wolfe oben mußte in allernacbfteroeit^larbeit

fcb^jffen» ?lUe PaUafianer glaubten, je^trcur6e febr balö öas let5te

^dtfel ibree^ebens geloft roeröen, Cin (Sefprad) über hmftlcrifcbe

2tngelegenbeiten fam nicbt mebr auf» Gelbft £abu fpracb nur nocb

pon öer tt>irhmg bcv letzten ötablfiangen, roenn fic einfach gleid)^

jeitig oben in öieleud)ten6etPolfe bineinfließen. Ulan rooUte am

frübcn tHorgen bit große €at jur 2tuefubrung bringen.

^aß £efabenöio febr bal6 nacb 2tufricbtung öea legten Gtocfs

trerfes 6en Perfud) mad^en n?oUte, \id> oben mit 6em !Ropffy(iem

öeö Pallas $u vereinigen - öaetvar^tUen begannt. Unööiemeij'len

PallajÜaner bielten öiefe letzte Catüefabenöios für öen roürMgen

2(bfd)luß öes Turmbaus unö für das 2tUerrridnigfte bei öiefem

Turmbau*

s>tX>enn öem iefa öas gelingt,« fagte iDep, »fo ifi Me oufunft

unfreö iebens mebr oben im Äopf ju fud^en ab unten im ^umpf.«

»Wenn es«, fagte Hufe, »öemJß.efa gelingt, ift eöabernod:)nid)t

feftf^eben6, öaß es einem jrreiten paUaftaner ebenfalls gelingt.«

»ibaruber braud^en rcir nod) nid)t nad>5UÖenfen,« meinte öaju

6er Gofanti, »5unad)ft muffen vciv wijfen, wie n?ir öen lefa ^0

bod? bin^uffubren, öaß er bae, was et rrill, aud) jur Cat mad^en

Bann. 3d) \:)abc öesroegen an 6er 3nnenfeite öes letzten Gtocf^

trerfö an allen pierunöpierjig Gtangen ÄdöerroerBe angebradn^
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öie un8 gcf^atten, öaö ganj oben bcfinMid^e borijontal angebrachte

fc^üt5enöeio<JUtftucf in ein paarGcfunöen jur aUerb6d)|ten Gpitje

öes Curms I^inaufjufd^ieben* 108 ifi alles porbereitet» 2tber es

fc^eint mir porfid^tig 311 fein, n?enn n?ir nod) ein oöer jroei folct)e

^autftucfe öem erften nacbfenöen, n?enn ba$ er)te jerreißen foUte»

hiermit muffen rrir red)nen»«

Unö nad) hirjer Beratung befcbloß man, nod? örei rceitere ^ori?

jontal aböad^enöe v)autftücfe hinter öem erften aufjufpannen»

»3d) ^abe nocb fo t>iel i^^utl« fagte Gofanti,

Un6 öie 6rei i^aut(tüdc rouröen balö binaufgefd^afft unö hinter

einander in einer Entfernung oon je öreibunöerttTletern unter öem

oberfien aufgefpannt» £eid>t auflösbare ^lapploc^er befanden

fidy in jeöem 6iefer ^ad)^aut|1ü(fe»

2tl8 nun öie letzten ^autflücfe langfam eines tTTorgenö oben an

der Laterne ^ob^r ftiegen, faß £efabenöio mit ^iba jufammen

außen am untern Vianbc des porletjten ©tot^rrerfs auf einem der

breiten, roeit porfpringenden ^alfons. Und die 2^eiden blicften

nad)denHid) in ben oioletten i^i^imel und in die grünen Sterne.

2)ie 2\opfbaut fd>üt5te die^eiden vt?ie ein aufgefpannter @d)irm

por den blendenden @tral?len der£id>tn?olte, die oben jetjt immer

febr heftig leuchtete, obfd^on fie öfters große, fd)rpar3e S^cdt

$eigte, als rroUte fit demndd?)i auseinanderge^n.

£efa fagte langfam

:

»3cb tvauc meinen Gräften nid>t fo vtd>u ^onnteft ^u md>t den

Gofanti fragen, ob er das porletjte ^ad)\tüd nid)t fo behandeln
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tonnttf bcip es in öer ITlitte ^cruntcrgcjogcn unö bann ncidy.

i)tv losgcfd^nellt fo wie ein ©prungtud) für mid) roirft! 3cb
moct)te jtrifd^en ^en oberftcn beiöen ^acbl^duten viUein fein unb
fd>Iießlict> öas oberfte in öer Glitte aufreißen, rafcb auf öem
porIct5tcn Qcin*^ t)inaufBommen, plot^lid) jurücfcjejogen unö
bann ^inaufgefcbneUt rceröen» 3d> 6enfe, bap id) fo l;od) genug

fomme*«

^iba perfprac^, bm ©ofanti ju perftdnöigen, unö eilte auf 6er

ndd)jten Sanöbat>n öaron»

j2.efa {ap allein unö fal^ traurig in öie Gternenrüelt hinein,

pi6t5lid) bmd)^ndtt i^n ein (Btbanhx er wollte noc^ ein tllal

bcn t7orötrid)ter fe^en»

Unb er fprang mit einem @at5 jum dußerfien ^anöe öes Ballons,

l)ielt jtd) mit öem ©augfuß feft unö beugte jid) ^iniiber unö blidte

^inab in öie ^liefe*

£v fab/ rt?ie öie letjten ©taugen an bcv £aterne langfam gleicb^

mäßig ^inaufftiegen» Unö unten in öer Ciefe bc9 tTor6trid)ter9

fa^ er ein ^unfein in bcn Steinen, ba& er noc^ niemals öort ge?

fe^en»

2iber 6ie Serge bce Crid^terranöes toaren fo fern, ba^ er feine

^eleffopaugen ganj roeit ausjlreden mußte, um nod) ein tTlal

alles ganj 6eutlid> ju feben - peBas Gteinfunöamente befonöers

- unö aud) 6ie tlufetürme.

Cs rrar ba unten alles ganj ^ell unö ganj ftill; fein pallaftaner

fd>rt?ebte ba unten ^erum» ^aft öreißig tTieilen ging's bis jum

Zentrum hinunter»

^ienianeft?2impel fonnte£efa nid^t fe^en - unb er beöauerte 6as,

Unö öabei mußteer fe^r lebt>aft an ben tTTaneft öenfen, unö er fal?
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einige Äanfen 6er tTlanefi^2tmpellangfam unten an bm Stvidm,

bit jum ^urm füt^rten, ^in unö ^er fd)n?anten»

»J60 n?dre tounöerbar,« fagte er leife, »roenn an allen Curmflangen

fold)enianeft^^anten I?in unö ^er fc^roanten konnten» X)ieUeic^t

finb irir öod) ju baftig geroefen» ^ocb rcir tonnten ja nict)t anöere»

IPir mußten bod) erfi hinaufkommen»«

IDa fab öer £efa, bap ftd) bas ^unfein in bcn liefen bce tXovb^

tvid}tct6 weiter ^inaufjog» Unb plo^lid) funfeite eö an fo rielen

©teilen im ganzen rTorötricbter, baf} £efa feine ^eleffopaugen

jurücfjie^en mußte; er fonnte bcn neuen (Blanj nid)t ertragen.

2(l0 £efa r^ieöer öie 2(ugen langfam vergrößerte, fal) er ba9 5""'

Mn nid>t me^r*

TiUte lag unten in öer fd)auerlid>en ^iefe ftiU unö feierlid) ba* IDit

roeißen unö blauen S^^{^^ ^^ oberen ^eile öea Trichters leuchteten

ganj ^eü.

»tX>ie ru^ig ba unten alles leud)tetl<<; fagte £efa leife*

Tile 3iba jurücftam, blicfteJiefa immer nod> roeit vorgebeugt am
2>alfonran6e hinunter — in bcn großen t7or6trid>ter bc9 pallass:

rumpfes bin^in»

£efa merhe, öaß 2>iba roieöer ba wav; Siba Idd^elte un6 fagte

fanft:

»^u na^mfl 2(bfcbieM«

JÖ.efa tarn rvieöer jur £aternentt?anö* Unb bann faßen öie öeiöen

ftumm nebeneinander»

Siba fagte:
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»Gofanti maci>t ctUce fo, vcic iDii C9 troUtcfi» ^ic ©rangen rocröcn

nod) vov ^inbrud) öcr ^unfclbcit eben fein» Xlnb morgen frü^

Tonnen öie Gtangen mit öen i^auten aufgericbtet roeröen» jDie

^aute ftnö jet5t ^erartig an ^en Stangen befeftigt, öaß fitfid) oben

fofort 3ufammenfct)liepen, ol)ne öaf^ u^eitere2lrbeit notvoenöig ijl»«

»3<i> öantelDirl« fagte£efa, »icbfüble mid^ganj roohh obfd^on

fo piele Ceile meines Körpers öurd)ftd)tig a">eröen» tXuv febr

Braftig fu^lt ftd) mein ^ovper nicht,«

^iba nd)tete ftd) öreißig tlleter bod) auf un6 rief:

»3<i) glaube: id) fü!?le, was 2)u balö füllen anrft«

^ann n?uröe er rcie6er fo Hein voit J2.efa, unö öiefer fagte lang^

fam:

»Wenn id) nun ^ort oben roeiter lebe, fo rriU id) ^ir ein 5eid}en

geben» Gei immer mitten auf öer 2(mpel, rcenn 6er 2tbenö na^t.

iDod) neini Jfö ift ja gar nid)t n?al)rfcbeinlid>, 6aß tTad^t unö

Cag aud) roeiter auf öem paUaa rt?ed)felt roie bisher, @ei in

5)einem 2(telier — am 2(ußenranöe öee Pallas — fo oft 5Du fannj^.

Unö id) wctbc rerfud)en, ^ir meine tTdbe anjujeigen öurd) leife

jitternöe Cone,«

^iba nidte»

»1^6 ifl pieUeid)t«, fubr£efafort, »alles, wae wir von öem (Broten

t>a oben gefprod)en ^aben, ganj unö gar falfd>3<^ ^^^^^ ^^^ ^^'

fü^l, öaß alles ganj anöers ausfiebt, trenn id) es oben — felbj'i poU^

ftdnöig oerdnöert - öurd)fd^auen fann. t>ielleid)t if^ es mir aud)

öort nod) gar nid^t moglid), mebr oon unferm pianetenfyftem ju

öurd)fd)auen als hier» 3<^ glaube öod?, öaß öieWelt fo großar?

tig if^, ba^ aud) öie @terne ibre (Broßartigfeit nod) gar nid)t er^

faffen fonnen* tPir Bommen roo^l immer roeiter — un6 fte, öic
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(Bvo^tven, fommen ctud) immer weiter» 2(bcr auc^ in öer Crfenntü

nie Bommen tt?ir nicbt an ein )£nbt* iDit VOüt, in öer roir leben,

ijt in allen ^ejie^ungen fo, öaß alles ins UncnMidx ful?rt unö

nid)t 5U einem @d>luß» iDas öarf uns ja nicbt traurig machen,

3m (Becjenteill (5abe es eine enögültige £6fung aller Kdtfel, fo

fonnen rrir ja nid)t mel^r roeiter,«

»3^/« ern?iöerte 25iba, »glaubft iDu nun aber, öaß ein oufammen?

fd^luß öer pielen 2lfteroiöen möglich ift! @ie ftnö ja alle fo per?

fcbie^en pon einanöer, Öa0 man 6aran rDol)l jrceifeln Irann,«

»^ae«, erroiöerte öer S^tfci, »^abc id) mir aud) fd^on öfters ge?

fagt, 2tber ix^arum follen bcnn nid)t 6ie X>erfd)ieöenartig)'ien $u?

fammenfommen! Wenn icb beöenfe, 6ap ict) mit einem großen

!Rometenfyftem jufammcnfommen Bann — fo fonnen öod) aud)

bic vielen 2tfieroiöen fe^r rt?o^l jufammenfommen, 6enn fit ftnö

t>on einander lange nid^t fo perfcbieöen — roie icb pon öem großen

^ometenfyjlem oben rerfcbicöen bin,3cb muß^ir allerdings ge?

fte^en, 6aß öiefe foloffale X>erfd>ieöenartigfeit jroifcben mir unö

öem (Bropen 6a oben micb öod) immer roieöer mutlos mcid)U 3d)

roage beinahe nid>t me^r, bete ju tun, n?as id) rcollte - unö ivas

3l?r jetjt alle aud> pon mir rpollt,«

»tX>as ift tüiynl« perfekte 2>iba ^art, »id> m6d>te mid) mit öer

Gönne pereinen, 3ft ^^^ nid)t noct) Büdner als öas, rpas ^u por?

i)a(tl 2tller5ings — beute unö morgen rpill icb öas nod) nicbt»3^
6enfe nur, öaß id) allmdblicb immer reifer rperöen Bonnte. 3<^

babe^icb bisher deines tilutes rpegen fo pieletHale berpunöert,

3d> glaube, 6aß öer tTlutigfte 6as größte (Blucf b^^ben rpirö,

2Meibe ^ir treu, öamit icb iDir aud) treu bleiben Bann,«

»2tber«, fagte nun £efa, »icb rpill gar nid)tmebröas größte (BlucB,
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€6 gibt ja öod) nod) immer ein größeres. "Jd) öenfc gar nicht

mehr öaran, 6aß id) fclbft etroas voilU 3<i> tt?eröe von einem (lar^

hn £uft$uc5C a^eitcrgetragen. 3cb fann gar nid^t mel)r, fo umc id^

felber ivilU 'Jd^ muß fo tun, wie öcr luftjug es will 2(ber ic^

frage mid), ob id) aud) vüüröig bin, fo oon 6cm großen lluft5uge

mit fortgeriffcn 5U roeröen»3cb fomme mirnid^t fo groß ror.iDaö

ift es» Unb id) bin traurig, öaß id^ nid)t me^r fo )lurmifd) roeiter^

Eann roie einft. Unb id) furd)te, öaß id) meine @d)rrdd)e t)erfd)uli

bet ^aben tonnte öurd) nid)t genügende ^onjentration meines

gan5en Wefens» Wie oft fd)rt?eiften meine (Scbanhn ab unö nixi)^

men einen ganj gett?6^nlid^en ^lug - öad^ten an Kleinigkeiten

unö unbeöeutenöe t>er^dltniffe» ^as mad)t mid) traurig» '^d) voav

nid)t immer fo ganj pon Cbrfurd^t oor öem (Broßen angefüllt —

wie id)'s ftets l)dtte fein follen*«

»^s foll«, fagte2>iba, »bod) wo^l aud^Ku^epaufen geben» tX>ir

öürfen uns nid)t ju beftig anftrengen» Wir muffen 6o4>auc^ mit

unfern Kräften tTiaß t)alten»«

»Pielleid^t«, t^erfetjte £cfa raf4), »öi^ö ^^ ^^^ Gtern, öen tvir

Pallasrumpf nennen, mal aud? fo» Unö üielleid^t fam öann öas

Bometarifd^e Kopffyjiem unö era^edte langfam roieöer bcn foge?

nannten @ternenrumpf»Un56arum mußten rriröenCurm bauen»«

»3d> glaube,« oerfetjte 2>iba rafd), »öaß es n^irBlict) fo ijl» XXnb

öesl^alb fannfi iDu rubig roieöer Hlut faffen»«

»3d> roill's perfud)en,« fagte Jlefa»

Unö bann faßen 6ie 3cibm flill öa, unö ^iba legte feine redete

i^anb in J2.efas £inBe unb örüdte bit -^anb*
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?(I8 es VXad)t rouröc, voavtn bit letzten üicrunöoicrjig Gtangen

allcfamt ganj t)od) oben.

Unö öie große £aterne leuct)tete in öie tXad)t hinein»

Unö £cfa bat öen ^iba, öafur ju forgcn, öaß alle Pallajtaner

unten in öiefer tXad)t fd>liefen — öamit jie frifd) fein konnten am
großen tllorgcn*

Unö man tat, n?ie £efa rooUte*

t7ur@ofanti blieb bei 6em£efa unö öffnete i^m 6ie1\lappturen,

fo öaß er in öie obcrfte Kammer Kommen fonnte*

»2)arf icb nid)t bei ^ir bleiben K< fr^gt^ ö^r ©ofanti darauf

2tber£efafagteftill:

»£aß mid) jet^t allein. XXnb morgen früb leifte mir öen letjten ^ienfl.

3d) muß mid) fammeln.3^r roeröet ^oren oon mir - bmd) Siba
— trenn id? mid> borbar mad?en Kann, IDas n?eiß ic^ (a noc^

nicbt.«

IDa ftrid) @ofanti fanft über £efa8 ^opf^aut unö ließ i^n allein

unö begab fid) aud) nadb unten auf öie große 2tmpel, reo er balö

einfd)lief - öenn er ^atte in 6er letzten 5eit mehr gearbeitet als alle

andern pallaftaner.

232



€inun^5tx>art5iöftee> Äapitel

£cfaben6io ift oben in feiner einfctmen Kammer im6 bereitet Udo

auf bcts B.ommen6e »or. tr verliert fd)lie0lid) aUe Surcbt im6

findet aUce, wie'e «ucb fommen mag, nicbt meljr furd)tbar —
aud) 6ie gdn5lid)c fcrnicbtung nicbt»

^ctnn wirb öas le^te @tocfn?erf am ndcbften Utorgen aufgerid)*

tet, wM)rtnb alle PaUafiancr lautlos 5ufcben. Ulit 6er €id)t\volFe

geben öie Poloffalften Perdnöerimgen t»or. @ie 5errei0t fd)lie0:

lid) in 6er Htitte, un6 gelbe 5,icbtfd)langcn wer6en fidjtbar, in

6encn €efaben6io t>erfd)win6et.





3n einer feltfamen Kammer wat öer £efa, 4""^^ i't tTieter tx>ar

fte l>od), t)oti oierunöPterjig U>anöen ivciv fit fa)l heisfor^

mig umfcbloffen - Qarxi, vcQc\maf}iQ. 3obcn unb iDerfe vca^^

vm Qan^ glatt» Uiiö alles beftanö aus bunten Rauten» X>or öen

oierunöpierjig tPdnöen fal) man Caufenöe von eleBtrifd)en Hicb^

tern in 6ie Hac^t l)inau8|lral>len. 2iud> nad) innen waren fte von

bunten (Rauten peröecft, jo öaß aud) innen alles Qan^ bunt leud)?

tete»

Zbcv ganj fa^l fab 6er grof^e bunte Kaum aus»

Unö es roar einfam ^ier»

£efa faß auf öem T^obtn in öer tTtitte — oorn übcrgebeucit unö

Qani, Hein» J0r blidte fd^eu um^er un6 empfand 6as ^al)le unö

J^infame 6es Raumes unö rooUte fid) jerftreuen; er rooUte lefen

unb taflete nercos mit bcn Ringern feiner feinen redeten ^anb an

feinem ^a[{c l^erum - unö er fanö fein i^^^l^banö nic^t»

»2id) fol« fagte er leife nady einer guten Weile, »6as i^alsbanö

^ab' id) ja nid)t mel^^r, 6as l?ab' id) ja bem 23iba gefd)enft» £e ift

6as J^injige, roas id> unten auf 6em fogenannten pallasrumpf

jurudlaffe. pefa ließ mebr jurüd - große 2(teliers unö große ^un^

öamente unö ein großes tlloöell»«

Unb nun irar ban Ü^tfa plo^lid), als a'>are er nid>t me^r allein

;

es ging ein fo feines Gurren bmd) ben Kaum»
»£>i(i ^u es, pdah fragte er laut»

Unb il>m noar öabei fo, als vombt er etroas ^)6ber gel^oben; er

füllte an feinem @augfuß btn ^o6en nid^t mebr»

Unb an feiner ^opfbaut füllte er pricfelnöe 5n?eige, un6 er rief

pl6ti,{id)i

»^ijl 2)u aud> 6a, Ulaneft!«
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iDod) ba Wiivb cö ganj ftiU. iDie vielen clchnfd)cn£ampen leud)?

tcten wie ooröem, unö er füllte wieöcr 6ie 2>o6cnbaut unter feU

nem Gaugfug»

»^ie ^atfel bes Gebens«, fagte er mit harter ©timme un6 nacb

oben gerid)tetem (5efid)t, »fann man roobi fe^r ernjt nehmen» J^ö

ift aber rro^l nid>t notig, rrenn man )ie immerju febr ernfl nimmt»

ITian fann (ie aud) mal febr luftig nebmen. ^aöurd) roeröen fie

ganjbeftimmtnid^t unbeöeutenöenCö ifli\^oblnid>t notig, immer

fe^r ernfl $u fein, Xlnb graöe, trenn man 2lbfcbicö nimmt pon

alten 5u)1dnöen, öann fonnte man rrobl g^nj befonöera luftig

fein.3^ö^"f^U9 anrö öie'Oerdnöerung öer Lebensform öod) einige

^dtfel lofen» Unö bae fann uns bod) ganj Reiter fiimmen» tTian

Bonnte fogar lad)en, öaß man fo t>oU 2>angen ijt — öa man nid^t

n?ei^, voie ee fommen rcirö - ob es enben xvivb obev nidbt* ^aß
man bae nid)t weip - bae ifl öod)nid)t traurig, tTlan konnte öar*

über aud) lad)en.«

Cr ladete aber nicht* £x befublte feine 6urd)ftd)tigen '^anbe*

Cr 6ad)te an bie große Gönne unö an öas gen?altige Planeten^

fyflem unö an ben 2(jleroiöenring,

»tX>enn id) öaa Bonnte!« rief er plo^lid) begeiftert, »6ie oielen

2tfleroiöen, 6ie fo perfd)ie6en ron einanöer \inb, einander ju

ndberni Wenn id) baQ fonnte! (Dbenl 2lber - roeig i&), ob id>

oben nod) voei^, öaß id) jemals etrcas rt>oUte! VOenn nun oben

2(Ue6 5U l£nbe ge^t mit mir — dann lebe id) nid)t me^r — empfinöe

nid)t8 me^r pon 6er Gönne unö i^ren ^errunöerern, "^ann i)1

2tUe8 aus. '2\t öas traurig l 3l^ ba^ ju beflagen, roenn's mit mir

tleinem tPurm für immer ju l£nbe i^\ VCln^ id) nid)t fro^ fein,

öaß es mir mal rergonnt rcar, ^ineinjublicfen in ein großes tPelts
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QCtvitbCf ba& vk\ großer ifl als alles ?(n6ere, bae mir na\:}t tciml

Un^ - fann'Q mir nid^t gleicb fein, rcie'e fommt! VOcnn in ein

paar @tun6en alles aus i)^ - fo fann idy öocb nid)t öafur. U>ar::

um bin id) traurig, wenn id> bmh, 5aß alles aus fein tonnte -

6a oben!«

^r breitete bei6e2lrme a^eit aus unö red'tcfid) bc»d> auf- fo i)od)

er tonnte - pierjicj Uleter ^od). Unö er blidte l>inauf jur ^ede
un6 fd)rie:

»3ci> n?eiß nid)t, ob id) nod) etn?as erleben roeröe. 2tber öarum

bin id) nid)t traurig» 3<^ "^^^ lachen»«

Cr lad)te aber abermals nid)t»

Jß^angfam rouröe £efa roieöer Heiner.

Unö als er ganj Hein gerooröen, ldd>elte er un6 fagte:

»^aß id) irieöer Hein ix>uröe, finöe id) fo lujlig. t>ielleid)t tt>eröe

id) fo Hein oben vcie ein (Duiffoianen ilnb bic finö immer luflig»

@ie freuen fid), folangc fie fid) freuen fonnen. tX>arum foll id)

mid) nid)t aud> freuen! Unö wenn id> nod> oiel Heiner roüröc,

- id) n?ur6e mid) aud) freuen* tPenn nur öasCBroßegroß bleibt.

Un6 6as bleibt bod) groß, ^er unenMid)e Kaum tcinn nid)t fo

Hein r^eröen rt?ie ein punH. '^d) aber fann's. Unt» öaß id) öas

tann, ift aud) etrras (Broßes. 3<^t5t niuß id) 6od) lad)en.«

Unb er lad)te ganj leife ein wenig.

Unb bann lad)te er immer me^r unö immer lauter.

Unb er lad)tefo laut, baf) öiet^ierunöüier^ig Wdnöe gitterten. Unö

er bemerHe ba&*

Unb er lad)te nod) einmal laut auf unö n?ar öann ganj ftill.

^a n?ar's ibm fo, als b^^ftc er an allen £dcn unb £nbm immer^

ju leife lachen unö Hd)ern, un6 er rief:
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»Warum Iad)t 3^^ audbl £acbt 3^r «t?et: mich?«

^r ^orcbte»

^od) jcf5t ^ortc er nid)tö mc^r.

@d)on lange Dor2(nbrucb öee großen tTlorgeneroaren alle Pallas

ftaner n?ie6er i}od> oben in öer Curmlaterne» Xlnb alle Ratten

öunHe öurcbjicbtigei^autlappen oben an öer^opf^aut befeftigt,

fo öaß fte öie Celeffopaugen por öem (Blanj öer Äic^troolfe

fct)ut5en tonnten; roa^renö ^ie ^opfbaut 6ie 2iugen feitUd)

fct)üt5te,t)eröiinfcltenporn angebeftete öunHe, bütdbfidyt'iQC-^autc

]iüdt ba$ grelle £id)t öer tPolfe»

2tl8 nun Me Wolfe ftcb nad) oben 50g unö oben tt?ieöer ju blem

öen begann, begaben ftcb alle auf öie oberften Ballone bte Curme,

unö ^ie Gtangen öea letjten Gtocfrcerfö öre^ten jtd) langfam mit

il^ren^autfiücfen ganj gleichförmig nad) oben, fo 6ap öie Stangen?

fpitjen einen <o^ll>frei8 befcbrieben»

rtur @ofanti befanö fid) mit einigen ^^eunöen im 'j^nncvn öer

£aterne, um 5ie *o<^ut, auf öer£efabcnöio faß, in öertTlitte rect)t?

zeitig jurucfjiel^en ^u fonnen^^asganjeoberfteGtocfroerf mußte

aud) im3nnern nad) oben befördert tt?ert>em@obaIÖ ee oben an^

gekommen tt?ar, riß öurct) einen einfad>en nied>aniömu9 öie

^ecfe in öem Äaume, in öem öer £efa faß, auseinander, fo öaß

öiefer oon feiner^oöen^aut aus roie oon einem Gprungtud) au8

in öie ^6l)t gefd)nellt rreröen Eonnte,

2tlle6 roarforgfdltig porbereitet.^as funktionieren öer med^anifd)

arbeitenöen tOanöroUen ^atte man fd)on in öen unteren Gtocf?

238



rvtvhn ausgepruft, fo öaß alles im richtigen tTlomente Happen
mußte,

deiner fprac^ oben ein Wort,

iDraußen fab man lautlos ju, rt?ie ftcb öie Gtangen langfam unö
be6dd)tig gleichmäßig nach oben örebten,

Tiud) öofanti mit feinen beuten im '^nmtn fchroieg,

Unb von £efa roar nichts ju boren.

2(ls nun öie Gtangen immer ^o^er famen, fah man, öaß öie

Wolfe immer unruhiger rcuröe; großefchn^arjeunö graue ^lecfe

bilöeten jtch in öer leuchtenöen tTIaffe, unö fi'e rouröe am Äanöe,

6er fonft Breisformig roirhe, unregelmäßig,

^ann bildeten ftch eleBtrifche tPirbel in 6en fchroarjen unö grauen

^lecfen. ^ie tPirbel rollten jich fpiralformig jufammen un6

fanöten $ucfenöe Wirbelbli^e ^erum,

iDanach erfchienen am^anöe große blaue, rote iinb grüne^ugeln,

6ie fich fabelhaft fchnell örehten un6 (ich oben abplatteten, fo

öaß üiele faft ju Geheiben rcuröen,

^ie Erregung 6er pallajianer flieg oon öeBunöe ju ©eEunöe,

Un6 6ie Stangen famen immer ^oher,

2)ie fchtx)ar$en ^led'e in 6er £ichtfcheibe n?ur6en ploQlich 6unBel::

oiolett, un6 6ie grauen ^lecfe n?ur6en hellbraun,

Un6 nun tt?ur6en 6ie ^ledre immer großer, fo 6aß 6ie tt>olfe

fchließlich nur noch ein feltfames £icht ausjlromte, 6as ftch <J«9

i^ellbraun un6 2)unEebiolett jufammenmifchte,

X>iolette5ittern6e@cheinrcerfer-tvieÄometenfchtt>eife— fchlugen
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nadb unten unö umgitterten bit ©pi^en btv ötangen, öie immer

^o^er Bamen.

£efaben6io fa^ von aUeöem nid>t8, Cr faß ganj fliU»

Xlnb es n?uröe ganj fi'njier in feiner Kammer»

J^r perfuci)te mehrmals, fid) aufjurecfen»

2tber er fiel immer roieöer Braftlos jurücf»

Cr blicfte jetjt nad> oben unö fa^, 6aß öie iDecfe feiner Kammer
öunfebiolett leud^tete - bal6 geller un6 balö öunHer»

9

IDann entfianö öraußen ein furd^tbares (5ef<±)rei»

^ie Gpitjen öer @tangen berührten öie tX>olfe, unö öie Wolfe

begann ju gittern»

Cin furd)tbarer Bonner rouröe ^orbar»

Unt> öie ganje XVoiU begann, an btn Äanöern ju blitjen»

^anad? gab ee einen ^nall»

Unb ^ie triitte öertX^olfe, öie ganj öunfebiolett leuchtete, befam

plotjlid) einen ^iß, 6er gelb auefa^ unö unregelmäßig rouröe»

(Bleid)3eitig berührten öieöpitjen öer Stangen btn violetten Ceil

6er Wolfe, un6 6iefe fing an, fid) ju ^eben un6 ju fenfen - un6

6ann immerju auf un6 ab ju flattern*

£efa fublte plot^lid), 6aß neue Gräfte in i^m roud^fen — er fonnte

ftd> aufreden — immer rt?ie6er nod? ein tTlal — un6 fd)ließlid) g^nj

l^od> — fafi fünfjig tTleter ^od>» Un6 er roollte fpringen.
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lt>ann tnt^anbcn in bcv tTtitte öer Wolfe immer me^r KiflTe,

2)aö (Belbe fanöte mächtig glanjenöe Strahlen aus»

Unö öie Gtangen gingen in öaö (Selbe hinein»

Unö 6ie ^dute umfd^loffen öae leQte @tocfn?erf — mit einem

l^ud — alle ^eile 6er tTiafd^inen funktionierten fo, roie man t& ge^

öacbt ^atte»

iDanad) riß 6a9 tTIittelj^ucf öer tX>olfe Qan^ unb gar aueeinanöer.

Unö öie oioletten äußeren Ceile traten n?eit jurücf, unö öie ganje

öunfebiolette tPolfe trat immer roeiter jurücf unö bildete einen

öunfelpiolett leud)tenöen unregelmäßig gebilöeten King»

Xlnb wo frul>er 6ie tX>olfe n?ar, fa^ man je^t nur ein roogenöea

Üc^tmeer von gelben großen öcblangenleibern, öie aud? leud?^

teten»

Unb öie paUafianer, 6ie an öen dußerflen Kdnöern öer oberflen

^alfonö faßen, faben, öaß Äefabenöio ganj lang roie eine lange

bvaunt Gtange bii^infd^oß — in öas rüogenöe tTleer öer gelben

leud^tenöen ©cblangenleiber»

Xlnb öie @d)langenleiber gitterten»

Unö £efaben5io perfd?n?an5»

Unb ein karminroter ^lecf bilöete fid) im (Beiben unö voavb immer

großer»

@ofanti fa^ juerfl liefen roten 5^ecf»

ß. 16 241





Sweiun^5wan5i0fteö Äapitel

106 Yoivb gcfd)ilbert, wft6 £efaben6to im Uopffyftcm 6c8 TßciUae

cmpfinbct. ifr Fann anfange nid}te l)bvm uni> nichts feigen, be?

mcrFt 6ann aber, 6a^ er gan5 neue 6eborganc bcfommt, mit

6enen er 6a8 gan5c pianetenfyftem unb befonöers öie &onnt

gan5 anders fielet als bisher. €.efa empfindet den größten Kaufd)*

Suftanö und ^ort fcblie^lid), was die 6onne für die größte tt?ei8?

Ibeit b^lt — unb tvarum die Planeten die Sonne umgreifen. JDa«

5Wifd)cn wird berichtet, was {id) unten auf dem paUasrumpf

ereignet.





^1 U9 (ßafen beflanöen öie gelben £id)tfd)Iangen oben» Unö

'Vl' £ej'abcn6io wuröe geblenöet von öen gelben £ict)tfct>langen»

£r fab nid^tö mebn £r füblte nur, öaß fein ganjer Körper jecging

unö — ftc^ ausbreitete — vreit bin nacb allen @eiten»

£r rooUte fd)reien, aber brachte teinen Con b^roor» £r fab nicbte

unö b<^ftenicbt8,3^)"^ n?arfo, alö ginge ein feines kribbeln öurd?

fein ganzes IPefen — öocb öae ging fo weit nacb allen öeiten

fort»

»3c±> lebe nod)!« wollte er rufen»

lt>odb es blieb alles flill, unö er füblte nur, 6aß er bemerkte, tt?ie

fernes ^eranfommen wollte»

3^m war fo, als gingen überall auf allen @eiten von ibni feine

5u^lfaöen aus — ganj feine» Unö öie wuröen immer langer, immer

langer» Unö öie fernen ©pitjen feiner ^wb^faöen wuröen empfi'nö^

lid^, unö jte umfüblten, wie er glaubte — große feine jitternöe (Bieten

fäkalen» llnö öie öpitjen öer^döen oerbanöen fid> mit öen (Blas^

fcbalen unö wuröen $ufammen ju großen, fid) ausbreitenöen (Blas::

kugeln, öurd) öie er plo^lid) alles im Gonnenfyflem r>iel oiel

großer fal) als bisber»

rTun fab er wieöer öurcb öie großen (ßlasBugeln, unö er Fonnte

^ie kugeln beliebig vergrößern unö oerHeinern» Unb er fonnte

ibnen aud> anöre formen geben, tonnte (ic ^eranjie^en un6 weit

Dorf^oßen» Unb er füblte nirgendwo ein ^cmmniQ*

IDa fab er nun öie anöeren vielen 2lfieroiöen ganj nal)t, nnb bann

- aud> öie Sonne — ganj nal?e»

»tOenn öas öer ^iba Eonnte!« wollte er wieöer rufen —

2(ber alles blieb füll in feiner Habe» €x füllte nur, öaß er fid)

langfam örebte»
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»t>on meiner ndcbften Umgebung«, fagte er langfam in (3tt>anf

Ben, »fann icb leider nid)t9 ernennen» £)ocb — id) roill nid)t roiffen,

rrarum id> öae nic^t Bann. iDcts ^erne bemerfe id) — i>a& ifl mir

genug»«

Xlnb ba roar*8 i^m fo, als rt?ur6e er üon leidsten Wolfen um^

fd^roebt — unö die Wolfen örudten fid) leid)t in i^n l^inein — balö

heftiger unö balö leifer,

Cr füllte ^in unö glaubte ploQlid) ^^nt ^rudfprad^e ju oerjle^em

Unb bit fagte:

»£efa, bifl iDu befd)eiöen I ^u bifl ja immer mit öem jufrieöen,

voae ^ir geboten voivb* 'Jd), öer ^rudenöe, roill me^r als öas,

roas augenblidlic^ moglid? ifi» 'Jd) n?ill fryjiallinifd^e 5<^rmen

in (Basform — fantige Sdulen in (Basform — un6 (Dftaeöer unö

Prismen unö noc^ mel)r kantiges — alles in (ßasform»«

J2.efa wollte Idd^eln, unö er roollte fagen

:

»Pefa, id) erfenne ^id> fd)on»«

Tlbtv er fonnte nid^t ldd)eln, unö bmd) Wolfen fonnte er fid?

nid)t üerftdnMid? mad)en.

I0r ful)lte, bap aud) tTlanefi nid)tn?eitab rrar — auc^ mitunmog^

lid^en fingen* tTianeft redete öurd> dicfe (5asfdöen, die bald lang^

fam bald fd^neller in öer tTd^e öes £efa ^in unö ^er gebogen

rt?ur6en»

»(Basblumen!« t?erjl;an6 er»

XXnb bann oerf^anö er nod?:

» (Basfc^langen finb leicht oorftellbar — aber (Basranfen mit (5as^

jtreigen, 6ie \:)in unb ^er fd)wanhn — oon magnetifd)en Winöen
beroegt — 6as ifl me^r — me^r»«

iDann rouröe öem£efa öiefefeltfameÖprad^eganjunoerfianMid?»
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ilnb er füllte ivkbcv in bcn l^nben öer langen ^wt^lf^^^^n c»"

5ucfen un6 Rieben»

Unö er fa^ aMC^er ^urd) Me (Blaelinfen in den öpit^cn feiner

^u^lfaöen öie große U>elt in öer ^erne»

Tiufbcn oberen Gtocf«werfen öes norötrid)terturm8 flog rodbrenö?

öem alles n?ir öurcbeinanöer — 2(Ue fprac^en - unö deiner borte

auf öen 2tnöern»

»3eöenfall9«, fagte 2>iba, »ift er oben geblieben, €t ijl alfo pom
großen ^ometenfyftem aufgenommen, rt?ie er oon uns b^tte aufj

genommen treröen Eonnen,«

Unö nun fragten fecbö 2tn6re:

»£ebt er aber nod)U

»iDae tx?iffen tt?ir«, fagte ^iba ernfl, »beute nocb nicht, tX>ir

rriffen aucb nod? nid)t, ob peBa un6 tTlanefi unö alle 6ie 2tnöern,

die nid)t mebr unter uns finö, beute nocb leben, 2tber — toit baben

ba& Äometenfyj^em oben gefeben* tOir Bonnen'a je^t nod> feben,

^in rotes 2(uge blicft unbeimlid) in unfre Curmlaterne b»"ein,

lDa& ifl öaö größte Ereignis unfres £ebenö, 'Jtt^t vcivb ficb Pielea

perdnöern, tTJicb t>erldßt öie Äube,«

2)en anöern pallajtanern fam aud) öieÄube abbanöen, öenn öie

6unfle t^ad^t blieb 5undd)fi aue; öie @pinngert>ebert?olfe Eam

abermals am2tbenö nid)t roieöer runter; fie 50g fid> immer roeiter

nad> allen Seiten auseinanöer unö büöete oben einen großen

grauen unregelmäßigen ^ranj,

^arum blieb öie Hacbt bell.
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TiütvbinQS : bit i^cüiQttit öeö gelben \id)tbavcn ^opffvftems wmbt
immer fd?n?dd)er unö erreid)te bal6 nic^t mehr bm je^ntcn Ceü

6er von öer £ict)troolfe ausgeftromten io^üigPeit*

Xlnb fo roar aud) öer Cag t)iel öunfler alö bisher*

iDer rote^lfcf blieb unö fenöete roie ein feiner @d)einn?erfer einen

farminroten £id?tfegel fenfred)t in t>ie £aterne l)inein» ^ie Gpitje

bc9 £id)tfegel9 traf öie tllitte öer tnanefi^2tmpeU

iDammerung l)errfd)te auf öem rtorötrid)ter öes Pallas aud?

am Cage» ^er @uötrid>ter blieb am ZaQC fo öunfel, öaß man
faum örei^unöert tTleter roeit fe^en Bonnte»

Unö fo lie^ man aud) am Cage alle eleftrifd^en £id)ter brennen»

iDie Dämmerung n?irEte unbcimlid)»

tTTiemanö rrugte, roas daraus roeröen fonnte»

tt>er fc^lafen tfoUte, begab ftd) auf öie piljrüiefen, öie tTlanefi

in öen großen ^o^len 6e9 Pallas angelegt ^atte»

VDabrenööem füllte £efa oben Beine ©pur pon Unruhe, ^a er

nichts ^oren Bonnte, füllte er in feinem "^nnttn eine große @tiUe»

^ae rta^eliegenöe vergaß er, er pergaß aud) 6en ganzen Gtern

Pallas» dagegen rouröen öie neuen ^ugelaugen, öie er an feinen

feinen ^ul^lfööen entöedt t)atte, immer empfinMic^er» 2tber öiefe

£mp|TinMid)feit machte gar nid)t unruhig»

tUit feinen neuen 2tugen fa^ öer £efa ringsum öie pielen 2t(^eroiöen

ganj öeutlid)»

Un6 er trunöerte fid)*

»Bo Derfd)ie6enartig«, fagte er in (Btbanhn ju ftd? felb)^, »^abe

id) öie 2tfteroiöen gar nict)t für moglid) gehalten««
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Unb vick ?(ftcroiöen fa^ er bidbt neben öen größeren Planeten —

aud) am 'j^iipitcv iinö l?inter 6em öaturnöringe — unö aud> neben

bcn Planeten, Me öer Sonne na^er waren als öer Pallas»

»Unö rt?elcbe große oabl«/ fagte er n^eiter in (BcbanUn, »umttcift

öie @onneI £)aö fin6 ja tTTillionen» ^te alle jufammen in einem

^inge rereinen — öas gebt ja gar nicbt» Unö öer eine lauft rafenö

fc^nell — iinb 6er anöre ganj langfam»«

^r berounöerte befonöere diejenigen 2(|1eroi5en, 6ie öen nad)^cn

Planeten, öer öer@onne naber a">ar alö er, umfreijkn» ^iefe^lei^

ncn rafien fo fcbnell 6abin, öaß er nicbt roußte, wk fie fo fc^nell

fein tonnten unö roarum»

Unö öer £efa fublte, öaß er ftd) öre^te, obne ee ju n?oUen,

Co Eam ibm bann fo por, als rt?are er öicbt por öem £infd)lafen»

Unb ce uberPam ibn ein roo^liges feliges (Befüblr ^^k er es nie::

malö empfunöen l:)attt*

Cin ganj neuer ftetiger, nicbt perdnöerlicber Kaufd) fcbien il)n ju

umbiiUen» J0ö tt?ar fein Craum, es n?ar aud> fein XVad)cn*

»X)ieUeid)t ijl: öas 6od> ein 5uf^anö erdiger öeligfeiti« öad?te er»

Mnb bann,« fubr er in(5eöanfen fort, »beinabeperftebeid) jetjt,

trarum ftd) öie meij^en öterne immerju 6re^en. Cs liegt etrras

2>eraufd)enöeö in öer fieten ^rebung eines runöen Ringes — eine

runöe ^ugel irirft am fd)neUften beraufd>enö* ^esrcegen b^ben

rpobl aucb fo piele @terne^ugelform»@i4> öre^enöe^döerroir::

Im aud) fo beraufd^enö — fd>on in btn (BebanUn* tX>enn man
immer$u an fid) örebenöe ^döer öenft, fo fet5t uns öas in einen

^aufd)5ufianö, n?ie er großer gar nid)t Qcbadyt roeröen l:ann»3n

bcn örebcnöen Kadern j^ed't öas größte (Bel^eimnis unfres pia::

netenfyfiems»«
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Unö er t>ad)U an alle öie ll^reifc, bic r>on öen Planeten um bic

Sonne 0*^5*^0^" rpuröen» ^ie Greife iruröen ju ^aöern, unö

Äefas (5e^anEen perroirrten fid).

^iba faß nun in feiner einfamen ^laufe am äußeren ^anöe bt9

Pallaerumpfee,

2>iba jlarrte mit Qant, tvtit t)orge)l:recften2lugen in 6 ie ferne grüne

Qonnc*

»(I>b jet5t öer£efa«, fagte er ftill, »fd)on me^r xvtip von bcv ©onne

als xvitl ^er größte tTiut fu^rt öod? immer am rceiteftem Wie
Bommt CS nur, 6aß id? öen großen tTlut, öen öer £efa ^atte, nid?t

befaß — unö aud^ nidyt befi^en roeröe — roie tommt öas nurU

£r öad)te fo lange nady öaruber, bis er fül?lte, öaß er müöe rouröe»

£efa fal? gan$ große fid? öre^enöe @d)langenleiber in öer 5^rne —

unö öie n?aren alle in einer 6urd}fid:>tigen ^ugel» Unö öie ^ugel

öre^te fid) langfam um fidy felbft»

»3fl ba9 öas 3""^^^ tincQ @tern9l«

2llfo wollte er fragen»

2tber er fagte ftd) gleid)

:

»Warum foU id> fragen! id) bekomme ja bod> Beine 2tntrDort»

2>efame id) nur mal eine 2(ntn?ortI übet man fragt fo oft, rt>a^^

ren6 man fi'd) febr leidet felber eine 2tntrcort geben tann* (Db id>

träume oöer voad>t — ba& ift bod) ctudy ganj gleid)gultig» 3d>
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voilVs Qav nid)t rciffen» 3" nxcintm ouftanöe ifl jirifd)en Craumen

un^ Wad^en ganj bcflimmt fein großer Unterfcbieö»«

Xlnö il)m rt?ar fo, als fa^e er in öaö 3tt»^t*^ t?ieler @terne — unö

er jtaunte»

»Wenn öas öer ^iba konnte I« 6acbte er, »rt?ie rt>ür5e öer jid?

freuen! ^od? es i)l ju oiel ju fe^en» Sefonöers in öer Gönne I

daraus rüirö man nid)t fo fd)neU Hug» £0 ijl öa allee fo Bompli?

jiert, öaß id) roo^I begreife, roarum 6ie üielen Planeten immerju

um öie Sonne Greifen; fit roollen bae fe^en, wae fit nod> niemalö

gefe^en ^aben — ^as tTeue — öas ^olojjale — öas Ueberrodl^

tigenöe» ^as Ueberrcaltigenöe erjeugt immer fo a^ie öie kugeln

un6 ^aöer — öiefe @5?mboIe öeö UnenMid^en - öen allergrößten

Äaufd)» lt>a& Crhnnen erjeugt nicht öen größten ^aufd)» Wenn
bae bod) alle tt>efen ernennen Konnten - ^iefeö Crfennen öeffen,

öas nicht ernannt rceröen roill unö gar nidbt ernannt rt?er6en folL«

tPieöer oerr^irrten fid> £efa9 (Btbanhn*

$£t füllte nur, öaß er ftd? immerju öre^te, unö empfanö einen

feiigen ^aufc^jujianö» Unö er freute fid) darüber»

^ann - Bam's i^m fo oor — ale fprdd)e was neben i^m — in einer

ge^eimniöPollen oeid^enfprac^e» Un6 i^m roar fo, als oerftdnöe

er öie 5eid)enfprad?e»

»iDu rcillft rriffen,« glaubte er ju t?erne^men, »n?arum öie pia?

neten bie große Sonne umgreifen» (D^ — fte i|^ nid^t nur groß —

fie ifi auc^ fo gütig! ^as ift bae Wid^tigfle» @ie gibt tid)t unb

tX>drme in ^üüe unb ^üUe. @ie i|^ tätig für alle, öie (le umgreifen»
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3l>rc ^dtigfeit für bic 2tnöcrn — öae if^ i^rc (Biitt* @ie belebt allee

— aud) öae ^cpffyfiem bes paüaö — iniö ^id>, £efa, ebenfaUe,

^ül>lft ^u nicbt, wae bit große Gönne benttl«

£efa fammelte ficb unö fcbaute mit feinen neuen ©e^organen Qan^

heftig in öie Gönne hinein, unb ba voav'e it)m fo, als fprdd)e öie

große Gönne ju i^nn ^r ^ord)te — Unb er borte, daß fie fprad?»

2lber er perjianö nid)t, rras fie fprad), ^a rcuröe er traurig»

^ann vtvnai)m er öeutlicb abermals Worte in feiner tXal)c — fit

fagten:

»Cine öer größten Weisb^iten unfrer großen, eigentUcb nid?t fo

ganj gutigen Gönne ifl öie, öaß nur Gcbmerj unö (Dual als öie

größten (Slücfserjeuger bezeichnet roeröen öürfen» Wir ^aben

Bein Vitd)tf une t>or öem Cntfetjlichen ju furd^ten» £)a6 Cntfetjj:

liehe fu^rt uns öod) immer rceiter» Ce roanöelt uns um» Unb xx>iv

finb nicht im Gtanöe, une umjuiranöeln, tt?enn roir Gc^merj un5

(Dual fliehen» ^o^re nur, tva& bit Gönne ^ir jetjt fagen roirM«

Unö J2,efa ^orte nad) einer tX>eile flare Cone unb bann bitft Worte:

»^urchtetnicht btn Gchmerj — unö furchtet auch nic^t bcn Co6»«
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^xcxnnb^voan^iQitc^ 'Kctpitcl

JDie ©ofantistTfufiF »crfnimmt, Xlnb oben «uf öcm oberften ©totfs

werf »erbinöen fi'd) öie ß.icbtfd)löngen 6e8 Uopffyftcme mit 6er

Curmkterne. ^cfct ficbt immer mebr r»o)i 6em 3^mcvn öer Sterne

un6 von 6em, wag fie wollen. JDer Farminrote £id)tBegel gebt

durd) 6en gansen ötern PÄU<t6 binöurcb. Unb bann xvivb bev

Qtttn 0atiPFo VTlonb bce Pallas. €efa Pann ficb öem Biba rer«

ftdnblid) madjen. iDk Pallafmner wobnen nur nod) auf öer

Itu^enfeitc bt& Paüasrumpfcö un6 bauen mit ^ilfe 6er (HuifPos

laner gro^e lelefFope. iDas Uopffyftem ftrablt gro^e Uometens

büfd)el au6, unb 6ie 6pinngcwebewolPe leud)tet io bell wie einft.





J^Na öie £id)trc>olfc nid)t mclyt 6e9 tTad>t9 herunterkam, ivav

>t^yaud) öie öofantimufif in öen i^duten bce 5entrum9 nicbt

me^r ju ^oren. 2tnfdngUd:> n?uröe öaö nic^t beact)tet. 2(lö Gofanti

öarauf aufmerffam mad)te, fd^uttelte man mit 6em ^opf, l^ielt

öae aber für gan$ natürlicb»

»Wir n^eröen nod>«, fagte 6er tTufe, »öas Ungebeuerlid)fte für

Qan^ natürlid) galten» 2tUe meine £id)ttürme jmö für öie öunHe

rrad>t bered^net gen^efen — jetjt leud^ten fte am Cage, 6er allere

öings me^r ein 2(ben6 ernannt n?er6en muß, ^ie grünen Sterne

bleiben immer für xine ftd>tban S6in oiXMelid)t roirö öutdb bit

£id)ttürme in 6er Dämmerung er5eugt, iDas i|1 fo fojllid), öaß

id) behaupten m6d)te: rüir ^aben etrcaa ^6(tUd)cvt& ncd) nie er:;

lebt,«

»2)ie Sterne«, fagte ^e^, »finö uns jeQt, rt>ie mir 6eud?t, riel

nd^er ab bisher. Wir foUen un9 n?o^l me^r um fte fümmern,«

©cfanti aber fagte öaju

:

»tX>enn fc t?iel rt?ie jetjt auf unferm Pallas ftd> ereignet, fo tom

nen n?ir uns porldufig nod) nid>t um 6ie ©terne befümmern*

I^ommtrafd) hinauf in 6ie£aterne, 3<^ ^^^^ ^^ roieöer etroaö

treues entöecft,«

Un6 6ie bei6en ?in6ern folgten 6em @ofanti auföen flinfen 2>an6:s

un6 Seilbahnen öea Curms t)inauf in 6ie JS.aterne, 'Jn 6er leud)s

tete 6er farminrote Jlic^tfegeL Un6 fte bemerken, 6aß 6er tid)ti

tegel t^iel breiter roar,

t7un fübrte Sofanti 6en ^e;: un6 6en tTufe in 6em letjten Stocf^

roerB 6urd> 6ie GeitenHappen hinaus auf einen Salfon, un6 6a

fa^en 6ie 2)rei, 6aß ftd? 6ie gelben leud)ten6en @d)langenleiber,

6ie man oben im ^opffyftem ent6edt ^atte, in ganj mcttvom^
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^igc^ knoten um ^cn oberen ^eil bce obtv\icn GtocfwerCe ^er^

uincjcjcblo|7en hatten.

»3ct5t hat fid)«, fagtc öer 2)e;: rafd), »öas Ixopffyftem unloelid)

mit öcm ^umpffvftcm öee Pallas rerbunöen» 3*^^^ ^^^^ Xl^itf

mcinb mehr fagen, öaß wir öen Q[urm jwecfloö gebaut ^aben»

iDaju alfo haben rrir fo riel^aööimohnfta^l t>erarbeiten 6ürfcn»

tPir I^aben getan, wae ^umpf un^ ^Aopf unfres Gternö jufam^

mcn rpoUtcn.«

2ll9 bas befannt it>uröe, famen alle hinauf unö jlaunten öasneue

tPunöer an.

£efa empfand nun oben immerfort Qcin^ neue ^inge im Planeten^

fyftem. !0r tonnte gar nicht alles erfaffen. Cr fah in ba& 3""^^^

öcr Planeten hinein unöfah, roie heftig fie lebten - roiefieimmerju

bemut)t roaren, öen Verlegungen öes Gonneninnern ju folgen,

llnö öiefeö glühte fo l)eftig, öa^ £efa nicht roußte, wae er juerfi

fehen follte. Cr füllte ftd) einfam unb vüoUte einen ^u^rer.

2\aum ^atte er öas geroollt, fo rernahm er ganj fremde Cone —
unö er oerftanö fie — fte fagten:

»nur ganj allmählich roirft ^u me^r von unferm großen Gom
nenleben begreifen, ^ie 2(fteroiöen famen ^ier^er in großen @cha?

ren, als fte fahen, öaß große Planeten ^ie Gönne umCreifien. Wir
rerfte^en felber noch red>t rtjenig oon bcn innern Bufammen^:

fangen. 3c^cnfall8 rciffen roir jetjt, öaß l?ier nicht ^ücfftcht auf

6ic Bleinften iDinge genommen roirö. Wir muffen uns öaran ge^:

rüohnen, öaß t>ieleö an öie Geite gefchoben n?irö, öamit Wich^
tigeree piatj befommt. lE>a9 fü^rt ju mand)m Brutalitäten. 2)a?
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ruber witb immcrju 5trifd>cn öer großen Gönne unö i^ren Heb

neren Q^rabantcn vtvl^anbtlu XX)ciq öie größeren Planeten, öie

nad) uns tcimtn, mit 6er Sonne jiifl^mmen überlegen, öaö roiffen

wit nict)t. t>om 3upiter roiffen irir n?entg« I^injelne 2tfieroiöen

umfreifen öeabalb öen 'Jiipiuv,<<.

£efa füllte einen j^ecbenöen @ct)mer5 in öem einen feiner glae?

Fugelartigen ©eborgane — nnb er fab 6amit nicbte me^r» 50riroUte

aiid) nid)t9 me^r feben.

3n öer£aterne desJÜcbtturms gab'e balö nocbeinegroßererteuig^

Eeitj rod^renö öaö gelbe £icbt öer @c±>langenleiber fd)wad)ct

tvuröeunö öiefefajl PoUftdnöig jur ^u^e Famen, verbreiterte fid)

6er rote £ic^tFegel jufe^enöö, fo öap er unten balö breiter als öie

2tmpel tt?ar, un6 nun nad? unten ging öurct) öas 5entralloc^

buvd)*

Unb babti rouröen öie ^aöC)imobn|la^lflangen öea Heinen XYlof

öeUturme unten blenöenö roeiß»

^e;: befürchtete, öaß öer GtabI öurcb ba& tid)t angegriffen a-^er^

öen Fonnte, er unterfucbte 6en Gtabl/ fanö aber nichts, wae i^n

beunrubigte» iDagegen merFte er, als er ftd^ längere oeit öem Far::

minroten £ic^te ausgefetjt ^atte, öaß fein 2\6rper in eine i^m ganj

neu erfc^einenöe Erregung rerfetjt rouröe; er fpracb öanacb fo

lebhaft, öaß fid) öie meijlen paUaftaner fe^r balö aua feiner rjd^e

jurücfjogen - nur ^iba bielt ee aue» Unö er flog aud? in öas

rote Jiid^t, unö er füllte Mefelbe 10rregung»

tTun fagten aber ^eiöe, öaß öie neue Erregung Feineen?egö un^

angenehm rcirFe - öas £id)t fei rielmebr belebend» Unb fo be?
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c\cibcn fid) ba\b alle pallaftaner in öen roten £icbtPegel, un6 6er

öurcbleuc^tete nun aud) 6en @u6md>ter bee Gterne unö lmd)f

tete unten Qani^ rceit über öenfuMid)en^rid>terran6 hinaus» Un6

man fal>, öaß 6er Strahl einen kleinen @tern traf»

iDurd) Gpiegcl t>erfud)te man öae rote £ict>t abjulenfen, Un6 -

i\^o 6as abgelenkte £ic^t 6en Gtein 6er Crid)terwdn6e traf, 6a

lcud)tete 6er Stein 6unBeli:>iolett un6 in roun6erpoUem (Blande»

r^ufc bemerkte, 6aß 6agcgen feine £id)ttiirme fafl perblaßten.

Un6 man befcbloß, 6ie Spiegel nic^t ju oft fo ju fiellen, 6ap 6a6

rote £icbt fcitroartö abgelenh vt?ur6e» ©c^ließlid) lenfte man'e

nur im @u6trid')ter ab, n?o 6ie £id>ttiirme nid^t mel>r tvkud^m

ivur6en.

£efa aber erinnerte ftd) plot^lic^, 6ag er ja 6em 23iba vtvf

fproc^en ^abe, il?m ein 5eid)en ju geben* Un6 6er 2>iba faß in

feiner ftillen 2\laufe un6 6ad)te fortn?dt)rcn6 an feinen Derfd>tt>un?

6enenJiefa. Un6 pl6t5lid) fielet 6er2>iba, 6aß feine ^o^le^eU aufs

leud)tet - in gan5 jartem blau^grunlid)em £id>t; einer pon £efa9

5iJblfö6en ift6ort^ingelangt - mitten 6urd^ 6en Reifen 6urd).£efa

fiebt 6en ^iba; 6er^opf feines 5u^lfa6en8i(l nic^taue geroo^n^

lid)em (Blae geformt - nid)t 5erbred)lid) - 6er ^opf ift ein ganj

befon6ere8 (Blas, 6a9 fiir 6ie 2(ugen 6er pallaftaner nur als blau?

grunlid)er £i4>tfc^immer bemerkbar ift.

£efa wiU. 6em ^iba etroae fagen, un6 t& gelingt 6em großen ^o^
metentopfbetrol>ner, feine (Be6anfen auf 6en ^iba o^ne Weite::

ree ju übertragen.

»Äebt«, fagt 6er £efa, »auf 6er 2lußenrin6e 6e9 paüaerumpfea,
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6er lebt jetjt mit 6cm ^opffyflem jufammen — uti6 trieöcr mit

6en anöeren Tiftctoibtn jufammen — mit öem Qan^cn Planeten?

fyflem unö aud) mit 6em ©onnenf^flem jufammen» iDa& fcUt3t>r

aud)» £ebt orangen, mad)t €udy große Celeffope. ^ie (Duif^o?

ianer rreröen £ud> l)elfen»3^f n?eröet immer me^rentöecfcm34>
entöecfc aud^ immer me^r. ^e ge^t nid)t fprungn?eife»3^r tonnt

I0ud) nur aUmd^Iid> entwicfcln» 2(ud> 6ie @tcrne cntroirfcln ftd?

nur aUmdt)Iid), 3<^ ^"^ ^^^ ^^'^ Gtern. 34> fomme aber immer

weiter. Gd^on a\:)m id) ttwae von 6em, vone im 3""^^^ ^^f

Gterne oorgebt. ^ie Gönne ifl für mic^ nod> oiel ju groß. 2tber

aud> ^ie anöcrn Planeten finö nod> immer ju groß für micb. iDae

Dcrgeßt nid)t. Wir muffen alle jufammen öaefclbc große 5iel im

?luge bebalten. Pergiß btn £efa nidbu«

2)anad) roarö's öunfel. Unb 25iba f4)ric:

»3d) 6anEc ^ir, £efal«

XXnö bann flurmte er hinaus unö erjd^lte 2(Uen, rrae er erlebt

t>atte.

Unö 6a legten 6ie pallaftaner auf 6er 2tußenrin6c 6c9 pallaes

rumpfcö pil5i\'>iefen an, unb fit fd^liefen auf 6icfen piljtr iefen. Un6
wenn fit tnvcidbttn, fiarrten ftc mit lang auegcj^rcrftcn 2tugen in

6ie grünen @terne.

^ie (Duiftoianer aber 6ad)ten öarüber nac^, vt>ie fte große Cele?

ffope bauen tonnten.

Un6 S^tfci freute ftd) oben, 6aß t& ib"» gelungen n?ar, ftd) btn

paUaftanern PcrftdnMid) ju mad)en — un6 6aß fic n?ie6cr taten,

n?ic er gebeten b^^tte.
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XXnb bann gingen £cfa9 große tOeltaugen roieöcr jur Sonne ^in

unö 311 t>cn Planeten, öie bct Gönne nd^er traren als Ott

2t|1eroi6ennng»

Hefa bemerkte, öaß alle rucfftd^töloö immer tiefer einöringena^oll^

ten in große (Bel^eimniffe, öie für ihn nod? unoerftdnMid) roaren»

2lber £efa rouröe mitgerijjen pon öem fturmifd)en t)orn?drt9ftre?

ben öer öterne» Unö ibn pachte eine große Wilö^eit,

»3cb rriU aud^ roeiter,« rief er in feinen (Beöanfen, »n?enn id>

aud) nicbt n?eiß, rcobin es fubrt» 2(ber te ge^t ein ^rotj ömd) 6ie

Planeten» @ie n?oUen nict)t me^r am ^leinlid)en haften bleiben;

fic rt?oUen alle nur öae (öroße, (5ert>altige* llnö 6a9 bat nid?t trage

^ube in fid)* IDct lofl fid) öie fd>laffe Geligfeit auf»Un6 man roirö

Pulfan— tOelterfd^iitterung— tofenöer öturm— unö beraufd)em

öer £id)ttrubel» VOa& fommt es öarauf an, ob id> lebe oöer nid?t

lebe, tX>enn nur öerötern mit mir, in mir lebt — ein Weltcnleben,

Gd)n?er ifi es, 2iber öurd) öae @d>n?ere Bommt man ju öen groß^

ten GeligBeiten, ^ie fd)lajfen paufen muffen ubertrunöen roeröen.

@d)neUer muß ftc^ alleö öre^en, öamit man me^r aufnimmt,

IPieöer fommt öer ^aufd?, 6en öie eroige ^re^ung erzeugt — öie

fid) örel^enöcn kugeln un6 Kdöer erfliden Öa5 ^leinlid^e, Votf

rodrtöl nid>t bm @d>mer5 furchten! nid)t btn Zob füxdbttnl

^ie kugeln I 2)ie Unenölid)enl iDie Viabnl ^ie Greife I iDie

Greife!«

Un6 £efa6 (Btbanhn perroirrten fid) n?ie6er, un6 er empfand nur

nod) eine ftürmifc^e ÖeligBeit,
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2^a fa^en bic paUajtaner plotjlid) bcn @tern (Duiffo nd^er foms

mcn»

rta^ unö öie Geinen i'aud^jten»

»Cr wirö«, rief 6er Heine tXa}:^ »ttlonö öee pallae»«

Unö fo gefd)a^ es»

Unö öie paUaftaner nahmen öie ^e^n Bleinen (Duiffoianer un6

ließen fic^ ^infcbnellen bmd) ©eile — jum Stern (DuifCo - aud?

23iba flog l>in»

Unö 5a gab e9 ein großes Wieöerfe^en, Unb bic (Duiffoianer

l<Sfien Dorftd)tig einige (DuaUenjlucfe oon ihrem Stern loe» Unb
mit liefen (DuaUenflucfen flog man ^umd unb baute auf öer

2tußenfeite bte pallasrumpfes t>iele ^elefBope»

Unb rod^renö öer Stern (Duiffo neugierig öen paüae, auf öem

jetjt^Eopf unö ^umpf immer intenfiper jufammenr^uc^fen, um:;

Creijie - flogen öie paUaftaner oft l)inuber jum (Duiffo.

Unb bit (Duiffoianer flogen jum Pallas oft hinüber»

Unb c& tntfianb auf 6em paüae ein ganj neues $,cbm - unb auf

öem (DuifBo ebenfalls.

Jlefa empfanö immer me^r, 6aß er nict)t me^r fo empfanö unö

öact)te tt?ie einfi, Cs ging öas Streben 6es l^ometenfyjlems all::

md^lid? immer h^ftig^t^ in i^n hinein,

»Wir rüollten ja«, üernahm er öa, »aud) mal jur Sonne, 2(ber

irir blieben am Pallas hangen, 'Jn bcm wat nod) fo oiel ^raft.

2tber öer große ^ifleroiö fc^lief, Unb jeQt l^ahen roir ihn aneöer

ertrecft,«
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Hefa teilte öem Biba gleid) mit, wae er vcrna\)m unö fagte i^m

:

»tX>enn ivir nur wüßten, ivae öie Kometen jetjt a^ollcin«

iDa fa^en 5ie paUaftöner un6 öie (Duiffoianer, öaß öaö 3^opf;

fvl'lem fe^r unruhig rouröe. iTlad)tige ^cntetenbufdxl ftra^lten

nad> allen @eiten aus öem ^opffyflem ^eraue.

Unö öie ©pinngeirebercolfe njuröe roieöer glanjenö n?ie einfl»

Unö öer !Rranj leuchtete mdd)tig» llnö 5«"^^» fprül>ten in öem

^ranj berum, öafj er nod) heftiger leud>tete.

(Banx, allma^lid? rvuröe öae Heuerten unö öas ^unfenfprü^en

fd)road>er.

Jiefa blirfte mit allen feinen neuen 2Cugen ^inab»

Xlnb man fa^ auf t>em pallae an pielen ©teilen einen blaugrun^

liefen £ic^tfd;)ein.
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X)terun^5wan5tg0:ee> •Ravitcl

Biba ld0t für 6ic6onncnbcobarf)mng eine ncucBanöbabtt bitiicn,

bie btn duneren Jteil bes> PftUÄSnimpfes in 6er VTfittc umfpannt,

€efÄ f<tgt öem Biba bae XPicbtigftc über öic 6onne. Bombimba

wiU wie £efrt in ba$ B-cpff^ftem, es gelingt ibm aber md)t; er

tvirö r>cn Zahn »aufgenommen. JDic CD.iiiFfoianer trollen tvieöcr

bete Uünftlerifcbe auf öcm Pallas foröern. JDort ift aber alles

mit ©ternbeobadnimg befcbdftigt. ^xvti ITletcorgcifter Fommen

in 6ic ndbc 6es Pallas im6 umFreifen (Lurnts imb B.opffyftem,

fm6 aber uitnabbar, bei fte 5urü(f6rdngenöc ICtmofpbdrc bßben.

JDas Uopffyftem Fommt tiefer herunter unb rerbinöet iid} gan$

feft mit öem Uumpf. Hefas blaugrimlicbes üicbt ift je^t öfters

unten 5U febcn — suweilen ctn vielen Stellen 5U gleidjer 5cit.





|[i iba trollte gleid? anfange, aie bet (DuiEfc bcn paüae nod)

-^^ ^ nid)t al& XVlonb umfreifte, eine neue fe^r breite ^anöba^n
anlegen, 6ie nur für öie@onnenbeobad)tung bic tTlitte bte Pallas^

rumpfeö oon außen umgeben foUte. Unb bic ^al^n foUte Qant,

langfam fahren unö von linte nad) redete geleitet rceröen, vcal)^

xtnb bct Pallas von vcd)te nad) linfe ftd) öre^te, ^iefe iDre^ung

follte butd) bic '^al^n aufget)oben rceröen, öamit man ungeflort

auf öer 3al)n fit^cnb bk Sterne beobad)ten fonnte — unö befon:^

bete bic @onne unö öie Tl^tvoibtn*

2)iefe l^a\)n tt?uröe öenn aud? balö gebaut. Xlnb 23iba befd)dftigte

ftd) banad) fo eifrig mit öer @onne, ^a0 er jeitiveife alles anöre

öarüber rergaß« Tind) ein großes ©onnentelefBop befanö fid) auf

öiefer langfamen ^anöba^n»

2tl8 öer ^iba mal außergero^^nlic^ lange an feinem ©onnentele^

fBop tätig gett?efen tt?ar un6 nun fe^r müöe in feine ^6i^\t jurucf?

fel)rte, um auf feiner Heinen piljtijiefe ju fc^lafen — ba fa^ er

pl<St5lid? tvieöer ba& blaugrunli4>e £id)t. Xlnb er rrußte gleich,

bap £efa roieöer ba roar. £t ^ord^te biu unb ^orte, irie £efa

^aflig ^olgenöes fprac^:

»CBr^ßte (Dual un5 größte Seligkeit treten nid)t nur fe^r oft —

nein — inunferm ©onnenfyflem — fajl immer jufammen auf. iDarü

an muß man fid) getoo^nen. 2)ie ©onne fagte mir fd)on, baf)

tvir ben @d?merj nid)t fürd^ten öürfen — öer Coöesfd^merj ifl

oieUeict)t öer größte ©djmerj. Cr enthalt aber aud) öie größte

©eligEeit — öiefe 2tufI6fung im (größeren unö ©tarieren iji eine

ganj au^eroröentlid^ großartige Cmpfi'nöung. X>itk £eben?efen

B<Snnen bcn Coö gar nid>t ausfofien, ba fit btn tTloment bte

Sterbens ni4>t feflju^alten permogen. £s gebt i^nen fo roie uns,
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xvcnu trir cinfcblafen» Wir f6nticn aud> öen tTloment, in öem wir

cinfd^lafcn, nicbt fc|1t?altcn» 2(bcr uns auflofen, ix^enn unfrc (5lie^

^cr Öurd))lict)tic5 rceröctt, öas formen tvir bei t)oUem ^eroußtfein.

lX>ir furd)ten ja öee^alb aud^ nid^t öen ^oö» 2lber piele anöre

£cberrefcn in unferm Gonnenfyjlem tun öae« lieber ^iba, öiefee

ireiß id) fd)on lange» iDody jetjt b^^be id? aud? erfal^ren, xvciQ öas

t\>id)tigjic öer großen öonnenp^ilofop^ie ifi: n?ir foUen alle 6ie

größte @eIb)Hnöigfeit crjkeben un6 erlangen unö gleid^jeitig öa^

bei fiete öarauf beöad)t fein, uns öem (größeren unterjuorönen»

iDiefebeiöcn^inge kommen in tTTillionen'Dariationen immer rt?ie?

öer in unö auf allen größeren unö Heineren ©ternen t>or, öie unfre

große Gönne umgreifen» 2Uid) öieixometenorönenftd) unter» ^ae
@id)unterort>nen ifl öaa (Broßte* Gterben ifi eigentlid? aud) nur

ein @id)unterorönen» £)a9 ifi oft fe^r fd)tt?er ju t)er(ie^en, öa ee

ja 6er größten ©elbfldnöigfeit fd)einbar tt?iöerf^rebt» '^nbtfftn —
te ^anöelt fidy ja immer um ein @id)unterorönen 6em (Broßeren

gegenüber. iDarum ifl ^eine 'Jbn vom ?(jleroiöenring ganj rid)?

tig. 2)er Öaturnring tcinn PorbilMid) für uns fein* tX>enn roir einen

großen ^ing bil6en ~ ifl öergemeinfame (Beifl öesfelben jroeifeU

los großer als 6er (Beifl 6er einzelnen Ceile» 2)arum muffen n?ir

alle darauf ^inroirfen, 6aß toir uns jufammenfinöen. Wir fdmen

jufammen rceiter» 2)annrDir6 es uns fd>ließlid) pielleic^t aud? nxal

moglid), uns öem ganjen großen Gonnenfyftem unterzuordnen

— t)ielleid)tfierbenirirmalinil)m - in öemganjen großen Syjiem,

in öem alle Planeten, Kometen un6 tTleteorgeij^er leben» lieber

23iba! IDtnf an bae Sterben 6e8 2l(leroi6enring8» £& muß fe^r

quaboU fein - aber öod? eine ungeheure ©eligfeit» £e iji ja bae

©terben nur ein @id)aufl6fen in öem (Größeren» (D^ - bae fage
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nur Tillen — aud) bcn luflicjen (DuiPfoiancnn IDecftd) fclbcr (Dua?

lenöe foninit itntnei* irciter. ilebc i\^oI>l^«

2^iba \aQ Qani, ftiU auf feiner piljrüicfc.

iDas blaugrunUci)c ilid)t rerfcbri^anö ixneöcr»

23iba perbreitete ^a9, was ibm £efa ciefagt*

Unö es macbtc auf alle einen großen 56inörucf — befonöere Ott

letzte Qati, von öem ficb felber (Dualenöen,

^e (Farben mel)r pallafianer in öer bekannten ?(rt ab biel^er»

^ombimba rooUte ftd) a^e £efa im ^opffyjlem t>c9 Pallas auf::

lofen, C9 gelang i^m aber nid)t. Cr fiurjte jurücf — unö örei weif

tere t>erfuct)e mißlangen audy* iDct flagte er über fur<i>tbare

©d^merjen» Unö ^a na^m ihn £abu auf,

Sombimbas ©d^mcrjen nnlr^en t?iel befprod^en, fonfl \:)i\ttcn Me

pallafianer vov öer ?tuflofung nod? niemale iiber Gd^mcrjen ge?

Hagt, "^tbcnfiüle unternahm ee t7ieman^ aMe^er, xvie Hefa ine

^opffvftcm 3U fpringen ; öie £ebre r>on öer^eöeutung öer @d)mer?

$en fanö unter öen paUajlanern feine 2(n^dnger — felbfl 2>iba

meinte, öaß öiefe £cl)re mit S^tfae neuem 5ufianöe jufammem

fangen muffe — in öem er von anöern Gternen oiele ^inge erfahre,

bit für öen pallafianer nid^t fo o^ne Weiteres t?ern?ertet toeröen

fonnten*

£efaje6cd)etTipfanMmmeröeutlid)eröietX>id)tigteitöer@d?merj

jen, J6r bemerkte aud>, öaß auf oielen Sternen befonöerc unbes
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queme Cinricbtungeri aufredet erhalten truröen, Me nur öaju

t>icmn foUtcn, bcn £ebetrefcn eine £ehion über öie öeöeutung

6e0 (DualooUen ju gebem

£efa ^orte öabei mal neben fid) Qcini, bmtüd) eine öro^nenöe

Stimme, öie ba fagte:

»Cmpftnöungen laffen ftc^ öod) nid^t (ieigern, rrenn man öae

@cbmer3^afte peinlich permeiöet» £ine Steigerung öer Cmpfin?

öungen muß öocb öas Sd^merjbafte minöeflens jireifen» Sc^merj

ij"! öod) nur eine ju heftige Cmpfi'nöung»«

£efa roußte nid>t, rt?er ibm öaa fagte — aber er behielt öie Worte

nnb n?oUte fit btn paUaftanern mitteilen, merfte aber, bap fit öie

(5cfd)id>te vorläufig nod> nid)t oerfle^en tonnten; i^r£eben floß

immer nod? allju rut>ig bah'in*

j^ie (DuiWoianer rt?unöerten jtd) fel^r, 6aß 6ie öertjobner bte

pallasrumpfee nad? iJ^ffleUung i^ree Curme gar ni4>t me^r an

neue Unternehmungen öad^ten»

Un6 fo fam man balö rcieöer auf Eunfllerifd^e pidne» 5Der Cleine

rtap fud'Jte IDcj:, Sofanti unö tTufe anzufeuern — aud) tt?oUte er

öen alten £abu aufrütteln» 2Cber öie t>ier fagten nad) einiger 5eit,

öaß fie porldufi'g t?on allen hinfllerifd^en 2lrbeiten abfegen mod)?

ten, ba 6ie paUaftaner üiel ju t?iel mit öer £>eobacbtung öer am
öern Sterne befd)dftigt feien»

»iDaran ^aben«, fagte öer Sofanti lachen 6, »öie (Duitfoianer

Sd)ulö. i^dtten öie une nid)t auf öer 2(ußenfeite bce Äumpfee
un6 am ^urm fo oiele Sterntvarten ^ergejlellt — fo rodr'e andere»«
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IDic @ternn?arten tamtn crji oröentlid? jur (Geltung, a\& mehrere

fe^r große Kometen am Pallas üorubcrrafien — 6er ©onne ju»

tTian fab, öaf? jeöer ^Eometentopf aus ganj anöeren @tojfen be^

flanö» ^er eine dornet ^atte fogar a^eitrorragenöe Cerraffen, 6ie

wie S^^Q^^ tvivtttn* Unb 3iba trollte auf eine öiefer ^erraffen

binaufgefcbnellt rceröen» HOct !Roniet raf^e aber ju fcbnell öa^in,

fo 6aß öie Gprungfeiborricbtung ju fpdt fertig rouröe»

^ie S^^Q^ bavon wciv, öaß man je^t überall große Sprungfeib

imö @prungtud?Dorricbtungen anbrad^te, öie 5unad)fl jum be^;

quemen ^'mubcttommtn auf öen (Duitfo dienten.

2tuf öem (Duiffo ließen ficb 6ie größten ^^rnro^re öurcb ^aut^

aufblafen b^rjiellen» (Broßere ^ant^üdc ließen fid) ba nid)t loa?

lofen, fo 6aß auf öem Pallas nur 5^rnrol>re mit deinen ^aut?

flucfen ^ergeflellt tt?uröen, 6ie funftlid) aufgeblafen rouröen, wa\:)f

vtnb fit fid) auf öem (DuifEo ganj natürlid) bilöeten»

^ier fa^ nun 6er 23>iba nicbt nur öie Gönne piel großer als bisher;

er fa^ auc^ 6ie unjd^ligen 2((^eroi6en unö bemerhe, öaß faum

einer öem anöern dbnte»2)iefe gan5 Derfd?iei)enartigen£ebert>efen

jufammenjubringen, erfd^ien öarum öem ^iba als fe^r fd)n?er

ju lofenöe 2lufgabe»

2luf öem (Duifto gelang es auct), öie Hleteore ju beobad)ten» Unö
öa fa^ man, öaß aucb fte aflrale £eberoefen rc>aren,

Unö öamit öas öen pallajianern gan$ öeutlic^ rcuröe, gefd)a^

toieöer etwas nod^ nid)t^agen?efenes: jtvei tTieteorgeifler tamen

öem Pallas ganj nal)€ unö — umBreijien öen pallasturm in großen

l^llipfenba^nen — roie Heine tTXonöe,
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VTian befcbloß, ju öen tTlctcorgciflern l^inubcr^ufliegen, ^c;: unö

rtufc liefen fid) ^inubcrfd>ncUetu @ic famen bis auf cintaufenö

tTlctef an öic tTlcteorc l>eran — famen bann aber nid)t weiter; fic

bcmerften, öaß Me tITeteorgeifier t)on einer Qant, befonöeren, fe^r

frifd) irirBenöen2(tmofp^are umgeben roaren, öiejurucfördngenö

a^irhc.

^ie tllcteore Ratten piele lange, jappelnöe (5lie6maßen, öie in

allen färben fcbimmerten. 2tuf 6en 2\6rpern, öie faum bunöert

trieter lang n?aren, ließen fiel) Heine £ebett?efen nicbt entöecfen,

^ie Qleleffope auf öem (Duiffo jeigten öiee ganj öeutlicb»

^er ^opf öer £ebeirefen ließ jtcl) aber aud) nid)t entöedrcn. Cine

t)erflanöigung mit öiefen aftralen liefen n?ar Qani, unmoglid),

obfd)on man ftd) auf öem (Duiffo unö Pallas öie größte tllü^e

gab, ^ie 2(ufmer0famfeit öer tlleteorgeifter ju erregen» Crotjöem

umfreiflen öiefe btn Curm unö öae !Eopffyftem öee pallae mit

öem größten Cifer, als fdn6en fte es fe^r intereffant*

S.ange 5eit t)inöurct) ließ man öiefe Bleinen ITlonöe nid)t au9 6en

2lugen. ^ie Sen?eglid)feit 6er (Blieömaßen an liefen (Beiftern

l^eigcrte fid> immer, vt>enn fic öem !Ropffyftem öee Pallas ndber

famen.

Von btn neuen tTIonöen rouröe man aber balö roieöer abgelenkt,

iDer rote £ic^tfegel, öer oon oben 6urd) 6ie tTlitte 6eö Pallas

öurc^leud^tete, rcuröe eines Cages mertlid) kleiner, 50g ftd) immer

mebr bi»^tif unö perfc^vcanö oben, ol^ne eine Spur ju l)interj:

lajfen.

3Das ^opffyflem aber breitete ftd) im oberflen Ceile 6es Q^urms fo
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heftig au8, bap ein £uft(irom tiad) unten cnt^anb iinö öie vcv^

geffenc öofaiitintuftf im oentrum ix^icöcr 511 ertönen begann,

iDarauf n?ud^6 öas c^anje^opflyftem l>eftig ix^eiter nady unten ju

— umnammcite ^en ganjen Curm mit feinen ilic^tannen unö mit

großen ix^olfig anrfenöen (Baggebilöen.

Unö man fal> nun ganj ^eutIicb, voie fid) immer aneöer überall

große ^ometenfcbn^eife bilöeten»

Unb bit großen ^ometenfd)ix>eife erleuchteten ^en ganzen ^^or^^

tridner»

iDae neue Wunöer na^m naturlid) öie ganje ?(ufmerffamfeit ^er

Pallafianer in ^Infpruc^,

tHan mad)te ivieöer mit Spiegeln öen t>erfud?, bae £id)t bcv

Äometenfd)it>eife abjulenfen, unb lernte öabei öie Wirfung 6ie|er

^ometenfd^a^eife fennen — (ic n^irPten — einfd)ldfern6,

tPer einmal oon einem 2\ometenfd)a>eif getroffen rcuröe, begann

fofort ju fd)lafen unb fanf auf 5en ndd)ften ^ugel o6er Curm
unö blieb ba @tunöen lang liegen, iDer (betroffene tonnte nid)t

einmal eine piljwiefe auffud)en, tTatürlid) brad>ten bie anöern

pallafianer 6en ^ingefd)lafenen fe^r balö auf eine piljroiefe,

2tber öiefe^Rometcnfc^aeifa^irhmg erfc^ien unerBldrlid)er als alles

Tinbve; pom X)er(le^en einer tTaturfraft tonnte l>ier fchlect)ter^

öinge nic^t me^r öie ViCbt fein.
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Unt> tcfa ful)lte, bct^ öaö :aopffv(^em me^r nad) unten ging unö

\id) mit öem a:urm unö 6em ^umpf ganj fejl ocrbanö- Unö öae

brad^tc aud? öen ttfa vcitbtt btn paUajtancrn nd^cc; fte fa^en

jet5t £efa8 blaugrimlid^eö tid)t fe^r oft aufIcud^tcn - juwcilcn an

mehreren ©teilen ju gleid^er 5eit,
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Snnfxmb^roan^xQi'te^ Äapitel

jDtcSpinngcwcbcivolPc ovbmt fi'd) $u einem gleid)md0igen King«

fyftcm, w<t8 BibÄ für uovbilöücl) crfIdrt, Cefa erinnert 6en Idiba

an 6ie (D.ualen, 6tc öie Pallafianer beim Curmbau auegeftftnöen

I^rtben, unö Fünöigt ibnen große @d)mer5cn85uftdn6c an* )Die

Bommen, a\e fid) B.opf; nnö Kumpffyftem 6e6 Ipullae enbgiltig

5ufAmmenfd)lie0en. €efa l)Cit babti bk größten 6d)mer$cn au&f

5ufte^>em 2Der gan$c Pallas wirb fo gewaltig erfd)ütterf, 6a0

felbft einige Ban6bal?nen 5crrei0cn nnb 6er große öCurm $u Flirs

ren beginnt, 2Danad) füljlt Cefa, öaß er mit öem 5Doppclftern ein

einsigee tPefen geworden ift, unb es beginnt ein nmc$ S.tbm

für i^n — nnb alles nähert ftd) einander — and) bic Sterne 6e6

2(fteroi6enringe6 nM)zvn fi'd) einander.





J^Sie ©pinngewebetvolfe ^atte fid) nun aud) vtvanbttt* &it

^l^y wav immer tt>citcr oom ^Ropffyf^cm abgerückt unb ^attc

allmd^Ud^ eine ganj regelmäßige ^rattjform angenommen» iDer

^rmij n?uröe immer flad)er» Un6 man fab fd)ließlic^ vom patlae

unö pom (Duiffo aus, 6aß fid) aud^ 6ie roten kleinen ^opfe regele

magig überall verteilten» tTun fa^ man aud), öaß öie feinen 5«^

öen tatfdd^lid? lange (Blieömaßen bilöeten» @ie fd^langen fidb fo

6urd>einan6er, öag jroifd^en i^nen immer mebr Äaum frei blieb»

iDer tPolfend^aratter bte (5cini,en verging fomit» ^ine 2(nnd^e^

rung an öiefee tTliniatur^Kingfyjiem blieb aud> jetjtunmoglid)—

eine X>erfidnöigung mit btn feinen ^aöenrvefen ebenfalle» iDas

(BanifC befaß nad) voit oor eine (tavh jurücförücPenbe !Rraft, bie

fd)on in einer Entfernung von taufenö tTletern einfetjte.

»2)a8 ijl beinahe t>orbilMict),« fagte Siba, »forooblfürunö— n?ie

für btn großen 2(fleroi6enring»«

tX>dbrenö 2>iba Öa9 neue^ingfyflem von einem 2^alfon öerCurm^

laterne au8 beobad)tete, bemerhe er vor (id) in öer £uft tvieöer

bad blaugrünlid)e £id)t, öurc^ bae bcv £efa feine t^d^e anjeigte»

Xlnb £efa fagte öurd? einfact>e Uebertragung öer (Bcbanhn:

»Wtt fd)neU bod) bic paUaftaner alles tn6glid>e rergeffenl 3^r

wollt nid)tö pon öer ^eöeutung bt9 &d)mtt^c9 rviffen — fo al8

bdttet 3^»^ (l^tö in tt?eid)lid)er Untdtigfeit gelebt» Unö bae ifl bod)

gar nict)t 6er ^all» 3^^ b^bt bod) mit fo ungeheurer l^raftan^

l^rengung btn großen Curm gebaut» ^abt 'Ji)v bahü nid)t genug

Gc^merjcn empfunöen^ VOar bae nid)t für unö alle jufammen

eine große (Dual! Unb als alles fertig rvar, ba tam'e ^ud> bod)

wie eine Crlofung vor» 2(lleröing8 öann Eam gleid) fo viel rTeuee,

öaß 3^c^^ure 2lrbeit fc^nell vergaßet» lieber 2^iba, fage öod^
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TiUcn, ^aß ftc bcn @cbmcr$ nid^t inucrfd>at5cn Surfen» t>icUcid>t

l)abt 3l>r in allcrnad^ftcr ocit ^ui'i^btbarce 511 ertragen, bereitet

did> Dor. 'Jdb ful)Ie, öaß id") mid) ):£iid) nicht nic^r lange rer?

jlanölid) mad>en fann. t>ergiß nid^t, wae 6ic Gönne fagt» £ebc

ivobll«

23iba I)6rte, ixne öas ilid)t mit einem leifen 2\naU ericfd). ilnb er

eilte auf öen nad)|ten^an6bal?ncn 511 einer großen @ignalftation

unö mad)te üon öort aus alle pallaftaner aufmerffam, bctp er

tTeuee mitzuteilen l>abe»

Unb es berührte öiefes tTeue alle Dut>6renöen rrie ctri?a8 (Braus

jtges — nod) nie (BcalynttQ*

Unb gleid) banady roar'e öem £efa fo, als ^dtte er noc^ einen

!Rorper rc>ie einjl — aber einen üiel längeren unb breiteren — unö

es ging ein Gd^auer 5urd) feinen Körper — unö er füllte, bap

alles in i^m jitterte. ilnb einen fled)enöen Gd^merj empfanö er

balö ba unb halb öort»

ilnb bann ful>lte er einen Gtarrframpf in feinen neuen Ge^orga^

nen - un^ fte gingen alle nad) unten — un6 perbanöen ftd? mit

öem großen Pallasrumpf— rour^en mit tiefem eins» 2)as aber

griff alle feine Ge^nen un6 tTiusfeln furd)tbar an, bap et lyattc

fd)reien mögen.

(5ani, finfter riniröe es. £efa fal> nidns mel^r. £r füllte nur nod)

reißenöe, jerrenöe Gd^merjen, bit immer ftdrfer tvmbcn*
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iXnb t>ic Pallaftaner empfanöeti pl<SQlic^ at>nlid)e &d)mtti,tn —

wit btt £cfabcn6io» ^ic @cbmer$e»i waren nid)t fo ftarf ivit öic,

öic oben öer £efa empfand» ?tbei' öie paUaftaner fcbrieen öod)

laut auf»

Unb bae fc^mer5Ud)e (Befd>rei t)aUte unl>einilid> im tTorötrid)ten

2)a5U braufie bic ©ofantistnufit mit tiefen flol^nenöen Qlonen»

^ie fometarifd>en 2tu8ftr6munc5en bce ^opffyfiems umflacferten

grell mit taufenden von jucfenöcn @d)eina^erfern bcn großen

Curm unö famen hinunter un6 blitzten öurc^ bcn tTorötrid^ter

— unb and) bnvd) bcn @uötrid)ter»

^erganjepallaerumpf fc^ien in eleftrifd^en flammen ju brennen«

Unö btv Pallas gitterte»

Unb öiefeö gittern brachte btn großen Curm jum heftigen

&d)ivanhn*

2Da6 @ct)reien öer pallaftaner n?uröe fo furcbtbar, bap 2tUe glaube

ten, 6er Gtern rouröe gleicl) entjroei berjlen»

iDie Gofanti^aute örobtiten unö braujlen fo heftig, baf} einjelne

^dute mit lautem Ixnall ent5i\>eiriffen»

^ie (Duiffoianer, öie auf öem Pallas n?aren, fielen fdmtlicb in

(D^nmad)t unö lagen bewußtlos ba* Unb tTiemanö fümmerte

ftd} um fte»

^iba unö £abu, öie bcn Gd^merjen am frdftig|^en Wiöerjlanö

leij^eten un6 nur jio^nten — nid)t fd)rieen — blidten bmd) Cele?

ffope außen nad) öen übrigen ?(|leroi6en hinüber unb fa^en, öaß

öort auf pielen öer Heinen Gterne eleHtrifd)e 2lu8flrablungen ent?

flanken»
^
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»€8 gebt ctvccie Suvd)tbavce ror!« rief ^iba 6em tabu ju»

ilabii antwortete iud)t»

J5ibct fa^ öatiad) jur Gönne - iin6 entöecfte aucb öort heftige

Gturmfacfeln auf öer (Dberflad^e - t>iel me^r als fonfl»

»3d) glaube,« fagte er ^6\:^ntnb, »öaß irir pielleid^t nur nd^er

aneinanöergebract)t n^eröen foUen» Unö öas iji fo fc^merj^aft»

lX>enn jetjt 6er £efa vca9 fagen an'iröeU

2lber tcfa fagte nid^te»

2tümd^Ud^ ließen öie Sd)mcti,tn btv pallajtaner nacb, Unö man

tarn roieber jufammen unö befprad? öiefes allerneuej^e tOunöer,

öae 2tUen öie^eöeutung bce ©cbmerjes Blar gemacht ^atte» Unö

23iba fagte, wae er für 6en (Bruno öes Creigniffes ^ielt.

»iDas ^opffyjiem bce paüas«, meinte er, »oerbinöet jtd) mitöem

^umpffyf^em» ^er alte Gtern pallae erroac^t ju ganj neuem

J2-eben» 2)a8 ifi eine furchtbare Cmppnöung — fo ju neuem £eben

5U erroad^en. ^er große 5ufammenfd;>luß von oben unö unten ^at

|1attgefun6en» ^as ifl auct> oorbilMic^ für öie anöeren 2tfleroiöen;

jie ^aben auf öen pallasfc^merj reagiert — id> t)ab'8 gefe^en —

^ie @onne jeigte fid) audb öaöurd) bea^egter» tPir foUen un6

öesl^alb aud) me^r ^ufammenfd)ließen. ^ünftlerifd^e (ßegenfdtje

öürfen uns nid)t met)r einanöer entfremöen»«

»3d? glaube,« fagte £abu öarauf, »6aß alles ^ünjilerifc^e auf

öem Pallas t)icUcid)t 6od) nur tTlittel jum oivecf n?an«

2)em flimmten fe^r üiele pallafianer ju»
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iDanti fud)tc man öie (DuifFoiattcrunö bracbte fte aUmd^Ud) tvit^

bcv jum ^etvußtfeiiu @ie waren über bete neue Creignis fe^r er^

fiaunt unb roollten alle jum (Duiffo hinüber,

iDie paUaftaner, Me roab^^cnö öer ^rfd)utterung bcs paüas auf

öem (Duiffo ftcb aufhielten, Ratten nur ein leichtes 5ucfen in i^ren

(Blieöern oerfpurt,

J)a9 b^^tte 3ur ^olge, öaß jlcb jctjt fel^r riele pallafianer jum

(Duifl:o ^inüberfd)nellen ließen, um öem nacbften @turm ju ent^

geben» ?iUe (Duififoianer perließen bcn pallae.

2lber and) auföem U^uiffo n?ar t?ielc9 anöcrö geix^oröen» ^er Eleine

@tern öre^te fid) nicbt me^r um fid} felbft»

Tiud) bit (Siicbcv bcv beiöen tTteteorgeifter, bk oben bcn pallaöj:

fopfumfreiften, n?aren Qan^ j'ieif geworden.

£efaö ©cbmerjen noaren aber vod^renööem nody md)t ju ^n6e.

©ein ©tarrframpf ix^uröe plotjlict) nod) riel me^r gefleigert» S6r

^ielt eö nid^t me^r au9, Cr rooUte mit (Blieömaßen, ^ie er gar

nict)t ^atte, ausgreifen, rooÜte fid) fortrcinöen unö tonnte öoc^

nid)t* Cr füllte, öaß er gefeffelt n?ar - unten an bcn ^umpf.
Xlnb ba füllte er zugleich mit öem pallaöfopf unö mit 6em pal?

lasrumpf jufammen — 6aß er mit 23eiöen ein einziges IPefen fei

— unö bap jeQt ein neues £eben für il)n begann — ein paüaaleben»

tiefer jroeite ©tarrframpf öer bcn ganzen 2)oppelflern gepacft

^atte, tt?irhe noc^ piel furchtbarer als öer erjie»
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jDcr Curm flirrte.

jDic Scfanti^muftf jerriß plo^lict), öa alle ijautc mit einem Äucf

jerriffen.

^er QCinx,c pallaerumpf bebte nod) einmal fo t?eftig, bap aud)

mebrere 25an6ba^nen jerriffen.

J)oct) bamd) vombc ploftlid) alles ru^ig.

2)ie Bometarifcben 2(u0ftra^lungen am Curm unö in öen ^rid)^

tern wuröen mit einem tllale Qcini> rul>ig unö leuchteten - öie

Xurmlaterne leucbtete am ^ellften - aber aud) ganj ru^ig»

iDie pallafianer fonnten öiefee mal Öen Gd^merj ubenvin6en.

£q fd)vit deiner.

^iba fagte ftill:

»3d) glaube, öaß fid? jetjt alles jufammengeorönet ^at. £& tvkb

nid)t me^r Crfcbutternöes Bommen. U>ir rooUen je^t aud) ju;:

fammenbleiben unö ju unfern Celeftopen fahren. 3Die jerftorten

23anöba^nen muffen tt?ir aiidb gleich ausbefferm«

Xlnb man befferte 6ie jerj^orten 2>an6bal?nen voieöer au8 unö be^

gab fid} bann ju Öen (LelefBopen, um öie2(|ieroi^en ju beobad^ten.

iefabenöio aber fublte ganj anders ab einft; er füllte, bap er all^

mablid) ganj jum Ötern n?ur6e. iDie 3ntere(fen 6er pallajtaner

berührten i^n nid^t me^r. Cr bemerke aud), öaß er abermals neue

Organe betam - mit 6er 2(tmofp^dre feines Bterns tonnte er all?

mablid) fe^en - öie 2itmofp^are wirfte auf allen Seiten für i^n

a^ie ein foloflfales CCeleffop.
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Unö t^ann fpcad) £efa mit öcm (Duiffo unö mit öcn tTlcteor:;

gcijiern unö aud) mit btn feinen tt>cfen, 6ie einjl als ©pinnge?

trebetrolPe 6em Pallas fo bellee fi.ici)t fpenöetcm

^Darauf füllte £efa, öa^ er mit feinem iDoppelflern aud> ^inübers

rei<i>en Fonnte ju öen anöern 2tfleroiöen,

Unö 6ort fpract) man überall üon öer tTotroenöigfeit öer gegem

feitigen 2(nnd^erung»

»iDer 2tjleroiöenring mup ein ^in^eitlic^es rceröenl« fagten 2tUe,

»rcir kommen treiter, n?enn roir jufammen jtnö — rt?ie 6ie (ßeifter

6er @aturnringe» Cs roirö natürlich nod) ciele Gcbmerjen er?

jeugen»«

J2.efa füt)lte, rt?ie 'ö ibm nocb immer in allen (Blieöern $ucfte»

2(ber öas ging oorüber»

Unö er füllte nur, tr>ie er fid^ langfam öre^te» Unö er füllte, 6aß

er allen Gternen immer nd^er fam,

»Wir rcollen einanöer«, fagte er in feinen (Bebauten ju ficb felbjt,

»immer ndber fommen, rc>enn aucb furchtbare (Dualen ju über?

n?inöen ftnö. C9 ift öod) eine Seligkeit — u?enn man fte überrüun?

öen ^at, 3<^ fübl'ö. 2tuct> öaö (3id)unteror6nen ift fe^r fcbmerj?

^aft, 2lber nottt»en6ig ift es 6oct). Un6 icb oröne mid? fo gerne

btn größeren ©ternen unter — befonöere öer @onne»«

Unb ba recfte er frafttJoll feinen ganzen £eib — unö er füllte, bap

fein £eib öer gan$e pallasrumpf roar,

Unb bcv ^oppelj'iern örel^te fid) tceiter,

Unb bic 2tfleroi6en begrüßten öen ju neuem £eben erroad^ten

^oppeljlern mit gldnjenöen eleftrifd)cn tid)ttvn*

£efa trdumte, er fei jei5t gan$ frei unb tonnt ^infommen, rro^in

er rrolle — er bdtte jet^t ©terntrdfte.
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ilnb te wav ihm bann, ale fpract>e er mit öen ©aturnringen un6

mit^cn tTionöen öcs Saturn — unt> batcim 6er(Duiffo imöfagte:

»2>Ieibc bei uns.«

Unö 6a feierte £efa jurücf,

Unö er fa^ bcn ganzen Stern (DuiKo — auch fein 3»nere9 — öaa

n?ar fo milöe — ab rodr's auö lauter jlreict)elnöen ^dn6en ju^

fammengefet5t»

»tPir fommen immer treiterl« l^orte £efa leife aus öem (Duitfo

^erauötonen,

^od) 6onnernö rief öie @onne öajroifcben:

»tX>enn rüir ©d^merj unö Co5 nict>t furchten!«

£efa ^orte 23ei6e8,

Xlnb er öre^te fid> ru^ig roeiter un6 empfanö eine große ^u^e.

Unb es Eam i^m fo t)or, ale ginge er leid>t hinüber in ein neues

Vicid), in öem alles ganj fanft ^in unö ^er fc^toanfte — tvie

flüfiernöe tTianefiranfen — unten am großen Curm»

»triit 2(Uen jufammenl« fagte £efa gan^ fiill»

Unb öie grüne Sonne ftra^lte fo l)eU auf— als rodre aud) aufi^r

ein neues £eben civoad)t*
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X>on Paul öcbcerbart erfcbien bisl^er:

1889 (imt> 1893) iDas Par<t6ic8, öic ^cimat 6er Uunft.

1893 3a . . voas . . modjtcn wir nicht aUeöI ifin U>un6erf«belbuct).

1897 (un6 1900) Zavub, Bagöaös berühmte Eocbin. ifin arabifdjcr "Rulturs

vomaiu

1897 3* liebe 5Did)I ifin ififenbahnroman mit 66 3Titerme55C'8.

1897 iOtr Zob 6er BarmePi6cn. tin «rrtbifcber ^aremeroman.

1898 XXct profti jfin pbantaftifcber Uonigeroman.

1900 TXattöv, 6er BiUicndr, iinb 6ie wil6e 3<*Ö^« ^^t» Proöcnromon un6 ein

J0ntwi(flungsroman in acht an6eren (ßefcbid)ten.

1901 JDic Seefd)lange, tin Sceroman.

1902 £itt)üna un6 Uai66h. ^in 'Seelenroman.

1902 iDie große Uepolution. ifin irton6roman.

1902 2^^^^ mutig! ifin pb«ntaftifd)er Uilpfer6eroman mit 83 merhvürs

6igen (Bcfcbicbten. (5wei Bdn6e.)

1903 jDer "Hufgang 5ur 6onne. yauömdrcbem

1903 B.ometentan$. ^Iftrale Pantomime»

1904 tTtacbtfpd^e. 2(rabifd)e HoDeUen.

1904 Keüolutiondre CbeatersBibliotbeP. (22 StucCe in 6 Ödn6en.)

1904 5Der Uaifer von Utopia. ifin folfsroman.

1904 ^cn tUiguel 6e Cervantes »aar>e6ra.

1906 ntüncbbaufen un6 ilariffa. ifin Berliner Koman.

1907 3e"f^t8=(Balerie. ifin llTappenwerF.

1909 Raterpoefie.

1909 JDie sfntwicflung 6e8 €uttmilitari8mu8 un6 6ie 'Jluflofung 6cr curo*

pdifd)en €an6beere, Seftungen un6 6eeflotten* Jfine Slugfdirift.

1910 5Da8 Perpetuum mobile. iDie (Befcbidjtc einer jfrftn6ung»

1912 llftrale HoreÜetten.

1912 5Da8 grope £id)t. £in lTTund)baufcnsBrei?ier.

iDrucf von tTTinicfe unö 3at;n in 2lu&olfta&t.
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