
Die Suche LOG 1 Charles McGregor 
        

 

========== Isle Of Skye, Veranda des Hauses der McGregors ========== 
 
Charlie hatte es sich gemütlich gemacht und genoß den herrlichen Blick auf's Meer. Er 
nippte nachdenklich aus einem Glas mit einem mindestens doppelten Talisker, 
selbstredend ohne Wasser oder Eis. 
In der Hand hielt er den Ausdruck einer Meldung, die ihn erst vor ein paar Minuten 
erreicht hatte. 
Der Absender war einer seiner Assistenten, den er zu der riesigen Radio-Phalanx auf 
Charon geschickt hatte, die er, von seinem eigenen Geld hatte errichten lassen. 
Ok, es gab noch ein paar weitere Sponsoren, denn alleine hätte er die Kosten natürlich 
niemals tragen können, trotz seines akzeptablen Gehaltes, aber die Idee stammte von 
ihm und er hatte wirklich sein Herzblut hineingesteckt. 
 
Dieses Gerät hatte nur eine einzige Aufgabe: Findet die Picard! 
Bisher war alles Suchen vergeblich gewesen. Immer mal wieder hatten ein paar 
Schwankungen in den Frequenzen Hoffnungen aufkommen lassen, aber immer wieder 
hatte es sich als falsch herausgestellt. 
Die Picard war und blieb verschwunden. 
 
Aber jetzt? 
Die Nachricht besagte, man habe in einem ziemlich eng begrenzten Bereich zwischen den 
beiden großen Galaxien Milchstraße und Andromeda Nebel eine schwere Raum-Zeit-
Anomalie gemessen. 
Das alleine wäre keines Aufhebens wert gewesen, aber es gab auf der Trägerwelle der 
empfangenen Daten einige sehr bemerkenswerten Signale, die ganz sicher nicht zu der 
Störung gehörten! 
Oder vielleicht eben doch? 
 
Die Modulation deutete auf Sendungen hin, die von zwei Schiffen stammen könnten: Der 
USS Voyager und der USS PICARD! 
Er nahm einen langen Schluck. 
Es war vollkommen unmöglich, daß die Voyager da draußen sein könnte! 
Und dann noch zusammen mit der Picard? 
 
Charlie ging ins Haus und aktivierte in seinem Arbeitszimmer ein Holoprogramm, das ihm 
den Raum darstellte, von dem das Signal stammte. Er überschlug die Entfernung und 
kam zu dem Schluß, daß es möglich sein könnte, daß es die Picard bis dorthin hätte 
verschlagen können. 
Aber da war dieses winzige Signal, das zur Voyager zu gehören schien? 
Das machte das Ganze unglaubwürdig, denn dieses Schiff lag seit ewigen Zeiten hier auf 
Terra im Museum. 
 
Aber es könnte sich natürlich um eine zufällige Überlagerung von Signalen beider Schiffe 
handeln, denn es war ja schließlich eine Raum-Zeit-Anomalie! 
Auch wenn die Chance für ein solches Phänomen gegen Null ging, durfte er es nicht 
ignorieren. 
Natürlich konnte die Picard niemals auch nur in der Nähe der Voyager sein, aber er sah 
die Möglichkeiten eines zufälligen Ereignisses, das beide Signale zusammengeführt haben 
könnte. 
 
Auch die Spezialisten auf Charon waren der Meinung, daß das Signal der Picard originär 
sein könnte, denn die Strahlungsparameter gab es nur für dieses Schiff. 
Andererseits brauchte das nicht zu bedeuten, daß sie die Picard auch tatsächlich 
gefunden hatten, denn so wie mit dem Signal der Voyager konnte es reiner Zufall sein, 
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daß sie es empfangen hatten, möglicherweise weit weg von dem angezeigten Ort! 
Es gab tausende von Möglichkeiten, die zu einer Verzerrung des Raums und damit einer 
Dislozierung der Position des Schiffes führen könnten. 
Aber es war EINES jedenfalls: Ein Lebenszeichen des Schiffes! 
 
Er ging an sein Kom und wählte die Nummer seines vielbeschäftigten Frauchens: Admiral 
Sareth T'Kellian! 
Er hatte sie schon seit geraumer Zeit nicht mehr in den Arm nehmen können, denn sie 
war, geschuldet ihrer Position, unglaublich beschäftigt. Aber sie unterstützte ihn natürlich 
in allen Angelegenheiten, was die Picard betraf. Ja auch sie versuchte alle Wege zu 
nutzen, das verschollene Schiff wieder aufzufinden und zurück zur Erde zu bringen. 
Deshalb sollte sie natürlich als Erste über diese Neuigkeit informiert werden. 
 
Außerdem war es inzwischen klar geworden, daß die meisten offiziellen Institutionen die 
Picard längst abgeschrieben hatten. 
Die wollten einfach keine Steuergelder mehr für die Suche nach ihr bereitstellen, so daß 
das Ganze nahezu vollständig auf privater Basis stattfand. 
Die Suche lebte von Spenden, die interessierte Menschen gaben, unter denen sogar 
hochgestellte Persönlichkeiten unter den Romulanern, Vulkaniern oder gar den Klingonen 
befanden. 
Aber die Seele der Suche war Sareth! 
Ohne ihre Mithilfe wäre das Alles längst den Bach heruntergegangen. 
 
Leider meldete sich nur ihre Sekretärin: "Leider ist die Frau Admiralin nicht im Büro. Sie 
ist derzeit auf einer längeren Inspektionsreise, und ich darf Ihnen ihren Aufenthalt nicht 
mitteilen. Strengste Geheimhaltung." 
"Aber ich bin ihr Mann! Auch Sie kennen mich persönlich. Sie können mich jederzeit 
fehlerfrei identifizieren lassen." 
"Es tut mir leid, Sir, aber ich darf und werde Ihnen keinerlei Informationen geben." 
Sie kappte die Leitung. 
 
Charlie stand auf: "Dann werde ich eben meinen Gaul satteln und selber nach Charon 
fliegen. James....!" 

Die Suche Log 2 - Sareth 
        

 

*** Sternenflottenbasis auf Charon *** 
 
Es war eine der Stabssitzungen, wie ich sie in den letzten Jahren schon zur Genüge erlebt 
hatte. Endlose Diskussionen bereits über die Tagesordnung, gefolgt vom Schachern um 
Personalstellen und Budgets, Sonderförderungen und so weiter. Nach fünfstündiger 
Debatte war ich einigermaßen geschafft und schleppte mich gemeinsam mit einigen 
Leidensgenossen aus dem Oberkommando in das Café der Raumstation.  
 
Ich ließ die ersten Schlucke eines Karamelkaffees in mein Inneres rinnen und wartete mit 
geschlossenen Augen auf das Einsetzen seiner belebenden Wirkung. Meine Gedanken 
schweiften zurück in die Zeit, als ich noch CO der USS Saipan gewesen war. Ja, ich 
beneidete in der Tat die Sternenflottenoffiziere, die das Ende ihrer Karriere "im Feld" 
beschlossen hatten anstatt zum Kommando eines Schreibtisches verurteilt zu werden... 
 
"Admiral?" 
Ich zuckte regelrecht zusammen und erkannte meine Sekretärin. Die rundliche Bolianerin 
reichte mir eine Datenfolie. "Dr. McGregor hat mehrfach angerufen. Er sagte, es ginge 
um die Picard." 
 
"Warum haben Sie mir nicht Bescheid gegeben?" 
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"Nun, Madam, Sie waren in der Stabssitzung und-" 
 
"Ich hatte Ihnen doch gesagt, wenn es Neuigkeiten zur Picard gibt- ach, vergessen Sie 
es!" Ich schluckte meinen Ärger hinunter. Sie hatte nur ihre Pflicht getan und ich war 
nicht gewillt, Zeit mit einer Auseinandersetzung zu vergeuden. Ich aktivierte die 
Datenfolie, überflog sie und warf den Umstehenden einen raschen Blick zu. 
"Entschuldigen Sie mich bitte." 
 
"Admiral, darf ich Sie erinnern, dass Sie für zwei Uhr ein Treffen mit Khre'rionel T'Mar 
vom Forschungsausschuss anberaumt haben?" sagte meine beflissene Sekretärin mit den 
Augen auf ihrem eigenen Kalender. 
 
Ich riskierte einen Blick auf das große Wandchronometer. Es war zehn Minuten vor Zwei. 
Ich seufzte innerlich. "Sagen Sie das Treffen ab, " entschied ich. "Ich melde mich 
persönlich bei T'Mar, sobald es geht." 
 
Mit einem letzten Gruß in Richtung meiner Kollegen eilte ich in den Wintergarten 
hinunter. Dort, bei der Statue zu Ehren von Jonathan Archer, ließ ich mich nieder und 
konnte mich endlich der Nachricht widmen. Was da stand, ließ mir den Atem stocken. 
Meine Energie war zurück! Eine temporale Störung, in der man eindeutige Signaturen 
zweier Schiffe festgestellt hatte: der Picard und - der Voyager?!  
Ich visualisierte die Koordinaten auf dem beigefügten kleinen Holochip. Gütige Elemente! 
Das war hunderte Lichtjahre von der letzten Position entfernt, die ich vor einigen 
Monaten mittels der Transmitterphalanx im Gebiet des New Dominion vermutet hatte! 
Wie war das möglich? Einen Sensorfehler schloss ich aus, ebenso wie eine Art 
Sensorspiegelung oder Echo, wie es Gravitationslinsen verursachten. Charlie hatte diese 
Dinge mit Sicherheit abgeklärt, ehe er mich benachrichtigt hatte. Doch die Voager befand 
sich seit Jahrzehnten als Museumsschiff im Erdorbit.... 
 
Ich ging eine ganze Reihe möglicher Phänomene durch, die für die ungewöhnlichen 
Signale verantwortlich sein könnten. EIn Raumzeitriss, zum Beispiel. Oder eine 
Bereichsdissonanz kosmischer Strings. Ich brauchte unbedingt die kompletten 
Messergebnisse! Und dann ...Noch ehe ich den Gedanken zu Ende geführt hatte, 
kontaktierte ich einen Bekannten im Flottenarchiv. Ich brauchte die Logbücher der 
Voyager, nicht nur die frei zugänglichen Teile, sondern auch die klassifizierten. Vielleicht 
fanden sich dort Anhaltspunkte. Dafür war normalerweise eine Antragsprozedur 
notwendig, aber Giovanni d'Aurelio kannte mich schon seit Jahren und schuldete mir 
noch einen kleinen Gefallen! 
 
Im Gespräch schritt ich dem Ausgang zu - und wäre um ein Haar mit dem Mann 
zusammen gestoßen, der mir entgegen lief. "Charlie! Ich habe gerade deine Nachricht 
gelesen!" Wir umarmten uns. 
 
"Ja, ich wusste nicht, ob du sie bekommst, und da habe ich mir gedacht, mache ich mich 
gleich selbst auf den Weg. Nicht, dass ich Expressflüge und Premium-Beamen besonders 
mag, aber schließlich -" Er zuckte mit den Schultern und grinste. "Du und die Picard sind 
allemal wichtiger!" 
 
"Hast du schon eine Theorie? Ich habe gerade die alten Logs der Voyager bestellt. Aber 
wir sollten auf jeden Fall eine Mess-Sonde..." 
 
"Genau, eine Mess-Sonde aussetzen," vollendete er energiegeladen meinen Satz. 
"Angesichts des Messradius wäre es am Besten, wenn wir ihn von irgendeinem 
Planetoiden in der Karetz-Region starten könnten." 
 
"Klingonisches Gebiet...." 



 
"Nun, aber wir haben doch so einige Beziehungen...." 

Die Suche / Log 3 / LaSalle 
        

 

Erde / Berlin / DIA-HQ / LaSalles Büro 
 
Commodore LaSalles Blick hatte etwas Ungläubiges an sich. 
 
LS: Charlie, wie stellen Sie sich das bitte vor? Eine Passage in die Karetz-Region? Wie soll 
ich das bitte ermöglichen? 
 
Charles McGregor fuchtelte kurz mit den Händen in der Luft und begann dann, mit 
Feuereifer, zu reden. 
 
MG: Ich benötige ja nur einen Passierschein nach Ancaloga 2. Von dort aus könnte ich ja 
z. Bsp mit Henderson weiter fliegen.  
LS: Ancaloga 2 ist im Schwarzsonnengebiet. Da treibt sich die 3. Flotte herum. Wenn die 
Sie erwischt! 
MG: Darum brauche ich ja den Passierschein. Und von Ancaloga 2 sind es nur 10 
Lichtjahre bis nach Dilwarm. Und das ist neutrales Gebiet! Von dort kann mich Henderson 
bis in klingonisches Territorium auf Mulkar schmuggeln, 
LS: Und wie wollen Sie von dort in die Karetz-Region kommen? Das sind noch einmal 
mind. 75 Lichtjahre. 
MG: Kluge Menschen kennen alte Raumbären, die sich im Luxus des Ruhestandes 
langweilen. 
 
LaSalle brummte. 
 
LS: Vega, ich dachte es mir.... 
MG: Kommen Sie Rufus, es gibt doch bestimmt einen Grund, mich nach Ancaloga 2 zu 
lassen? 
 
LaSalle blickte lange aus dem Panoramafenster. Charlie glaubte ein gewisses Glitzern in 
LaSalles Augen zu erkennen. Ein Glitzern, welches er früher an ihm gesehen hatte. 
 
LS: Mhm....der Leiter der DIA sollte auch einmal einen Außenposten inspizieren. Und 
ganz in der Nähe von Ancaloga 2 gibt es die Militärbasis von Prokyon 4. Ich würde 
sagen..... 
 
LaSalle drehte sich zum Wandcom um. 
 
LS: Lt. Townsend, bereiten Sie mir einen Flug nach Prokyon 4 vor. Inspektion. Abflug auf 
Abruf, Standardpersonal +mind. 1 Gast. Danke. 
 
Charlie grinste. 
 
MG: Sie kommen mit? Sehr gut. 
LS: Nur bis Ancaloga 2. Die Sache mit Henderson und Vega müssen Sie selbst 
ausbaldowern. Aber kein Wort zum Rest der Flotte oder gar zu DeRaaf. Sonst bis ich 
wieder Ensign und werde nie Admiral. 
MG: Warum wollen Sie denn Admiral werden, Rufus? 
LS: Weil ich dann endlich die Leitung über meine Wunschabteilung übernehmen kann: 
Die Kantine. Bei meinen nicht mehr vorhandenen Bart. Sie haben es schon wieder getan. 
Sie können es wohl nicht lassen? 
MG: Was habe ich denn schon wieder getan? 
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LS: Sie haben mich zu einem Abenteuer überredet. 
MG: Oh großmütigster Commodore LaSalle. Ich gelobe, meinen Mund zu halten. Und 
übrigens, ohne Bart sehen Sie wirklich besser aus, als mit diesem Vollbart, den Sie früher 
getragen haben. 
LS: Das ist ein Kompliment und daher gelogen. 
MG: Nein, nein. Wirklich.. 
LS: Scheren Sie sich raus, Doktor McGregor. Bevor ich mir das Ganze anders überlege. 
MG: Ich eile, ich fliege, 
LS: Treffen Sie Ihre Vorbereitungen schnell. Bevor der OBH aus dem Urlaub zurück..... 
 
Charlie hatte das Büro bereits pfeiffend verlassen. 
 
LS: .....ist. Mal wieder typisch McGregor. 

Die Suche Log 4 Sareth 
        

 

*** Mars / Forschungsinstitut für interstellare Kommunikation *** 
 
Leorin Sodran, ehemalige Chefingenieurin der USS Saipan und seit einem Jahr Leiterin 
des Forschungsinstituts für interstellare Kommunikation, öffnete den Container, den sie 
vor mir auf den Tisch gestellt hatte. Ein ballförmiges Objekt mit komplexen 
Oberflächenstrukturen, die tieferliegende Meßinstrumente verbargen, kam zum 
Vorschein. Das Metall spiegelte ihre feuerroten Haare und die hinter ihr leuchtenden 
holographischen Anzeigen. 
 
"Bitte sehr: Sonde Typ MC 01-Alpha, die neueste Entwicklung des Instituts für 
interstellare Kommunikation." Sie nahm den 'Sputnik' heraus. "Ich habe ein neues 
Interface eingebaut und die Matrix auf einer subkontextuellen Basis vernetzt. 
Borgtechnologie. Das kleine Schätzchen kann nicht nur alle üblichen Frequenzen abtasten 
und simultan ein Erkennungssignal senden, sonder auch Fluktuationen im temporalen 
Bereich. Der Transmitter arbeitet auf Ultra-Subraumbasis. Das heißt, er tunnelt sein 
Signal quasi auf einer tieferen dimensionalen Ebene." 
 
"Und der Empfänger?" 
 
"Wird, wenn er in den Bereich kommt, das Signal als rhythmische Subraumstörung 
wahrnehmen. Der Bordcomputer müsste die mathematische Sequenz und die 
Föderationskennung problemlos identifizieren und ein Konnektorsignal senden. Die Sonde 
schaltet dann, falls der Partner sich in einem Radius von 30.000 Lichtjahren befindet, auf 
eine normale Subraumfrequenz um." 
 
"Ich danke Ihnen, Leorin." 
 
"Na, wir alten Saipanhasen müssen doch zusammenhalten! Außerdem bin ich das ja auch 
Robert Vandenberg schuldig. Wir haben uns an der Akademie ein paarmal gegenseitig 
aus einer brenzligen Lage rausgehauen! - Wo werden Sie die Sonde aussetzen?" 
 
"Wir haben die bestmöglichen Startkoordinaten ausgewählt." Ich wagte nicht, nicht 
einmal ihr, von Charlies geplantem Ausflug in klingonisches Gebiet zu erzählen. Je 
weniger Leute davon wussten, desto sicherer für alle Beteiligten. Wie furchtbar war es, 
nicht einmal seinen Freunden vertrauen zu können. Aber ich hoffte, wenn wir erst 
stichhaltige Beweise in der Hand hatten, dass die "Picard" nicht zerstört war und ihre 
Besatzung noch am Leben war, könnten wir die Suche wieder auf eine offizielle und 
finanziell geförderte Basis stellen. Immerhin kannte ich einige Mitglieder des 
Oberkommandos, die von der Aufgabe der Suche nicht viel gehalten hatten und denen 
daran lag, das Schiff wieder zu bekommen, und sei es nur, um die innovative 
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Technologie in seinem Inneren nicht ziellos als Beute für jedermann im Weltall herum 
treiben zu sehen! 
 
"Ah, ich verstehe, streng geheime Kommandosache!" erwiderte Leorin grinsend. "Aber 
nicht wieder im Territorium des New Dominion, oder?" 
 
"Nein, das hat mir gereicht, glauben Sie mir." 
 
"Wie geht es Charlie?" 
 
"Gut, bis auf die üblichen Querelen mit der Institutsleitung wegen Budgetfragen. Sie 
wissen ja, es ist nie genug Geld für die Forschung da. Selbst jetzt nicht, wo mit dem New 
Dominion Verhandlungen angelaufen sind und ein vorläufiger Waffenstillstand die 
Grenzterritorien vor Übergriffen sichert." 
 
"Gab es nicht mal so einen alten Spruch... wie hieß der noch mal.... Ah ja, 'Frieden muss 
bewaffnet sein'. Also, solange Salazar den Oberbefehl hat, wird er einen Weg finden, die 
Gelder lieber in Verteidigung statt in Forschung zu stecken." 
 
"Zum Glück munkelt man ja bereits, dass sich seine Amtszeit dem Ende nähert." 
 
"Wird Charlie zur astrometrischen Konferenz nach Alpha Centauri in drei Wochen 
kommen?" 
 
Ich log etwas von einer neuen Publikation, an der mein Mann arbeitete und wegen der er 
es wohl nicht zur Konferenz schaffen würde. In Wahrheit sollten sich unsere Schiffe etwa 
zu diesem Zeitpunkt bei Ancaloga 2 treffen. Das Rendezvous durfte nicht zu lang dauern, 
um regulären Sensorabtastungen keinen Hinweis auf unsere Präsenz in der neutralen 
Zone zu den Klingonen zu geben. Dann würde ich mein Schiff mit Autopiloten zurück 
senden. 
 
"Also, wenn ich noch irgendwas tun kann, Sareth, lassen Sie es mich wissen." 
 
Ich nickte. 
 
 
*** Bei Ancaloga 2 / drei Wochen später *** 
 
Ein für einen Wecker beinahe zu melodisches Summen beendete meinen Schlaf. Ich 
reckte mich im Kommandosessel des kleinen VIP-Shuttles, das zu den Annehmlichkeiten 
meines Ranges gehörte. Durch die Fenster sah ich in der Ferne den bläulich-grünen 
Ancaloganebel mit seiner Sternengeburtsstätte. "Computer, Status!" 
 
+Erreichen der Rendezvouskoordinaten in 5 Minuten. Kennung eines tyrellianischen 
Frachters empfangen, ETA 15 Minuten.+ Eine Codesequenz folgte, die mir verriet, dass in 
der Tat Charlie wie geplant an Bord des Frachters war, den er nach der Trennung von 
LaSalle auf Prokyon 4 hatte nehmen wollen. Ich sendete meinen eigenen Kenncode und 
nutzte dann die verbleibende Zeit, mich etwas frisch zu machen und meine Frisur in 
Ordnung zu bringen. 
 
Wenig später nahm ich wieder an der Zentralkonsole Platz und bereitete das 
Andockmanöver vor. Den Transporter wollte ich wegen der sensitiven Technik der Sonde 
lieber meiden. Schon zeigte mir der Blick durch das Fenster die einem großen Modulring 
mit Kopf ähnliche Struktur des Frachters, der sich auch gerade in Andockposition 
brachte. Seitlich des 'Kopfes' leuchtete ein blau umrahmtes Achteck auf: der 
Dockingport. Mein Shuttle besaß einen auf Nanotechnologie beruhenden variablen Port, 
so dass die sichere Verbindung kein Problem darstellen sollte. Außenbordkameras glichen 
die notwendigen Kurskorrekturen millimetergenau ab und ich konnte beobachten, wie 



das blaue Achteck im Hauptfenster wuchs, bis das Shuttle sich zur Seite drehte. Ich 
spürte einen leichten Ruck und die Computeranzeige verkündete das erfolgreiche 
Andocken. Mit einem Handgriff sicherte ich die Bordsysteme, stand auf, aktivierte die 
Antigraveinheit mit dem verplompten Sondencontainer und begab mich zur Schleuse. 
Nach einigen Sekunden sprang die Anzeige vor mir auf Grün. Ich konnte die wenigen 
Schritte durch den kurzen Tunnel gehen und frachterseitig glitt ebenfalls die Schleusentür 
auf.  
 
Charlie breitete die Arme aus. "Schön dich zu sehen, Dhael!" 
 
Wir drückten uns. "Ich freue mich auch! Wie war deine Reise?" 
 
"Oh, mit LaSalle ist es ja immer kurzweilig! Wir haben in Erinnerungen an die guten alten 
Zeiten geschwelgt und ein gutes Tröpfchen geleert. Und auf Prokyon ist mir dann noch 
jemand über den Weg gelaufen...." Er wandte den Kopf zurück. Hinter der Biegung des 
Ganges tauchte nun ein junger Klingone auf, der mich etwas unbeholfen grüßte. 
 
"Du erinnerst dich doch an Kurok, der mal auf der Saipan gedient hat?" 
 
"Aber natürlich! Wer könnte ihn vergessen?!" rief ich. 
 
"Darf ich vorstellen," sagte Charlie mit einer Armbewegung zu dem Klingonen: "Z'empec, 
jüngster Sohn von Commander Kurok. Ihn gelüstete es etwas nach... Abenteuern." 
 
Ich grüßte den jungen Mann, gespannt, die ganze Geschichte zu hören. 

Die Suche LOG 2 Charles McGregor 
        

 

========== Unterwegs ========== 
 
Es war toll, endlich mal wieder mein süßes Frauchen in die Arme nehmen zu können, 
aber leider hatten wir jetzt in diesem Moment keine Zeit, um eine ausgiebige Runde zu 
kuscheln. Das mußte noch ein wenig warten. 
 
Zunächst hatte ich ihr meinen klingonischen Neu-Assistenten vorgestellt. Z'empec, der 
Sohn des Kurok. 
Auf einem winzigen völlig verkommenen Raumhafen, wo Rolle notgedrungen auftanken 
mußte, um die Distanz bis zum Rendezvous-Punkt mit der 'Golden Eagle' (Was für ein 
Name für einen derartigen Schrotthaufen und Seelenverkäufer!) erreichen zu können. 
 
Henderson war ziemlich leicht zu erreichen, mit Rollo war das nicht ganz so einfach, denn 
der alte Raumbär hatte sein Taxiunternehmen gewinnbringend verkauft und tat nur noch 
das, was er immer tun wollte: Wein, Weib und Gesang! Und das ausgiebigst. 
Dafür tourte er kreuz und quer durch die Galaxis und tauchte überall dort auf, wo es 
eben dieses zu finden gab. 
Und da er sich gut auskannte und eine geradezu endlose Zahl von 'guten Bekannten' 
hatte, die ihm alle noch was schuldig waren, war er nirgends lange und erzählte auch 
Niemandem, welches sein nächstes Ziel war. 
Aber Hendersons Kontakte waren weitreichend und so hatte man den Kerl nach 3 Tagen 
lokalisiert. 
 
Er lag mit einer dunkelhäutigen Schönen an einem einsamen Strand einer noch 
einsameren Küste auf einem extrem einsam gelegenen Planeten, hatte einen echten 
andorianischen Whisky bereit und ein ziemlich volles Glas an den Lippen, während seine 
alten Triefaugen wohlwollend auf den Rundungen seiner Begleiterin lagen. 
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Da fiepte sein Communikator, der neben ihm im Sand lag. 
 
Wer zum Henker wollte was von ihm? 
Nur eine sehr kleine exklusive Zahl von Personen kannte diese Nummer. 
Eine Blick auf das Display zeigte ihm ein 'H', sonst nichts. 
"Scheiße! Henderson.Was will der denn von mir?" 
Rollo hatte eigentlich schon immer mal wieder vorgehabt, den Typen zu treffen, sich 
gemeinsam zu betrinken und in alten Erinnerungen zu schwelgen. 
Überhaupt träumte er in den letzten Monaten öfters von den 'guten alten Zeiten'. 
"Wahrscheinlich werde ich alt, und da soll so etwas ja normal sein." 
 
"Ich hoffe, Sie haben einen guten Grund, mich bei meinen Liebslingsbeschäftigungen zu 
stören?" 
Henderson lachte: "Falls Sie schon tot sind und keine Lust mehr auf kleinere Abenteuer 
haben, lege ich wieder auf." 
"Wie kommen Sie auf eine derart absurde Idee? Womit kann ich dienen?" 
"Nun. Ihre Expertise ist gefragt, um eine Person unauffällig in die Karetz-Region zu 
bringen." 
"Hat die Person einen klingonischen Passierschein?" 
"Natürlich nicht, Rollo. Würde ich sonst anrufen?" 
"Kenne ich die Person?" 
"Das möchte ich annehmen. Läßt der Name Charlie McGregor Ihre grauen Zellen 
vibrieren?" 
"Charlie will da hin?" 
"Ja, allerdings werde ich jetzt hier an dieser Leitung nichts Näheres berichten. Wann 
können Sie auf Ancaloga 2 sein?" 
"Wenn ich mich gleich auf die lahmen Füßchen mache in etwa 28 Stunden." 
"Dann loß. Haben Sie denn wenigstens ein ordentliches Vehikel?" 
"Das möchte ich meinen, aber ich sollte mit dem nicht in der klingonischen Zone 
auftauchen. Da ist das Teil zu bekannt." 
"Darüber sprechen wir dann auf der Station." 
"Ich bin schon unterwegs." 
 
Zu der Kleinen gewandt sagte er: "Zieh dich an, Mädelchen! Hier hast du ein paar 
Kredits, kauf dir was Hübsches, aber leider werden deine Dienste nicht mehr gebraucht." 
Das Mädchen zog schmollend ab, und Rollo hob seinen Body aus dem Liegestuhl, ging zu 
seinem Bungalow und packte schnell seine paar Habseligkeiten zusammen. Viel brauchte 
er nicht und der Rest war an Bord seines Schiffes. 
 
Der Mech hatte es betankt und auch diverse Updates auf den Computer gespielt. Die 
Vorratsräume waren gut gefüllt, so daß es losgehen konnte. 
Und es prickelte herrlich unter der Hirnschale, als er die Kontrollen aktivierte. 
Irgendwie fühlte er sich plötzlich wieder wie 35. Endlich mal wieder ein echtes Abenteuer 
mit jeder Menge illegaler Handlungen, aber am besten war es, seine alten Freunde aus 
großen Tagen wiederzusehen. 
 
Und genau 29 Stunden und 32 Minuten später landete er in einer Shuttlebay von 
Ancaloga 2. Und weitere 10 Minuten später, nachdem er die Formalitäten erledigt hatte, 
lenkten ihn seine Schritte in die 'Bar to the Lilac Moon', wo Henderson auf ihn warten 
wollte. 
Der saß auch an einem Tisch in einer etwas dunkleren Ecke, denn er war schließlich eine 
nicht ganz unbekannte Person und wollte deshalb kein unnötiges Aufsehen erregen. 
 
Nach der zweiten Runde Whisky kam er zu Sache und erklärte Rollo die Lage, und der 
war natürlich Feuer und Flamme für diese Sache. 
"Wurde ja auch Zeit, den Arsch mal wieder ein wenig zu schwenken. Ich war schon total 
eingerostet. Und ich hätte da auch schon ein Transportmittel. 
Ein uralter Frachter, dessen Captain mir noch was schuldet. Der dürfte gerade auf dem 



Weg ins Klingonische Reich sein, denn er fliegt die Strecke häufig und hatte gerade eine 
Ladung Blutwein dorthin bekommen. Da werden wir anheuern." 
"Wir?" Henderson hob die linke Braue. 
"Klar. Meinen Sie, ich laß den Jungen da alleine hinfahren. Ohne meine fachmännische 
Hilfe ist der doch komplett verloren. Ne, eine solche Gelegenheit lasse ich sicherlich nicht 
verstreichen." 
Aus dem Schatten hinter ihnen sagte eine Stimme: "Das sehe ich genauso. Wir sollten es 
nicht Anderen überlassen, mal wieder ein echtes Abenteuer zu erleben. Ich habe gerade 
Urlaub genommen und werde mitfliegen." 
Rollo hob die Lauscher: "Wenn das nicht unser LaSalle ist, fresse ich ein kleines 
Raumschiff mitsammt der Besatzung." Es wurde noch eine etwas längere Nacht, bevor 
man sich trennte. 
 
Am frühen Morgen hatte er eine Verbindung zum Captain des Frachters aufgebaut und 
machte mit ihm einen Treffpunkt aus, wo er mit seiinen Freunden an Bord gehen würde.  
Noch etwas später würde dann Sareth zu ihnen stoßen. 
 
So war es abgemacht und so geschah es. 
 
========== An Bord des Frachters ========== 
 
Und erst vor wenigen Minuten hatte Sareth Schiffchen an der 'Golden Eagle' angedockt, 
und jetzt hielt ich sie in meinen Armen. 
 
Ich habe noch eine Überaschung für dich, oder besser zwei. Schau mal, wer noch bei uns 
ist?" 
Sareth sah einen grauhaarigen kleineren Typen aus dem Schatten treten: "Wenn das 
nicht Rollo ist? He, alter Raum-Kutscher! Schön dich zu sehen. Du brauchtest wohl mal 
wieder auf deine Rentnertage ein kleines Abenteuer?" 
Beide umarmten sich herzlich, und dann trat eine zweite Person hinzu: LaSalle. 
 
Jetzt viel Sareth aber aus allen Wolken: "Sie sollten doch auf einer Kontrollfahrt sein, 
wenn ich mich nicht irre?" 
"Ja, aber ich habe mich dann doch entschlossen, schnell einen kleinen Urlaub einzulegen 
auf einer kleinen abgeschiedenen Welt und habe dabei meinen Communicator vergessen 
einzuschalten. Außerdem ist es mir egal, was die von mir denken. Meinetwegen können 
die mich feuern, aber endlich mal wieder auf alten Pfaden zu wandeln ist einfach 
unwiderstehlich." 
Auch die Beiden umarmten sich, was bei dem sonst eher steifen LaSalle schon 
bemerkenswert war. 
Es war wie bei den Musketieren: "Auf die alten Tage! Einer für Alle und Alle für Einen!" 
 
 
========== An Bord der 'Golden Eagle' ========== 
 
Also, der Begriff 'Seelenverkäufer' war noch ein klarer Euphemismus, aber der Kahn flog 
in ihre Richtung und hatte eine verschwiegene Besatzung, was ja nicht ganz unwichtig 
war. Und Rollo war der Meinung, daß Alles nicht so schlimm sein konnte, da ja Captain 
und Besatzung nachts ruhig schlafen konnten. 
Aber imerhin hatte der Captain noch zwei 'Kabinen' finden können, von der ich und 
Sareth eine beziehen konnten, während sich das ungleiche Paar Lasalle und Rollo, 
zusammen mit Z'empec die zweite teilen mußten. Allerdings gab es nur Hängematten, 
aber es ging schon. 
 
Nachdem wir uns erst einmal provisorisch eingerichtet hatten, trafen wir uns in einem 
kleinen Laderaum zu einem Glas Rotwein, von dem Rollo in weiser Voraussicht ein paar 
Kistchen als Wegzehrung eingepackt hatte, denn immerhin würden sie die 
Gastfreundschaft dieser Besatzung fast zwei Wochen lang genießen dürfen. Und Küche 



und Bar hatten nur sehr bedingt überhaupt irgendein Niveau. 
 
Eine kleine Kiste in der Mitte, auf der eine trübe Funzel etwas Licht verbreitete, und es 
Platz für fünf Gläser gab und das Fläschchen. 
Rollo schenkte ein und grunzte: "Ich muß feststellen, daß ich mich schon lange nicht 
mehr so wohl gefühlt habe, wie jetzt. Nostalgie pur. Deswegen wollen wir zunächst 
einmal auf die alten Tage und zukünftige Abenteuer anstoßen." 
Sie hoben die Gläser. 
Sareth stand auf: "Auf das Gelingen unseres Vorhabens!" 
"Welches auch immer dieses ist", stellte Rollo fest, denn er war der Einzige in der Runde, 
der noch überhaupt nicht wußte um was es ging und worauf er sich eigentlich 
eingelassen hatte. 
Deswegen faßte ich das ganze Vorhaben kurz für ihn zusammen. 
 
"Hab mich schon gewundert, was ihr unbedingt bei den Klingonen wolltet. Die Küche ist 
beschissen, die Getränke grottig und hübschere Weiber gibt es auch sonstwo....äh.... 
Entschuldigung, Z'empec. Ich wollte dir nicht zu nahe treten." 
Dieser aber lachte kehlig: "Wenn wir das hier hinter uns haben, lade ich Sie mal zu mir 
nach Hause ein. Dann beweise ich Ihnen das Gegenteil all Ihrer Vorurteile." 
"Angenommen, aber erst einmal müssen wir euer Gebiet durchfliegen und heil an's Ziel 
kommen, sonst finden wir die Picard nie, sofern sie noch das draußen irgendwo 
herumgeistert." 
 
Danach öffnete Sareth die Kiste mit der Sonde und erklärte den Anderen die Funktionen 
und Arbeitsweisen. 
Z'empec schüttelte den Kopf: "Das Ding arbeitet mit Borg-Technologie und sendet auf 
Borg-Frequenzen und mit Borg-Codes. Nehmen wir mal an, die Picard empfängt 
tatsächlich diese Signale, was würde dann geschehen? 
Wie würde der Bordcomputer reagieren? 
Um Borg-Angriffen vorzubeugen, würde der Computer solche Signale erst einmal 
umgehend blockieren, um sie gar nicht erst ins System kommen zu lassen. Denn schon 
eine Ausgabe, in welcher Art auch immer, würde bedeuten, daß es verarbeitet wurde und 
also eingedrungen ist." 
Sareth nickte: "Ja, das ist korrekt, aber wir haben deswegen Föderationssignale, 
Flottencodes und andere ID-Signale draufmoduliert, damit das Schiff erkennen kann, daß 
es sich hierbei tatsächlich um ein Föderationssignal handelt." 
 
LaSalle setzte sein typisches diabolisches Grinsen auf: "Tja, wenn die Borg wüßten, daß 
ihre Technik mal zur Rettung eines Föderationsschiffes eingesetzt würde. Ich bezweifel, 
daß sie das begrüßen würden." 
 
Alle hoben dieGläser: "Auf unsere neuen Helfer: Die Borg!" 

Die Suche - Soval Log 1 
        

 

== /\ == Vulcan - Nordrand von ShiKahr == /\ ==  
 
Zwei Männer standen Hand in Hand vor dem Haus und schauten beide auf die mächtige 
halbe Scheibe des Nachbarplaneten T'Rukh die am blauschwarzen Nachthimmel zu sehen 
war. 
 
Sol: "Morgen endet mein Landurlaub und ich kehre zur 'Jaden' zurück. Danach werden 
wir uns eine Weile nicht sehen, das Flottenkommando schickt uns auf eine Vemessungs- 
und Kartografiemission ins Decaron-System." 
 
Sov: "Deine erste große Mission nach deiner Beförderung zum Captain. Ich wünsche dir 
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viel Erfolg. Und du wirst meine eigene Abwesenheit somit auch kaum bemerken..." 
 
Sol: "Deine Abwesenheit? Gehst du auf eine V'Shar-Mission?" 
 
Sov: "Nein... Und wenn, dürfte ich dir Nichts erzählen. Ich werde einige Zeit fort sein, 
aber ich werde Freunde von uns wiedersehen..." 
 
Sol: "Ich werde nicht weiter fragen, aber bestell diesen 'Freunden' schöne Grüße von 
mir..." 
 
Sov: "Das werde ich, Geliebter..." 
 
Beide Männer schauten weiter schweigend auf T'Rukh... 
 
 
== /\ == Vulcan - Regierungsbezirk von ShiKahr - Hauptgebäude des V'Shar == /\ == 
 
Nevasa brannte heiß auf den Planeten hernieder und am Horizont flimmerte die Hitze 
über dem Glühofen, als Soval das Gebäude betrat. Er begab sich zur fünften Ebene des 
Gebäudekomplexes, dort befand sich das Büro des Direktors des V'Shars. 
Im Vorzimmer saß eine junge Vulkanierin im Range eines Subcommanders. Sie schaute 
von ihrem Bildschirm auf, als Soval den Raum betrat. 
 
SC: "Womit kann ich Ihnen dienen, Vizedirektor S'dr T'vin Soval?" 
 
Die Tatsache, dass sie seinen vollen Namen sagte, zeigte ihren Respekt vor ihm und ihre 
Verbundenheit zu den alten Traditionen auf Vulcan. Früher sprachen sich die meisten 
Vulkanier mit ihren vollen Namen an. Da Nichtvulkanier diese aber meist kaum 
ausprechen konnten, war man von dieser Tradition abgekommen, seit man Kontakt zu 
anderen Rassen hatte. 
Allein die Tatsache, dass diese junge Vulkanierin diese Anspracheform wählte, zeigte 
oval, dass sie zu den sogenannten Traditionalisten gehörte - der Zweitgrößten Gruppe 
von Vulkaniern, nach den Syrranniten, zu denen auch Soval und sein Gemahl gehörten. 
 
Sov: "Ich möchte den Direktor sprechen, wenn sie Zeit hat." 
 
SC: "Sie hat derzeitig keine Termine, ich werde sie fragen..." 
 
Sie aktivierte die Kom-Einheit und erkundigte sich beim Direktor. 
 
SC: "Sie können eintreten Vizedirektor." 
 
Soval nickte knapp und betrat dann das Büro des Direktors des V'Shar. 
Am Fenster stand eine weibliche Vulkanierin mit weißen Haaren, die zu einem Dutt 
zusammengebunden waren, sie hatte die typische Robe einer Regierungsbeamtin an. Sie 
drehte sich langsam zu Soval um und hob ihre rechte Hand zum traditionellen 
vulkanischen Gruß. 
Soval erwiderte diesen und wartete respektvoll darauf, dass die vor ihm stehende Frau 
ihn ansprach. 
 
Di: "Warum wollen Sie mich sprechen, Vizedirektor Soval? Ich habe Sie nicht vor 
übermorgen zur üblichen Stabsbesprechung erwartet..." 
 
Sov: "Direktorin T'Hara, ich möchte Sie in einer dringenden Angelegenheit sprechen, die 
keinerlei Aufschub duldet. Der Zeitfaktor ist hierbei entscheidend..." 
 
Die Frau deutete auf den Stuhl vor ihrem Schreibtisch und begab sich selbst hinter 
selbigen, um sich zu setzen. 



 
Di: "Nun, worum geht es?" 
 
Soval setzte sich und erklärte ihr sein Anliegen. Während seinen Erläuterungen hob 
T'Hara mehrmals eine ihrer Brauen und faltete ihre Hände bedeutungsvoll vor ihrer 
Brust. 
 
Di: "Was sie da berichten, klingt sehr spekulativ. Warum glauben Sie, dass Sie und damit 
wir als V'Shar uns in diese Angelegenheit einmischen sollten?" 
 
Sov: "Weil dies, auch wenn es eine nicht genehmigte Aktion von Sternenflottenoffizieren 
ist, die Belange der Sternenflotte und damit der Föderation betrifft. Es geht um die Hilfe, 
ein vermisstes Schiff zu finden und kontakt mit ihm aufzunehmen. Und die involvierten 
Offiziere sind... Freunde... Kameraden, denen ich mein Leben verdanke. Jetzt kann ich 
ihnen etwas davon zurück geben... Und... Auf dem vermissten Schiff befindet sich eine 
Person, die ich sehr schätze..." 
 
Di: "Sie klingen sehr emotional, Soval. Ich habe Sie immer als rationalen und kühlen 
Kopf geschätzt und Ihnen deshalb auch den Posten des Vizedirektors anvertraut. Doch 
jetzt scheint mir dies sehr fragwürdig." 
 
Sov: "Bei allem nötigen Respekt, aber ich sehe das ganze rational. Meine Anwesenheit 
und Hilfe könnte dieser Mission zum Erfolg verhelfen und außerdem sehe ich es als meine 
Pflicht an, denn der V'Shar ist zwar eine rein vulkanische Institution, aber Vulcan ist 
Föderationsmitglied und somit sind wir in der Pflicht zu helfen, es wäre nur logisch." 
 
Di: "Aber ihre Logik hat einen Fehler... Diese Mission wäre inoffiziell und somit unlogisch, 
aber an die offiziellen Stellen können wir uns auch nicht wenden, da es zu Instabilität 
innerhalb de Flottenführung kommen könnte...." 
 
Sov: "Es geht hier um Menschen, Offiziere der Sternenflotte, die wir zu retten versuchen 
und diese Art der Hilfe ist der einzig gangbare Weg. Bitte lassen Sie ihn mich 
beschreiten..." 
 
Direktorin T'Hara stand auf, begab sich wieder zum Fenster und schaute hinaus. 
 
Di: "Ich genehmige diese Mission. Sie dürfen über unser Shuttle für Spezialmissionen, die 
'T'Mir' verfügen. Sie sind solange von Ihren hiesigen Vepflichtungen entbunden." 
 
Sov: "Ich danke Ihnen Direktorin T'Hara, auch im Namen der Anderen..." 
 
T'Hara nickte nur und starrte weiter aus dem Fenster. Soval verließ ihr Büro und begab 
sich zum Shuttlehangar, um seinen Abflug vorzubereiten. 
 
 
== /\ == Shuttle "T'Mir" == /\ == 
 
Co: "Wir erreichen die Ziel-Koordinaten... Die Sensoren registrieren ein Schiff... Die 
Tarnung ist aktiv und funktioniert innerhalb der Parameter..." 
 
Sov: "Danke..." 
 
Soval nahm am Steuerpult Platz und verringerte die Geschwindigkeit auf halbe 
Impulsgeschwindigkeit. Er deaktivierte sein Tarnfeld und aktivierte die Kom-Einheit... 
 
 
== /\ == an Bord der Golden Eagle zur gleichen Zeit == /\ == 
 



Der Bordcomputer aktivierte den roten Alarm und berichtete von der Enttarnung eines 
Schiffes, sowie dem Eingang eines Kom-Signals. 
 
La: "Wer zum Henker ist das?" 
 
Sa: "Es ist ein vulkanisches Schiff... Mit einer Person an Bord..." 
 
La: "Vulkanisch?" 
 
Ch: "Ich habe da so eine Ahnung..." 
 
Sareth öffnete den Kom-Kanal. 
 
Sa: "Unbekanntes Schiff... Identifizieren Sie sich..." 
 
Sov: "Hier ist das vulkanische Schiff T'Mir in friedlicher Absicht... Vizedirektor des V'Shar 
Soval bittet an Bord kommen zu dürfen..." 
 
Sa: "SOVAL???!!! Ähm... Erlaubnis erteilt..." 
 
Sie schaute ungläubig in die Runde der Anwesenden. 
 
Kurz darauf materialisierte Soval an Bord der Golden Eagle. 
 
Sov: "Ich grüße Sie Admiral... Commodore, Charlie und Sie müssen Z'empec sein..." 
 
La: "Was zum Teufel machen Sie hier, Soval? und noch wichtiger ... woher wissen Sie 
von unserem Aufenthalt hier?" 
 
Sa: "Willkommen an Bord, Soval. Und auch mich interessieren die Antworten auf LaSalles 
Fragen..." 
 
Sov: "Ich habe durch gewisse Quellen von ihrem Unterfangen erfahren, die 'USS. Picard' 
zurück zu holen und ich biete Ihnen meine Unterstützung an." 
 
La: "Gewisse Quellen? Die möchte ich gern kennenlernen... Wenn Sie als Vizedirektor des 
V'Shar hier sind, ist es offiziell und unsere Mission in Gefahr..." 
 
Sov: "Nein, ich bin inoffiziell hier, also eigentlich bin ich gar nicht hier..." 
 
Sa: "Nun gut, Sie können uns das ganze ja später genauer erklären, aber inwiefern 
können Sie uns behilflich sein?" 
 
Sov: "Ich weiß, dass Sie eine modifizierte Sonde haben, modifiziert mit Borgtechnologie 
und dass Sie vorhaben, diese auf eine Reise zur 'Picard' zu schicken, um Kontakt 
aufzunehmen..." 
 
Sa: "So ungefähr... Aber wie können Sie uns nun helfen?" 
 
Sov: "Ich habe etwas an Bord meines Schiffes, womit wir Ihre Sonde ausstatten können, 
um sie sicher an ihr Ziel zu bringen und zu verhindern, dass die 'Picard' beziehungsweise 
deren Computer die Sonde als Gefahr betrachtet und eventuell zerstört, bevor sie ihre 
Mission vollenden konnte." 
 
Sa: "Wir haben diesbezüglich bereits Vorkehrungen getroffen..." 
 
Sov: "Ich habe an Bord meines Schiffes einen Prototypen eines Transwarp-Generators 
speziell für Sonden und Torpedos entwickelt. Zusätzlich ist dieser Generator mit einer 



modifizierten Aplativpanzerung und einem Tarnmodul ausgestattet." 
 
Ch: "Wie bitte? Tarnmodul? Sie sind wirklich für Überraschungen gut, alter Freund..." 
 
Sov: "Ich erkläre Ihnen gern alles, wenn ich den Generator hier an Bord habe. Wenn Sie 
gestatten, Admiral?" 
 
Sa: "Ähm... natürlich..." 
 
Sov: "Soval an 'T'Mir'... Gegenstand Alpha-Drei herüberbeamen..." 
 
Sekunden später materialisierte sich der Generator vor den Füßen der Anwesenden. 
 
Sov: "Wir müssen sicher einige Einstellungen verändern, um ihn den Spezifikationen der 
Sonde anzupassen..." 
 
Ch: "Ich bin ganz erpicht auf Einzelheiten, Soval..." 
 
Sov: "Ich stehe Ihnen gern zur Verfügung... Was wollen Sie wissen?" 
 
Ch: "Zu allererst, warum haben Sie das Ding entwickelt?" 
 
Sov: "Nun, der V'Shar und sein romulanisches Gegenstück, der Tal'Shiar, haben 
Versuche mit erbeuteter Borgtechnologie durchgeführt. Dabei lag unser Hauptaugenmerk 
auf der unbemerkten Sondierung und Ausspähung des Borgraumes, um eventuelle 
Angriffe des Kollektivs vorherzusagen..." 
 
La: "Bitte? Sie haben was getan? Ohne die Föderation und die Sternenflotte darüber zu 
informieren? Oh ihr Spitzohren...." 
 
Sov: "Wir haben Testsonden entwickelt und sie mit den Prototypen bestückt und sie 
mittels der Transwarp-Generatoren in den Delta-Quadranten geschickt. Die Versuche sind 
noch in der Testphase, aber vielversprechend..." 
 
Ch: "Und das Ding soll unserer Sonde auf ihrer Reise helfen?" 
 
Sov: "So war meine Hoffnung..." 
 
Sa: "Gut, die Details können wir beim Einbau klären... Machen wir uns an die Arbeit..." 
 
La: "Admiral! Wollen Sie das wirklich?" 
 
Sa: "Wenn es helfen kann, uns zu helfen, die 'Picard' zurück zu holen... Dann ja..." 
 
LaSalle verdrehte die Augen..... 

Die Suche Log 5 - Sareth 
        

 

*** An Bord des Frachters *** 
 
Der alte Frachter, dessen Kommando- und Wohnmodul von unzähligen 
Kleinmeteoriteneinschlägen zerbeult war, passte wunderbar zu diesem armseligen 
Außenposten des klingonischen Reiches, der wohl nur deshalb noch da war, weil ein 
Abriss zu teuer wurde. Gelegen auf einem Planeten jenseits der habitablen Zone, in fast 
ewige Dunkelheit und einen dicken Eispanzer gehüllt, stemmte sich das kleine Habitat 
den Naturgewalten entgegen. Noch vor fünfzig Jahren, als das Klingonische Reich 
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florierte, hatte es hier anders ausgesehen. Aber Grenzänderungen und die damit 
einhergehende Verlagerung von Handelsrouten hatten den Außenposten der 
Vergessenheit anheim gegeben. Allerdings funktionierten die Warnbojen der 
Grenzmarkierungen noch, so dass trotz allem dieser Eisklumpen mit seinem verrotteten 
Außenposten noch zumindest einen Zweck erfüllte: den Zugang in die Karetz-Region zu 
überwachen. 
 
Um diesem Problem Herr zu werden, hatte sich Z'empec vor etwas mehr als einem Tag 
hinunter begeben. Die Besatzung des Postens bestand aus drei Personen, zwei davon 
entfernte Verwandte, die wegen irgendeiner Sache beim Hohen Rat in Ungnade gefallen 
waren und über die man gemeinhin nicht gern sprach. Während ihr klingonischer 
Reisegefährte versuchte, an nicht sehr gepflegte Familienbande anzuknüpfen, saßen die 
übrigen 'Verschwörer' in einem etwas beengten Wohnquartier des Frachtes zusammen 
und berieten über die Konsequenzen des Einsatzes der modifizierten Sonde. 
 
LaSalle, der auf einem umgestülpten Container hockte, schüttelte skeptisch den Kopf. 
"Admiral, mit Verlaub", wandte er sich an Sareth, "wenn wir diesen experimentellen 
Antrieb benutzen, sind die möglichen Folgen gar nicht abzusehen. Was, wenn die Sonde 
unterwegs abgefangen wird? Dann kommen wir in Erklärungsnöte. Was die 
Geheimdienste treiben, ist ihre Sache, da kann ich mich als Politiker immer heraus reden. 
Aber ICH dürfte das alles gar nicht hören.  
 
"Naja..." Charlie legte die Salami beiseite, an der er gerade knabberte - echte Salami, 
wohlgemerkt, vom ungarischen Koch des Frachters aus der Heimat mitgebracht - und 
sagte dann: "Sagen wir...wir haben Sie überrumpelt, benutzt... unter Vortäuschung 
falscher Tatsachen, wie das so schön heißt." 
 
"Sie bringen sich um Kopf und Kragen." 
 
"Wenn wir Erfolg haben, wird niemand uns dafür bestrafen," schaltete sich Sareth ein. 
"Stellen Sie sich vor, auf FNN oder irgendeinem anderen Sender wird verkündet, wie es 
gelungen ist, das verschollene Forschungsschiff "Picard" zu kontaktieren oder gar nach 
Hause zu bringen. Und im nächsten Atemzug, dass die Verantwortlichen entlassen oder 
vor Gericht gestellt worden sind. Das gäbe ein politisches Debakel. Und soviel habe ich in 
den Jahren im Oberkommando gelernt: in den höheren Etagen ist alles Politik." 
 
"Es wäre nicht logisch, diese Gelegenheit verstreichen zu lassen," setzte Soval hinzu. 
 
LaSalle seufzte. "Gehen wir noch einmal durch, was die nächsten Schritte sein sollen: Die 
"Golden Eagle" bringt uns wie abgemacht die restlichen Parsec in den Grenzsektor. Dort, 
im Schutz der Strahlung des Novarests, wird Mr. McGregor mit der Sonde im Gepäck in 
Rollo Vegas Schiff umsteigen." 
 
"Yep," ließ sich Vega aus der kleinen Koje hören, in der er sich ausgestreckt hatte, weil 
sonst im Raum kein Platz mehr gewesen war. "Hängt nur davon ab, wie erfolgreich 
Z'empec da unten ist!" 
 
"'Nur' ist eine schamlose Untertreibung, Mr. Vega," erwiderte LaSalle säuerlich. "Da die 
"Golden Eagle" nicht auf Mr. McGregors Rückkehr warten kann, ohne Verdacht zu 
erregen, kommen wir anschließend zu Teil zwei des Plans. Wir-" Eine Nachricht von der 
Brücke unterbrach ihn. +Euer klingonischer Kumpel signalisiert, dass er Heimweh hat. 
Ich hol' ihn rauf.+ 
 
"Tun Sie das!" 
 
Einen Moment später materialisierte der junge Klingone zwischen ihnen, rülpste, wankte, 
versuchte sich erfolglos, an LaSalle fest zu halten und kippte dann vornüber auf die Kiste, 
die den Versammelten als provisorischer Tisch gedient hatte. Rollo konnte gerade noch 



seine Flasche und Sareth ihren Salatteller retten. Für Sovals Menü war es leider zu spät. 
Rollo lachte und Charlie fluchte. Der Vulkanier bemühte sich, seine Würde zu bewahren 
und den Gestank nach diversen Alkoholika zu ertragen. "Ich verabreiche ihm ein Detox. 
Einen Moment." Er griff ihn die neben ihm liegende Tasche, wählte eine 
Medikamentenkombination und füllte sie in sein Hypospray. Z'empec brummte und 
murrte, als das Hypo zischte, aber schon einige Minuten später öffnete er die Augen und 
ließ den Blick über die erwartungsvollen Gesichter um ihn wandern. "Ahhh, Großonkel 
Mork hat ... mich zum ... Wettsaufen ... eingeladen...." 
 
"Ihr hättet vielleicht mich schicken sollen, ich bin abgehärteter als der Junge," nuschelte 
Rollo Vega von hinten. 
 
"Und wie sind Sie in Punkto Passierschein voran gekommen?" fragte Sareth mit dem 
unguten Gefühl, dass er das vielleicht über Blutwein und Heldenliedern vergessen hatte. 
Langsam setzte sich Z'empec auf. "Ahhh, Mork gibt keine raus." Er schüttelte den Kopf, 
um den Rest des Nebels darin zu verscheuchen. "Aber ich konnte Charlies kleines 
Programm einschleusen." 
 
"Prachtkerl!" McGregor schlug ihm auf die Schultern. "Also werden die vom Außenposten 
gesteuerten Bojen ein kleines unscheinbares Fenster nicht scannen..." 
 
"Wenn alles klar geht. Aber wir müssen uns beeilen." 
 
"Ohne Frage. Auch das erinnert mich an unsere Missionen mit der Saipn. Immer saß uns 
ein wenig die Zeit im Nacken..." sagte Sareth mit einem kurzen Lächeln und stand auf. 
"Ich gehe dann zum Captain und bespreche die Route!" 

Die Suche LOG 3 Charles McGregor 
        

 

Diese Ereignisse finden etwa zwei Tage vor den Ereignissen an Bord der Picard statt. 
 
========== Irgendwo im Karetz-Sektor ========== 
 
Das Aussetzen von Rollos Kahn aus der Golden Eagle war unbemerkt von statten 
gegangen. 
Und der Durchstoß hinter die erste Linie von Kontrollbojen war ebenfalls gut über die 
Bühne gegangen. 
 
Wenige Stunden später hatten wir den Planeten erreicht mit einem kleinen Bergwerk 
drauf, wobei auch dieser ein paar Warnbojen besaß, die natürlich ebenfalls still gelegt 
werden mußten, was wieder Z�empec arrangierte, denn wir runterbeamten. 
 
Also, ich mußte gestehen, daß ich noch nie eine derart gottverlassene Station gesehen 
hatte, wie diese hier. 
Die mußte im Heimatland komplett in Vergessenheit geraten sein. 
Laut Z'empec kam immerhin so alle halbe Jahr mal ein automatisches Versorgungsschiff 
vorbei und brachte ein paar überlebenswichtige Dinge. 
Mehr aber auch nicht. 
Es war schon ein Wunder, daß es Leute gab, die hier ausharrten und arbeiteten. 
Rollo zischte: "So viel Kohle könnten die gar nicht rüberwachsen lassen, um mich zum 
Bleiben zu überreden. Aber für ein kleines Abenteuer ist das schon genau richtig, solange 
wir was Ordentliches zu Trinken haben. Und dafür habe ich selbstredend gesorgt. 
Irgendwie ahnte ich es, daß es hier Probleme mit dem Nachschub geben könnte." 
 
Aber immerhin hatte es Z'empec fertig gebracht, die Jungs zu motivieren, auch mal 
etwas Spaß zu haben, zumal Rollo mit ein paar Kistchen Romulan Ale gewunken hatte, 
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was sie zu einer gewissen Betriebssahmkeit veranlaßte, denn der erfolgreiche Start der 
Sonde war die Voraussetzung für die Kistchen mit der verlockenden blauen Flüssigkeit. 
Wobei angemerkt werden mußte, daß sie natürlich nichts von dem tatsächlichen 
Vorhaben unserer Gruppe wußten. Auch die Sonde kannten sie nicht. Ich hatte denen 
erzählt, daß wir auf einer astrophysikalischen Mission seien, die die Bahn ihrer 
Zentralsonne und den Zustand ihres Planeten erkunden sollte, weil man diese Station 
entweder auflösen oder zu einer großen erweitern wollte. 
 
Der erste Abschnitt, nämlich die Landung neben dem Posten, war schon mal gut 
gegangen, da die Besatzung es so gedreht hatte, daß es einen, wenn auch sehr schmalen 
Einflugsektor gab, der von den tatsächlich noch funktionierenden Warnbojen nicht 
abgedeckt wurde. Es war sowieso ein Wunder, daß diese Teile tatsächlich noch 
funktionierten, so daß man im Zweifelsfalle schon mal eine kleine Fehlfunktion glaubhaft 
erklären konnte. 
 
Für Rollos Schiffchen war es eine Kleinigkeit, da hindurch zu stoßen, obwohl es schon, 
mit dem alten Rollo am Steuer, ein ziemlich halsbrecherischer Flug wurde. 
Ich mußte zugeben, daß auch mir etwas schwummerig im Magen war, als wir endlich 
innerhalb der dünnen Atmosphäre in eine Art Horizontalflug übergegangen waren. 
Und als das Schiffchen auf der Plattform aufgesetzt hatte, seufzten Alle, bis auf den 
Piloten natürlich, erleichtert auf. 
 
Irgendwelche Einwanderungsformalitäten wurden dadurch übergangen, daß Rollo eines 
der Kistchen Romulan Ale übergab, was als Ausweise völlig ausreichte. 
Danach allerdings kamen die anderen 'Formalitäten', die ziemlich anstrengend für die 
Leber, aber auch die Gehörgänge wurden, aber da führte nun mal kein Weg dran vorbei. 
 
Etwa 5 Stunden später fielen wir völlig erschöpft in die wenig bequemen Kojen, was aber 
wohl kaum einer von uns bemerkte. Ein etwa 10 stündiger totähnlicher Schlaf folgte. 
Und Keiner hatte sich herausreden können, denn die Klingonen achteten scharf darauf, 
daß auch Niemand etwa zu kurz kam. Selbst Sareth hielt sich wacker, obwohl sie eine 
persönliche Trinkpartnerin hatte. Ein Weib, das jede Walkyre vor Neid hätte erblassen 
lassen. 
Aber ohne dieses Gelage hätte es keine Kooperation gegeben. Das war nun einmal so bei 
den Klingonen. 
 
 
========== Etwa 12 Stunden nach dem Gelage ========== 
 
Wir hatten uns Alle in einem kleineren Raum versammelt. Vor uns lag die Sonde. Das Teil 
aller unserer Hoffnungen. Es war eine nahezu perfekte Kugel von etwa 1,5 Meter 
Durchmesser. Vollgestopft mit der letzten Technologie, die die Galaxis hergeben konnte. 
Allerdings großenteils illegal aus der Sicht nahezu jeder der indirekt beteiligten 
Regierungen.  
 
Soval hatte eine Tarnvorrichtung gespendet, die ich, da im Inneren der Kugel kein Platz 
mehr war, einfach außen angeschraubt hatte. Danach verband ich sie noch mit den 
Steuerelementen, denn eine Tarnfunktion, die man nicht kontrollieren konnte, war wenig 
sinnvoll. 
 
Und dann war da noch das hochgeheime Antriebsmodul, für dessen Entwendung Soval 
zuhause sicherlich gevierteilt werden würde, wenn das ruchbar würde. 
Ein etwa 4 Meter langer Zylinder, dem man seine Eigenschaften von außen nicht ansah. 
 
Ein vulkanischer Torpedo der neuesten Generation, dem eigentlich nur der Kampfkopf 
fehlte. Diesen ersetzte ich eben durch unsere Sonde. Sie paßte naturgemäß nicht 
wirklich, aber mit etwas gutem Willen wurde sie passend gemacht. 
 



Rollo flüsterte neben mir: "Charles McGregor. Ich hoffe, du hast dir ein paar 
Aufzeichnungen dieses Teils gemacht, denn ich beabsichtige, mir davon eins in meine 
Jacht zu setzen?" 
"Leider nicht, Rollo. Aber vielleicht fragst du mal beim Kriegsminister auf Vulkan an, denn 
ich denke, die sind dir doch sicherlich noch was schuldig, oder?" 
"Der Kriegsminister leider nicht, aber sein Adjutant hat noch bei unserem Laden 2500 
Kredits für einen Eilflug zu einem Ziel offen, von dem er es sicherlich nur sehr ungerne 
hätte, wenn dieses an die Öffentlichkeit käme. Vielleicht kann ich ja da mal ansetzen?" 
 
Immer wieder war ich froh, Sareth bei mir zu haben, denn ihre Kenntnisse im 
Programmieren auch schwieriger Dinge waren einfach unübertroffen. Sie war inzwischen 
fleißig bei der Kalibrierung des Kurses, der die Sonde in die Nähe des Punktes bringen 
sollte, wo die Störung in den Gravitationswellen stattgefunden hatte. 
"Wenn alles klar geht, sollte die Sonde den Bereich in etwa 49 Stunden erreichen. 
Allerdings sollten wir den Sender schon 5 Stunden vorher aktivieren, da die 
Subraumsignale der Borgtechnik erheblich schneller als die Sonde selbst sind. Selbst 
wenn jemand die Signale empfangen und die Sonde suchen würde, dürfte es ungeheuer 
schwer, sie zu orten oder gar einzufangen." 
 
La Salle grinste diabolisch: "Wir hätten da vielleicht noch ein paar kleine Gimmicks 
einbauen sollen." 
Soval nickte: "Einige sind schon drin, denn bei einer unsachgemäßen Öffnung zerstört 
sich das Projektil selber. Jedenfalls alle wichtigen Teile, zu dem auch die Sonde oder 
vorher der Kampfkopf gehört. Und es gibt im Inneren auch keinerlei Hinweise auf den 
Ursprung des Teils." 
La Salle nickte: "Da unterschätzen Sie lieber nicht unsere Kumpels vom Tal Shiar oder 
gar dem Geheimdienst der Föderation. Die Jungs können da ganz schön findig sein, wenn 
sie unbedingt wollen." 
 
Ich selber hatte nur mit halbem Ohr zugehört, denn ich war ziemlich beschäftigt, den 
vulkanischen Torpedo an unsere Sonde anzupassen, was durchaus kompliziert war, aber 
schließlich gelang es mir. Ich war überzeugt, daß das Teil funktionieren würde. 
Der unwägbare Teil dieses Unternehmens war aber, ob und vor Allem wie die Picard, 
bzw. deren Bordcomputer reagieren würde, wenn er das erste Signal empfing? 
Alle Schiffe der Föderation hatten einen automatischen Verteidigungsmechanismus 
einprogrammiert. Und trotz der über die Borg-Daten gelagerten Flottensignale könnte 
das Schiff denken, daß sei nur eine Tarnung, um sie in eine Falle zu locken. 
 
Ich überlegte ernsthaft, ob es so etwas wie einen geistigen Zwiespalt innerhalb eines 
Computers geben könnte. 
Und ob in einem solchen Fall immer noch die Asimovschen Regeln für Roboter gelten 
würden: 
Die Asimov'schen Gesetze lauten: 
1. Ein Roboter darf kein menschliches Wesen (wissentlich) verletzen oder durch 
Untätigkeit gestatten, dass einem menschlichen Wesen (wissentlich) Schaden zugefügt 
wird. 
2. Ein Roboter muss den ihm von einem Menschen gegebenen Befehlen gehorchen, es sei 
denn, ein solcher Befehl würde mit Regel eins kollidieren. 
3. Ein Roboter muss seine Existenz beschützen, solange dieser Schutz nicht mit Regel 
eins oder zwei kollidiert. 
 
Asimov modifizierte die Gesetze später, indem er diese Regeln noch um ein NULLTES 
GESETZ erweiterte: 
 
0. Ein Roboter darf die Menschheit nicht verletzen oder durch Passivität zulassen, dass 
die Menschheit zu Schaden kommt. 
1. Ein Roboter darf keinen Menschen verletzen oder durch Untätigkeit zu Schaden 
kommen lassen, außer er verstieße damit gegen das nullte Gesetz. 



2. Ein Roboter muss den Befehlen der Menschen gehorchen, es sei denn, solche Befehle 
stehen im Widerspruch zum nullten oder ersten Gesetz. 
3. Ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen, solange dieses sein Handeln nicht 
dem nullten, ersten oder zweiten Gesetz widerspricht. 
 
Grundsätzlich waren auch die zentralen Bordcomputer so programmiert, daß sie diese 
Regeln einhielten oder einhalten konnten, aber unsere Sonde konnte das möglicherweise 
unterlaufen! 
Und geistigen Zweispalt auf Seiten der Roboter kannte man zB von DATA her oder auch 
vom Holodoc der Voyager. 
Man konnte nur hoffen, daß die sehr fortgeschrittenen Computer an Bord der Picard 
dieses Problem umgehen oder rechtzeitig den Wachhabenden melden konnten, bevor die 
Sonde ihre Funktion aufgeben mußte. 
 
Sie würde etwa 2 Wochen aktiv bleiben können, und diese Zeit mußte einfach 
ausreichen, um die Existenz der Picard nachzuweisen und kommunikative Schritte 
einzuleiten. 
 
 
========== Etwa 3 Stunden später ========== 
 
Da lag sie nun. Unsere nahezu letzte Hoffnung, was die Suche nach der Picard betraf. 
Ein Projektil, von dessen Existenz niemand etwas erfahren durfte. Jedenfalls solange 
nicht, bis die Picard tatsächlich gefunden war. 
 
La Salle blickte versonnen auf das Gerät: "Ich glaube, ich war noch nie so sehr in akuter 
Erklärungsnot, wie gerade jetzt. Erst einmal werden die mich sowieso fragen, wo ich die 
ganze Zeit geblieben sei, denn eine Person in meiner Position verschwindet nicht so 
einfach, aber die werden auch fragen, was ich hier getan habe? Schließlich hätte ja eine 
fremde Macht mich umdrehen können. 
Ich werde nicht nur den Föderationsgeheimdienst am Hals haben, sondern gleichzeitig 
alle anderen. 
Ich kann nur hoffen, daß wir diesen gottverdammten Ort noch verlassen können, bevor 
all diese Hunde erst einmal die Spur aufgenommen haben. 
 
Es tut sich also die Frage auf, wie wir dieses Teil los werden? Und zwar so schnell wie 
möglich. Am besten noch gestern." 
 
"Sollte ich da den Anflug von Angst entdecken?" fragte Rolle schelmisch. 
"Unsinn", grunzte La Salle, "aber mich ödet so eine dämliche Fragerei einfach grenzenlos 
an! Wenn ich mir die Visagen der Beamten und Politiker nur vorstelle, wird mir schlecht." 
Rollo lachte: "Das kann ich gut nachvollziehen. Aber wir sollten nun wirklich das Ding auf 
seinen Weg bringen, um unseren Aufenthalt so weit wie möglich zu verkürzen. Mein 
Romulan Ale, mit dem ich bisher die Besatzung dieser Station ruhig stellen konnte, geht 
langsam zur Neige. Und mein Rotwein ist mir für diese Kapeiken einfach zu schade. 
Außerdem würden die sich damit ganz sicher nicht zufrieden geben. 
 
Ich denke, mein Kahn wird den Transport und den Start dieses Dings da überstehen. 
Sareth müßte allerdings noch die Empfangsfrequenzen meiner Anlage etwas justieren, 
denn in diesem Bereich dürfte es da nicht ausreichen, was ich an Bord habe." 
 
Sareth nickte: "Das bekomme ich hin. Ich habe schon vorsorglich ein paar zusätzliche 
Teile mitgenommen. Allerdings darf ich die nachher nicht drin lassen, Rollo." 
"Nicht? Schade. Es ist immer gut, wenn man ein paar Pluspunkte an Bord hat, über die 
andere nicht verfügen." 
 
La Salle lachte: "Dann erzähl mir mal, wie ich unseren Behörden verklickern soll, daß es 
hochgeheime Technologie ausgerechnet an Bord des Schiffs eines abgehalfterten 



Kutschers geben kann?" 
"Könnte ich irgendwo auf dem Schwarzen Markt gekauft haben, oder? 
 
Wenig später war die Sonde an Bord und man verabschiedete sich vom Stützpunkt, 
wobei allerdings keiner der Crew anwesend war, denn die lagen, ganz so wie gewünscht 
und nachgeholfen mit einem kleinen Medikament im Ale in einem gesunden Schlaf. Die 
würden Probleme haben, sich später an den Besuch zu erinnern. 
 
In der dünnen Athmosphäre hob das kleine Schiff nahezu geräuschlos ab und erreichte 
wenige Minuten später die Umlaufbahn. 
 
Sareth kontrollierte noch einmal alle Daten und Parameter. Dann öffnete Rollo die 
Ladeluke und ließ das Projektil frei. Da schwebte es neben ihnen im Raum. 
"Möge es uns und der Besatzung der Picard dienen." Sareth blickte verträumt nach 
draußen. 
"Amen." fügten die Anderen hinzu. 
 
Ich drückte auf den Auslöser und in einem kurzen flammenden Blitz verschwand das Teil. 
 
Rollo hob eine gute Flasche Roten und sagte: "Ich würde sagen, es ist ein Grund, auf das 
Gelingen dieses Abenteuers anzustoßen, denn schließlich ist es ja noch nicht vorbei. Erst 
einmal gilt es abzuwarten, ob wir überhaupt etwas von der Picard hören. Und danach 
werden wir uns ein paar gute Ausreden einfallen lassen müssen! 
In drei Tagen kommt übrigens ein Frachter unweit von hier vorbei, den wir nehmen 
werden. Gehört einem alten Kumpel von mir." 

ie Suche Log 6 - Sareth 
        

 

*** Grenzstation B6 zum Föderationsgebiet *** 
 
Vor einigen Stunden hatte der Frachter, der sie einige Lichtjahre weiter über einen 
Umweg über neutrale Welten transportiert hatte, Rollo Vegas Taxi wieder ausgeschleust. 
Ein unglücklicher Zufall wollte es jedoch, dass an der Grenze zum Föderationsraum das 
Taxi ausgerechnet das Objekt war, das die Statistik zur Kontrolle vorgesehen hatte. Nach 
einer kurzen Beratung unter der Besatzung entschloss sich LaSalle, all seinen "Charme" 
als DIA-Chef spielen zu lassen... 
 
Und so stand er nun mit einer Miene, die zwischen Indignation und Machtbewusstsein 
changierte, vor einem jungen Beamten, der nach schon 30 Sekunden nervös an seinem 
Uniformkragen zog. "Nun, Sir, Sie verstehen, die Vorschriften, Sir. Es tut mir leid. Ich bin 
nur-" 
 
"Sie sind ein verantwortungsvoller Beamter der Föderation, der seine Pflicht ernst 
nimmt." 
 
"Jja, Sir," stammelte der junge Mann irritiert. Der automatische Bio-Check nach dem 
Beamvorgang hatte die Identität des Besuchers bestätigt, er war kein Formwandler oder 
sonstiger getarnter Infiltrator. Soweit so gut. 
 
"... und genau aus diesem Grund ist es auch Ihre Pflicht, uns nicht als Einreisende zu 
verzeichnen. Ich bin Admiral Rufus LaSalle, Direktor der DIA." Er wies eine holografische 
ID-Karte und seine Dienstmarke vor, deren Clearancelevel dem armen Beamten 
Schweißtropfen auf die Stirn trieb. "Ich und meine Begleiter waren in einer geheimen 
Mission unterwegs, und für die Sicherheit der Föderation ist es unabdingbar, dass sie 
auch geheim bleibt." 
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"Ja, Sir, Es ist nur... die Vorschriften... Sir..." 
 
"Die Vorschriften sind dazu da, Ihnen ein Handwerkszeug für die alltägliche Arbeit zu 
geben, nicht, damit Sie sich wie ein seelenloser Sklave ihnen beugen und damit zu einer 
Gefahr werden." 
 
"Oh nein, natürlich Sir. Ich meine, natürlich nicht." 
 
Die Angelegenheit schien LaSalle Spaß zu machen. Er war in seinem Element. "Dies ist 
ein Fall von interstellarer Tragweite. Ich weiß, dass die FBC (=Federation Border Control) 
nur ihre besten Leute auf Stationen wie diese abordnet-" 
 
Der junge Beamte straffte sich und schien ein paar Zentimeter zu wachsen. 
 
"-daher bin ich sicher, dass Sie verantwortungsvoll handeln werden und unsere 
Weiterreise nicht noch länger verzögern. Natürlich könnte ich mich auch Ihren 
Vorgesetzten kontaktieren; Carl ist ein alter Bekannter und Golfpartner." 
 
"Oh nein, Sir. Ich .. ich, -" 
 
"- Aber ich möchte Sie nicht zu einer Nummer im Getriebe degradieren. Ich möchte auch 
nicht, dass Sie sich durch unser Treffen eingeschüchtert fühlen. Ich möchte, dass Sie es 
als Chance sehen, der Föderation zu dienen. Nicht in der großen Politik, nicht auf 
Raumschiffen, sondern genau auf dem Platz, an dem Sie stehen. Ich - und die Föderation 
können doch auf Sie zählen?" 
 
Der junge Beamte räusperte sich. "Ja. Ja, Sir, selbstverständlich. Ich deaktiviere die 
Sensorboje, dann wird Ihr Durchflug nicht registriert." 
 
... 
 
 
*** Wieder an Bord von Rollos Taxi *** 
 
"Na, erfolgreich?" fragte Charlie und sah von den Spielkarten auf. Rollo, er und ihr 
klingonischer Mitreisender widmeten sich einer Partie Poker - das Taxi flog ja mit 
Autopilot. 
 
"Ich denke doch." LaSalle warf einen Blick zu Sareth, die an den Sensorkontrollen saß 
und nickte: "Die Boje ist deaktiviert." 
 
"Außerdem habe ich sicherheitshalber noch eine kleine Löschroutine gestartet, ergänzte 
LaSalle, wobei er ein winziges, rundes Gerät in die Luft warf und wieder fing wie eine 
antike Münze. "Nützliches kleines Teil, dieser magnetische Modulator. Eine kleine 
Einstellung, und Speicherdaten werden gezielt gelöscht. Also selbst wenn unser tapferer 
junger Beamte sich durchringen sollte, doch Meldung zu machen, so hat er keinerlei 
Beweise." LaSalle schob das Gerät wieder in die Tasche, trotz Rollos interessiertem Blick. 
 
"Also dann: herzlich willkommen in der Vereinten Föderation der Planeten!" sagte Sareth 
und breitete die Arme aus. 
 
"Lange nicht gesehen," ergänzte Charlie grinsend, was Soval mit einem typisch 
vulkanischen Blick quittierte, der soviel wie "Unlogische Menschen" bedeuten mochte.  
Ihr Abenteuer lag hinter ihnen - nun hieß es zu warten, ob die Sonde etwas auffangen 
würde... und wenn ja, was... 
 
 
*** Einige Stunden später an Bord des Taxis *** 



 
Vor knapp einer Stunde hatte LaSalle sie verlassen, um von nun an "offiziell" von einer 
Inspektion zurück nach Terra zu reisen. Soval war etwas später gefolgt. Sareth und 
Charlie hatten vor dem Terminal Platz genommen, das auf die Sendefrequenz ihrer 
Sonde geeicht war. Bisher hatte die Hightech-Spürnase jedoch nicht mehr als das 
Hintergrundrauschen, Pulsare und einige temporale Verzerrungen wahrgenommen. Eine 
nähere Prüfung von Letzteren hatte allerdings keine Hinweise gegeben, dass sie mit der 
'Picard' in Zusammenhang stehen könnten. 
 
Nun verrann die Zeit. Sareth wusste, dass es unter Umständen einige Tage dauern 
konnte, bis die in speziellen Abtastradien arbeitende Sonde etwas auffing. Dennoch... 
beschlich sie plötzlich der Gedanke, was wäre, wenn die Sonde NICHTS auffing. Das wäre 
kein Zeichen, dass die 'Picard' für immer verloren sei, versuchte sie sich selbst zu 
beruhigen. Es gab unzählige wissenschaftliche Gründe, warum die Sonde keine Signale 
empfing. Sareth ertappte sich dabei, wie sie die Hände zu Fäusten ballte und ihre Lippen 
stumm ein altes rihannisches Gebet an die Elemente rezitierten. Die Elemente, die jetzt 
die 'Picard' umfingen, genau wie ihr Schiff, wie das ganze Universum... 
 
"Da!" Charlie hatte so laut gebrüllt, dass Sareth zusammen gezuckt war. "Da ist etwas im 
unteren Frequenzband! Könnten Reste einer Warpsignatur sein!" 
 
"Noch etwas! Sieht aus wie ein gravimetrisches Echo! Das ist.... nur 400 Lichtjahre 
entfernt von den verdächtigen Daten, die ich mit der alten Dominionphalanx erhalten 
konnte!" Hastig rejustierte sie den Empfänger und projezierte das Ergebnis in ein 
holographisches Raster. 

__________________ 

Die Suche LOG 4 Charles McGregor 
        

 

========== Kurze Zeit später an Bord von Rollos Schiff ========== 
 
Ich hing an den Sensoren und den Schirmen. 
Irgendetwas geschah, da war ich mir sicher. 
 
Unsere Sonde arbeitete einwandfrei und sendete, und diese Daten waren nicht im 
'normalen' Bereich, sondern zeigten Abweichungen, wie sie hätten auftreten sollen, wenn 
man die Picard gefunden hätte! 
 
Wir wußten ja von Anfang an, daß die Suchsignale auf Borg-Frequenzen arbeiteten, und 
daß diese ein Schiff wie die Picard in einen Verteidigungsmodus bringen müßten, solange, 
bis die Crew etwas Anderes befehlen würde. 
 
Das würde aber ebenfalls bedeuten, daß es 'Verteidigungssignale' geben müßte, die von 
der Picard stammen würden. 
Und genau das schien sich auf den holografischen Darstellungen in diesem Moment 
abzuspielen. Jedenfalls wie ich das interpretierte. 
Mein Puls stieg locker auf über 180. 
Sollte das der Beweis sein, daß das Schiff noch da draußen war? 
 
Da Sareth gerade ein Nickerchen hielt und Rollo etwas zuviel vom guten Rotwein intus 
hatte, war ich allein, um mit diesem Problem, bzw. der Interpretation der Signale, 
fertigzuwerden. 
Schließlich aber weckte ich meine Süße, um ihr das Ergebnis zu verkünden. 
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"Sareth. Liebste! Könntest du mal kurz dein Schläfchen unterbrechen?" 
"Hm? Was ist denn los? Ich hatte gerade einen so netten Traum. Und da reißt du mich 
brutalst raus. Ich hoffe sehr, daß du einen wirklich guten Grund hast?" 
"Ich denke schon. Reicht es dir, wenn ich dir sage, daß wir die Picard gefunden haben? 
Ich denke, wir haben endlich den Hinweis darauf, daß das Schiff existiert und auch 
technisch in der Lage ist, auf Gefahren von Außen zu reagieren?" 
 
Sareth stützte sich hoch: "Bist du ganz sicher?" 
"Würde ich dich sonst wecken?" 
 
Jetzt brauchte sie keine 5 Sekunden, um hoch und vor den Schirmen zu sein. 
 
"Siehst du diese Daten hier?" fragte ich sie. "Sie zeigen, daß da draußen etwas auf die 
Signale reagiert hat. Und zwar in einem klaren 'Abwehr-Modus'. Und so, wie wir den 
Sender programmiert haben, kann das eigentlich NUR die Picard sein. Alles Andere macht 
keinen Sinn, da wir da draußen kein weiteres Schiff haben, als eben dieses." 
 
Sareth starrte fasziniert auf die Darstellung und nickte: " Ich denke, du hast recht, 
Charlie. Das sieht wirklich danach aus, als ob wir das Schiff tatsächlich gefunden hätten." 
 
Sie stand auf, umarmte mich, und wir küßten uns zärtlich. 
"Wie es scheint, hat unsere Arbeit und alles Risiko sind endlich ausgezahlt. Die Picard ist 
nicht verloren! Sie ist da draußen, und sie scheint, zumindest technisch, soweit in 
Ordnung zu sein, um auf solche Signale zu reagieren." 
 
Ich nickte. "Wir sollten Rollo aus seinen Träumen reißen, damit er an diesem historischen 
Moment teilhaben kann, denn immerhin verdanken wir auch ihm Einiges zu diesem 
Erfolg." 
 
Es dauerte mindestens 5 Minuten, um unseren alten Raumkutscher aus seinen seligen 
Träumen zu reißen. 
Er rappelte sich hoch: "Hat mal einer von euch einen ordentlichen Whisky, damit ich 
wieder hochkomme? Ich hoffe, ihr Beide habt einen guten Grund, um mich aus meinen 
süßen Träumen zu reißen? Wenn nicht, werde ich euch ewig verdammen, denn ich war 
gerade inmitten einer wirklich traumhaften Situation!" 
 
Ich grinste: "Reicht es dir, wenn ich dir sage, daß wir die Picard gefunden haben?" 
 
Er grinste: "Ich hoffe zu deinen Gunsten, daß du mir jetzt keine Märchen erzählst?" 
"Ich denke, damit machen wir keine Späßchen. Tatsache ist, daß Alles danach aussieht, 
als hätten wir direkte Signale der Picard empfangen. Meiner Meinung nach gibt es keine 
Zweifel daran." 
 
Rollo holte ein Fläschchen aus einem Fach, goß sich etwas in ein Glas und hockte sich vor 
das Display, das Alles aufzeichnete und darstellte, was von der Sonde übermittelt wurde. 
Nach einer Weile grinste er: "Ihr könntet recht haben. Da ist etwas draußen, das auf 
unsere Signal in einem Abwehr-Modus reagiert. Und das kann eigentlich wirklich nur die 
Picard sein, denn es gibt nichts da draußen, was so reagieren würde." 
 
Wir versuchten eine erste Positionsbestimmung des Senders, und nach ein paar Minuten 
Rechnerzeit erschien ein Punkt, der sich irgendwo auf der Hälfte des Weges zwischen 
unserer Milchstraße und der Andromeda-Galaxie befand. 
Rollo nuschelte: "Scheiße! Wenn die das sind, wie zum Henker kommen die denn bis 
nach da draußen?" 
Ich nickte: "Yeap. Das würde mich natürlich auch interessieren. Aber erst einmal sollten 
wir versuchen, eine Art Frage-Signal zu senden und von denen eine bestätigende Antwort 
zu bekommen." 
 



Sareth war schon vertieft in irgendwelche Algorithmen. Auf ihrem Display erschienen alle 
möglichen Signale, Formeln und Codes. 
"Ich denke, das dürfte nicht so schwierig sein", lächelte sie. "Ich habe auf unsere 
Trägerwelle ein Signal moduliert, das NUR ein Crew-Mitglieder würde interpretieren 
können. Es ist der Name ihrer Bordkatze. 'Mister Spock'. 'Spocki' kam erst Minuten vor 
dem Abflug des Schiffes an Bord, als Mister Hohardus ihn einfach antransportierte. Das 
Ganze geschah, ohne daß davon etwas registriert wurde. Ich weiß das, weil Sokar mich 
kurz nach dem Abflug darüber informierte." 
"Schlaues Frauchen." Ich streichelte sie zärtlich. "Dann müssen wir eigentlich nur noch 
warten, ob wir eine Reaktion bekommen." 

Die Suche - Soval Log 2 / NPC 
        

 

***** Vulcan - Hauptquartier des V'Shar ***** 
 
 
Soval betrat das Büro der Geheimdienstchefin und gewahrte eine weitere Person im 
Raum. T'Hara begrüßte ihn , wie immer, mit dem traditionellen Gruß der Vulkanier. 
Nachdem Soval ihn erwiedert hatte, deutete T'Hara auf die Sitzgruppe in der Mitte des 
Raumes. Der bis jetzt noch Unbekannte begab sich ebenso zu einem der Plätze. 
 
Di: "Vizedirektor Soval, dies ist Captain Nojama von der DIA. Er ist der leitende 
Untersuchungsbeamte im Fall der 'USS. Picard'. Er hat ein paar Fragen bezüglich der von 
Ihnen durchgeführten Mission, die vor drei Tagen endete..." 
 
T'Hara drückte sich sehr diplomatisch und verhalten aus. 
 
So: "Guten Tag, Captain... Ich werde versuchen, so ausführlich antworten, wie es mir 
möglich ist..." 
 
No: "Danke, Vizedirektor Soval... Nun, ich hoffe, Sie können ein paar offene Fragen 
beantworten..." 
 
Soval nickte verhalten. 
 
No: "Ich habe bereits mit Admiral T'Khellian und Mister McGregor gesprochen, sowie mit 
Commodore LaSalle. Leider waren diese 'Gespräche' nicht sehr ergiebig. Wir benötigen 
Antworten..." 
 
So: "Wie gesagt, ich werde versuchen, Ihnen zu helfen..." 
 
No: "Nun gut... Zu allererst möchte ich gern wissen, ob Admiral T'Khellian, Commodore 
LaSalle oder Mister McGregor auf Sie zu kamen, um Sie bei dieser Mission dabei zu 
haben?" 
 
So: "Welche Mission meinen Sie, Capatain?" 
 
No: "Bitte? Sie wissen genau, welche Mission ich meine... Ich rede hier von der Mission, 
welche die zuvor genannten Personen in klingonischen Raum brachte und die zum 
Kontakt zur USS. Picard führte... Dies war ein eklatanter Verstoß gegen 
Sternenflottenvorschriften und geltende Gesetze..." 
 
So: "Entschuldigen Sie bitte, Captain, aber das stimmt so nicht..." 
 
No: "Wie bitte? Was stimmt daran nicht? Waren Sie nicht selbst mit vor Ort? Admiral 
T'Khellian als Stabsoffizier sollte es besser wissen..." 
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So: "Aber Sie irren sich, Captain... Der Admiral und die von Ihnen erwähnten Personen 
haben NICHT gegen geltende Vorschriften und Gesetze verstoßen..." 
 
No: "Haben sie nicht?" Aber..." 
 
Soval hob seine rechte Hand. 
 
So: "Die von Ihnen erwähnten Personen haben an einer Mission des V'Shar 
teilgenommen..." 
 
Captain Nojama entglitten überrascht, wie er war, die Gesichtszüge. 
 
No: "Sie haben was? An einer Mission des V'Shar, des vulkanischen Geheimdienstes, 
teilgenommen?" 
 
So: "Die Wiederholung des bereits gesagten, macht es nicht unglaubwürdiger.." 
 
No: "Wollen Sie mich veralbern? Und um was soll es bei dieser Mission gegangen sein, 
dass ausgerechnet diese Personen dabei waren?" 
 
So: "Es tut mir leid, Captain, aber Ihre Sicherheitsfreigabe ist zu niedrig, um Sie über die 
Mission zu unterrichten..." 
 
No: "Ich habe die höchste Sicherheitsfreigabe der Sternenflotte, Sie müssen mir also 
davon berichten und Auskunft geben..." 
 
So: "Mitnichten... Sie haben aber hier beim V'Shar nicht die benötigte 
Sicherheitsfreigabe, um in die Einzelheiten der Mission eingeweiht zu werden..." 
 
No: "Das kann doch nicht Ihr Ernst sein! Sie weigern sich mir Auskunft zu geben? Sie 
sind immer noch Sternenflottenoffizier im Range eines Captains... Und unterstehen somit 
den Gesetzen und Vorschriften der Sternenflotte und somit der DIA..." 
 
So: "Sie irren sich, Captain, mein Offizierspatent ruht seit meiner Rückkehr nach 
Vulcan... Ich unterstehe momentan ausschließlich den auf Vulcan herrschenden Gesetzen 
und Vorschriften und die Vorschriften des V'Shar verbieten mir Ihnen Auskunft zu 
erteilen... Natürlich können Sie eine Freigabe gemäß den zwischen der Föderation und 
Vulcan geschlossenen Verträgen beim Beitritt Vulcans zur Föderation erfragen..." 
 
No: "Und bei wem müsste ich das tun und wie lange dauert die Bearbeitung?" 
 
So: "Sie können diese Anfrage an die Direktorin T'Hana richten oder an meine Abteilung. 
Entscheiden würden darüber meine Person und letztinstanzlich Direktorin T'Hana... Die 
Bearbeitungszeit richtet sich nach den noch einzuholenden Informationen zu Ihrer 
Person..." 
 
No: "Wollen Sie mich verschei...." 
 
Nun schritt T'Hana ein. 
 
Di: "Mäßigen Sie sich, Captain... Vizedirektor Soval hält sich exakt an unsere 
Vorschriften..." 
 
No: "Aber... Sie haben recht, Frau Direktor... Ich entschuldige mich in aller Form... Aber 
das kann doch nicht wahr sein... Wie hoch schätzen Sie denn meine Erfolgschancen ein, 
Vizedirektor Soval?" 
 



So: "Sehr gering... Aber ich biete Ihnen an, alle Informationen, die wir während der 
Mission aufgezeichnet haben und die die USS. Picard betreffen an Sie weiter zu geben... 
Sowie alle weiteren Erkenntnisse, die wir aus späteren Auswertungen erzielen ebenso an 
Sie weiter zu leiten... Das ist aber auch alles, was ich Ihnen bieten kann... Wie sagt ein 
Sprichwort auf der Erde so schön... 'Lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem 
Dach...' " 
 
Zähneknirschend stimmte Captain Nojama der Vereinbarung zu. 
 
 
***** eine Stunde später in Sovals Dienstzimmer ***** 
 
 
Nach der Durchsicht seiner Dienstpost, aktivierte Soval eine abhörsichere Verbindung zu 
Commodore LaSalle. 
 
So: "Guten Tag, Commodore..." 
 
LS: "Hallo Soval, was verschafft mir die Ehre?" 
 
So: "Ich hatte vor einer Stunde eine nette Unterhaltung mit einem Ihrer Offiziere..." 
 
LS: "Sagen Sie Nichts... Captain Nojama... Das Vergnügen hatten wir hier auf der Erde 
auch schon..." 
 
So: "Machen Sie sich keine Gedanken weiter, er wird nicht weiter gegen uns ermitteln..." 
 
LS: "Nicht? Wie haben Sie DAS geschafft?" 
 
So: "Nun der 'Ausflug' von uns war eine geheime V'Shar-Mission und er hat leider nicht 
die erforderliche Sicherheitsfreigabe. Im Austausch für die Einstellung der Ermittlungen 
bekommt er ALLE gesammelten Daten zur USS. Picard von uns..." 
 
LS: "Sie ausgekochtes Schlitzohr... Verzeihen Sie mir... Aber ich behalte Sie wohl am 
besten auf meinem Radar... Aber Danke, Vizedirektor Soval... Auch im Namen der 
Anderen..." 
 
So: "Nichts zu danken, Commodore... Es war schön, mal wieder mit Ihenen allen 
zusammen zu arbeiten... Soval Ende... " 

Die Suche / Log 4 / LaSalle 
        

 

Erde / Berlin / HQ der DIA, Büro des Interimsleiters 
 
Der Abend war gekommen. Der Schein der untergehenden Sonne versprach Wärme, die 
jedoch in diesem Büro nicht herrschte. 
LaSalles Blick ruhte auf Captain Nojama, der dies jedoch zu ignorieren schien. 
LS: Captain, ich habe eine Frage bezüglich Ihrer Untersuchungen im Fall Picard. 
CP: Nur zu, Sir. 
LS: Ich finde über Ihre Untersuchungen keinerlei Vermerke in den Akten. 
CP: Nun Sir, dies liegt daran, dass Sie keinen Zugang zu den entsprechenden Daten 
haben. 
LS: Aha und warum dies? 
CP: Dies wurde so beschlossen! 
LS: Soso und warum und von wem? 
CP: Nun Sir, Sie waren Teil des Untersuchungsgegenstandes, sozusagen Verdächtiger 
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und daher, Sie verstehen! 
LS: Verdächtiger, soso. Und wessen wurde ich verdächtigt? 
CP: Konspiration. 
LS: Soso. Wer hat diese Untersuchung denn authorisiert? 
CP: Sir? 
LS: Die involvierten Personen sind High-Level. Da muss eine Authorisation durch mich 
oder eine höhere Person erfolgen. 
CP: Nun Sir, dass ist klar. Ich bekam die Authorisation direkt durch den OBH. 
LS: Soso. Sie wissen aber, dass bei Untersuchungen gegen Mitglieder des Admiralsstabes 
und in diesem Falle sogar gegen Mitglieder befreundeter Dienste, der OBH diese 
Authorisation nur mit Zustimmung des Verteidigungsministers geben darf. 
CP: Nun Sir, ich gehe davon aus, dass er dieses getan hat. 
LS: Haben Sie sich dessen versichert? 
CP: Nein Sir. 
LS: Was die Befragung vom Mr. McGregor betrifft, so haben Sie doch dafür gesorgt, dass 
die zivilen Behörden informiert wurden? 
CP: Offen gesagt, nein Sir. 
LS: Mr. McGregor ist Zivilist! 
CP: Dies sei, laut dem OBH, irrelevant. 
LS: Aha, auch dass es schon vorher Untersuchungen gegen ihn durch die DIA gab und 
ich nicht darüber informiert wurde? 
CP: Exakt, Sir. 
LS: Danke Captain, das ist Alles. Wegtreten! 
 
Kaum hatte Captain Nojama das Büro verlassen, so setzte sich LaSalle grinsend mit einer 
gewissen Person in Verbindung. 
 
------------------------------- 
 
Ortswechsel: 
3 Tage später: 
 
Erde / SanFrancisco / HQ der Sternenflotte / Büro des OBH 
 
OBH Salazar war nicht erbaut. Erstens war die Tatsache, dass LaSalle hier im Büro saß, 
schon unangenehm. Noch unangenehmer war jedoch der Fakt, dass nun auch noch 
DeRaaf persönlich hier war. Und der Blick des Verteidigungsministers sprach Bände. 
 
DR: Nun, wie Sie sicher verstehen werden, kann ich es nicht zulassen, dass in der 
Flottenleitung hier gegeneinander gearbeitet wird. Alleine schon die Tatsache, dass Sie 
Salazar, ohne mich zu fragen, eine interne Ermittlung gegen Leitungspersonal und den 
Leiter der DIA anordnen, zeigt schon, dass in der Flotte aufgeräumt werden muss.  
 
Salazar nickte. 
 
Sa: Da bin ich ganz bei Ihnen, Sir. 
DR: Sie sollten lieber bei sich sein. Was sollte diese Anordnung an die DIA, gegen LaSalle 
als Leiter der DIAzu ermitteln? 
Sa: Nun Sir, die Fakten sind Ihnen sicherlich bekannt und LaSalle ist lediglich der 
Interimsleiter. 
DR: Korrekt. Die Fakten sind mir bekannt. Nachdem ich sie mir über etliche Umwege 
beschaffen musste. 
Sa: Nun Sir, bei allem notwendigen Respekt, aber die Sternenflotte ist eine militärische 
Organisation und Sie als Politiker sind Zivilist. 
DR: Soso und muss ich nicht wissen, was in einem Teil meines Ressorts vor sich geht. 
Sa: Nun Sir, Sie sind ein vielbeschäftigter Politiker und ich hatte leider noch einige 
andere Dinge im Fokus. 
DR: Das habe ich gesehen 



Sa: Mr. LaSalle hat sich in etwas eingemischt, was nicht in seinem Ressort liegt. 
LS: Wenn Sie es wünschen Sir, ziehe ich sofort die Konsequenzen! 
DR: Das würde Ihnen so passen, LaSalle. Sie bleiben auf Ihrem Posten und halten die 
Klappe, 
LS: Aye Sir. 
Sa: Aber Sir, hier müsste zumindest eine Suspendierung erfolgen. Und nicht wie bei 
anderen ehem. Saipan-Mitgliedern eine Protektion. 
DR: Mr. Salazar, werfen Sie mir etwa Protektionismus vor? 
Sa: Nun Sir, Sie waren einmal Crewmitglied der Saipan. Da fällt Neutralität manchmal 
schwer. 
 
DeRaaf begann langsam seine Brille zu putzen. Ein Zeichen von Verstimmheit. 
 
DR: Mr. Salazar, was Neutralität betrifft und was die Dinge betrifft, welche Sie im Fokus 
haben: Ich habe insgesamt 91 Beschwerden, Suspendierungsanforderungen und 
Entlassungsbitten, sowie Verfahrensankündigungen gegen die ehem. Crewmitglieder der 
Saipan von Ihrem Büro erhalten. Und dies innerhalb der letzten 2 Monate. 91 Eingaben. 
Sie haben schon 1 Woche nach Verschwinden der USS Picard die Suche einstellen lassen. 
 
Sa: Nun Sir, das war ein privates Unternehmen. Und dafür konnten wir keine Ressourcen 
verschwenden. 
DR: . Obwohl Sternenflottenpersonal mit an Bord war? Interessant. Dazu eine Anfrage 
bei der Präsidentin, über mich hinweg, nach einer Budgetvergrößerung. Wie erklären Sie 
sich das? 
Sa: Nun Sir, ich wollte Zeit sparen. 
DR: Soso. Sie hätten lieber Zeit sparen sollen, indem Sie z.Bsp die 31 Anfragen auf 
Suspendierung von Admiral tŽKhellian unterlassen hätten. Dann hätten Sie genug Zeit 
gehabt, sich um die Flottenrestrukturierung zu kümmern. Sie liegen fast 2 Jahre hinter 
den Planungen zurück! Stattdessen verfolgen Sie die ehem. Crew der USS Saipan. 
Sa: Nun Sir, diese Renegaten halten sich nicht an Regeln. 
DR: Ach ja? Und Sie Salazar? Ich habe sogar eine Beschwerde des VŽshar vorliegen. Eine 
Befragung des Vizedirektors des VŽShar ist eine absolute Ungeheuerlichkeit. Die Sache 
ist bis zur Präsidentin hoch gekocht. Und ich habe jetzt das Vergnügen, die Sache zu 
klären. Sie werden Ihre Attacken auf die Saipan-Crewmitglieder umgehend einstellen. 
Wenn tŽKhellian und Co etwas ausgefressen haben, werde ich mich darum kümmern. Sie 
Salazar, haben genug mit Ihren eigentlichen Aufgaben zu tun. 
Sa: Bei allem notwendigen Respekt Sir, aber ich glaube, Sie sind nicht neutral. 
DR: Sie sind eben so wenig neutral. Sie haben meine Anweisung in Sachen tŽKhellian 
und Co. Sollte ich mit bekommen, dass Sie hier irgendwelche Schritte unternehmen, 
dann können Sie sich einen neuen Job in der Industrie suchen, Salazar. Habe ich mich 
klar ausgedrückt? Dieser Unsinn hat hier und jetzt ein Ende! Um tŽKhellian wird sich ein 
Sonderermittler kümmern. Mr. Hensley wird& 
Da: Hensley? Aber.. 
DR: Ich werde ungern unterbrochen. Mr. Hensley wird die Sache untersuchen. Punktum! 
Und was die DIA betrifft, so habe ich es satt, dass es hier ständig Reibereien zwischen 
dem OBH und dem Leiter der DIA gibt. Wenn es noch einmal Reibereien gibt, wird die 
DIA, auf Anordnung der Präsidentin, als eine eigenständige Behörde neben der 
Sternenflotte als zweite Stabstelle des Verteidigungsministeriums laufen. Sie werden das 
noch schriftlich bekommen, Salazar. LaSalle, Sie hören von mir. 
Sa: Ich muss protestieren, Sir. 
DR: Zur Kenntnis genommen. Informieren Sie Admiral tŽKhellian und kümmern Sie sich 
dann um die Reorganisation der Flotte, Salazar. Sonst Gnade Ihnen Gott. Auf 
Wiedersehen. 

Die Suche Log 7 Sareth 
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*** Erde / San Francisco / Apartment von Sareth t'Khellian *** 
 
 
"Ah... Salazar geht es an den Kragen", frohlockte Charlie, während er sich zu mir 
umdrehte und das Padd schwenkte, auf dem er eben eine elektronische Nachricht 
gelesen hatte.  
 
"Was hast du denn da?" fragte ich und stand von meinem Schreibtisch auf, an dem ich 
den Bericht Captain Sokars von der Picard gelesen hatte. Ein Teil von mir beneidete ihn 
sogar um die Chance, neue Welten und Zivilisationen zu sehen, die in der Tat noch nie 
ein Föderationsmitglied gesehen hatte! Selbst dieser knapp gefasste Bericht barg 
zahlreiche neue Erkenntnisse. 
 
"Eine Nachricht von LaSalle. DeRaaf hat ihm scheinbar mächtig heim geleuchtet, von 
wegen der Untersuchung und irregulären Verhören. Ärger mit der diplomatischen 
Vertretung Vulkans gibt es auch, und sogar die Präsidentin sei sehr 'verstimmt' gewesen. 
Oh, das will etwas heißen bei ihr!" 
 
"Ja, das kann ich mir vorstellen! Nun, diesmal ist der OBH eindeutig zu weit gegangen." 
Ich war nie besonders gut mit OBH Salazar klar gekommen, hatte er doch stets auf eine 
Militarisierung der Sternenflotte gegen die Bedrohung durch das New Dominion gesetzt 
und ihr den Vorrang vor Forschungsaufgaben gegeben. Nachdem ein Waffenstillstand und 
weiterführende Friedensverhandlungen mit dem Herrschaftsbereich der Formwandler 
diese Agenda obsolet gemacht hatten, hatte sich seine Paranoia woanders fest gebissen: 
der Crew der ehemaligen Saipan und meiner Person. Am Anfang war das lediglich lästig 
gewesen, aber mittlerweile war es zu handfestem Mobbing und übler Nachrede entartet. 
Einige meiner ehemaligen Crewmitglieder hatten bereits Anzeige erstattet. 
 
"Ich schätze, seine Tage sind gezählt. Der Mann ist einfach politisch nicht mehr haltbar. 
Denk an unsere Pressekonferenz über die Entdeckung der Picard und das überwältigend 
positive Presseecho. Selbst wenn die Sternenflotte keine neue Suche starten würde, gibt 
es bereits Angebote von der Heimann-Zhen-Spaceship Company, von Jenkins Propulsion 
Research, ja selbst von der staatlichen rihannischen Raumfahrtbehörde. Die interstellaren 
Social Media brauche ich gar nicht erst zu erwähnen." 
 
"Allerdings. Die haben Salazar ja schon lange am Wickel. Meine Güte, ich kann mir 
überhaupt nicht vorstellen, wie ein Mann so dumm sein kann, seine Karriere derart zu 
ruinieren." 
 
"Die Geschichte ist leider voll mit solchen Beispielen. Er sieht mich als Bedrohung seiner 
Stellung - und letztlich gräbt er sich gerade damit das Wasser ab." 
 
"Und welche Neuigkeiten gibt es von der Picard?" 
 
"Die letzten persönlichen Meldungen sind gerade an die Angehörigen weiter geleitet 
worden. Jetzt ist bereits ein Kommunikationssloch von mehreren Stunden. Ich fürchte, 
unserer Sonde ist die Energie ausgegangen." Ich seufzte. Natürlich war das zu erwarten 
gewesen. Sie hatte ohnehin länger und besser funktioniert als je gehofft. Schon das war 
ein ingenieurstechnischer und wissenschaftlicher Meilenstein, wenn es auch nach wie vor 
verständliche Ressentiments gegenüber dem Einsatz von Borgtechnologie gab. "Aber-" 
 
Ein Signal meines Computerterminals unterbrach mich. "Die Berechnungen sind 
beendet!" Ich sprang von der Sessellehne neben Charlie auf und er folgte mir eilig. 
 
"Die Arxstraße?" 
 
"Ja!" Einige Handgriffe in der holographischen Matrix, und die Berechnungen stellten sich 
als dreidimensionales Bild des Raumabschnitts dar, in dem sich der Unfall der Picard 



ereignet hatte. "Ich hatte ja schon eine Kollision des Transwarptunnels mit einer 
deformierten Arxstraße vermutet, nach den Daten, die Sokar mir geschickt hatte... Und 
jetzt, sieh dir das an! Eine 85-prozentige Wahrscheinlichkeit!" 
Wir umarmten uns vor Freude. Das war noch besser als die Demission von OBH Salazar, 
weit besser! 
 
"Dann ist es vielleicht möglich, die Picard zurück zu holen!" 
 
"Zumindest, Kontakt herzustellen oder in den Bereich vorzudringen, in dem sie sich 
aufhält und weitere Sonden zu starten. - Ich werde gleich mit dem Science Council 
Kontakt aufnehmen." 
 
In diesem Moment läutete es an der Tür. Ich hatte die denkbar geringste Lust, 
irgendwelche Gäste zu empfangen, noch dazu unangemeldete. Jetzt hatten die neuen 
Informationen in punkto Picard absolute Priorität. Auch Charlie machte ein missmutiges 
Gesicht, das noch eine Spur gequälter wurde, als die elektronische Überwachung die 
Identität des Besuchers offenbarte: Hensley. 

Startlog - Händler zwischen den Welten LOG 1 Hohardus 
Edzardus        

 
 

EINSTIEGSLOG: �Händler zwischen den Welten� 
 
 
========== Navigationsraum der USS Jean Luc Picard ========== 
 
Howy saß zusammen mit der Com-Spezialistin ChiŽTvei. 
Beide grübelten über die seltsamen Signale nach. 
 
"Wie weit wird die Sonde an uns vorbeifliegen, Howy?"  
"Etwa 2,5 Lichtjahre. Warum?" 
"Könnten wir sie einfangen? Dann hätten wir mehr Zeit, ihre Signale zu deuten und die 
entsprechenden Reaktionen durchführen. Ich habe inzwischen das Gefühl, daß das Teil 
eigentlich anders kommuniziert, als wir es gewöhnt sind. Weil wir auf die entsprechenden 
Signale nicht �korrekt� reagiert haben, imitiert die unsere Art, was aber irgendwie noch 
nicht richtig funktioniert." 
"Super Idee! Warte!" 
 
Howys Finger liefen wie im Trance über die Tastfelder. 
"Maximale Annäherung in etwa 9,5 Minuten. Distanz 0,67 Parsec. In Anbetracht der 
Tatsache, daß wir keinen WARP-Antrieb haben, müßten wir eines unserer 
Tiefenraumshuttles einsetzen. Dieses hat begrenzte WARP-Fähigkeiten, die es 
ermöglichen würden, die Sonde zu erreichen, zu bergen und erfolgreich zurückzukehren." 
 
"Warum machen wir das dann nicht" 
"Weil unser Captain noch nichts davon weiß." 
"Also sollten wir ihn informieren." 
"Klar." 
 
Howy machte sich auf zur Brücke. Dort war nahezu die ganze Hauptcrew versammelt und 
auch Srrri war da, die offensichtlich tief versunken die Signale betrachtete. 
 
Selbst der Capain reagierte erst, als Howy ihn vorsichtig auf die Schulter tippte. 
Es dauerte aber nur Bruchteile von Sekunden, bis er wieder voll da war. 
Howy erklärte ihm den Plan und schlug auch gleich vor, selber das Shuttle zu fliegen, 
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wobei er noch zwei weitere Personen brauchen würde, die den Bergungsvorgang 
durchführen sollten. 
Gleichzeitig wies er darauf hin, daß die Entscheidung sofort fallen müsse, da sonst die 
Sonde schnell aus der Reichweite des Shuttles geraten würde. 
 
Wie immer bewunderte Howy die Schnelligkeit, mit der ihr Captain wichtige 
Entscheidungen traf. 
Offensichtlich hatte auch Sokar die Möglichkeiten erkannt und sein Befehl war eindeutig: 
"Mister Edzardus, nehmen Sie die 'Jaques Piccard'! Sie ist mit einem Traktorstrahl 
ausgestattet, der stark genug sein sollte, die Sonde zu bergen und an Bord zu nehmen. 
Weiterhin werden Mister Caldred und Mister Tr'Kovath Sie begleiten. Letzterer soll die 
Bergung leiten und Mister Caldered wird dafür sorgen, daß wir keine unangenehmen 
Überraschungen erleben, wenn Sie das Objekt an Bord haben. 
Sollten Sie erfolgreich sein, werden Sie die Sonde in den Laderaum 9 bringen, da dieser 
durch eine größere Schleuse von außen her zugänglich ist. Dieser wird dann sofort durch 
ein Kraftfeld mit Spezialschleuse gesichert. Verstanden?" 
"Aye, aye, Sir." 
 
 
========== An Bord des Shuttles ========== 
 
Durch die Frontscheibe sahen die drei Insassen, wie sich das Hangartor langsam öffnete. 
Howy saß an der Steuerkonsole. Links neben ihm Tr'Kovath. 
Hinter ihnen auf einem Klappsitz Mort Caldred, der nicht nur ziemlich grimmig blickte, 
sondern auch noch ein ganzes Arsenal furchterregender Waffen vor sich liegen hatte. 
Eine besonders eindrucksvolle Kanone lag auf seinen Knien, wobei es sie nahezu liebevoll 
streichelte. 
 
Alle drei trugen Schutzanzüge, da sie die Sonde ins Innere des Shuttles bringen mußten, 
was bedeutete, daß sie die Heckklappe öffnen mußten. 
 
Howy brachte das Schiffchen auf etwa 500 m Distanz zur Picard, setzte den Kurs und 
aktivierte den Antrieb. 
Da es keine Isolation gab, herrschte in der Kabine ein Höllenlärm, vor Allem wegen der 
Vibrationen, die die Motoren auf das Schiff selbst übertrugen. Zum Schutz trugen sie 
deshalb Ohrschützer, die wenigstens einen Teil wegfilterten. 
 
"Erwartete Flugzeit 31 Minuten 53 Sekunden." behauptete der Bordcomputer. 
"Kannst du dem Teil nicht mal den Saft abdrehen?" fragte Caldred. "Das nervt." 
Howy stellte ihn auf 'stumm'. 
"Danke." Caldred baute irgendein Teil aus seiner Artillerie, inspizierte es und setzte es 
wieder ein. 
Howy bewunderte es immer wieder, wie der das machte. Offensichtlich tat er das im 
Schlaf. 
Irgendein Bösebold hätte schlechte Karten, wenn er sich mit ihrem Sicherheitschef 
anlegen würde. 
 
Tr'Kovath las die Anzeigen ab: "Das Teil sollte gleich auftauchen. Was sagt die Sensorik?" 
"Ich habe sie. Noch etwa 112 km. &. Da ist sie." 
 
Ein flacher Zylinder von etwa 17 m Länge und 3 m Durchmesser flog vor ihnen. 
 
Howy bugsierte das Shuttle bis auf etwa 250 m an ihre potentielle Beute heran. 
"Alles klar, Mister Tr'Kovath?" 
"Ich habe die Sonde im Fadenkreuz." 
"Alles klar, Mister Caldred?" 
Der grunzte nur, und es war offensichtlich, daß diese Frage einer Beleidigung gleichkam, 
deshalb begnügte sich Howy damit. 



 
"Helme aufsetzen! Ich öffne die Heckklappe." 
Diese öffnete sich nahezu geräuschlos, und alle drei sahen in den freien Raum. 
Sicherheitshalber war jeder mit einer langen Spezialleine am Shuttle gesichert, falls 
etwas Unvorhergesehenes geschehen sollte. 
 
"Traktorstrahl aktiviert. Ziel erfaßt. Ich beginne den Transfer." 
Auch Tr'Kovath war jetzt ganz der Profi, der er war, wenn es um technische Handlungen 
ging. 
"Objekt auf 200 m. 150 m. 100 m. 50 m." 
 
Auf der Oberfläche gab es keinerlei Abzeichen oder Schriftzüge, allerdings allerlei Dellen 
und Kratzer, die von einem längeren Aufenthalt im Raum zeugten. 
Eines aber war sicher: Es war nicht die Sonde, die man geschickt hatte, um uns zu 
suchen. 
 
Plötzlich entstand um das Teil herum ein Bild. Offensichtlich ein Hologramm. 
Caldred sprang auf die Füße und riß seinen riesigen Fusionsphaser hoch.  
Aber es erfolgte kein Angriff, sondern man erkannte eine Art Schriftzug. Danach 
erschienen ettliche Dinge, die irgendwie wie �Waren� in einer Kaufhauswerbung 
aussahen. 
Danach sah man noch eine Darstellung, die wie eine Sternkarte aussah. 
 
Howy stöhnte: "Wenn ihr mich fragt, ist das eine Werbesonde, die hier draußen Kunden 
jagen soll. Erinnert mich jedenfalls an Holowerbung, die ich mal auf Terra gesehen habe." 
 
Tr'Kovath nickte. "Das hatte man ja auch schon vor unserem Abflug vermutet, aber das 
sieht nicht nach den Ferrenghi aus. Aber auch nicht direkt nach den Phalan, obwohl 
einige Elemente daran erinnern. Und Srrri schien ja auch schon etwas gefunden zu 
haben. Trotzdem ist das Ganze immer noch ziemlich chaotisch. Egal. Ich hol es jetzt an 
Bord." 
 
Caldred hatte sich inzwischen auch schon etwas beruhigt, da alle Sensoren diese 
Projektionen als ungefährlich eingestuft hatten. 
Trotzdem blieb er seitlich an der Kabinenwand gelehnt stehen, die schwere Waffe in 
Bereitschaft. 
 
Wenige Minuten später lag das Projektil im Laderaum und machte einen mehr als 
friedfertigen Eindruck. 
Caldred ging um es herum und inspizierte jeden Millimeter. 
Nichts regte sich. Weder öffneten sich irgendwelche unsichtbaren Türchen noch 
erschienen die Projektionen wieder. 
Allerdings konnte man jetzt, als wir die Oberfläche mit UV-Strahlen abtasteten, 
tatsächlich einige Zeichen erkennen, die offensichtlich in das Metall graviert waren. 
Aber die Drei konnten keine Ähnlichkeiten mit ihnen bekannten Zeichen feststellen, doch 
das konnten sie gerne den Spezialisten an Bord der Picard überlassen. Die würden sich 
vielleicht einen Reim drauf machen können. 
 
Fast geräuschlos schloß sich die Heckklappe. 
 
Howy setzte eine Erfolgsmeldung ab und aktivierte den Schiffsantrieb. 
Die Picard war schnell wieder eingepeilt und der Kurs gesetzt. 
46 Minuten später dockte das Shuttle mit seinen Magneten auf der Oberfläche ihres 
Mutterschiffes an, direkt über der Luke zum Laderaum 9, die weit offen stand. Ein 
Greifarm ragte aus ihr heraus, bereit die Sonde zu packen. 
 
Die drei Männer schoben die Sonde aus dem Shuttle, nicht ohne sie vorher ebenfalls mit 
starken Seilen gesichert zu haben. 



Dann griff der ferngesteuerte Arm das Teil und bugsierte es vorsichtig in den Laderaum. 
Minuten später schloß sich die Luke. 
 
"Mission beendet, Sir." meldete Howy an ihren Captain. 

Händler zwischen den Welten / Log 1 / XO 
        

 

USS Picard / Laderaum 9 
 
Vandenberg schlich wie ein riesiger Kater immer wieder um das fremde Flugobjekt, 
sorgfältig dem auf den Flurplatten sich abzeichnenden Ebene 10 Eindämmungsfeld 
ausweichend. Er schien nach zu denken, während Srii, der man das katzenartige 
Schleichen eher zugetraut hätte, dem ganzen eher belustigt zu sah. 
 
Sr: Ähm Sir? 
Va: Ja?! 
Sr: Ich störe Sie ja nur ungerne bei Ihren Fitnessübungen&. 
Va: Das sind keine Fitnessübungen! 
Sr: Ich sehe, nun Sir, eventuell interessiert es Sie ja, was ich über die fremde 
Transmission heraus bekommen habe. 
Va: Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? 
Sr: Sie haben nicht gefragt, Sir! 
 
Vandenberg gab ein undefinierbares Geräusch von sich. 
 
Va: Ich höre? 
Sr: Nun, ich war einmal auf einem Planeten namens Telvari, dort habe ich solche 
Schriftzeichen gesehen. Oder jedenfalls etwas Ähnliches. 
Va: Telvari? Dann käme die Sonde von dort. 
Sr: Eher weniger. Ich habe die Schriftzeichen dort auf einem Stück Schrott bei einem 
Tsinkal-Händler gesehen. 
Va: Und von welcher Art Hardware stammte der Überrest? 
 
Srii grinste. 
 
Sr: Eine Art Werbeprojektor. 
Va: Dass die Sonde Werbung abspielt, hat Mister Edzardus ja schon fest gestellt. 
Sr: Das ist ja noch nicht alles. Der Tsinkal-Händler berichtete, er wäre übers Ohr 
gehauen worden. Von einem Kerl, welcher behauptete, das mit diesem Projektor Geld zu 
verdienen sei. Und zwar bei einem Zusammenschluss von Zivilisationen, welche sich 
FOFT nennen würde. Diese FOFT würden als Zahlungsmittel und zur Interaktion nur 
Werbung verwenden. 
Va: Das klingt sehr außergewöhnlich. Und wo soll sich diese FOFT befinden? 
Sr: Das wusste der Händler nicht. Aber es muss sich beim Ursprung der Sonde ja nicht 
um die FOFT handeln. Es kann genauso gut sein, dass dieses Konzept auch bei anderen 
Zivilisationen zum Tragen kommt. 
Va: Werbung als Kommunikation? 
Sr: Bei uns Phalan wird Musik als Mittel zum Erstkontakt genutzt. 
Va: Nun, wenn man Werbung als zivilisatorische Errungenschaft einer Zivilisation ansieht. 
 
Srii legt den Kopf schief. 
 
Sr: Nun, wenn man die oberste Direktive als Errungenschaft ansieht. 
Va: Das führt jetzt zu weit! 
Sr: Ich muss mich einmal mit dem Captain über dieses Thema unterhalten. Aber 
Werbung,ja da habe ich einige lustige Erinnerungen. Zum Beispiel die Werbung für 
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Sandrutscher. Sandival, das kleine Wunder. Rutscht bergauf, wie andere runter.  
Va: Sandrutscher? 
 
Statt zu antworten, pfiff Srii eine ziemlich schnulzige Werbemelodie. In diesem 
Augenblick flammte innerhalb des Eindämmungsfeldes eine riesige Abbildung eines 
Wesens auf, dessen Aussehen überhaupt nicht zu definieren war. Mit einer Art Tentakel 
wies es auf ein waberndes Etwas, dann ertönte eine Stimme, welche am ehesten an die 
Stimme einer Sopranistin mit Halsentzündung erinnerte. 
 
Zgarrallk, dowodö, ögollürialuk, tanapal. SKADZID! 
 
Das Wesen grinste breit, fuchtelte wild mit seinem Schwanz herum gab ein Grunzen von 
sich. Dann wurde sein Bild durch eine Sternenkarte ersetzt in dem zwölf Punkte rot 
aufleuchteten. Eine knallrote Schrift erschien, hektisch blinkend. Dann erschien eine 
Person, die bis auf ihre grünen Haare wie ein Mensch aussah. Die Person wies auf die 
Schriftzeichen und gab dann scheinbar ein Statement von sich: 
 
Skadzid. Sat aurentur warenjamm. Wervei quilja seems 
 
Dann wiederholte sich da Video. 
 
Sr: Hat er eben quilja seems gesagt? 
Va: Ja. 
Sr: Quija seems klingt ähnlich wie tiatinassus seems und seems ist ein Wort aus der 
Sprachfamilie der Tankral. 
Va: Tankral? 
Sr: Einer Frühform der Phalan. Längst aus unserer Galaxis verschwunden.  
Va: Beherrschen Sie deren Sprache? 
Sr: Nur ein paar Bruchstücke. 
Va: Bruchstücke sind besser als Nichts. Und wir haben Sternenkarten. Sehr gut. 
Vandenberg an Sokar und Edzardus. Bitte kommen Sie zum Laderaum 9. Ich glaube, wir 
haben etwas gefunden. 

HzW Log 1 Sokar 
        

 

*** USS Picard / Besprechungsraum *** 
 
"Mrs. Srri, was weiß man von diesen Tankral?" fragte Vandenberg. 
 
"Nun, wie ich schon sagte, nicht viel," antwortete das felide Wesen mit einer anmutigen 
Kopfbewegung und einem leisen schnurrenden Geräusch. "Das Meiste stammt aus alten 
Mythen, nach denen die Phalan einer von fünf Stämmen der Tankral sind, die vor 
hundertausenden von Jahren diesen Abschnitt der Andromedagalaxie beherrschten. Viele 
Forscher halten die Tankral komplett für einen Mythos, andere sagen, dass die Legenden 
Elemente der Wahrheit enthalten und sich auf ein Volk beziehen, dass als erstes eine 
hochstehende technische Zivilisation erschuf und Planeten besiedelte. Sie sollen über fast 
magische Fähigkeiten verfügt haben." 
 
"Ein berühmter terranischer Forscher sagte einmal, jede weit genug entwickelte 
Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden." 
 
"Das ist hervorragend ausgedrückt." Srri schnurrte etwas lauter. "Nehmen Sie noch 
einige Jahrtausende hinzu, in denen an den Überlieferungen weiter gewebt wird, hier ein 
wenig hinzu und dort eine Schmuckbordüre - und schon haben wir eine 
Superzivilisation." 
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"Und man hat gar nichts gefunden, archäologische Artefakte, meine ich?" fragte 
Tr'Kovath, Experte für Exotechnologie. 
 
"Doch, auf einigen wenigen Planeten. Die Hauptfundstätte wurde leider bei einer 
Supernova zerstört, bevor die moderne Forschung sich ihrer annehmen konnte. Andere 
Fundstücke sind umstritten. Eine Forschergruppe auf Izomarr hat jedoch vor einigen 
Jahrzehnten versucht, die Ursprache der Tankral anhand gewisser etymologischer 
Konstanten der Phalan und verwandter Spezies zu rekonstruieren. Einen dieser Forscher 
kannte ich .... nun ja, persönlich." Sie verzichtete darauf zu erwähnen, wie er sie damals 
mit endlosen sprachgeschichtlichen Expertisen gelangweilt hatte - der Grund, dass sie 
sich einen anderen Vierjahres-Partner gesucht hatte nach dem Studium. 
 
"Was ist über das Ende der Tankral bekannt?" wollte Sokar wissen. 
 
"Oh, der Klassiker unter den Mythen: sie erzürnten die Götter und diese zerstörten ihre 
Macht und zerstreuten sie in alle Winde. Vor allem sorgten sie dafür, dass sie sich nicht 
mehr verständigen konnten und der Raum zwischen ihnen auf unendliche Weite 
anwuchs." 
 
"Die phalanische Legende der spatialen Expansion...." Howy beugte sich interessiert vor. 
Es war immer wieder spannend zu hören, welche verschiedenen Erklärungen die Völker 
der Galaxis für die Entstehung und Entwicklung des Alls gefunden hatten! 
 
"Es könnte auch ein Hinweis auf eine Naturkatastrophe sein, die beispielsweise Reisen 
mit Warpgeschwindigkeit verhinderte, und auch die Kommunikation," überlegte Sokar. 
"Ein Subraumkollaps beispielsweise. 
Dann könnte es mehrere Zehntausend Jahre gedauert haben, bis sich der Subraum 
wieder regenerierte oder Mittel gefunden waren, das Problem zu umgehen...."  
Eine Meldung von der Brücke unterbrach Sokar. Chi'Tvei informierte sie, dass die 
Föderationssonde, die sie die vergangenen Stunden während der Übertragung der Grüße 
genau überwacht hatte, Energiefluktuationen aufwies. Offenbar schienen die 
Transmitterreserven erschöpft zu sein. 
 
"Wir könnten sie bergen und die Energieversorgung wieder herstellen," sagte Randy 
Marlow, während er auf seinem Padd die Daten zur Sonde aufrief. "Vermutlich verursacht 
lediglich eine ausgebrannte Dilithiummatrix die Probleme." 
 
Sokar blickte nachdenklich auf die im zentralen Holoemitter des Konferenztisches 
eingefrorene Sternenkarte, die die fremde Sonde projeziert hatte. Ein Abgleich mit den 
stellaren Formationen in Reichweite der Scanner der Picard hatte ergeben, dass sich das 
Gebiet in etwa zwei Lichtjahren Entfernung befand. Auch mit dem noch nicht wieder voll 
einsatzbereiten Antrieb der Picard also zu erreichen... Doch was würde sie dort erwarten? 
"Wir haben zwei Optionen," ergriff der Captain wenig später das Wort. "Wir benutzen 
unsere Ressourcen, um die Föderationssonde zu bergen und die Kommunikation mit dem 
Alphaquadranten wieder herzustellen, oder wir benutzen Sie, um diesen Sternencluster 
zu erreichen." 
 
"Der Wissenschaftler in mir würde sich für die zweite Möglichkeit aussprechen," gab 
Vandenberg zu. 
 
"Wir könnten in den Besitz von Technologien gelangen, die uns eine Rückkehr nach 
Hause ermöglichen. Diese ... wie sagten Sie, Srri - FOFT scheint am Handel sehr 
interessiert zu sein." 
 
"Aber was haben wir zu bieten?" fragte Howy skeptisch. "Umsonst werden die nichts 
rausrücken..." 
 
"Und dafür verlieren wir die Möglichkeit, mit dem Alphaquadranten zu kommunizieren," 



wandte Val'Kara ein. "Was den psychologischen Status der Crew anbelangt, haben 
sowohl ich als auch unsere Counselor eine deutliche Verbesserung festgestellt, seit 
Auftauchen unserer Sonde und der Möglichkeit, Nachrichten zu übersenden. Das darf 
nicht außer Acht gelassen werden. Vielleicht nicht Sie Mr. Vandenberg, aber viele von uns 
haben Familien zu Hause." 
 
Sokar bemerkte, dass Val'Kara 'unsere Sonde' gesagt hatte und setzte zu einer 
Erwiderung an, die die Inkorrektheit dieser Äußerung und die Definition von 'uns' zum 
Thema haben würde, doch Caldreds Einwurf kam ihm zuvor. 
 
"Für mich ist das ganz klar eine Falle. Die wollen die Picard irgendwohin locken, um sich 
unsere Technik anzueignen, uns zu sezieren, auf ihrer Parade zu präsentieren - egal, was 
auch immer. Ich möchte zu Protokoll geben, dass ich strikt gegen einen Flug in das 
Gebiet dieser Tankral oder FOFT oder wer auch immer da lauert, bin!" 
 
"Das ist keine Entscheidung, die wir allein auf Kommandoebene fällen können. Ich werde 
ein Statement für die gesamte Crew verfassen, auf dessen Grundlage jeder abstimmen 
wird," entschied Sokar. 

__________________ 

HzW Log1 - CMO 
        

 

***** USS. Picard - Büro des Captains ***** 
 
 
Va: "Es fällt mir nicht leicht, Captain, aber ich muss Sie bitten, die nächsten drei Tage 
auf mich zu verzichten. Ich habe bereits einen Notfall-Dienstplan erstellt. Wenn ein 
außerordentlicher Notfall eintreten sollte bin ich natürlich auf meinem Posten, aber wir 
haben im Moment keine Annahme, daß es zu einem solchen Fall kommt. Es sei denn, 
Mister Caldred findet wieder etwas..." 
 
So: "Ich verstehe, Doktor. Ich werde ihrer Bitte entsprechen... Bitte übergeben Sie dem 
XO noch Ihren abgeänderten Dienstplan. Wir sehen uns dann in drei Tagen wieder..." 
 
 
 
***** Quartier von Val'Kara und ihrem Mann ***** 
 
 
Ja: "Val... Wie ich sehe, hat der Captain deiner Bitte entsprochen...." 
 
Va: "Ja... Wie geht es dir? Der Captain hat ja der Mannschaft überlassen, ob wir den 
Signalen der Werbesonde folgen oder ob wir weiter versuchen nach Hause zu kommen. 
Wie hast du eigentlich abgestimmt?" 
 
Ja: "Also bei uns in der Technik-Crew gab es eigentlich keine vielen Worte. Wir sind ein 
Forschungsschiff und haben einen Auftrag. Also haben wir uns für die Werbesonde 
entschieden..." 
 
Va: "Ich verstehe. Naja, irgendwie hast du ja Recht. Aber vielleicht verlieren wir dadurch 
den Kontakt zu der Sonde aus dem Alpha-Quadranten... Nun... Das kann eh warten... 
Jetzt gibt es erst einmal nur DICH und MICH... Und nichts anderes..." 
 
Mit diesen Worten nahm sie ihren Mann in den Arm und presste sich fest an ihn..... 
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***** drei Tage später auf der Brücke ***** 
 
 
Val'Kara betrat die Brücke vom rückwärtigen Turbolift und trat zum Kommandostuhl. 
 
Va: "Melde mich wieder zum Dienst, Commander..." 
 
Doktor Vandenberg schaute ihr ins Gesicht und zwinkerte ihr schelmisch zu. 
 
Van: "Schön Sie wieder bei uns zu haben und es ist Nichts passiert in Ihrer Abwesenheit, 
wie verblüffend... Aber was nicht ist, kann ja noch werden..." 
 
Val'Kara verzog schmollend ihren Mund und wandte sich vom XO ab. Da plötzlich 
begannen auf der Brücke wie wild alle Stationen zu piepen und der Rote Alarm schaltete 
sich zu... 
 
Va: "Na toll, Sie und Ihre Witze......" 

HzW - Caldred - Log 1 
        

 

*** USS Picard / Briefingroom *** 
 
Da Captain Sokar sich gerade mit der Counselor über den psychischen Zustand der Crew 
austauschte, hatte der XO die Leitung des Treffens übernommen. So lauschte er jetzt in 
einer Mischung aus Amusement, Sorge und Unmut der leicht betreten klingenden 
Berichte. 
 
"...es gab also diese Fehlfunktion, die wir einfach nicht beseitigen konnten, seit dem 
Kontakt des Schiffes mit der Borgsoftware. Und die Sicherheitszentrale besitzt ja einen 
automonem Anschluss mit eigenen Primaries," sagte Marlow. "Ich vermute, dass es zu 
einer Reaktion mit unseren bioneuralen Gelpacks kam und das Sicherheitsprotokoll 
aktiviert wurde, was wiederum zur Abschaltung der primären Routinen führte. Dies 
wiederum löste einen Energieabfall aus und die Störung der Umweltkontrollen in der 
Sicherheitszentrale. Und-" 
 
"Um es kurz zu machen," mischte sich Caldred ein, "in der Sicherheitszentrale herrschte 
plötzlich ein subtropisches Klima mit annähernd 80 Prozent Luftfeuchtigkeit. Das war 
unerträglich! So kann kein Karyaner arbeiten! Also habe ich die Schrauber bestellt!" 
 
Marlow und sein Begleiter, der Softwarespezialist Chang, rümpften die Nase bei dieser 
Bezeichnung. Nun gut, sie konnten es ja auch nicht lassen, das Sicherheitsteam als 
"Redshirts" zu bezeichnen... 
 
"Wir haben die Hauptkonsole auseinandergenommen und konnten aber nichts 
Verdächtiges sehen. Dafür stakte die ganze Zeit Mr. Caldreds... äh... Haustier... um uns 
herum, pickte Werkzeuge auf, ließ sie wieder fallen, und so weiter." 
 
Vandenberg richtete den Blick auf den Sicherheitschef: "Mr. Caldred, darf ich fragen, wo 
Sie währenddessen waren?" 
 
"Im Fitnessraum. Schließlich kann ich den beiden Experten bei ihrer Arbeit ohnehin nicht 
behilflich sein! Und was Gizmo angeht, der war an der Leine, als ich ging!" Mort warf 
Chang einen gereizten Blick zu. 
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Der malayische Techniker breitete entschuldigend die Arme aus. "Ich hatte als Kind 
immer Geckos im Haus. Ich dachte mir nichts dabei. Gizmo sah ziemlich traurig aus und 
versuchte immer los zu kommen - da habe ich ihn kurz von der Leine gemacht und in Mr. 
Caldreds Büro verfrachtet - hinter die Abschirmung, versteht sich." 
 
"Und dann ist er drüber gesprungen", vollende Vandenberg mit einem Seufzer. "Aber 
damit haben wir noch keinen Roten Alarm." 
 
"Ich versuchte Gizmo wegzuscheuchen, weil er seine Nase immer überall drin hatte," fuhr 
Marlow fort. "Dabei bin ich auf dem Spannungsprüfer ausgerutscht...." 
 
"...und er ist gegen mich gestoßen, wo ich doch gerade das Interface rerouten wollte. Ich 
bin abgerutscht und mit dem Mikroschweißer voll in die bioneuralen Relais gekommen. 
Und zack - ein Kurzschluss. Es fing an zu qualmen, die Rauchmelder gingen los, die 
Lichter aus, und es dauerte einen Moment, bis ich eine Lampe hatte und den 
Notfallschalter umlegen konnte. Da hatte sich der Schaden aus den infizierten Gelpacks 
UND der Stromstoß aber schon verbreitet..." 
 
"Nun gut," durchbrach Vandenberg das Schweigen. "Das Ganze war also ein Unfall." 
 
"Man könnte es auch eine unglückliche Verkettung von Ereignissen nennen, Sir. Fest 
steht, Sir, dass wir seit fast zwei Jahren unterwegs sind und die Picard nicht nur keine 
Routinewartung bekommen hat, sondern wir auch noch eventuelle defekte Systeme mit 
Leim und Pflaster-" 
 
"Wie bitte?!" 
 
"Verzeihung, Technikerjargon. Also, mit nicht adäquaten Mitteln reparieren mussten. Und 
das geht eben nur eine gewisse Weile halbwegs gut. Wir hatten nicht genug Energie und 
verfügbare Materie für die Replikatoren, also haben sich da schon Materialfehler 
eingeschlichen, mal abgesehen davon, was wir nicht replizieren konnten sondern einfach 
irgendwie ... nun ja, flicken mussten." 
 
Der XO seufzte. "Ich fürchte, das hat uns noch einmal ganz handfest klar gemacht, dass 
wir Ersatzteile brauchen, jetzt mehr denn je." 
 
"Ja, schätze auch, dass wir nicht viele Alternativen zu unseren werbebesessenen Kumpels 
da draußen haben." Chang seufzte ebenfalls. Er war einer der Crewmitglieder gewesen, 
die eine Reparatur der Kommunikationssonde befürwortet hatten, anstatt mit den 
vorhandenen Ressourcen das neue Ziel anzusteuern. 

HzW Log2 - CMO 
        

 

***** Besprechungsraum USS. Picard ***** 
 
Va: "Ein Unfall?! Na sehen Sie Doktor Vandenberg, dieses Schiff fällt auseinander und wir 
gondeln hier lustig durch die Galaxie, um irgendwelche 'Händler' zu suchen, die diese 
Werbesonde irgendwann mal losgeschickt haben, statt uns auf die Suche nach der Sonde 
aus dem Alpha-Quadranten zu machen und nach Hause zu kommen..." 
 
Van: "Verehrte Frau Doktor, wie es Ihnen vielleicht entgagnen ist, ist dies ein 
Forschungsschiff UND die Besatzung hat sich mehrheitlich für eine Suche nach den 
Entwicklern dieser Werbesonde ausgesprochen... Hier wird Demokratie auch gelebt... 
Außerdem nützt uns eine Heimreise nix, wenn wir auf halber Strecke wegen irreperablen 
Schäden liegen bleiben..." 

http://www.uss-saipan.de/wbblite/addreply.php?postid=7908&action=quote&sid=b18a68925135929de363a33b2b5c58c5
http://www.uss-saipan.de/wbblite/editpost.php?postid=7908&sid=b18a68925135929de363a33b2b5c58c5
http://www.uss-saipan.de/wbblite/report.php?postid=7908&sid=b18a68925135929de363a33b2b5c58c5
http://www.uss-saipan.de/wbblite/misc.php?action=viewip&postid=7908&sid=b18a68925135929de363a33b2b5c58c5
javascript:self.scrollTo(0,0);


 
Va: "Schon gut... eine ähnliche Standpauke hat mir Chief McAllister schon gehalten. Noch 
eine brauch ich nicht..." 
 
Van: "Guter Mann, dieser Chief..." 
 
Va: "Nichtsdestotrotz stellt sich die Frage, was werden wir finden am Ende unserer 
Suche? Gibt es die Erbauer noch? Sind sie friedlich? Wird uns dort geholfen werden?" 
 
Captain Sokar nickte zustimmend. 
 
So: "Alles gute Fragen, Doktor Val'Kara. Und wir werden darauf Antworten erhalten ... zu 
gegebener Zeit. Bis dahin müssen wir das Schiff am Laufen halten und schauen, daß wir 
Kontakte zu Spezies herstellen, die ebenfalls interstellare Raumfahrt betreiben und uns 
dort gegebenenfalls Ersatzmaterialien beschaffen. Dies wird Hauptaufgabe des 
Taktischen Stabes unter der Leitung von Doktor Vandenberg sein. Sie Doktor werden mit 
der Wissenschaftsabteilung zusammen Planeten auf unserem Kurs suchen, die uns 
eventuell frische Nahrung liefern können, damit wir Replikatorenergie sparen können und 
diese gegebenenfalls für notwendige Reparaturen nutzen können..." 
 
Va: "Verstanden..." 
 
Van: "Ja, Sir..." 

HzW Log 2 / XO 
        

 

USS Picard � Meeting-Raum 
 
Sokars Blick verriet wie immer nichts. Absolut nichts. Und doch wirkte es so, als ob auch 
er gebannt auf das Berichtsholo blicken würde, welches über dem Tisch schwebte. 
Vandenberg hatte gerade seinen ersten Bericht beendet. 
So: Sie haben also bisher 35 Planeten entdeckt, welche zwar Ressourcen bieten, aber 
aus diversen Gründen nicht anfliegen können, korrekt? 
Va: Exakt, Sir. 
So: Nun, dann sollten wir 
 
Das Com unterbrach Sokar. 
 
So: Sokar hier. Mister Edzardus, was gibt es? 
Ed: Wir bekommen Besuch, Sir. 
So: Besuch? Wüsste nicht, dass sich jemand angekündigt hätte. 
 
Vandenberg musste grinsen. Das war wieder typisch Vulkanier. 
 
Ed: Ähm ich meine Sir, Annäherung eines Schiffes. Vektor 1221. 
So: Ich komme! 
 
 
------------------------------------ 
 
Ortswechsel: 
 
USS Picard / Brücke 
 
Auf dem Screen zeichnete sich ein Schiff ab, welches wie eine Mischung aus einem 
rostigen Mülleimer und den Produkten eines alptraumhaften Schweißers aussah. Das 
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Schiff hatte gestoppt. 
 
Ed: Entfernung 2500 km.  
 
Doktor ValŽKara schüttelte den Kopf. 
 
Vk: Wer mit so einem Rosteimer unterwegs ist, muss entweder sehr mutig, oder 
vollkommen bescheuert sein. 
Va: Interessante Konstruktion. 
 
Vom Com-Offizier kam die Meldung, dass die Picard gerufen wurde. 
 
So: Auf den Schirm. 
 
Auf dem Screen erschien jetzt das Gesicht eines Humanoiden, dessen Nase komplett 
vergoldet zu sein schien. Die Person verneigte sich und begann dann. Mit leichtem 
Akzent, zu sprechen. 
 
Pa: Ich grüße Sie, geehrte Kundschaft. Mein Name ist Pasatisc. Ich bin mir sicher, wir 
kommen zu einem guten Geschäftsabschluss. 
So: Ich danke Ihnen. Mein Name ist Sokar. Kommandant des Föderationsraumschiffes 
USS Picard. Darf ich fragen, wie Sie uns gefunden haben? 
Pa: Nun, die Kundensuchsonde hat Ihre Position und Sprachdaten übermittelt. 
So: Sprachdaten? Ich wüsste nicht, dass wir mit der Sonde kommuniziert hätten? 
Pa: Sie hatten einen offenen Kanal. Den hat die Sonde abgescannt. Wahrscheinlich 
interne Kommunikation. Aber Zeit ist Geld und daher meine Frage: Was suchen Sie? 
So: Nun, wir benötigen vor allem Ersatzteile. 
Pa: Ah, damit kann ich nicht dienen. Aber ich habe Proteine an Bord. Nur von gut 
behandelten Sklaven. 
Vk: Das ist doch wohl& 
So: Ähm nun ich danke Ihnen für Ihr Angebot. Aber& 
 
Das Wesen auf dem Screen wurde schmallippig. 
 
Pa: Was? Sie wollen meine Ware nicht? Das gibt es nicht! Jeder mag meine Ware. Nun 
gut. Eventuell kann ich ja noch einen guten Schrottwert für die Überreste Ihres Schiffes 
erzielen. Einen schönen Resttag noch. 
 
Das Bild wurde dunkel. 
 
Ed: Sir, das Schiff scheint etwas wie ein Waffensystem zu laden, 
So: Schilde hoch! 
 
Auf dem Screen war jetzt zu erkennen, wie einige Flugkörper von dem fremden Schiff 
abgefeuert wurden und harmlos an den Schilden der Picard aufprallten. 
 
Ed: Die Dingerchen sind reine Wuchtgeschosse. Sie hätten sogar ohne Schilde keinerlei 
Wirkung. 
Va: Nun, so fühlt es sich also an, Zielscheibe von Werbung zu sein. 
Ed: Da kommt noch ein Schiff. 
Va: Noch jemand auf Kundenfang? 
 
Das zweite Schiff erwies sich als elegante, tropfenförmige Konstruktion, etwa in der 
Größe der Picard. Ein greller Lichtstrahl stach aus der Front des Neuankömmlings und 
traf das Heck von Pasatiscs Schiff. Dieses wendete fast augenblicklich und ging auf Warp. 
Und wieder wurde die Picard gerufen. Auf dem Screen erschien nun ein Wesen, welches 
wie eine Mischung aus einem grünen Waschlappen und einem blauen Ball wirkte. Eine 
tiefe, melodiöse Stimme ertönte. 



 
Pr: Hier spricht Protektor Mislap von der Handelskammer der Nebelwelten. Ich möchte 
mich für das skandalöse Verhalten unseres Mitgliedes entschuldigen und darf Ihnen 
versichern, dass wir jeden Schaden regulieren werden. Was kann ich für Sie tun? 
 
Sokar holte tief Luft. 

HzW LOG 2 Hohardus Edzardus 
        

 

========== An Bord der USS Picard kurz vor dem letzten Ereignis ========== 
 
Howy, Chi'Twei, Srii und ein paar Techniker hatten inzwischen die angezeigten 
Sternkarten abgespeichert und so weit aufbereitet, daß man den genauen Ort des 
Handelsplaneten feststellen konnte. 
Es war eine kleine irreguläre Galaxie, wie es sie dutzendweise innerhalb der Lokalen 
Gruppe auch zwischen der Milchstraße und dem Andromeda-Nebel gab. 35 Planeten der 
Gruppe M konnten sie feststellen, wobei wohl nicht alle als hochentwickelte Welten zu 
bezeichnen waren. Aber der Hauptplanet schien vielversprechend. 
"Ist ja gar nicht so weit weg," stellte Howy fest. "Nur 16,7 Lichtjahre. Das sollte auch mit 
unserem schlecht funktionierenden Antrieb machbar sein. Auf jeden Fall sollten wir hin, 
denn es gibt sicherlich dort eine Chance, passende Teile zur Lösung unseres Problems zu 
bekommen. Immerhin sind wir nicht in der Lage, unsere Ausfälle mit Bordmitteln zu 
beheben, wie sich ja nun in den letzten Wochen klar herausgestellt hat. 
Er saß vor dem Navigations-Holo und sah sich die Situation näher an. Auch eine Flugbahn 
hatte er schon errechnet, die und in maximal kurzer Zeit dort hinbringen könnte. Dabei 
ging er von dem schlechtest möglichen Zustand des Schiffes aus. Besser und schneller 
wäre natürlich erstrebenswert, aber derzeit sah es in der Technik gar nicht gut aus. Nach 
seiner Überzeugung hatten sie gar keine andere Wahl, als diesen Planeten anzufliegen. Er 
würde das in den nächsten Minuten dem Kommando erklären und dafür werben, das 
Risiko einzugehen. Dieses wäre sicherlich vertretbar, verglichen mit den Problemen, in 
denen sie derzeit bis an die Haarwurzeln steckten. 
Er selber hatte auch schon eine längere Liste zusammengestellt, von all dem, was er sich 
dringend wünschte. Vieles war vielleicht nicht unbedingt essentiell, aber es würde dazu 
beitragen, das Schiff schneller und sicherer nach Hause zu bringen. Vor allem benötigten 
sie akzuelle Sternkarten und Warnhinweise auf gefährliche Phänomene, denen man 
besser aus dem Weg ginge. 
Einer der Techniker grummelte gerade etwas, warum er es unverantwortlich fand, daß 
man nicht statt der Reklamesonde die terranische verfolgt und eingefangen habe, aber 
Howy erklärte ihm, warum das nicht funktioniert hätte. Vor allem war diese mit ihrer 
Energie sowieso am Ende, so daß man keine weiteren Botschaften mehr hätte schicken 
können. Außerdem wäre die Distanz zwischen der Picard und der Sonde erheblich größer 
und risikoreicher gewesen. Außerdem hatte jedes Crewmitglied Gelegenheit gehabt, eine 
Botschaft zu schicken. Mehr konnte man derzeit nicht tun. Das Schiff mußten endlich 
wieder auf Vordermann gebracht werden, damit man zurückkehren könnte. Und dieser 
Planet verfügte ganz offensichtlich über hochqualifizierte WARP-Technik und vieles 
Andere mehr, was man sicherlich gebrauchen konnte. Außerdem konnte man endlich mal 
wieder frische Lebensmittel bunkern und überhaupt mal nicht gefilterte Luft atmen. Das 
alleine wäre seiner Meinung nach schon den Weg wert. 
In diesem Moment kam ihnen der Rote Alarm dazwischen, der, wie sich herausstellte, 
von einem ziemlichen Schrotthaufen von Schiff hervorgerufen worden war. Warum dieses 
dann auf sie schoß, obwohl seine Bewaffnung eher an eine Schreckschußpistole 
erinnerte, blieb schleierhaft, aber es kam dann ja noch 'Rettung' in Form einer weiteren 
Schiffes, das das erste umgehend in die Flucht schlug. 
Dieses stellte sich dann schnell als eines heraus, das von dem Planeten kam, den wir 
gerade als besten Kandidaten für einen Besuch rausgesucht hatten. Er nannte seine und 
wohl einige andere Planeten 'die Nebelwelten', was auf kein wirkllich gutes Klima 
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schließen ließ. 
 
========== Auf dem Weg zu den Nebelwelten ========== 
Howy, der inzwischen auf die Brücke gegangen wr, plädierte dafrür, unbedingt das 
Angebot anzunehmen, in Handelsbeziehungen mit diesen Welten zu treten, und auch 
Sokar und Vandenberg hatten sich wohl dafür entschieden, da von dem fremden Schiff 
keine Gefahr ausging. Es war zwar deutlich kampfstärker, als es der Schrotthaufen war, 
aber im Falle einer tatsächlichen Auseinandersetzung würde es keine Chance haben. Das 
Nebelwelten-Schiff übermittelte noch die genauen Koordinaten ud wies darauf hin, daß es 
auf dem Weg noch zwei Raumanomalien gäbe, die nicht ganz ungefährlich wären, so daß 
man ihnen besser aus dem Weg ginge. 
To'balla, der Heimatplanet des Professors und wohl auch die Zentralwelt unterschied sich 
nur unwesentlich von den Zuständen auf der Erde. Da die Atmosphäre aber einen 
höheren Anteil von Argon und auch etwas Chlor aufwies, war es angebracht, mit leichten 
Atemschutzgeräten herumzulaufen. Davon gab es genug an Bord, die man mit leichten 
Veränderungen dort gut nutzen konnte. Auch Srii bekam eine modifizierte, da sie als eine 
Art interkulturelle Vermittlerin dienen sollte. War also nicht ganz die ungefilterte Luft, 
aber immerhin besser als nichts. 
Wärend wir uns auf unseren 'Landgang' vorbereiteten, folgte die Picard in etwa einem 
halben Lichtjahr Entfernung dem fremden Schiff. Man merkte, daß es sich zurückhalten 
mußte, um der Picard Zeit zu geben, in einem ordentlichen Abstand zu folgen. 4 Tage 
und 8 Stunden würden sie brauchen, wie Howy berechnete. Das wurde auch umgehend 
vom Captain des anderen Schiffes bestätigt. 
Von der Küche bis zur Brücke herrschte schon große Aufregung, zumal der Captain 
jedem Besatzungsmitglied zugesagt hatte, wenigstens ein paar Stunden auf dem 
Planeten zubringen zu dürfen. Endlich bestand die Aussicht, mal wieder etwas Anderes zu 
sehen, als nur die Gänge und die Wände der Picard. Je nach Interesse der Einzelnen 
machte man schon Pläne, was man besichtigen und welche Dinge man kaufen würde. 
Allerdings schien es da mit dem 'Kaufen' in sofern ein Problem zu geben, weil es so 
aussah, als gäbe es dort Nichts, was man wie Geld benutzen konnte. OK, auf den Welten 
der Föderation war Geld ja inzwischen auch abgeschafft worden, aber man hatte ein 
Äquivalent dazu in Form von elektronischen Einheiten, mit denen man überall etwas 
'erstehen' konnte. Diese Händler aber waren, soweit wir es bisher erfahren konnten, 
nicht an irgendwelchen imaginären Finanzen interessiert, sondern nur am Tausch gegen 
greifbare Waren. Und da fragten sich die Leute natürlich, was man denn mit denen 
tauschen könnte? Am ehesten kamen wohl Informationen in Betracht, oder man stellte 
mit den Replikatoren irgendwelche Gegenstände her, von denen man annahm, sie 
würden den Herrschaften auf dem Planeten schon gefallen. Sokar hatte dazu schon seine 
Erlaubnis erteilt, obwohl das viel Energie kosten würde. Aber er war der Überzeugung, 
daß sich das letztlich ausszahlen würde. Vor Allem bezüglich der Moral der Besatzung. 
Natürlich hatten sich schon Gruppen gebildet, in denen heiß diskutiert wurde, was man 
denn tauschen könnte. Einige waren der Überzeugung, man könne es ja auch mit 
Glasperlen und Stoffen versuchen, so wie es die Alten bei Stämmen in Amerika oder 
Afrika getan hatten, was allerdings dort dann meist dazu geführt hatte, daß diese sich 
übervorteilt fühlten. Außerdem war diese Zuvilisation ja schon weit fortgeschritten. Aber 
der Vorteil war der, daß Alle intensiv beschäftigt waren. 
Die Küche hatte eine lange Liste von Lebensmitteln zusammengestellt, wobei man 
natürlich berücksichtigen mußte, daß man eigentlich gar nicht wußte, was es denn da so 
gab, das der Verdauung der Besatzung nicht zuwider lief. Aber das Begleitschiff hatte 
schon eine sehr umfangreiche Datenbank überspielt, die Rückschlüsse auf Fauna und 
Flora dort zuließ. Deren chemische Zusammensetzungen sahen meist viel versprechend 
aus. 
Howy selber hatte sich mehr auf sein Metier konzentriert, denn es fehlten ihm 
zuverlässige Informationen der stellaren Umgebung des Raumes. Woher sollte er die 
auch haben, da es ja bisher nur sehr wenige Daten dazu gab. Etwas von den Phalan, der 
Saipan und einiger Aufklärungssonden, aber damit hatte es sich denn schon. Daten, die 
für die Sicherheit des Schiffes relevant waren, gab es nahezu keine, was natürlich immer 
ein Albtraum eines jeden Navigators war.  



Die to'ballanischen Daten gaben schon ein paar Hinweise, aber er erhoffte sich natürlich 
deutlich mehr. Dazu wollte er unbedingt sehen, ob er alte Navigationsgeräte erstehen 
könnte für seine Sammlung. Auch die mußten ja mal mit Instrumenten wie Sextanten 
oder Quadranten angefangen haben. 
 
========== 4 Tage und 8 Stunden später ========== 
To'Balla war schon lange sichtbar, aber jetzt näherte sich die Picard dramatisch. Der 
Planet selber hatte wegen des Chlor-Anteils eine leicht grünliche Atmosphäre, aber 
ansonsten sah sie der Erde schon sehr ähnlich. Der Planet war etwa 1,26 mal größer als 
ihre Heimat. Einige Kontinente waren zu erkennen. Der Anteil der Meeresoberfläche war 
etwa 32% größer als auf Terra. 
Die Picard schwenkte in eine Kreisbahn von etwa 55.000 km über dem Äquator ein und 
schaltete alle Antriebe ab. Alle Mitglieder der Crew standen an den Fenstern und starrten 
hinunter auf diesen Planeten. 
Was würde er ihnen bringen? Würden sie erfolgreich sein und passende Teile für ihren 
Antrieb finden? Würden sie Abenteuer erleben, allerdings möglichst ohne irgendwelche 
Riesenmonster oder Vulkanausbrüche? 
Der Captain hatte angeordnet, daß zunächst eine kleine Gruppe der Brückencrew runter 
gehen würde, um sozusagen die Lage zu peilen. War alles in bester Ordnung, würde 
dann die restliche Besatzung immer in Abständen von 4 Stunden runter gehen 
dürfen.Das könnte sich, je nachdem, wie lange sie bleiben würden, durchaus mehrfach 
wiederholen. 
Howy war noch nicht der ersten Gruppe zugeteilt worden. Diese würde, da es ja galt, 
zunächst einmal ordentliche diplomatische Verhältnisse herzustellen, natürlich unter der 
Leitung von Sokar stehen. Aber er hatte damit kein sonderliches Problem, denn so hatte 
er noch mehr Zeit, sich gründlich vorzubereiten. 
Dazu gehörte zum Beispiel auch, daß Alle ihre Translatoren auf den aktuellen Stand 
bringen mußten. 
Trotzdem packte ihn eine Art Reisefieber. Aber er mußte sich leider noch etwas gedulden. 

__________________ 

HZW Log 2 - Sokar 
        

 

*** USS Picard / Büro des Captains *** 
 
 
Zum wiederholten Mal überdachte Sokar die Situation, in der sie sich befanden und jene 
Eventualitäten, die in Kürze auf dem Planeten ihrer harren würden. Wie alle 
Crewmitglieder war er sich im Klaren darüber, dass die Mitglieder dieses 
intergalaktischen Handelskonsortiums eine Gegenleistung für etwaige Waren und 
Technologien verlangen würden. Das war nicht nur logisch, sondern auch gerechtfertigt. 
Doch worin könnte diese bestehen? Abgesehen davon, dass gewisse Technologien der 
Föderation und inbesondere eines experimentellen Schiffes wie der Picard als geheim 
eingetuft waren und für den freien Handel - noch dazu mit unbekannten Welten - nicht 
zur Verfügung standen. Selbst die harmlos anmutenden Kenntnisse und die banalste 
Technik verfügte über inherentes gefährliches Potential. Das hatte die Geschichte vieler 
Völker immer wieder gezeigt. Schließlich konnte ein Replikator nicht nur Lebensmittel, 
sondern eben auch Waffen herstellen.... 
 
Das zweite, mit dem ersten eng verknüpfte Problem, war die Erste Direktive. Zwar 
schienen sie es auf den ersten Blick mit einer Zivilisation zu tun zu haben, die in etwa 
ihrem wissenschaftlichen Stand entsprach oder sogar weiter fortgeschritten war. Doch 
der Zusammenstoß mit den Sklavenhändlern hatte gezeigt, das auch hier noch dunkle 
Kapitel und Winkel sich verbargen, in die einzugreifen er und seine Crewmitglieder nicht 
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berechtigt waren. Viel zu komplex konnten die geschichtlichen und sozialen 
Verästelungen sein, als dass sich Neuankömmlinge wie sie ein Urteil erlauben durften. 
Ihre Erlebnisse auf dem Irrläufer und die daraus folgernden gefährlichen Situationen 
waren Sokar noch frisch in Erinnerung. So wohlwollend ihre Absichten sein mochten 
(auch auf dem Irrläufer waren sie wohlwollend und moralisch richtig von ihrem 
Standpunkt aus gewesen), so war doch nicht abzusehen, welche Folgen ein Eingreifen 
auf lange Sicht für die betroffenen Gesellschaften haben würde. Daher musste jegliche 
Einflussnahme, auch noch die Kleinste, wenn möglich vermieden werden. Darüber war er 
sich mit seinem XO einig. Hier war Fingerspitzengefühl, wie es die Terraner so passend 
ausdrückten, gefragt.... 
 
Sokar warf einen Blick auf sein Chronometer. Es war Zeit. Er sammelte sich noch einen 
Augenblick, erhob sich dann und trat zur Tür. 
 
Auf dem Weg zum Transporterraum stieß Vandenberg zu ihm, ebenfalls in 
Ausgehuniform. "Wissen Sie, ich glaube immer noch, dass diese hübsche Aktion mit dem 
Sklavenhändler und unserer heroischen Rettung inszeniert war," sagte der XO, während 
sie in den Lift traten. "Je länger ich darüber nachdenke, um so irrationaler wird das 
Ganze. Schon das Timing dieser beiden Schiffe." 
 
"Transporterraum!" orderte Sokar und wandte sich dann mit einem Nicken wieder dem 
eigentlichen Gespräch zu. "Das Geschehen scheint mir sogar die Metapher einer alten 
Verhörmethode wiederzuspiegeln. Good Cop-Bad Cop." 
 
"Ja, allerdings. Ich bin überrascht, dass Sie..." 
 
"Nun, Sie erinnern sich an unseren Zeitvertreib auf dem Holodeck mit jener 
Detektivnovelle aus den 1930er Jahren? Allerdings ist mir in unserem Fall die Zielsetzung 
dieses Manövers nicht klar." 
 
Der Lift hielt, die Tür glitt auf und gab den Weg in den Transporterraum frei. "Vielleicht.." 
sinnierte Vandenberg, "die Verlässlichkeit des künftigen Geschäftspartners zu beweisen? 
Uns durch moralische Integrität wie auch Zurschaustellung seiner Technologie zu 
beeindrucken? Händler aller Zeiten nutzten ganz ähnliche Kunstgriffe. Ich schätze-" 
 
"Meine Herren, darf ich Sie kurz unterbrechen?" Val'Kara war zu ihnen getreten und 
deutete auf eine kleine Box mit zwei Hyposprays. "Mrs. Srri habe ich schon geimpft, nun 
sind Sie an der Reihe." 
 
"Das ist nicht Ihr Ernst?! SIe haben uns in den vergangenen Tagen doch schon mit 
Dutzenden Impfstoffen und Immunisierungen vollgepumpt!" 
 
"Mr. Vandenberg, Wie Sie am wissen kann man bei einem Erstkontakt nicht vorsichtig 
genug sein. Ich brauche Sie nicht an unsere Erfahrungen auf Neu-Friesland zu erinnern! 
Dies hier ist außerdem ein spezielle auf Erreger abgestimmtes Serum, die bei intimen 
Kontakten-" 
 
Vandenberg räusperte sich. "Sie zweifeln doch nicht etwa an unserem Benehmen, Frau 
Professor?" 
 
Die Ärztin hob kurz die Brauen und warf ihm einen scharfen Blick zu. "Sie sollten in Ihrer 
Sternenflottenausbildung gehört haben, dass es Zivilisationen gibt, für die der Austausch 
von Intimitäten zur Basiskultur gehört und die ausgesprochen unfreundlich reagieren, 
falls entsprechende Angebote abgelehnt werden." 
 
"Ich muss dem zustimmen. Ihre Vorsicht ist lobenswert, Mrs. McAllister."  
Sokar streckte den Arm vor, um die Impfung zu empfangen. Tatsächlich hatte er schon 
während seiner Dienstzeit auf der Enterprise D von Crewmitgliedern gehört, die in 



vergleichbare Situationen geraten waren. Auch wenn er selbst auf seinen 
Ausseneinsätzen davon verschont geblieben war. 

HZW Log 2 Teil 2 - Sokar 
        

 

*** Auf To'balla, der Zentralwelt des Handelskonsortiums *** 
 
Das Außenteam materialisierte wie abgesprochen in der Transporterzentrale des 
Regierungsgebäudes, wo sie ein Empfangskomitee erwartete. Zwei seiner Vertreter 
entstammten offenbar der Spezies des Protektors; es war nicht festzustellen, wie sich 
ihre gallertartigen, formlosen Körper eigentlich fortbewegten. Andere Mitglieder der 
kleinen Delegation waren humanoid oder insektoid. Manche von ihnen trugen eine Art 
Lebenserhaltungssystem - sie waren offenbar andere Umweltbedingungen gewöhnt und 
nicht auf dieser Welt heimisch. Die Translatoren kamen noch nicht mit allen 
Sprachvarianten zurecht, obwohl auch hier eine Art Standardsprache gebraucht wurde.  
 
Schließlich wurden Sokar, Vandenberg und Srri - die sich extra eine semitransparente 
Festtagsrobe für ihr Rendezvous mit dem Mythos repliziert hatte - durch eine Galerie 
geführt, die mit einer besonderen Beleuchtung erhellt war. "Interessant," bemerkte 
Sokar mit einem Blick zu den großen Rankpflanzen, an denen hell strahlende 
Fruchtkörper hingen. "Einen solch intensive Bioluminiszenz habe ich noch nirgends 
gesehen." Ob sich die Pflanzen als Beleuchtung für bestimmte Areale auf der Picard 
eigneten? Um Energie zu sparen? Andererseits verbrauchten Sie wiederum Energie in 
Form von Sauerstoff und Wasser.... 
 
Einen Moment später erreichten sie ein hallenartiges Areal, das in den Farben von 
Herbstlaub gehalten war. Auch die unregelmäßigen architektonischen Formen erinnerten 
an organische Gebilde, auch wenn sie das offenkundig nicht waren. Das setzte 
ausserordentlich fortgeschrittene Werkstoffe und einen hohen Grad der Beherrschung der 
Naturgesetze voraus.  
 
Hinter ihnen stieß Srri einen Laut des Staunens aus. Die Phalan war an eines der großen 
Panoramafenster getreten, hinter denen sich hauptstädtisches Leben eröffnete. Es zeigte 
sich, dass sie sich weit über dem Boden befanden - dieser war inmitten von 
Hochhausstrukturen, Brücken und sich umeinander schlingenden Transportröhren gar 
nicht zu sehen. Im Augenblick war es Nacht, und zum Glück betraf die Bezeichnung 
"Nebelwelten" wenigstens Nicht das Wetter. Feuchtes widerliches Herbstwetter hätte Srri 
auch gehasst, auch wenn es unwahrscheinlich war, dass sie viel nach draussen kommen 
würde im Moment.  
 
"Na, da wird nichts unversucht gelassen!" murmelte Vandenberg mit einem Blick auf die 
unzähligen Werbeholos, die über den Gebäuden, zwischen den Gebäuden und überhaupt 
überall zu sein schienen und die Befriedigung der exotischsten Wünsche der exotischsten 
Kunden versprachen. Jedenfalls, soweit die Translatoren es schon verstehen konnten. 
"Ich hoffe, dass ein kleiner unbedeutender Foldantrieb auf dem Flohmarkt zu finden 
ist..." 
 
"Bitte folgen Sie mir!" erklang die durch einen Synthesizer gefilterte Stimme Protektor 
Mislaps. Einen Augenblick später eröffnete sich vor dem Außenteam eine weiträumige 
Bankethalle, in deren Mitte ein voll beladener Tisch exotische Düfte verbreitete. "Wir 
haben anhand ihrer Datenbank versucht, ihnen verträgliche Speisen zu suchen und 
zuzubereiten." 
 
"Ich danke Ihnen für Ihre Gastfreundschaft," sagte Sokar, und auch Vandenberg und Srri 
verneigten sich in der Form, die die Etikette hier vorsah. 
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"Schon die Gründer unseres Konsortiums folgten dem Grundsatz 'Kein 
Geschäftsabschluss auf leeren Magen'," erwiderte Mislaps. "Das Essen wird uns auch 
Gelegenheit geben, dass Sie den anderen Mitgliedern des Rates Ihre Geschichte erzählen 
- und ihre Wünsche." 
 
Vandenberg sah etwas, das aussah wie Wiener Schnitzel und hoffte, dass das Essen auch 
wirklich gratis war und Dr. Val'Karas Impfungen alle möglichen vielleicht doch nicht so 
ganz verträglichen Substanzen unschädlich machen würden.... 
 
 
*** Einige Stunden später *** 
 
Nach den ersten beiden Gängen war beschlossen worden, die nächste Gruppe 
Crewmitglieder am kommenden Morgen einzuladen. Dann war das Gespräch auf die 
bisherige Reise der Picard gekommen. 
..."Ein Unfall mit Ihrem Foldantrieb durch Kontakt mit einer Subraumanomalie...Hm..." 
Ein Konsortiumsmitglied, dass an einen großen Käfer erinnerte, wiederholte diese Worte 
von Sokars Bericht. "Foldantriebe sind unzuverlässig. Wir benutzen sie seit Äonen nicht 
mehr. Ist es nicht möglich, ein Transplex in Ihr Schiff einzubauen, mit einer 
Quantenteleportationseinheit?" 
 
Srri, die neben ihm saß, verschluckte sich fast an ihrem Drink. Sokar wirkte, als habe er 
soeben eine interessante Hypothese auf einer wissenschaftlichen Tagung gehört. "Das 
wäre eine Option, die es zu prüfen gilt," erwiderte er, obwohl er nicht wusste, was ein 
Transplex war. 

__________________ 

HzW Log3 - CMO 
        

 

***** To'balla / Gesundhetszentrum ***** 
 
Val'Kara und ihr Mann Joseph gehörten zum vierten Landetrupp, der sich auf die 
Zentralwelt des Handelskonsortiums beamen durften. Die leitende Medizinerin 
interessierte sich hauptsächlich für den Stand der medizinischen Entwicklung und die hier 
vorhandenen Krankheiten. Nach einem Rundgang durch das Gesundheitszentrum war 
ersichtlich, dass die Welten des Handelskonsortiums einen ähnlich fortschrittlichen Stand 
in Sachen Medizin hatten, wie die Föderation und ihre Welten. Es gab hier in diesem Teil 
der Galaxie natürlich auch Krankheiten, von denen Val'Kara noch nichts gehört hatte, 
ebenso wie sie hier von einigen Krankheiten aus unserer Galaxie noch nie etwas hörten. 
So konnte Val'Kara mit dem hiesigen Präsidenten für Gesundheitsfragen einen 
Medikamentenaustausch vereinbaren... Dies würde sie zumindestens bei einem weiteren 
Aufenthalt in dieser Region etwas mehr schützen. Aber auch Val'Kara hatte noch eine 
etwas merkwürdige Begegnung mit einer Medizinerin in diesem Zentrum. Sie hatten 
gerade ihren Rundgang beendet und saßen zu Tisch, als sie von Cetalla, einer kleinen 
stämmigen Frau aus dem Zentrum, die sich mit am Tisch befand etwas gefragt wurde. 
 
Ce: "Freuen Sie sich schon darauf?" 
 
Va: "Wie meinen Sie? Worauf soll ich mich freuen?" 
 
Ce: "Na auf ihr Nachkommen?" 
 
Val'Kara entglitten leicht die Gesichtszüge und sie musste sich stark räuspern. 
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Va: "Ich verstehe nicht? Ich bin nicht schwanger..." 
 
Ce: "Aber sicher sind Sie das... Ich kann deutlich die Anwesenheit Ihres Nachkommen 
spüren..." 
 
Va: "Sie können was? Es SPÜREN???" 
 
Der Präsident für Gesundheitsfragen, sein Name war Qitok, schaltete sich ein. 
 
Qi: "Cetallas Spezies ist sehr empathisch veranlagt und sie können selbst Gefühle, 
Gedanken oder nur die Nähe von Lebewesen erspüren, selbst von nichthumanoidem 
Leben. In unserer Welt sind sie vor allem als Heiler und Diplomaten bekannt..." 
 
Val'Kara nickte verstehend und schaute dann zu ihrem Mann. Joseph lächelte nur. 
 
Va: "Das soll also heißen, ich bin schwanger und Cetalle kann dieses ungeborene Leben 
spüren? Aber es kann noch nicht sehr weit entwickelt sein..." 
 
Ce: "Das ist irrelevant... Leben ist Leben... Wir können sogar mikroskopisch kleine 
Lebewesen, Bakterien, Einzeller und Viren erspüren... Deshalb sind wir gern gesehene 
Heiler..." 
 
Va: "Ich verstehe... Könnten sie auch mit diesen Lebewesen kommunizieren?" 
 
Ce: "Nein, wir sind hoch empathisch aber nicht telepatisch veranlagt..." 
 
Va: "Ich kann es immer nicht nicht glauben..." 
 
Ce: "Sie können gern zur Kontrolle einen Scan durchführen lassen, aber ich bin mir 
100%ig sicher, dass Sie ein neues Leben in sich tragen..." 
 
Va: "Danke, aber das muss ich erst einmal verdauen..." 
 
 
***** später an Bord der Picard ***** 
 
Val'Kara beendete den dritten Scan und auch dieser bestätigte, was sie erfahren hatte. 
Sie war schwanger. Und zwar in der dritten Woche... Das zurückliegende PonFarr hatte 
wohl eine weitreichende Auswirkung. Wie sollte sie das nur dem Führungsstab erklären? 
Was sollte nun werden? Würde das Kind hier an Bord geboren werden - in diesem Teil 
der Galaxis? War sie darauf vorbereitet? Fragen über Fragen schwirrten ihr im Kopf 
herum..... 

HzW Log3 / XO 
        

 

To'balla, Zentralwelt des Handelskonsortiums 
 
Ein Konsortiumsmitglied, dass an einen großen Käfer erinnerte, wiederholte die Worte 
von Sokars Bericht. Dann räusperte er sich und sagte: 
 
KM: Foldantriebe sind unzuverlässig. Wir benutzen sie seit Äonen nicht mehr. Ist es nicht 
möglich, ein Transplex in Ihr Schiff einzubauen, mit einer Quantenteleportationseinheit? 
 
Srri, die neben ihm saß, verschluckte sich fast an ihrem Drink. Sokar wirkte, als habe er 
soeben eine interessante Hypothese auf einer wissenschaftlichen Tagung gehört.  
So: Das wäre eine Option, die es zu prüfen gilt. 
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Sokar wusste nicht, was ein Transplex war. Da musste etwas unternommen werden. 
 
So: Wenn Sie mir jedoch die Eckdaten der bei Ihnen verfügbaren Typen geben könnten, 
dann kann ich mit unserem Chefing. einmal reden. 
KM: Leider bin ich kein Technikexperte. Die Transplex-Technologie hat etwas 
esotherisches. Wenn Sie ein Transplex erwerben wollen, so können Sie das nur bei den 
Pyramidenschiff-Clustern. Dort sitzen die, ja wir nennen sie so, Techno-Hexer. 
So: Und wie würden die Preise hier so aussehen? 
KM: Ähm gute Frage. Die Technohexer oder Quiram, wie sie sich selbst nennen, 
verlangen verschiedenes als Gegenleistung. Von Geld bis zu Gefälligkeiten. Sie können 
das auch, denn sie sind hier so etwas, wie die Meister der Navigation und haben 
sämtliche Routen in dieser Gegend im Kopf. 
 
Das Konsortiumsmitglied wies auf Howy. 
 
KM: Dieses Wesen da sieht übrigens einem Quiram sehr ähnlich. 
 
Howy konnte Sriis gehässiges Grinsen deutlich erkennen. Vandenbergs Kommunikator 
summmte. 
 
Va: Sie entschuldigen mich bitte für einen Augenblick? 
 
Sokar nickte langsam. 
Vandenberg verzog sich in eine ruhige Ecke. 
 
Va: Vandenberg hier. 
 
Aus dem Kommunikator erklang Dr. Val'Karas Stimme. 
 
VK: Wie lange schachern Sie da unten noch herum? 
Va: Auch Ihnen einen guten Morgen Doktor. Was gibt es denn so wichtiges? 
VK: Sie werden bald die Crewstatistik hinsichtlich der Anzahl korrigieren müssen. 
Va: Wieso? Wollen Sie uns verlassen, Doktor? 
VK: Machen Sie sich keine falschen Hoffnungen. Nein, ich bin schwanger. 
Va: Bitte was? 
VK: Ich bin schwanger. Wenn Sie nicht wissen was das ist, kann ich Ihnen gerne 
Va: Danke, kein Bedarf. Das wird Komplikationen geben. 
VK: Medizinisch gesehen wohl eher nicht. 
Va: Wir unterhalten uns später. Vandenberg Ende. 
 
Vandenbergs Stimmung war um 2 Stufen gesunken. Entsprechend gelaunt begab er sich 
zurück zum Tisch. Jedoch war das Gespräch nicht ungehört geblieben. 
Ein Wesen, welches an einen Tapir auf zwei Beinen erinnerte, beförderte aus den Falten 
seines Mantels einen winzigen Kommunikator. 
 
Me: Smenetelek hier. Eines der Wesen ist schwanger. Würde also möglich sein. Ja der 
Markt dafür ist derzeit groß. Was? Nicht zu dem Preis. Nun gut, dass ist eine 
Verhandlungsbasis. Wir treffen uns. 

HzW Log 3 - Sokar 
        

 

*** To'Balla / Raumhafen *** 
 
 
Der Vorstandsvorsitzende des Konsortiums hatte ein schnelles Shuttle zur Verfügung 
gestellt, das das Außenteam zu den Pyramidenschiff-Clustern bringen würde. Mit 
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Freundlichkeit hatte das nur wenig zu tun, eher mit geschäftlichem Kalkül. Wenn ein 
potentieller, von den 'Weisen' als zahlungskräftig eingestufter Kunde auftauchte, musste 
man schon etwas entgegenkommen und ihn zur Ware transportieren, die er kaufen 
sollte... Und da die USS Picard den zu durchquerenden Anomalien nicht gewachsen sein 
würde, blieb nur diese Wahl. 
 
Und so saß das Außenteam, verstärkt durch Howy, nun in Sesseln, die sich automatisch 
an ihre physischen Gegebenheiten anpassten und lauschte sphärischen Klängen, während 
der Transit eingeleitet wurde. Da es um Fragen des Antriebs und der Navigation ging, 
war Howy hinzu geholt worden, doch seine anfängliche Begeisterung war unterdessen in 
Missfallen umgeschlagen, nachdem Srri es nicht lassen konnte, ständig über die 
Bemerkung mit den Quiram zu kichern. 
 
"Wieso sehe ich einem Quiram ähnlich und was beim Großen Vogel der Galaxis ist daran 
so komisch?!" 
 
"Mrs. Srri, vielleicht sollten Sie Ihre Informationen teilen," bemerkte Vandenberg, 
ebenfalls bereits leicht genervt. 
 
Die Feline gab das Äquivalent eines Räusperns von sich. "Nun, Quiram - ich meine die 
Quiram aus den Märchen der Phalan - sind so lange, dünne, blonde Wesen, die immer 
über ihre eigenen Füße stolpern. Und da Mr. Edzardus ja unser Navigator ist...." 
 
"Das klingt auch nicht sehr vertrauenerweckend," murmelte Vandenberg durch den 
neuerlichen Lachanfall Srris. "Und hier sollen die Quiram das Navigations- und 
Antriebsmonopol haben? Interessant." 
 
"Man nennt soetwas die Umkehrung eines Mythos," ließ sich Sokar nun vom Vordersitz 
vernehmen. "Es gibt zahlreiche Beispiele in der Geschichte der Völker der Galaxis, in 
denen ein versklavtes Volk Jahrhunderte später in seinen Legenden behauptete, über 
ihre einstigen Herrscher gesiegt zu haben. Der terranische Mythos vom Auszug der 
Kinder Israels aus Ägypten beispielsweise, der von ungeheuren Plagen gegen den 
ägyptischen Pharao und seine Landsleute erzählt und aus dem die Israeliten siegreich 
hervorgehen, geht zum Teil auf den Sieg der Ägypter gegen ein den Israeliten 
verwandtes Volk zurück. Was ich damit sagen will ist, dass ein Mythos auf das Gegenteil 
verweisen kann. Die Quiram also hervorragende Navigatoren sind. So gut, dass Ihre 
Fähigkeiten ans Magische grenzen, wie auch behauptet wurde und die Phalan..." 
 
Srri fauchte leise und gab damit zu erkennen, dass sie hiervon nichts mehr hören wollte. 
Sonst behaupteten diese Humanoiden noch, die Phalan seien eine arme, dumme Spezies, 
die alles von den Quiram lernen musste und sich später rächte, indem sie sie 
verunglimpfte! Nein, diesbezüglich konnte ihr die vulkanische Weisheit gestohlen bleiben! 
"Wer weiß, ob es diese Quiram überhaupt gibt!" knurrte sie leise.  
 
Um das Shuttle hatte sich unterdessen ein in allen Regenbogenfarben schillernder 
Transfertunnel aufgebaut. Wurde es auch von einem 'Transplex' angetrieben, fragte sich 
Sokar. "Mrs. Srri," wandte er sich erneut um, sagen Ihre Mythen auch etwas über den 
Transplex?" 
 
"Hmmm, wie ich ja schon sagte, der Name gilt bei uns als etwas wie... wie ... was ist 
eine terranische Entsprechung? Ich komme gerade nicht darauf... Also, etwas, das 
unbegrenzt Energie spendet, aber nicht fassbar ist." 
 
"Perpetuum mobile?" versuchte Howy, aber das Katzenwesen warf ihm nur einen 
irritierten Blick zu. 
 
"Und die mythischen Urahnen der Phalan, die Tankral? Wie sollen Sie das All bereist 
haben?" fragte Sokar weiter. 



 
"Oh- mit Telepathie, unter anderem. Sie sollen ein Gerät entwickelt haben, dass es ihnen 
möglich machte, mit einer körperlosen Spezies, die im Weltraum existierte, eine Art 
Symbiose einzugehen." 
 
Sokar hob interessiert die Brauen. In den vergangenen Jahrhunderten der 
Weltraumforschung durch die Vulkanier und die Sternenflotte hatte man mehrere solche 
Spezies getroffen. Die Calamarain zum Beispiel, bei deren Erstkontakt er auf der USS 
Enterprise gewesen war. Aber auch die Bajoranischen Propheten und die Organier 
zählten dazu, auch wenn sie eine körperliche Erscheinungsform simulieren konnten. Er 
war gespannt darauf, mehr zu erfahren und fühlte eine gewisse Vorfreude, die rein 
wissenschaftliches Interesse überstieg. Energetische Lebensformen unterlagen nicht der 
Beschränkung von Körperlichen... Sie könnten sich schneller durch Raum und Zeit 
bewegen, vielleicht wäre es möglich.... 
 
Die Farbenpracht um das Shuttle löste sich auf und gab den Blick frei auf mehrere 
gigantische Komplexe aus hunderten pyramidenförmiger Schiffe, nicht unähnlich einem 
Suliban-Zentrum aus der Zeit des Temporalen Kalten Krieges. 
 
"So, da wären wir!" sagte Howy und presste die Nase gegen die Scheibe. "Das Design ist 
ja eher minimalistisch... Da gefällt mir die Picard besser!" 

HzW LOG 3 Hohardus Edzardus         
 

========== Etwa 15 Minuten später ========== 
 
Kurz nachdem das Schiff an eine der Pyramiden angedockt hatte, öffnete sich die 
Luftschleuse leise zischend und ein Gang öffnete sich vor der Delegation der Picard. 
 
Natürlich trat Sokar als Erster hinein, gefolgt von Vandenberg und den anderen. Howy 
hielt sich am Schluß der Truppe. Nicht unbedingt, weil er Angst hatte, aber er wollte sich 
Zeit lassen, um sich möglichst Alles einzuprägen, was er beobachten konnte. Leider hatte 
man ihnen verboten, Aufzeichnungsgeräte mitzunehmen und dieses auch durchaus 
kontrolliert. Und die schienen darin verdammt effizient zu sein. Überhaupt schienen die 
Wesen dieses Handelskonsortiums auf einigen Gebieten erheblich weiter fortgeschritten 
zu sein, als man annehmen konnte. 
 
Was Alle ein wenig überraschte war, daß Niemand zum Empfang da war. Noch nicht 
einmal irgendeine untergeordnete Charge oder wenigstens ein Roboter. Allerdings löste 
sich zumindest eines der Rätsel, denn eine Computerstimme sagte: "Bitte folgen Sie den 
Hinweisen, die am Boden auftauchen werden." 
 
Und in dieser Sekunde zeigten sich in den Fußbodenbelag eingelassene Zeichen, die zwar 
nur bedingt wie irdische Pfeile aussahen, aber wohl eben diese Funktion hatten. Das 
Ende, das jetzt in den Gang hinein zeigte, schien offenbar die Richtungsanzeige zu sein. 
 
So machte man sich also auf den Weg durch die Gänge, wobei Howy es nicht 
unterdrücken konnte, festzustellen, daß man es mit der Höflichkeit Gästen gegenüber 
wohl nicht so genau nahm. Dabei war diese eigentlich eine universelle Handlungsweise 
gerade zwischen Menschen, die ein Geschäft abschließen wollten. Schließlich wollte man 
ja etwas von dem Anderen. Der Eine die Ware und der Andere einen entsprechenden 
Gegenwert dafür, sei es in anderen Gegenständen oder in Geld. 
 
So wanderten sie denn etwa 10 Minuten durch lange Gänge, wobei sie keinem 
'Menschen' begegneten. Das Schiff schien wie ausgestorben. 
Dann aber kamen Sie an eine größere Tür, die sich nahezu geräuschlos zur Seite schon. 
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Und ihre bisherigen Erlebnisse auf diesem Schiff hätten nicht gegensätzlicher sein 
können, als das, was sie jetzt sahen, rochen und hörten. 
 
Eine riesige Halle öffnete sich vor ihnen, in der es nur so wimmelte von Händlern und 
vielleicht Kunden. Dazu Tische, auf denen sich Waren und offensichtlich auch 
Lebensmittel türmten. Howy war schon öfters auf Großmärkten gewesen, auf denen die 
Bewohner der Planeten ihre Wahren feil hielten, aber so etwas hatte er noch nie gesehen, 
zumal das Ganze auch noch innerhalb eines Schiffes lag. 
 
Die 'Pfeile' waren noch immer zu sehen, so daß sie ihnen langsam folgten, was manchmal 
ziemlich schwierig war, da ein unglaubliches Gewühl herrschte. Aber ansonsten schien 
Niemand es irgendwie bemerkenswert zu finden, daß sie da aufgetaucht waren, denn es 
gab derart viele unterschiedliche Völker und Rassen, daß die paar Terraner oder 
Vulkanier keine Aufmerksamkeit hervorriefen. Selbst Srii nicht. 
 
Diese aber schien irritiert, denn sie hatte schon mindestens 4 Personen erspäht, die 
eindeutig von Phalan oder Phalanwelten stammten. 
"Wo sind denn nun diese blonden Tölpel von Quiram?" reizte er Srii, die eindeutig 
ärgerlich schnurrte. "Bisher sehe ich nur Phalan." 
"Das können keine Phalan sein", fauchte sie. "Die würden sich niemals mit diesen 
ungebildeten Primitivlingen einlassen oder gar Geschäfte machen. 
"Bisher habe ich aber einen durchaus anderen Eindruck", bohrte er nach, aber sie strafte 
ihn mit einem Zischen, legte die Ohren an die Seite und wedelte mit der Schwanzspitze. 
Ein untrügerisches Zeichen, daß sie mehr als nur wütend war. 
 
Trotzdem folgten sie weiterhin den Pfeilen, bis sie zu einem größeren Haufen von Wesen 
gelangten, die sich um ein bestimmtes Areal drängelten. 
Da tauchte urplötzlich ein sehr dürres und sehr langes Wesen auf mit sehr blonden 
Haaren. Offenbar ein Quirim. Tatsächlich machte er einen mächtig schlaksigen Eindruck 
mit seinen etwa 3 m Größe und höchstens 65 kg, aber er stolperte keineswegs dauernd 
über seine Füße. 
 
Er verneigte sich und sprach: "Gegrüßet seid ihr von Terra, einem Planeten aus dem 
Grunta-Nebel, mit dem wir bisher noch keine wirtschaftlichen Beziehungen hatten. Ich 
bin nur der Sekretär des Großen Palambaro, der die Güte hat, mein Boß zu sein. Mein 
Name ist Phylla. Er ist in dieser Sekunde sehr beschäftigt, will sich aber so schnell es 
geht euch widmen. Er schlägt vor, daß ihr euch inzwischen in seinem Warenhaus umseht, 
um festzustellen, was ihr braucht. Er ist zuversichtlich, mit euch einen guten 
Geschäftsabschluß tätigen zu können." Dann fiel sein Blick auf Srii: "Oh, Sie haben eine 
Phalan in Ihrer Delegation. Sehr schön. Mit denen macht mein Boß immer besonders 
gerne Geschäfte." 
"Unmöglich!" schnaufte Srii.  
Howy lachte: "Sind wahrscheinlich alles Schwarzhändler?" 
Wenn Blicke töten könnten, wäre Howy gerade ins Jenseits befördert worden. 
 
Sokar nickte: "Ok, Jeder kann sich ein wenig umschauen, aber bitte nicht so weit 
weggehen, damit wir schnell wieder zusammenfinden können." 
Phylla lächelte: "Keine Sorge. Jede Person wird ein eigenes Signal zugeteilt bekommen. 
Wenn es soweit ist, wird sie einen Ton hören und ein Zeichen im Boden sehen, das ihn 
zum Treffpunkt bringt." Das fand Howy äußerst praktisch, denn er hatte schon bemerkt, 
daß es wahrscheinlich so viel zu sehen gab, daß man leicht die Zeit und die Richtung 
vergessen konnte. 
 
So trennte man sich und Howy schlenderte durch die Gänge an den Tischen vorbei. Es 
herrschte eine totale Kakophonie, so daß der Translator schlicht versagte. Natürlich 
interessierten ihn Gemüse oder Viecher nicht. Aber Tische mit Geräten, deren Funktion er 
nur bedingt erahnen konnte, waren da schon etwas ganz anderes. 
Und wie das Schicksal es wollte, stolperte er geradezu über einen Händler, der mehr als 



seltsame Geräte anpries. Geräte, die verdammt antiken Meßgeräten ähnelten. Er sah sich 
auf dem Tisch um und nahm eines dieser Dinger in die Hand. Es sah aus wie ein uralter 
Sextant aus der christlichen Seefahrt um 1700 herum. Es gab auch Gravuren von Skalen 
und einige Stellschrauben. Sein Gefühl sagte ihm, daß er ein Teil gefunden hatte, das 
sich gut in seiner Sammlung machen würde. 
 
Der Händler hatte ihn schon erspät und packte seine Hände, schüttelte diese, daß Howy 
dachte, er würde gleich mindestens eine davon verlieren. Dabei brabbelte er in einer 
Geschwindigkeit daß es eigentlich nur noch ein indefinierbares Kauderwelsch war. 
Unser Navigator signalisierte dem Verkäufer, etwas langsamer zu reden, was dieser 
erstaunlicherweise auch sofort begriff. Und siehe, der Translator zeigte erste Anzeichen 
von einer Übersetzung. 
 
"Du haben Interesse an Meßgerät? Sehr alt. Mindestens 350 Zyklen unserer 
Zeitrechnung. Stammt von Händler aus dem Trantor-System. Ich dir lassen sehr billig. 
Was du haben anzubieten?" 
Das war das Problem. Aber Howy hatte schon einen Plan entwickelt, wobei er hoffte, daß 
er ein Meßgerät gegen ein anderes tauschen könnte. Und so hatte er eine wunderschöne 
Replik einer 'echten' ROLEX des 20. Jhd am Armgelenk. Das waren zu dieser Zeit auf 
Terra teure und extrem akurate Zeitmeßgeräte für Menschen, die viel Geld hatten und 
ziemlich snobistisch waren. 
Ok, sie war nicht echt, aber das wußte der Händler hoffentlich nicht, aber sie war 
genauso schön und akurat wie ein Original. Er zeigte darauf. 
 
Der Händler entnahm seiner Pluderhose eine Art Lupe und studierte die Uhr intensiv. "Ist 
sie echt?" "Genauso, wie dieses Teil hier." Howy zeigte auf das Meßgerät. Er wußte nicht 
so genau, ob das ein Grinsen sein sollte, aber der Gesichtsausdruck entsprach eben 
einem solchen. 
"Du sein cleveres Kerlchen," tönte es aus dem Translator. "Das Teil vor dir sein Kopie 
wahrscheinlich. Von den Trantorwesen nur kommen Kopien. Aber es korrekt arbeiten. 
Aber auch das sein schöne Kopie." 
 
Howy lief etwas rot an, da er eigentlich sicher war, daß die Uhr zu 100% dem Original 
entsprechen würde, aber er stand offenbar vor einem ausgemachten Fachmann, egal, 
woher die Ware kam. Deshalb fragte er vorsichtig: "Tauschen?" Sein Gegenüber grinste 
wieder und nickte. Er händigte Howy das Gerät rüber und dieser übergab die 'ROLEX'. 
Offensichtlich zufrieden trennte man sich. 
 
Genau in dieser Sekunde gab es aus dem Off einen Piepstton und vor ihm auf dem Boden 
erschien der bekannte Pfeil. 
"Mist!" stöhnte er. "Ich hätte verdammt gerne noch etwas länger herumgeschnüffelt. 
Aber dafür, daß er erst etwa eine Stunde unterwegs gewesen war, hatte sich das schon 
ganz gut angelassen. Und es war ihm auch ziemlich egal, ob das eine Kopie war auder 
nicht. Andere würden das sicherlich unterscheiden können. Und erhoffte natürlich auf 
eine weitere Gelegenheit nach Schätzen zu suchen. 
Kurze Zeit später traf er Vandenberg und Beide stießen auf den Rest der Truppe. 

HwZ - Sokar/Caldred Log 4         
 

*** Bei den Pyramidenschiffclustern *** 
 
 
Das Treffen mit den Vertretern der lokalen Navigationsgilde hatte vor Stunden begonnen 
und schien noch eine lange Zeit zu dauern. Dafür sorgten schon die immer wieder 
strategisch eingestreuten "Werbepausen" - nicht etwa auf einem Videoschirm oder in 
einer Holomatrix, nein, es handelte sich um Produktpräsentationen live und in Farbe. 
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Natürlich gab es auch immer etwas zu essen, um die potentiellen Kunden bei Laune zu 
halten. 
 
Sokar bemühte sich nach Kräften, alle störenden Dinge um ihn auszuschalten und sich 
auf das Wesentliche zu konzentrieren, was ihm dank einer speziellen Meditationstechnik 
gelang. Seine Gesprächspartner allerdings waren offenbar nicht willig, ihre Informationen 
in so präziser, spartanisch kurzer und prägnanter Form preis zu geben. 
 
"Ein Transplex ist nicht einfach ein Antrieb, müssen Sie wissen...." klang die wohl 
modulierte Stimme eines Quiram aus dem Translator. "Es ist eine Philosophie. Es 
verlangt den Einklang seiner Nutzer mit dem Universum. Eine mentale Einheit." Er nippte 
an seinem Wein. 
 
"Könnten Sie das elaborieren?" 
 
"Sehen Sie ... wollen Sie nicht erst unsere Präsentation der neuesten interaktiven 
Fitnesssoftware ansehen?" 
 
"Nein," erwiderte Sokar so knapp, dass sein Gegenüber irritiert hüstelte und Howy zwei 
Plätze weiter grinsen musste. Interaktive Fitnesssoftware? Wenn das Caldred hörte.... 
 
"Also, das Transplex erfordert ein mental hochbegabtes Individuum, das während des 
Fluges den Kontakt zu den Ha'trih aufrecht erhalten kann. Die Ha'thrih sind überall 
zugleich. Sie sind Energie. Sie können sie überall hin bringen - wenn sie nur wollen." Der 
Gildenvorsitzende machte eine Bewegung, der etwas von einer religiösen Anbetung 
innewohnte. 
 
Sokar überlegte, ob die Quiram wohl in früheren Jahrhunderten diese körperlosen 
Energiewesen als Götter verehrt hatten, und wie die Phalan dazu standen. Ob diese 
technisierte Variante einer Anbetung lediglich -  
 
"Das Problem ist, der Nutzer muss sie gewissermaßen in ein Geschirr zwingen, wie ein 
Kemit bei der Feldarbeit in der Vorzeit." 
 
Der rechter Hand sitzende Vandenberg stellte sein Trinkglas zurück und runzelte die 
Stirn. Sokars linke Augenbraue wanderte um einige Millimeter nach oben. Zwang, 
Gewaltmittel und Sklaverei war etwas, das er auf keinen Fall dulden würde, auch nicht, 
wenn es die 'Picard' umgehend nach Hause brächte. Doch noch hieß es Vorsicht walten. 
Sie wussten zu wenig und durften ihre Gastgeber nicht mit Vorurteilen brüskieren. 
 
"Die Vereinigte Föderation der Planeten, der wir unseren Diensteid geleistet haben " 
(Diensteid war etwas, das den Quiram verständlich und offenbar sehr wichtig war) "die 
Vereine Föderation der Planeten baut auf freiwillige Zusammenarbeit ihrer Spezies," 
erwiederte Sokar so höflich wie möglich. 
 
Die umsitzenden Quiram lächelten, und es war nicht klar, ob dies ihre Art war, 
Verachtung, oder Amüsement zu zeigen. "Sie fragen Ihr Warpplasma, ob es mit Ihnen 
kooperiert, bevor Sie die Maschinen starten? - Oh ich LIEBE den Humor Ihrer Spezies!" 
Nach diesen Worten des Gildenvorsitzenden brachen alle Einheimischen in schallendes 
Gelächter aus. Vandenberg rang sich eine gequälte Gesichtsgymnastik ab, während Howy 
es vorzog, sich an einem Stück Fleisch zu verschlucken.  
 
 
*** Währenddessen auf der Picard im Orbit von To'balla 
 
 
Der oktopoide Küchenchef und zwei Mitglieder aus der Exobiologie waren seit dem 
Wecksignal damit beschäftigt, Lebensmittel zu katalogisieren, zu prüfen und auf diverse 



Weise haltbar zu machen. Katja, die im hydroponischen Garten arbeitete und das kleine 
wissenschaftliche Testobjekt unterdessen zu einer Oase erweitert hatte, war gerade mit 
einigen eingetopften Pflanzen abgezogen. 
 
Caldred, der neben den eifrigen Garten- und Küchenfreunden an der Wand lehnte und für 
die Sicherheit am Transporter sorgen sollte, langweilte sich tödlich. Als Reptiloide aß er 
Gemüse ohnehin nur zur Verdauungsförderung. Nun gut, die Warmblütler konnten ihre 
Vorlieben da ausleben, das interessierte ihn nicht. Und zugegeben, manche Blüten sahen 
apart aus. Aber- 
 
Das Alarmsignal des Interkoms schrillte und er atmete beinahe dankbar auf. "Caldred 
hier. Was gibt es?" 
 
+Katja hier. Jemand hat meine Pflanzen gestohlen!+ 
 
Ich fasse es nicht. 
 
+Meine Pflanzen- und Samen von der Erde! Sie müssen regelrecht... nun ja, sie müssen 
weggebeamt worden sein!+ 
 
Wer um alles in der Welt stiehlt in diesem Überfluss andere Pflanzen?! 

   
HzW Log 4 / XO 

        
 

USS Picard / Sicherheitszentrale 
 
Vandenbergs Blick sprach Bände. Solche Überraschungen liebte er überhaupt nicht. 
Caldred fasste gerade die Bestandaufnahme zusammen. 
 
Ca: Es fehlen vier Behälter mit Regenerationssubstrat, zwei Staseeinheiten - eine der 
Größe Drei und eine der Größe Fünf, sowie eine tragbare Feldsanitätereinheit mit 
verschiedenen Medikits und Verbandsmaterialien. Dann fehlen noch die Forschungskits 
drei, sechs und sieben. Weiterhin ein Antigrav-Tragemodul, sowie ein mobiler 
Wärmegenerator. 
Va: Mhm..klingt fast, als ob jemand eine Art Feldhospital aufbauen würde. 
Ca: Ja Sir. Fehlt nur noch, das man uns unsere Ärztin klaut. 
Va: Das können wir natürlich nicht zu lassen. 
 
Val Kara knurrte böse. 
 
VK: Oh wie huldvoll von Ihnen. 
Va: Das meine ich ernst! Mr. Caldred, stellen Sie 2 Mann zum Personenschutz für unsere 
Doktorin ab. 
VK: Sie glauben doch wohl nicht wirklich, dass. 
Va: Doktor, was ich glaube, ist irrelevant. Aber wenn ich mir die Materialliste so 
anschaue, so fehlt nur noch Personal. Mr. Caldred, gibt es Hinweise auf illegale 
Transportervorgänge? 
Ca: Negativ Sir. Es gab auch keinerlei Zugriff auf die Behälter, in denen sich das Material 
befand. Die Logs verzeichnen, dass das Material von einer Sekunde auf die andere 
einfach nicht mehr im Bestand war. 
Va: Mhmm, man sollte meine, dass ein Dieb versuchen würde, seine Taten zu 
verschleiern, indem er die Protokolle manipuliert. 
Ca: Keine Hinweise auf Manipulationen diesbezüglich Sir. 
VK: Ich finde es noch immer bemerkenswert, dass Capatin Sokar nicht hier ist. 
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Va: Er ist in Verhandlungen mit den hiesigen Behörden. Darum hat er ja mich zurück 
geschickt. 
VK: Wie auch immer. Ich muss jetzt nach Ensign Carter sehen. Schließlich ist die junge 
Dame ja im 6. Monat schwanger. 
Va: Wenn es denn sein muss. 
 
Val Kara aktivierte ihr Com. 
 
VK: Val Kara an Ensign Carter. Kommen Sie bitte in 15 min zur KS. Ich habe Ihre 
Ergebnisse. 
 
Das Com blieb stumm. 
 
VK: Ensign Carter, melden Sie sich! 
Va: Computer, Ensign Anna Carter lokalisieren! 
<Ensign Carter befindet sich nicht an Bord des Schiffes> 
Va: Wann hat Ensign Carter das Schiff verlassen? 
<Letzte Meldung um 16:52CFT> 
VK: Welcher Transporter wurde genutzt? 
<Es ist kein Transportervorgang von oder mit Ensign Carter vermerkt> 
Va: Gibt es einen Com-Lock auf Ensign Carter? 
< Das Com von Ensign Carter befindet sich nicht in Sensoren-Reichweite> 
Ca: Gab es sonstige Transporteraktivitäten? 
<Negativ> 
Ca: Das stinkt! 
Va: Genau. Vandenberg an Brücke. Alarmstufe rot. Alle Transporter blockieren. Das 
gesamte Personal soll sich an seinen Stationen melden. Schiff isolieren. Antrieb 
deaktivieren. Sicherheitsalarm! Vandenberg Ende. Mr. Caldred, Doktor, Sie wissen was 
zu tun ist. Ich informiere den Captain über die Sonderfrequenz. 
Ca: Aye Sir, Caldred an Sicherheitspersonal. Bewaffnete Doppelstreifen. Alle 3 Minuten 
Meldung an mich! 
VK: Val Kara an gesamtes medizinisches Personal. Alle Mitarbeiter in der KS 
melden.Durchzählung. 
Va: Doktor, ich halte es für notwendig, dass Sie und Ihr Personal sich bewaffnen. 
 
Val Kara nickte nur. 
 
VK: Ich werde Phaser vom Typ 1 an meine Offiziere ausgeben. 
Va: Gut. Und Doktor! 
 
Vandenberg ging zu einem Wandschrank und entnahm ein Phasergewehr sowie einen 
Phaser Typ 2 aus dem Schrank. Vandenberg schulterte das Gewehr, dann drückte er den 
Phaser Val Kara in die Hand 
 
VK: Halten Sie dies für notwendig? 
Va: Sie etwa nicht? 
VK: Doch.  
 
Caldred erschien wieder. In seinen Händen hielt er eine mattschwarze Waffe. 
 
Ca: Sir? Ist der Einsatz eines Fusions-Phasers erlaubt? 
Va: Ähm das ist ein Schnellfeuer-Fusions-Phasergewehr. Wem bei der 3. Flotte haben Sie 
denn das geklaut? 
Ca: Beziehungen Sir. 
VK: Das Ding sieht übel aus. 
Ca: Damit zerblasen Sie ein Shuttle. Sir? 
Va: Erlaubnis erteilt. Aber nur im äußersten Notfall. 
Ca: DANKE, Sir. 



 
Caldred eilte aus dem Raum. 
 
VK: Dem scheint die Situation zu gefallen. 
Va: Macht Ihnen das Sorgen? 
VK: Absolut. 
Va: Dann ist es ja gut. 

__________________ 

HwZ Log 5 Sokar         
 

*** Zentralstation der Pyramidencluster *** 
 
Sokar nutzte die Verhandlungspause, um sich im geometrisch angelegten Garten der 
Raumstation ein wenig die Beine zu vertreten und während des Gehens seine Gedanken 
zu ordnen. Die floralen Muster um ihn waren ihm dabei eine willkommene 
Konzentrationshilfe. Bei allen Vorteilen, die ein Vertrag mit den Quiram und die 
Installation eines Transplex zweifellos hatten - das moralische Dilemma blieb. Die 
körperlosen Ha'thrih wurden laut Aussage der Quiram zu ihren Diensten gezwungen. 
Oder war das ein Übersetzungsfehler? In der Tat konnte man ja auch nicht davon 
sprechen, dass die Menschen die Elektrizität "zu Diensten gezwungen" hätten. Obwohl 
eine ähnlich verwirrende blumige Sprache durchaus vorkam, in der zeitgenössischen 
Literatur. Ja, dort war ebenso von "dienstbar machen" die Rede... War er nur 
übervorsichtig? Waren die Ha'thrih eine intelligente Lebensform? Waren sie nach den 
Gesetzen der Föderation überhaupt eine Lebensform? 
 
Der Captain der Picard merkte, wie er sich auf dünnes Eis zubewegte. Er, sie alle hatten 
zu wenig Informationen, um sich ein Urteil bilden zu können. Auf keinen Fall durften sie 
Vorurteilen Raum geben, auch gegen die Quiram oder die Handelsföderation nicht. Er 
und seine Crew waren hier aus freien Stücken, weil sie sich Hilfe dabei erhofften, den 
Heimweg etwas abzukürzen. Entsprechend vorsichtig mussten sie bei allem sein, was zu 
einer Einmischung werden konnte....  
 
Sokar ließ sich auf einer Bank nieder und erwog die Möglichkeit eines separaten 
Abkommens mit den Ha'thrih, sofern es möglich war, sie in seine Dienste zu nehmen. Ein 
Abkommen, das die Würde des Anderen wahrte. Doch auch diese Vorgehensweise barg 
Gefahren: wurde ein intelligentes Mitglied einer Spezies durch einen externen Partner 
anders behandelt als der Rest seines Volkes von den Einheimischen, konnte das zu 
sozialen Unruhen und Aufruhr führen. 
 
Gern hätte er sich mit seinem XO beraten, doch Vandenberg war auf die Picard zurück 
gekehrt, nachdem die Meldungen über das seltsame Verschwinden von Gegenständen 
sich gehäuft hatten. Howy und Srri waren jedoch noch auf der Station, und gerade durch 
ihre unterschiedlichen Blickwinkel auf die Dinge waren sie für Sokar wertvolle Begleiter. 
Oft genug war es vorgekommen, dass gerade unkonventionelle Ansichten bei einem 
scheinbar unlösbaren Konflikt zum Durchbruch verholfen hatten. Mangelnde Logik hin 
oder her... Sokar schmunzelte beinahe. Er erinnerte sich, dass Botschafter Spock früher 
sich einmal ganz ähnlich geäußert hatte. 
 
Im Augenblick allerdings war Howy mit einigen Quiram-Navigatoren unterwegs, um sich 
die Funktionsweise eines Transplex aus der Nähe anzuschauen, und Madame Srri war im 
lokalen Kunstmarkt "untergetaucht". Sokar ließ den Blick über die weiträumige Anlage 
des Parks schweifen. Auch zahlreiche Zivilisten verbrachten hier offenbar ihre Freizeit. Es 
wunderte ihn aber, das trotz der verschiedensten Spezies relativ wenig Kinder zu sehen 
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waren. Befanden sie sich in einer Art Schule? Nun, höchstwahrscheinlich.... 
 
Sokar konnte seine Überlegungen nicht zu Ende führen, da ein Bote ihn erreichte und 
ihm einen portablen Emitter nebst Datenkristall übereichte. "Die Nachricht ist eben auf 
unserer Station eingetroffen. Von Ihrem Schiff." 
 
Sokar bedankte sich, wartete bis sich der Bote zurück gezogen hatte und aktivierte dann 
den Transmitter. Das Hologramm von Dr. Vandenberg entfaltete sich. Und es hatte 
beunruigende Neuigkeiten im Gepäck... 
 
Derartig viele Diebstähle... überlegte Sokar. aber: waren es überhaupt Diebstähle oder 
hatte eines der Crewmitglieder einen privaten Tauschhandel organisiert? Aber die 
verschwundene Krankenschwester....  
Der Captain betätigte den Aufzeichnungsmodus. "Robert, bringen Sie die Probleme auf 
jeden Fall den Behörden von To'Balla zur Kenntnis. Sie könnten mit ähnlichen 
Schwierigkeiten konfrontiert sein oder früher bereits Erfahrungen gesammelt haben. 
Vielleicht handelt es sich um eine bekannte marodierende Bande. Im Moment sehe ich 
keinen Anlass, an der Integrität unserer Gastgeber zu zweifeln." 
 
Er stoppte kurz die Aufzeichnung, ließ sich wieder die Liste mit den gestohlenen 
Gegenständen durch den Kopf gehen. Da war etwas, das er übersah. Ein gemeinsamer 
Nenner... 
 
Mit einem leichten Kopfschütteln nahm Sokar das Diktat wieder auf. "Die Schilde voll zu 
aktivieren, könnte als feindseliger Akt interpretiert werden. Aber wenn Sie sie in den 
Wartungsmodus versetzen und nur eine leichte Modulation vornehmen lassen, dürften 
etwaige Transportervorgänge oder Ähnliches ebenfalls verhindert werden. Lassen Sie 
außerdem die Sensorlogbücher nach allen ungewöhnlichen Energiesignaturen 
durchsuchen, die in der jüngsten Zeit seit angemessen wurden. - Ich versuche so schnell 
als möglich auf die Picard zurück zu kehren, aber unsere Verhandlungen sind in einer 
kritischen Phase. Sokar Ende." Er verschlüsselte die Nachricht und bereitete alles für die 
Sendung vor. Der mobile Transmitter würde alles zur Phalanx der Pyramidenschiffe leiten 
und von dort nach To'balla und zur Picard. 
 
"Verzeihen Sie, Captain Sokar, ich kam nicht umhin, die letzten Worte zu hören."  
 
Der Vulkanier wandte sich um und sah Aran, den Ober-Rat des Quiram-Konsortiums, mit 
dem er bisher verhandelt hatte. 
 
"Unsere Translatoren arbeiten schon hervorragend! Aber wie bedauerlich, dass wir es 
unter diesen Umständen feststellen müssen." Aran seufzte und verschränkte seine Arme 
vor der Brust - eine Geste der Trauer, wie Sokar unterdessen wusste. 
"Sie wissen, was auf der Picard geschieht?" Sokar klang so neutral wie möglich. In 
diesem Moment war er froh, dass er allein war und keine impulsiven Menschen um ihn. 
 
"Ich habe meine Vermutungen, ja. Sehen Sie, viele unterschiedliche Spezies siedeln hier 
auf den Nebelwelten und den Clustern auf engstem Raum. Es wurde schon vor Äonen 
notwendig, die Bevölkerung zu regulieren und nur bestimmten Individuen das Recht auf 
Fortpflanzung zu gewähren. Das Gleiche mussten wir für Tiere bestimmen und..." Er 
machte eine Bewegung über den wohlorganisierten Park, "Pflanzen. Auf einer 
Raumstation sind die Ressourcen an Wasser und Energie nun einmal begrenzt." 
 
Sokar lauschte den Ausführungen und plötzlich wusste er ganz genau, was der gesuchte 
gemeinsame Nenner der verschwundenen Gegenstände war: sie alle hatten etwas mit 
Fortpflanzung, oder dem Erhalt ungeboren bzw. neugeborenen Lebens, ob pflanzlich, 
tierisch oder intelligent, zu tun! 
 
"....Diese Diebstähle," drang Arans Stimme wieder zu ihm, "sind vermutlich das Ergebnis 



des organisierten Verbrechens. Denn wie immer, wenn etwas reguliert wird, gibt es jene, 
die hohe Preise für das regulierte Gut zahlen." 
 
"Was schlagen Sie vor, wie wir dem Problem begegnen sollen?" fragte Sokar. 
 
"Zu allererst müssen Sie Ihre Bestände sichern. Die Verbrecher benutzen einen 
Interphasentransporter, der schwer zu blockieren ist...." 

__________________ 

HzW LOG 4 Hohardus Edzardus         
 

========== An einem entlegenen Ort innerhalb der Station ========== 
 
Howy war zwar kein wirklicher Techniker im Sinne, Maschinen zu bauen oder zu warten, 
aber bedienen konnte er viele, auch und vor allem solche, die auch nur im Entferntesten 
etwas mit Navigation zu tun hatten. 
In der Basis waren es eben alles nur Computer, die wieder andere Computer mit 
Befehlen versorgten, die man ihnen eingab. Und solange hatte Howy keine 
Schwierigkeiten. Erst wenn es darum ging, in die eigentliche Funktionsweisen dieser 
Maschinen einzutauchen, war er natürlich überfordert. 
 
Aber das war in diesem Falle auch nicht vonnöten, denn hier ging es offenbar nahezu nur 
um computerähnliche Funktionsweisen. Maschinen im traditionellen terranischen Sinne, 
waren mit einem 'Transplex' nicht gemeint. Es waren Komponenten, die man an 
vorhandene Antriebe anschließen konnte, über die dann die Ha'thrih ihre Kraft oder 
'Energie' auf die Antriebe abgeben konnten. Diese wurden dadurch sogar offenbar auch 
noch verstärkt. 
 
In diesem Raum gab es eine Art Simulator, in dem angehende Piloten oder 'Nutzer' 
dieser Art des Antriebes lernten, mit eben diesem umzugehen, was aber eine Form der 
'Kommunikation' zwischen dem Piloten und den Ha'thrih erforderlich machte. 
"Sollte es nicht eine mental hochbegabte Person sein, die hier arbeiten müßte?" fragte 
Howy, der darüber schon ein wenig gehört hatte. 
 
Trabon, sein Einweiser, nickte: "Es wäre natürlich deutlich besser, wenn man Jemanden 
an Bord hätte, der über umfangreiche mentale Fähigkeiten verfügen würde und der als 
Kontaktperson dienen könnte. Da es aber innerhalb der Systeme nur sehr wenige Wesen 
mit solchen Möglichkeiten gibt, haben wir diese Maschine entwickelt, die wenigstens Teile 
des Gehirns derart unterstützt, daß eben durchaus funktionsfähige Kommunikation 
erreicht werden kann. Aber wie gesagt: Es wäre besser, wenn sich eine Person finden 
würde, die geistig direkt mit den Ha'thrih in Verbindung treten könnte, denn das 
empfinden sie als angenehmer und geht auch erheblich schneller und präziser." 
 
Er forderte Howy auf, sich auf eine Art Sessel zu setzen, der mitten in einem größeren 
Raum lokalisiert war. Er war von einer Viezahl unbekannter Geräte umgeben, die mit 
allerlei Kabeln an einer Art Helm verbunden waren. 
Nun hatte unser Navigator solche Sachen schon kennengelernt. In Wirklichkeit gab es 
Steuerungshelme schon, als er noch klein war und zuhause eine Art Flugsimulator besaß, 
mit dem er durch die Tiefen des Alls fliegen konnte. Da man, wenn man den Helm 
aufhatte, nahezu absolut von der Umwelt abgeschnitten war, hörte er fast nie, wenn 
Jemand nach ihm rief. Meist mußte seine Mutter ihm den Helm einfach vom Kopf 
nehmen, damit er wieder in der Realität ankommen würde. Aber da er in der Schule und 
auch sonst im realen Leben keine Probleme hatte, erlaubten seine Eltern dieses 
Instrument, zumal man zur Bedienung durchaus ein sehr gutes mathematisches 
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Verständnis aufbringen mußte. Das war nichts für Dummies, wie sein Herr Papa es mal 
ausdrückte. 
 
Er nahm Platz. Kaum saß er, begann der Sitz sich auf ihn einzustellen. Und Sekunden 
später lag er wie in einem Cocon darin, ohne aber das Gefühl von Platzangst zu haben. 
Der Helm senkte sich automatisch auf seinem Kopf und hüllte diesen nahezu vollständig 
ein. Dann klappte ein Visier runter und er verabschiedete sich von der Außenwelt. 
Plötzlich fühlte er sich wieder als ganz kleiner Junge, obwohl dieses Gerät natürlich mit 
seinem Spielzeug nicht vergleichbar war. 
 
Es war dunkel. Aus dem 'Off' hörte er Trabons Stimme: "Entspannen Sie sich! 
Konzentrieren Sie sich zunächst auf das, was Sie fühlen!" 
Howy wartete gespannt auf das, was nun hoffentlich bald kommen würde. Sattdessen 
hatte er das unruhige Gefühl, als ob Etwas irgendwelche Sonden durch sein Gehirn 
stecken würde. Es tat nicht weh, aber es war trotzdem irgendwie unangenehm. Aber 
wenige Sekunden später war das vorbei und er fühlte sich wieder 'normal'. 
 
Dann vernahm er eine Art Wispern, wobei er sich nicht sicher war, ob er das tatsächlich 
hörte, oder ob er sich das nur einbildete. Aber dann bildeten sich daraus für ihn 
verständliche Worte: 
"Wir sind die Ha'thrih. Wir kennen dich nicht. Was bist du?" 
"Ich bin ein Mensch. Von Terra. Einem Planeten im Alpha-Quadranten der Milchstraße." 
"Was ist die Milchstraße?" 
"Eine riesige Insel aus Sternen. Wenn ihr hier aus dem Fenster seht, erkennt ihr sie 
deutlich. Es ist die mit dem Balken um die Mitte herum. Die andere ist der Andromeda 
Nebel." 
"Wir brauchen nicht aus 'dem Fenster sehen'. Wir wissen nicht, was 'Sehen' ist?" 
Howy überlegte blitzschnell, denn sehen konnten natürlich nur Wesen, die über Augen 
verfügten, die in entsprechenden Wellenlängen empfindlich waren. Das konnte auch auf 
Terra sehr unterschiedlich sein. Ein Mensch sah ein völlig anderes Bild seiner Umgebung, 
als es eine Libelle tat. 
"Stellt eure Sensoren auf 380 bis 750 nm Frequenz ein. Das ist der Bereich, in dem wir 
'sehen'. Frequenz ist die Schwankung des Lichtes oder aller Energiestrahlen pro Sekunde. 
Äh...einer gewissen Zeiteinheit. Etwa so lange....." 
Howy summte eine gefühlsmäßige Sekunde. Dabei stellte er sich eine Amplitude vor und 
deren Schwankungen. 
"Wir verstehen und 'sehen'. Ist es das?" 
Plötzlich saß Howy mitten im All. Um ihn herum war nichts. Keine Station, kein gar 
nichts. Nur er, oder besser sein Denken. Und vor ihm lagen deutlich die beiden riesigen 
Galaxien und einige kleinere Systeme. 
 
"Das ist es," stellte er fest. 
"Beschreibe uns, wo 'Terra' ist." 
Howy sah zur Milchstraße hinunter (oder vielleicht doch hinauf?) und konzentrierte sich 
auf einen Punkt rechts des Zentrums nahe des Randes. Er versuchte die Position der 
Sonne so präzise wie möglich gedanklich zu erfassen. Auf Grund seiner Kenntnisse über 
den Raum um die Sonne herum gelang es ihm, sich diesen ziemlich gut vorzustellen, 
wobei er das System und den dritten Planeten hervorhob, und diesen auch als blau-grün 
vorstellte. 
Und seine 'Gesprächs'-Partner reagierten prompt: "Wir kennen das System. Möchtest du 
dahin?" 
 
"Ich alleine nicht, sondern unser Schiff. Es liegt irgendwo da draußen und hat Probleme 
mit dem Antrieb. Der Planet heißt Toballa." 
Sekunden später sah er die Picard in der Umlaufbahn des Planeten. 
"Das ist sie. Könntet ihr sie nach Hause bringen?" 
 
Auf diese Frage folgte keine Antwort. Howy konnte sich nicht erklären, warum das so 



war, denn bisher hatten sie immer schnell reagiert. 
Erst nach längerer Zeit vernahm er: "Wir dürfen dir diese Frage nicht beantworten." 
"Warum nicht?" Es kam keine Antwort. 
"Was verlangt ihr?" Er hörte nichts. Noch nicht einmal Statik. 
"Wer seid ihr? Wo kann ich euch treffen, außer hier?" Stille. 
Er überlegte fieberhaft, wie er die Verbindung wiederherstellen könnte, aber es kam 
keine Reaktion. 
 
Kurze Zeit später wurde der Helm entfernt und er lag wieder in dem Raum und der Sitz 
hatte ihn freigegeben. 
"Wer oder was sind die Ha'thrih? Wo sind sie? Hier in diesem Raum?" 
"Sie sind überall. " sagte Trabon. "Und es funktioniert, sie über den Transplex zu 
nutzen." 
"Ihr gebt ihnen die Daten für das Flugziel ein, wenn ihr irgendwohin wollt?" 
"Genau. Wir zeigen ihnen, wohin wir wollen, und schon bringen sie uns da hin. Wie sie 
das machen, wissen wir nicht, aber es funktioniert." 
"Und was gebt ihr ihnen für diese Leistung?" 
"Keine Ahnung. Da müßt ihr unseren Hohen Rat fragen, denn die sind es, die mit den 
Ha'thrih zusammenarbeiten." 
"Hat es schon Fälle gegeben, daß die sich geweigert haben, einen Auftrag zu erfüllen?" 
"Es soll so etwas gegeben haben, aber in grauer Vorzeit. Jetzt funktioniert das System 
gut. Allerdings klappt es mit telepathisch veranlagten Wesen besser, als mit Menschen 
wie dir." 
Howy rappelte sich auf. Er fühlte sich etwas benommen und versuchte, sich an jede 
Einzelheit der Kommunikation zu erinnern. Zum Beispiel, ob es in deren Art zu 'sprechen' 
Anzeichen von Unterwürfigkeit gegeben hätte. Oder umgekehrt von Hochmut. Aber das 
verwarf er sofort, denn ein Wesen, das sich überlegen fühlte, würde nicht derart 
dienstbereit sein. 
 
Er erinnerte sich an Geschichten mit 'Q', der eigentlich zwar nahezu allmächtig war und 
die Enterprise an nahezu jeden Ort des Universums schleudern konnte, aber auch der 
handelte auf Befehl eigentlich nur, wenn er selber in Bedrängnis war. 
Und so versuchte Howy sich vorzustellen, warum und unter welchen Bedingungen die 
Ha'thrih mit den Leuten hier zusammenarbeiteten? Er war überzeugt davon, daß es sich 
um eine, wie auch immer geartete Wesensform handeln würde, die über ungeheure 
Kräfte verfügte, aber es mußte einen Grund geben, warum sie das taten. Sie mußten 
irgendeinen Vorteil davon haben. Bloß welchen? 
 
Und dann war da noch die Frage der tatsächlichen Navigation. Waren die Quiram 
tatsächlich gute Navigatoren, oder gaben sie das nur vor, weil sie mit Hilfe der Ha'thrih 
präzise jeden Ort ansteuern konnten? 
 
Srii hatte behauptet, sie seien tatsächlich berüchtigt für ihre Ungeschicklichkeit, auch und 
gerade auf dem Sektor der Navigation, aber sie reisten mit Hilfe des Transplex überall 
hin. 
"Wie reist oder navigiert ihr, wenn ihr keinen Transplex zur Verfügung habt? Oder wie 
habt ihr das gemacht, bevor ihr die Ha'thrih kennengelernt und den Transplex bekommen 
habt?" 
Trabon zögerte: "Wir haben nie große Strecken ohne den Transplex zurückgelegt. 
Jedenfalls erinnere ich mich nicht an solche Zeiten. Wir brauchten immer nur der 
Kontaktperson den gewünschten Zielort angeben, und die Ha'thrih brachten uns dahin." 
 
"Habt ihr keine Karten eurer Umgebung oder von Expeditionen weit ins All hinaus. Miss 
Srii, eine Phalan, erzählte uns von euch und euren Fahrten, wobei sie etwas abfällig von 
euren Kenntnissen sprach, wenn es um Navigation ging. Sie behauptete, ihr hättet alle 
eure Kenntnisse von den Phalan übernommen." 
"Die Phalan sind ein seltsames Volk, die es mit der Wahrheit nicht sehr genau nimmt. 
Unsere beiden Völker haben sich noch nie gut verstanden. Sie waren immer eifersüchtig 



auf uns und unsere Errungenschaften." 
"Trotzdem würde ich gerne mehr wissen über eure Art der Navigation, wenn ihr mal 
keine Verbindung zu euren Helfern habt. Mit welchen Antrieben habt ihr eure 
Raumschiffe bewegt? Habt ihr Antimaterie genutzt? Und wie habt ihr euren Kurs 
bestimmt?" 
 
Trabon öffnete die Tür: "Ich denke, das reicht für heute. Wenn ihr mehr Fragen habt, 
solltet ihr das mit dem Hohen Rat besprechen. Aber du hast gelernt, wie man unseren 
Antrieb nutzt. Ein telepathisches Medium wäre am besten, aber diese Einrichtung hier 
würde ausreichen. Mehr würdet ihr nicht brauchen. Wir könnten euch so eine Einheit 
geben, wenn ihr einen entsprechenden Gegenwert hättet." 
"Ließe sich die mit unseren Systemen verbinden?" 
"Sie funktioniert in jedem System, denn sie ist unabhängig von der vorhandenen 
Schiffstechnik. Das ist ja gerade der Vorteil. Man braucht nur eine geistige Verbindung zu 
den Ha'thrih. Nicht mehr, aber auch nicht weniger." 
 
Er führte Howy zurück zu den Quartieren der Terraner, wo er Srii vorfand, die vor einem 
riesigen 'Bild' stand, wenn man das denn so nennen konnte. 
"Was ist das?" fragte er vorsichtig, aber schon dieses bewirkte, daß sie ärgerlich zischte: 
"Warum ist das Universum bloß derart überfülltt mit Kulturbanausen? Übrigens ein 
herrliches Wort, das ich in der Datenbank gefunden habe." 
Howy nahm sich erst einmal einen ordentlichen Raktajino aus dem Replikator, bevor er 
Srii mal auf seine Erlebnisse ansprechen wollte. Es mußte doch möglich sein, mehr aus 
ihr herauszubekommen. 

__________________ 

HzW Log 2 Mort Caldred 
        

 

*** USS Picard / Sicherheitszentrale *** 
 
Zwei Tage waren seit dem Verschwinden der Krankenschwester und der 
Ausrüstungsgegenstände aus der medizinischen und biologischen Abteilung vergangen. 
Zumindest waren keine neuen Fälle aufgetreten. Offenbar war der Diebesbande die 
Sache etwas zu heiß geworden. XO Vandenberg hatte mit den lokalen Behörden 
konferiert, die wiederum versprochen hatten, alles zur Aufklärung des Verbrechens zu 
tun. Sicherlich taten sie ihr Möglichstes - das wollte ihnen die Crew der Picard zugestehen 
- aber scheinbar war das Mögliche nicht genug. Und Mort Caldred hatte da auch langsam 
erhebliche Zweifel.  
 
"Korrupte Beamte gibt es überall im Universum, glauben Sie mir," sagte er gerade, sah 
von den vor ihm ausgebreiteten Einzelteilen des Fusionsphasers, auf, den er gerade einer 
unnötigen Reinigung unterzog und blickte Vandenberg in die Augen. "Vielleicht verdient 
da jemand mit an den illegalen Geschäften mit Embryonen oder Samen. Wir sollten die 
Sache selbst in die Hand nehmen." 
 
"Das könnte eine gewisse Irritation bei unseren Gastgebern auslösen, ganz abgesehen 
davon, dass wir nicht die geringste Ahnung haben, wo wir suchen sollen." 
 
"Da gibt es vielleicht Abhilfe," erwiderte Caldred, seine Waffe in Windeseile wieder 
zusammen setzend. "Mr. Tr'Kovath...." 
 
Der Rihanha trat vor und nickte dem XO kurz zu. "Ich teile Mr. Caldreds Meinung, Sir. Im 
Romulanischen Reich würde man in so einer Situation-" 
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"Nun, wir sind nicht im Reich," schnitt ihm Vandenberg ganz gegen seine Gewohnheit das 
Wort ab. Aber auch er war nervös und angespannt wie alle an Bord.  
 
"Aber auch nicht in der Föderation," konterte Tr'Kovath. Einen Augenblick herrschte 
unangenehmes, eisiges Schweigen. Dann räusperte sich der Rihanha und fuhr fort: "Im 
Angesicht einer Krise sollte unter Verbündeten keine Zwietracht herrschen, wie schon 
einer unserer Gründerväter bemerkte. - Aber, wie dem auch sei, ich habe möglicherweise 
einen Ansatz gefunden, unsere vermisste Krankenschwester und die Gegenstände zu 
lokalisieren. Wir haben keinerlei Hinweise auf Transporteraktivitäten festgestellt, korrekt? 
Ich habe mich erinnert, dass der Tal Shiar einmal mit Transphasentransportern 
experimentiert hat, genau um das Problem der Restenergien zu umgehen, die ein 
normaler Transportervorgang auslöst. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, wurde damals 
mit negativer Energie, Tachyonenpulsen auf Neutrinodecelerations-Basis gearbeitet. Um 
es kurz zu machen, es gibt auch dabei eine Art Restsignatur, und zwar eine 
charakteristische Myonenkurve." 
 
Mort warf einen Blick auf das Chronometer im Büro und stellte befriedigt fest, dass er 
trotz der Ablenkung seine Waffe drei Sekunden schneller als sonst zusammen geschraubt 
hatte.Robert Vandenberg hatte sich interessiert vorgebeugt. "Lassen Sie mich raten: Sie 
haben genau solche eine Kurve entdeckt." 
 
Tr'Kovath nickte. "Vor knapp einer halben Stunde bei der x-ten Prüfung der Sensorlogs. 
Ich kann keine definitive Aussage machen, da mir die genauen Daten des Tal Shiar nicht 
vorliegen. Aber - es sieht verdächtig nach einer Interphasenspur aus." 
 
"Und die führt wohin?" 
 
Mort griff zur Bedienung seiner Tisch-Holomatrix und aktivierte sie. Ein Ausschnitt der 
Planetenoberfläche erschien, versehen mit darüber gebreitetem Raster. 
 
"Warum habe ich das Gefühl, dass ich in eine vorbereitete Inszenierung geraten bin?" 
murmelte Vandenberg, während Mort einen Bereich innerhalb der virtuellen Karte 
markierte. "Mit etwa 80prozentiger Sicherheit sind sie hier." 
 
"Die Myonenspur verliert sich in etwa 3 Kilometern Höhe," ergänzte Tr'Kovath. 
 
"Aber das Terrain ist der perfekte Platz für ein Diebesversteck. Höhlen, keine 
Zufahrtswege, tiefe Schluchten hier und hier.... das ist sozusagen eine natürliche 
Festung." 

HzW Log 5 / XO         
 

USS Picard / Sicherheitszentrale 
 
Vandenberg kratzte sich am Kopf.  
 
Va: Mhmmmm das könnte nach hinten los gehen. Nun gut, ich rede mit dem Captain. 
 
------------------------------------------------------------ 
 
 
Ortswechsel:  
 
USS Picard, Shuttlerampe. 
 
2 Stunden später. 

http://www.uss-saipan.de/wbblite/addreply.php?postid=7948&action=quote&sid=b18a68925135929de363a33b2b5c58c5
http://www.uss-saipan.de/wbblite/editpost.php?postid=7948&sid=b18a68925135929de363a33b2b5c58c5
http://www.uss-saipan.de/wbblite/report.php?postid=7948&sid=b18a68925135929de363a33b2b5c58c5
http://www.uss-saipan.de/wbblite/misc.php?action=viewip&postid=7948&sid=b18a68925135929de363a33b2b5c58c5
javascript:self.scrollTo(0,0);


 
Das kleine Shuttle trug den Namen Enzo. Vandenberg vermutete dahinter ja Howy, 
welcher sich etwas verloren in seiner Kampfmontur fühlte. Man hatte ihn von der 
Raumstation zurück gerufen, 
da man einen fähigen Piloten benötigte. 
Mort stand neben 4 SOs, welche sich alle schwer bewaffnet und in Reih und Glied 
stehend präsentierten. 
Und am Ende der Reihe stand Doktor Val'Kara, ein Phasergewehr schwingend. 
 
Va: Doktor, halten Sie das für eine gute Idee? 
VK: Ich komme mit. Niemand klaut mir mein Personal!Und außerdem braucht jedes 
Einsatzkommando einen Doktor 
VK: Nun gut. Der Captain hat grünes Licht gegeben. Mr. Caldred, wir gehen wir 
besprochen vor. 
Landung am Rande eines Hochplateaus. Dann Abseilen und Vorgehen nach Lage. 
Mo: Jawohl Sir. Ich werde Ihnen alle 5 Minuten Rückmeldung geben. 
Va: Gut. Mr. Edzardus, sobald Sie die Gruppe abgesetzt haben, gehen Sie auf 35000 
Fuss. 
Warten Sie auf das Rückholsignal. 
Ed: Jawohl Sir. 
Va: Wenn Sie Hilfe brauchen, Bescheid sagen, dann komme ich mit der Picard. 
Mo: Jawohl Sir. 
Va: Dann los und viel Glück. 
 
Die Truppe bestieg das Shuttle und war 5 min später abgeflogen. 
 
Va: Das kann ja etwas werden. 
 
----------------------------------------------------------- 
 
Ortswechsel: 
 
Shuttle Enzo, 40 min später. 
 
Howy hatte einen Kurs zur Oberfläche gewählt, welcher eher einem stürzenden 
Asteroiden, als einem kontrollierten Anflug ähnelte. 
Kurz vor der Oberfläche fing Howy das Shuttle ab und blieb etwa 2 Meter über dem 
Boden schweben.  
Mort öffnete die Heckrampe des Shuttles. Draußen war es stockdunkel, ein eisiger Wind 
pfiff ihm entgegen. 
 
Mo: Auch das noch! 
 
Val'Kara grinste unter ihrem Helm hervor. 
 
VK: Haben wir wohl wieder Mutters Rat ignoriert und keine lange Unterwäsche 
angezogen, wie? 
Mo: Wenns nur das wäre.  
 
Mort wandte sich an die SOs. 
 
Mo: Runter, Gelände sichern. 
 
Die SOs sprangen aus der Luke und gingen am Boden in Stellung. 
 
Mo: Nach Ihnen Doktor. 
VK: Sie glauben wohl, ich würde da nicht runter springen? Halten Sie mich für ein 
Zissilein? 



Mo: Mam, für was ich Sie halte ist hier nicht relevant! 
 
Val'Kara grinste böse, schloß das Visier ihres Helmes und sprang von der Rampe. 
 
Mo: Auf ins Vergnügen! 
 
Mort warf sich förmlich in die Dunkelheit. 

HwZ - Sokar / Srri Log 6         
 

*** Raumstation bei den Pyramidenclustern *** 
 
 
Srri sah von dem rahmenartiken Konstrukt auf, aus dem sich winzige Spiralen, Rhomben 
und andere Muster einmal mehr, einmal weniger kontrastreich in den umgebenden Raum 
erstreckten. "Ah, Howy, du warst ja eine ganze Weile weg! Der Captain hat dich gesucht. 
Es gibt wohl eine dringende Nachricht von der Picard für dich!" 
 
"Ja, mein Treffen mit den Ha'thrith war....naja, Sokar würde es wahrscheinlich als 
'interessant' bezeichnen - Was ist das da?" Er zeigte auf den Rahmen. 
 
"Also, das sieht man doch!" Srri klopfte mit der Schwanzspitze und legte die 
Schnurrhaare an, wie immer, wenn ihr unklar war, warum irgendjemand etwas 
Offensichtliches nicht begriff. "Ein Gemälde mit holographischen Farben! Jedes 
Nanopartikel ist mit bestimmten Eigenschaften ausgestattet, die es bei Energiezufuhr 
entfalten lassen. Das wird von nun an in meinem Quartier hängen! Jawohl!" 
 
"Hoffentlich passt es da hin...." 
 
"Nun, sonst muss eben ein Bisschen von der hässlichen weißgrauen Wand abgetragen 
werden." 
 
Howy entschied, dass sich über Kunst sowenig streiten ließ wie über Geschmack und 
fragte, wo er den Captain finden könne. 
 
... 
 
Sokar saß in dem ihm zugewiesenen Quartier, das um Einiges geräumiger war als jenes 
auf der Picard und fand die Weite, die klaren geschwungenen Linien, und nicht zuletzt die 
Farbgebung äußerst hilfreich für Konzentration und Meditation. Natürlich war das 
Ambiente auf das abgestimmt worden, was die Gastgeber aus seinen mentalen 
'Äußerungen' entnommen hatten, doch das machte es nicht weniger 'zufriedenstellend'.  
 
Die letzten Verhandlungen mit den Quiram und anderen Vertretern der Handelsföderation 
waren gut verlaufen, trotz der Beeinträchtigungen durch die Diebstähle von der Picard 
und der daraufhin eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen. Sokar hatte angenommen, 
dass sie die Gespräche weit mehr überschatten würden, doch ganz ähnlich wie bei der 
ihm bekannten Ferengiallianz ging Geschäft immer vor Politik oder gar Moral. 
 
"Die Regierung auf To'balla ist unabhängig," hatte sein Quriam-Handelspartner erklärt, 
"und die wirtschaftliche Allianz beinhaltet keinerlei politische Verpflichtungen. Alles 
andere wäre dem Profit abträglich. So ist es auch unsere Sache allein, mit wem wir einen 
Kontrakt eingehen, und wem wir die Dienste der Ha'thrith gewähren." 
 
Bisher waren im Tausch gegen Holodeckprogramme, Schnittmuster für Mode und 
Bestandteile der Datenbank ein umfassendes Computerupgrade, Ausbesserungen an der 
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Außenhülle und neue Sternenkarten erworben worden. 
 
Der melodische Ton der Türklingel ließ Sokar seine Überlegungen beenden. Er stand auf, 
ordnete die Falten seines vulkanischen Freizeitgewandes und bat den Gast herein. "Mr. 
Edzardus - bitte nehmen Sie Platz." Erst nachdem sich beide wieder gesetzt hatten, 
fragte der Captain nach dem Verlauf des Treffens mit den Ha'thrith. 
 
Howy, der laut Srri ja auf dringliche Nachrichten von der Picard geeicht war, rutschte so 
nervös auf seinem Sessel herum, das Sokar fragte, ob mit dem Polster etwas nicht in 
Ordnung sei. 
 
"Nein, Sir. Alles bestens." Howy versuchte, einen entspannteren Eindruck zu erwecken, 
während er weiter berichtete. "Auf jeden Fall sind die Ha'thrith intelligente Lebensformen. 
Sie kommunizieren telepathisch, und es ist etwas schwierig, ihnen unsere Konzepte von 
irgendwas klar zu machen. Sie brauchen sehr klare mentale Bilder. Aber ich sage mal so, 
sie sind das Geschäftsgeheimnis der Quiram. Oder wenigstens das Navigationsgeheimnis. 
Angeblich können sie uns an jeden Ort der Galaxis bringen, aber als ich die Erde zeigte, 
war es plötzlich mächtig ruhig." 
 
Sokar hörte schweigend zu und ließ die Worte wirken. Eine Kommunikation und 
Navigation barg auch ihre Risiken: ohne große Probleme könnten so Details über den 
Aufbau der Föderation, Sternenbasen, selbst militärische Ziele von einer Spezies zu einer 
anderen, vielleicht nicht ganz so wohlwollenden wie die Quiram wandern. Nicht nur, dass 
dies sicherheitspolitische Bedenken hervorrief - Sokar fand sich auch nicht in der 
Position, mit derartiger Tragweite zu verhandeln. Da gab es auf jeden Fall noch 
Klärungsbedarf... 
"Leider hat sich in der Zwischenzeit noch ein anderes Problem ergeben, Mr. Edzardus. Sie 
wussten ja bereits von den Diebstählen auf der Picard." 
 
"Na klar. Haben sie den Langfinger erwischt?" 
 
"Ich bezweifle, dass die Finger der Täter besonders lang sind. Oder, möglicherweise 
haben sie überhaupt keine Finger. Die Mitglieder der Handelsföderation sind sehr 
vielgestaltig. Um Ihre Frage zu beantworten: nein, man hat noch niemanden dingfest 
gemacht. Für einen entsprechenden Versuch wird Ihre Expertise benötigt." 
 
"Ich bin ganz Ohr..." 
 
 
*** Zwei Tage darauf / Während der Rettungsaktion*** 
 
 
Erneut hatten sich Sokar und der Vertreter des lokalen Konsortiums im Arboretum der 
Raumstation eingefunden und diskutierten über weiteren Technologieaustausch. 
 
"Wie ich hörte, haben Sie eine Rettungsaktion für Ihr vermisstes Crewmitglied in die 
Wege geleitet? - Oh, selbstverständlich weiß ich darüber Bescheid. Ein erfolgreicher 
Händler muss doch überall Augen und Ohren haben! So wie ich die Partner im To'balla-
System kenne, werden Sie froh sein, dass SIE sie von ihrem Problem befreien. Wir haben 
da gewisse Hindernisse, aber Sie als Außenweltler..." 
 
"Nun, mein Erster Offizier hat den Auftrag, die Transporterinhibitoren abzuschalten, die 
der Gegner offenbar errichtet hat, und unsere Krankenschwester sowie die gestohlenen 
Güter zurück auf die Picard zu bringen. Wir werden Gewaltanwendung so es irgend 
möglich ist, vermeiden. Auch die Föderation hat da gewisse ... Hindernisse." Man hätte 
fast meinen können, Sokar übte sich ein wenig in Sarkasmus. 
 
Sein Gegenüber lachte nur. "Fein, fein. Wir verstehen uns! Daher denke ich, steht einem 



erfolgreichen Geschäftsabschluss mit den Ha'thrith auch nichts im Wege. Allerdings wird 
es nicht möglich sein, Sie bis zu Ihrer Heimat zu transportieren, abgesehen von den 
enormen Kosten für sie." 
 
Sokar hob interessiert die Brauen. 
 
"Aber das tatsächliche Problem für die Ha'thrith ist der Chaosraum in diesem Bereich." 
Der Konsortiumsvertreter zauberte einen Hologrammwürfel hervor und aktivierte ihn. In 
der entstehenden Sternkarte zeichnete sich ein langgestreckter, rot gefärbter Bereich 
etwa auf der Hälfte der Strecke in die Milchstraße ab. "Wir wissen nicht, was es ist, weil 
kein Ha'thrith je näher als bis 12 Parsec heran manövrieren konnte. Es stört ihr 
Orientierungsvermögen. Wir können Sie bis dorthin bringen. Weiter nicht." 

HzW LOG 5 Hohardus Edzardus         
 

========== An Bord des Shuttles Enzo =========== 
 
Howy hatte das Schiff auf 3.500 m stabilisiert und schaltete die Sensorik auf Vollast. 
In der Mitte des Pilotenraumes entfaltete sich ein Holobild der Umgebung unter ihm, auf 
dem er deutlich die 6 Punkte sah, die das Sicherheitsteam und den Doc darstellten. 
 
Irgendwie hatte er ein ungutes Gefühl, als die Truppe ohne jede genaue Voruntersuchung 
des Geländes aus dem Schiff in die Dunkelheit hüpfte. Im wahren Sinne des Wortes. 
Jeder Einzelne hatte zwar Infrarot-Scheinwerfer und andere Sensoren an den Helmen 
und die Visiere konnten die Umgebung so klar und hell wie an einem herrlichen 
Sommertag zeigen mit allem, was da kreuchte und fleuchte, aber wegen des 
Überraschungseffektes mußten die abgeschaltet bleiben, denn schließlich war jeder 
aktive Sensor wie ein Lichtstrahl in der Dunkelheit und alle zusammen dürften einem 
wahren Feuerwerk gleichen. 
Da konnten sie gleich mit voller Festbeleuchtung direkt beim Gegner landen.  
 
Natürlich würden die Banditen auch das Schiff sofort bemerken, aber das würde sie nicht 
sehr überraschen, denn sie mußten schon damit rechnen, daß man nach der Schwester 
und dem Diebesgut suchen würde. 
Um das auch so erscheinen zu lassen und von dem Landungsteam abzulenken, begann 
er seine Flugbewegungen so aussehen zu lassen, als ob er einem Suchalgorithmus folgen 
würde. 
 
Der Logik der aktiven Sensoren und deren 'Sichtbarkeit' folgend, ließ er den Computer 
nach Feldemittern suchen und wurde auch schnell fündig. Eigentlich waren es sogar vier, 
denn diese waren in einem großen Quadrat um einen Krater aufgestellt und erstellten ein 
Feld, das man sofort als eben das Inhibitor-Feld identifizieren konnte, das einen 
Rücktransport der Schwester verhinderte. 
 
Er gab die Position an die Bodengruppe durch und tat so, als ob sein Suchkurs ihn rein 
zufällig über diese Gegend führen würde. Dabei ließ er den Computer alles aufzeichnen, 
was man aus einem solchen Strahlenmuster bekommen konnte. Dann entfernte er sich 
wieder hinter den Horizont, um sich das Ganze in Ruhe anzusehen. 
Die Analyse verlief zügig und er beschloß, die Anlage elektronisch abzuschießen. 
Die Enzo war vorher mit dem Besten ausgestattet worden, was Störtechnolgie aufbieten 
konnte, denn schließlich war elektronische Kriegführung schon seit hunderten von Jahren 
eine der wichtigsten Waffen, die man einsetzen konnte.  
 
Überhaupt machte dieses System einen nicht wirklich zuverlässigen Eindruck bei näherer 
Betrachtung. Die Modulatortechnik war ganz sicher nicht auf dem letzten Stand des 
Wissens dieser Gegend, während die Picard mit allem ausgestattet war, was die 
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Föderation aufzubieten hatte, und das war nicht gerade wenig. Selbst die Flotte hatte 
seine letzten Geheimnisse preisgeben müssen. 
Und gerade bei der Störtechnik war man weit fortgeschritten, denn diese arbeitete ja 
nicht nur am stören einer Sendequelle, sondern auch daran, so eine Quelle sichtbar zu 
machen, wenn sie sich selbst störte, wie zum Beispiel beim Cloaking von Schiffen. Denn 
diese arbeitete damit, daß durch künstliche Kraftfelder der Raum um das Schiff herum 
gekrümmt wurde, so daß man es nicht mehr sehen konnte.  
Aber es war den Ingenieuren gelungen, diese Raumkrümmungen sichtbar zu machen, 
und damit auch den Ort, an dem sich die Senderquelle befand. 
Man konnte nicht das tatsächliche Schiff sehen, aber ziemlich genau den Punkt, an dem 
es sich befand. 
Und den galt es auszuschalten. 
 
Howy informierte die Bodencrew über seinen Plan und bereitete einen extremen 
Störstrahl gegen eine der Sendeanlagen vor. 100 Mrd. Gigawatt sollten eigentlich 
reichen. Konzentriert auf einen Impuls von 10 msec. Das würde das Shuttle ziemlich 
mitnehmen, aber es könnte gehen. 
 
Wieder überflog er den Krater und fokusierte seine Antenne auf eine der Anlagen, 
drückte auf den Knopf und verfolgte das Geschehen. 
Den Strahl selber konnte er natürlich nicht sehen, aber die Wirkung, denn dort, wo der 
Sender stand, gab es eine heftige Explosion. 
Gleichzeitig brach das Inhibitorfeld zusammen, denn offensichtlich waren die drei 
anderen Sender alleine nicht in Lage, das Feld weiter aufrechtzuerhalten. 
Und dieses wiederum ließ seinen Transporter aufheulen, weil der Tiefensensor die 
Krankenschwester gefunden hatte. 
 
"Na also, wer sagt denn, daß der Frosch keine Haare hat?" 
Howy zögerte keinen Moment und aktivierte den Transport. 
Eine schlaffe Sekunde später hatte er die Schwester an Bord. 
 
"Ich begrüße Ihro Gnaden Miss Carter an Bord Ihro Gnadens Föderationsshuttle Enzo. 
Darf ich mich vorstellen? Ihr Pilot vom Dienst...." 
"Männo, Howy. Spar dir das Gesülze! Was hat euch solange aufgehalten? Das Fressen 
war scheiße und die Gesellschaft noch schlimmer." 
"Na ja, wir hatten ein paar kleinere Probleme Ihro Gnaden zu lokalisieren. Außerdem 
standst du nicht auf der Dringlichkeitsliste ganz oben." 
Das war natürlich gelogen, aber die Kleine guckte etwas pikiert. 
 
Inzwischen tat sich was am Boden, denn offenbar fanden die bestohlenen Diebe das 
Verschwinden der Schwester als klaren Affront oder gar eine Kriegserklärung, denn man 
erkannte eine größere Menge von Leuten, die aus dem Krater hervorkamen und sich 
unserer Crew da unten näherten. 
 
"He, Kumpels, ich habe unsere Schwester an Bord und wir könnten, wenn ihr mich fragt, 
den Rückzug antreten, zumal ihr in wenigen Minuten Besuch bekommen werdet. Und ich 
gehe jede Wette ein, daß die ein wenig unwirsch gestimmt sind. Soll ich euch 
hochbeamen?" 
 
Mort grunzte: "Ich möchte denen aber noch ein kleines Andenken mitgeben. Aber was ist 
mit den Sachen? 
Howy antwortete: "Vielleicht sollten wir denen die Teile als Bonscher dalassen, denn ich 
denke, wir sollten damit zufrieden sein, unser Schwesterchen wieder zu haben. Das 
Risiko dürfte die Materialien nicht wert sein." 
Mort zögerte einen Augenblick: "Das könnte die aber ermutigen, das noch einmal zu 
versuchen, denn die werden mit den Sachen ohne fachkundige Anleitung nicht viel 
anfangen können. .... Ich glaube ich sehe sie. Sie kommen!" 
Natürlich hatte das Team da unten inzwischen alle eigenen Sensoren aktiviert, denn nun 



war es ja egal, ob der Gegner sie 'sehen' konnte. 
 
"Mort, seien Sie vernünftig! Sie brauchen da unten nicht den Helden zu spielen!" 
 
Da sah er schon die ersten Lichtblitze der Phaser sich auf der Ebene kreuzen. 
Howy kannte kein Erbarmen und grinste böse: "Computer, sechs zum hochbeamen. 
Start." 
 
Hinten auf der Ladefläche gab es ein ziemliches Tohuwabohu, als alle Sechs dort 
übereinander fielen, wobei Howy noch daran gedacht hatte, alle elektronischen Systeme, 
darunter also auch die Waffen abschalten zu lassen, denn er hatte natürlich keinen Bock 
drauf, das Schiff von einem triggerhappyen Mort durchlöchern zu lassen. 
 
"Was zum Henker ist das denn?" brüllte ihr SO. "Verdammter Mist! Gerade hatte ein paar 
von diesen Mistkerlen im Visier." 
Doc Val'Kara war ihr Fusionsphaser auf den Fuß gefallen und sie humpelte herum. 
Und auch die fünf anderen Offiziere waren offensichtlich erpicht auf ein tolles Gefecht 
gewesen, und nicht zum Zuge gekommen. 
 
Howy grinste die Zurückgekehrten an: "Willkommen an Bord der Enzo! Wünsche, einen 
netten Urlaub gehabt zu haben. ... Computer, setze Kurs auf die Picard." 

HzW Log 6 / XO         
 

USS Picard / Konferenzraun 
 
Mort schäumte vor Wut. 
MC: Fast hätten wir diese Kerle erwischt. Ich hätte denen jeglichen Raub ausgetrieben. 
Nur da musste ja unser Mister Superpilot dazwischen funken. 
Howy schnaubte. 
Ho: Ohne mich wäre unser Universal Soldier ja nicht einmal bi in die Nähe des 
Einsatzortes gekommen. 
MC: Ja, ein Einsatz den Du vermasselt hast! 
Ho: Das nimmst Du zurück! 
MC: Willst Du Dich mit mir anlegen? 
 
Vandenberg hüstelte. 
 
Va: Mr. Caldred, das Missionsziel war doch wohl die Rettung des Personals und die 
Rückholung des gestohlenen Materials, wenn ich mich nicht irre? 
MC: Korrekt, Sir. 
Va: Und das ist ja wohl geschehen, korrekt? 
MC: Ehm ja. 
Va: Na also. Sie haben die Mission ausgeführt und Mr. Edzardus hat Sie rauf geholt. Er 
hat also absolut korrekt und verantwortungsvoll gehandelt. 
MC: Wir hätten diesen Sumpf trocken legen können. 
Va: Das ist Sache der örtlichen Behörden. 
MC: Die das offenbar nicht können. Oder nicht wollen! 
Va: Das mag ja sein, aber es ist nicht unsere Sache. Und daher 
 
Vandenberg unterbrach sich. Howy stand plötzlich stocksteif dar. 
 
Va: Was zum& 
 
Howy eilte zum Konferenztisch und begann mit einem dort liegenden Stift wild auf der 
Tischplatte zu schreiben. Zahlenkolonne folgte Zahlenkolonne, bis fast ein Viertel des 
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Tischs bedeckt war. 
Dann ließ sich Howy erschöpft in einen Sessel fallen. 
 
Ho; Wwwwar was? 
Va: Allerdings. 
 
Vandenberg betrachtete sich die Zahlenkolonnen. 
 
Va: Das sind Kursberechnungen und oha eine komplette Neuberechnung der Cochrane-
Theorie. Das sprengt alle bisherigen Warp-Grenzen und könnte uns in einem Tag 3 mal 
soweit bringen wie normal. Wenn es funktioniert. Woher haben Sie diese Infos? 
Ho: Ich weiß es nicht. Ich hatte diese Daten plötzlich im Kopf. 
MC: Das waren bestimmt diese Ha'thrih! 
Ho: Mhmm.. 
Va: Wenn ich mir das so anschaue. Eventuell ist der Transplex kein Antrieb sondern ein 
Zustand, eine Art Antriebsmodus. Das sollten wir uns durch rechnen. Ich rufe den 
Captain. 
 
--------------------------------- 
 
Ortswechsel:  
 
USS Picard / Raum des Captains 
2 Stunden später 
 
Tr'Kovath schüttelte den Kopf. 
 
TK: Diese Berechnungen sind mindestens so revolutionär wie das Allbright-Theorem. 
Sokar, welcher zurück zur Picard geeilt war, hob eine Braue. 
 
So: Ließe sich unser Antrieb so umprogrammieren, dass wir diese veränderte 
Feldgeometrie nutzen könnten? 
TK: Theoretisch ja. Wenn ich die Formeln richtig interpretiere, dann würden wir auf der 
Spitze einer Impuls-Schockwelle innerhalb einer Warpblase reisen. Eine Art, ja eine Art 
Warp-Ram-Jet-Antrieb. 
Va: Das würde ja bedeuten, dass auch im Warpfeld eine Art kinetischer Schub auftreten 
kann. 
TK: Korrekt. 
So: Wie hoch wäre das Risiko? 
TK: Das kann ich nicht sagen. 
So: Mr. Edzardus, trauen Sie sich zu, die Picard auf einer Art Schockwelle zu reiten? 
Ho: So etwas Ähnliches hatten wir doch schon einmal? 
So: Ja, aber nicht im Warp-Bereich.  
Ho: Es sollte machbar sein. 
 
Sokar verfiel in tiefes Schweigen und dachte nach. Er dachte sehr lange nach.  
 
So: Meine Herren, meine Entscheidung ist gefallen. 

HwZ Log 7 Sokar         
 

*** USS Picard / Besprechungsraum *** 
 
Sokar ließ den Blick über die Gleichungen wandern. Warpfeldtheorie war nicht sein 
Spezialgebiet, aber Chefingenieur Tr'Kovath besaß ausreichende Kenntnisse zur 
Einordnung der Parameter. Was Sokar allerdings irritierte, waren die Umstände der 
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Datenübermittlung, wenn man es so nennen wollte. Bereits auf dem Weg zurück zur 
Picard hatte er nach einem logischen Grund gesucht, der die Ha'thrith veranlasst haben 
könnte, ihnen plötzlich auf einem solchen Weg derartige Informationen zu geben, obwohl 
weder ein Vertrag mit den Quiram noch mit einem anderen Mitglied des 
Handelskonsortiums geschlossen worden war, und auch die Frage der Bezahlung noch 
nicht genau erörtert worden war. Darüber hinaus hielt er die Ha'thrith nach Mr. Edzardus' 
Beschreibung eigentlich nicht für fähig, komplexe Antriebstheorien zu entwickeln. SIE 
brauchten schließlich keinen Antrieb, da sie als körperlose Energiewesen existierten... Es 
wäre so gewesen, als hätte ein Vogel einem Menschen die Grundbegriffe der 
Aerodynamik erklärt... Die Logik ließ also nur einen Schluss zu. 
 
Sokar holte tief Atem, verschränkte die Arme hinter dem Rücken und blickte in die 
erwartungsvollen Augen seiner Seniorcrew. "Meine Entscheidung ist gefallen. Wir werden 
diese Theorie nicht versuchen, in die Tat umzusetzen." 
Howy war perplex. Er öffnete den Mund zu einer Erwiderung, und auch in Dr. Val'Karas 
Gesicht zeichnete sich Unmut ab. Enthielt der übervorsichtige Captain ihnen schon wieder 
eine Möglichkeit vor, nach Hause zurück zu kehren?! 
 
Sokar wandte sich unbeeindruckt Howy zu. "Mr. Edzardus, wiederholen Sie uns kurz, was 
Sie mir nach dem Treffen mit den Ha'thrith über die Wesensmerkmale dieser Spezies 
mitgeteilt haben." 
 
"Nun," Er räusperte sich kurz, "es war recht schwierig, mit ihnen zu kommunizieren und 
ihnen überhaupt klar zu machen, was fliegen und Raumschiff, und Heimat oder auch nur 
'aus-dem-Fenster-sehen' bedeutet, also, ihnen überhaupt zu erklären, dass wir von hier 
nach da wollten und warum, aber-" 
 
"Sie hatten also gewissermaßen grundlegende Kommunikationsprobleme, die 
Lebensumstände von kohlenstoffbasierten individuellen Lebensformen zu vermitteln?" 
 
"Äh, ja, genau was ich sagte." 
 
"Und jetzt behaupten Sie, diese selben Wesen haben Ihnen Gleichungen übermittelt, die 
die irdische Antriebstheorie und Technik revolutionieren würden, obwohl diese Wesen 
keine Vorstellung davon haben, was Warp, Antrieb, Reaktionskammern und 
Singularitätsrepulsoren überhaupt sind?" 
 
"Hm...aber wir haben die Gleichungen überprüft, Sir." 
 
Tr'Kovath schaltete sich ein. "Und sie sind korrekt. Mr. Vandenberg hat meine 
Berechnungen gegengeprüft und wir haben die einzelnen Parameter in der 
Holosimulation getestet. Und Sie selbst haben auch keinen Fehler gesehen." 
 
"Ich zweifle auch nicht an der Korrektheit dieser Gleichungen. Obgleich mir ihre 
Umsetzung für die Picard ein nicht kalkulierbares Risiko darstellt, da wir unsere Hülle 
nicht entsprechend verstärken können, um den geänderten Druckverhältnissen stand zu 
halten. Wenn die Gleichungen aber korrekt sind, die Ha'thrith sie uns jedoch nicht 
übergeben haben können, gibt es der Logik zufolge nur eine Schlussfolgerung: die Quelle 
der Informationen waren NICHT die Ha'thrit, sondern etwas oder jemand anderes. Und 
zwar jemand oder etwas, über dessen Intentionen wir nicht Bescheid wissen. Vor allem 
aus diesem Grund halte ich es für zu gefährlich, irgendwelche Modifikationen an der 
Picard vorzunehmen. - Robert, haben unsere Sensoren irgendeine Unregelmäßigkeit 
aufgezeichnet, während Mr. Edzardus seine ... Vision hatte?" 
 
"Ich lasse die Sensorlogs prüfen." Der XO kontaktierte die Brücke und setzte sich mit der 
Sensoriksoffizierin, der Bajoranerin Vesyali Tami in Verbindung. Einige Minuten später 
hatten sie die Antwort. Eine atypische Kurve im Röntgenemissionsbereich.  
 



"Mrs. Tami, gibt es Präzedenzfälle für eine ähnliche Kurve in unseren Datenspeichern?" 
wandte sich Sokar nun direkt an die Sensorikverantwortliche. 
 
+Moment, Sir...+ 
 
Im Besprechungsraum klopfte Howy unruhig mit dem Fuß, die Counselor warf erst ihm 
einen besorgten Blick zu, dann Robert Vandenberg, der auch etwas Verdruss ausstrahlte. 
Waren sie alle zu leichtgläubig gewesen in ihrem Wunsch, schneller nach Hause zu 
kommen? Die Counselor hatte das Gefühl, dass in den kommenden Wochen mehr Arbeit 
auf sie wartete, ganz gleich, was die Sensorikprüfung ergeben würde. 
 
+Sir?+ 
 
"Ich höre." 
 
+Es gab das gleiche Muster, als Mr. Edzardus seine Rettungmission geflogen ist. Wir 
haben es damals in die Störsignale des Transporterinhibitors eingeordnet.+ 
 
"Danke." Sokar richtete seine Aufmerksamkeit wieder auf die Anwesenden. "Scheinbar 
handelte es sich um mehr als nur eine Komponente des Störsignals. Offenbar wurde hier 
ein Träger moduliert, der EM-Signale übermitteln konnte, und zwar codiert auf die 
psionische Struktur von Mr. Edzardus." 
 
"Das ist durchaus möglich," sagte Val'Kara. "Das Borg-Hivemind arbeitet ganz ähnlich, 
und auch andere Beispiele von Fremdsteuerung sind mir aus Forschungsberichten 
bekannt. Aber-" 
 
Mort Caldred zischte und peitschte zornerfüllt mit dem Schwanz über den Boden. "Dieses 
hinterhältige Pack! Ich hätte sie doch umnieten sollen! Vielleicht gehe ich gleich mit 
einem Trupp runter und bringe die Sache zu Ende!" 
 
"Sie meinen, es könnte sich um einen Racheakt handeln? Das die Modifikation unser 
Schiff letztlich zerstört hätte?" fragte Vandenberg. "Ist das nicht ein wenig viel Aufwand 
für einige abhanden gekommene Güter und eine Krankenschwester? Da muss doch noch 
mehr dahinter stecken!" 
 
"Der Meinung bin ich auch." Sokar faltete die Hände vor sich auf der Tischplatte. 
"Während meiner Dienstzeit auf der USS Enterprise spielte Lt. Cmdr. Data gern auf dem 
Holodeck Detektivgeschichten eines gewissen Arthur Conan Doyle. Unsere Situation 
erinnert mich ein wenig daran. Wie der Held dieser Geschichten müssen wir nach dem 
Motiv fragen. Ohne Motiv keine Lösung des Falles. WER also im Konsortium könnte ein 
Interesse haben, die Picard zu zerstören und es dann so aussehen lassen, als wäre alles 
ein kleinlicher Racheakt von Kriminellen gewesen?" 
 
"Jemand, der unter allen Umständen verhindern will, dass die Quiram dieses Geschäft 
mit uns abschließen und irgendeinen Gewinn daraus ziehen," mutmaßte Vandenberg. 
"Jemand, der sie schädigen will. Ich glaube, wir sollten das Oberhaupt des Konsortiums 
verständigen. Wir könnten in einen Handelskrieg geraten sein und-" 
 
Die Brücke meldete einen eintreffenden Kontakt. Der Vorstandsvorsitzende und 
Generalmanager von To'balla Global Positronics and Quantumcomputers.  
 
"Da kommt uns jemand zuvor!" flüsterte Howy in Richtung Mort, doch der 
Sicherheitschef starrte noch immer düster brütend vor sich hin. 
 
Sokar befahl, den Ruf in den Besprechungsraum umzuleiten. Kurz darauf sahen sie sich 
einem Wesen gegenüber, das einem irdischen Gürteltier nicht unähnlich sah und sich mit 
einem unausprechlichen Namen vorstellte. "... genügt es, wenn Sie sich der Einfachheit 



halber mit 'Generalmanager' ansprechen. Der Grund, warum ich mich an Sie wende, ist, 
dass der Sicherheitsdienst meiner Firma vor einer halben Stunde eine Gruppe Individuen 
festgenommen hat, bei denen sich noch gestohlene Güter aus offenbar Ihrem Besitz 
befanden." 

HZW Log 8 Sokar / Mort         
 

*** USS Picard / Transporterraum *** 
 
Vor den Augen Captain Sokars, Mort Caldreds und des Transporterchiefs formten sich in 
den bläulichen Energiefeldern des Transporters zwei Umrisse: eine gehörte zu einer 
entfernt humanoiden Gestalt, die andere zu zwei Metallcontainern. Einen Augenblick 
darauf hatten beide vollständig materialisiert. Das vierarmige humanoide Wesen breitete 
zwei seiner Arme in einer Begrüßungsgeste aus und erklärte durch einen 
Sprachsynthesizer:  
"Ich grüße Sie, Kommandant der Picard. Ich bin Bevollmächtigter Olto von der 
Industrieaufsichtsbehörde und Kontaktmanager zu den Quiram." 
 
Sokar neigte leicht den Kopf und machte dann denn traditionellen vulkanischen Gruß. 
"Frieden und langes Leben. Willkommen an Bord, Bevollmächtigter." 
 
Der Beamte stieg von der Transporterplattform und wies auf die beiden Container. "Hier 
sind Ihre restlichen Ausrüstungsgegenstände. Meine Behörde bedauert, dass Sie diesen 
Unannehmlichkeiten ausgesetzt waren." 
 
Mort konnte sich nur mühsam eines Kommentars enthalten. Hättet ihr doch was 
unternommen, anstatt uns die Arbeit zu überlassen! dachte er. Aber nein, ihr wolltet 
euch ja nicht die Hände schmutzig machen! Dann folgte er dem Captain und dem 
Besucher hinaus, während ein Medizintechniker sich um die beiden Container kümmerte. 
Später konnten Dr. Val'Kara und ihr Stab prüfen, ob alle vermissten Dinge wieder 
eingetroffen waren. Sokar und Olto zogen sich unterdessen im Bereitschaftsraum des 
Captains zurück. Mort bezog Stellung vor der Tür, schließlich konnte man nie wissen. 
 
*** Im Bereitschaftsraum *** 
 
Olto hatte sich soeben noch einmal wortreich entschuldigt. "Außerordentlich betrüblich, 
dass Sie in diesen Handelskrieg geraten sind, ich kann es nur noch einmal wiederholen. 
Welch ein Glück, dass Ihrem Schiff und Ihrer Crew nichts geschehen ist!" 
 
"In der Tat." Sokar fand es in höchstem Maße überflüssig, Zeit durch derartig viele Worte 
über Dinge zu verlieren, die 1. nicht mehr zu ändern waren und 2. von Olto unter keinen 
Umständen hätten verhindert werden können. Aber da dieses Ritual offenbar zu den 
Gepflogenheiten der lokalen Wesen gehörte, fügte er sich. Olto hingegen wertete die 
kurzen Antworten seines Gegenüber nur als Zeichen eines immer noch hoch-gekränkten 
und beleidigten Individuums, das mit noch mehr Entschuldigungen zu besänftigen war... 
 
"Die Verantwortlichen sind der Justiz zugeführt worden, ihre Lizenzen wiederrufen. Sie 
werden in Kürze vor Gericht gestellt werden, haben Sie keine Sorge. Sie werden mit 
harten Strafen zu rechnen haben - schließlich haben Sie nicht nur materiellen Schaden 
angerichtet, sondern auch unsere Geschäftsbeziehungen beschädigt. Meine Vorgesetzten 
haben daher mit dem Vorstandsvorsitzenden des Quiramkonsortiums verhandelt und sind 
überein gekommen, Ihnen ein Angebot zur Entschädigung zu machen. In Ihrer bisherigen 
Vertragsvorlage stand, die Ha'thrith verpflichten sich, Sie bis zur Kioni-Region zu 
transportieren und im Gegenzug stellen Sie und eine weitere Person ihrer Wahl den 
Ha'thrith mittels einer mentalen Verbindung Informationen und Emotionen über den 
Zustand individueller Existenz bereit." 
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Sokar nickte. Das hatte er alles bereits auf der Station bei den Pyramidenclustern 
erörtert und sich darauf eingestellt, auch wenn gerade das Thema "Emotion" natürlich ein 
heikles für einen Vulkanier war. Aber schließlich ging es auch um zwei Personen, die den 
Ha'thrith 'zugeteilt' werden sollten. Eine andorianische Wissenschaftlerin, die telepathisch 
begabte Aenar unter ihren Vorfahren hatte, hatte sich bereits zur Verfügung gestellt, bei 
diesem Problem auszuhelfen. 
 
"...nun, unser Angebot besteht darin, den Preis dahingehend zu reduzieren, dass die 
emotionale Ebene der Erfahrungswelt ausgeschlossen wird." 
 
"Ein interessantes Angebot," bemerkte Sokar ohne weitere Regung, was seinen 
Gegenüber veranlasste, den vermeintlich in Gefahr befindlichen Geschäftsabschluss 
weiterhin wortreich und blumig auszumalen. Sokar hörte stoisch zu. Er war jedoch sicher, 
heute abend eine etwas längere Meditationssitzung zu benötigen. Schließlich überreichte 
ihm Olto einen Stapel Folien. 
 
"Hier ist eine Ausfertigung des Kontraktes in unseren Standartsprachen und der Ihrigen. 
Berühren Sie einfach leicht die linke obere Ecke und die Sprache wechselt. Falls Sie an 
irgendeinem Punkt Klärungsbedarf haben, beschreiben Sie einen Kreis um das 
Kontaktlogo hier. Der bevollmächtigte Vertreter des Quiram-Konsortiums wird sich dann 
mit Ihnen in Verbindung setzen." 
 
... 
 
*** Vor dem Bereitschaftsraum *** 
 
Mort blickte grimmig drein, um so mehr, als Srri gerade damit beschäftigt war, ihr 
riesiges, mit holografischer Farbe gemaltes Bild an ihm vorbei zu bugsieren. 
 
"Wo soll dieses Monstrum denn hin?" 
 
"In mein Quartier, wohin sonst. - Der Herr könnten ja mal mit anfassen! Aber Sie sind 
immer noch nachtragend, dass Sie kein neues Waffenarsenal einhandeln konnten, 
stimmts?" 
 
Mort grummelte, ließ sich dann aber doch herab, Srri bis zum Lift zu helfen. "Was 
schleppen Sie das überhaupt zur Brücke?" 
 
"Ich muss es doch Vandenberg und allen anderen zeigen. Aber natürlich bin ich hier von 
Kunstbanausen umgeben! Etwas anderes war ja nicht zu erwarten." Sie rümpfte die Nase 
und kräuselte ihre Schnurrhaare, dann schlossen sich die Lifttüren. 
 
Mort rollte die Augen und marschierte zurück auf seinen Posten, wo ihm kurze Zeit später 
Howy über den Weg lief. "Ich wollte eigentlich zum Captain. Bin noch mal über diese 
komischen Gleichungen gegangen. Das ließ mir irgendwie keine Ruhe." 
 
"Der Captain ist beschäftigt." 
 
"Ja, sieht so aus." Howy grinste. 
 
"Was soll mit den Gleichungen sein?" 
 
"Naja, so wie sie sind, können wir sie nicht anwenden, weil's unser armes Schiffchen 
nicht durchstehen würde. Aber Teile davon sind vielleicht verwendbar. Ich wollte fragen, 
ob ich das mal mit dem Chief durchsehen soll. Denn egal ob wir nun den Vertrag 
abschließen oder nicht, wir schaffen es ja nicht ganz bis nach Hause. Also, so ein 
bisschen mehr Boost können wir immer gebrauchen.� 



__________________ 

HzW LOG 6 Hohardus Edzardus         
 

========== Wissenschaftslabor 3 ========== 
 
Howy hatte die ganzen Formeln, die er da angeblich eingepflanzt bekommen hatte, in 
den Computer gespeichert und betrachtete sich die Sachen noch einmal in der 
Holoprojektion. 
 
Er begriff immer noch nicht, daß das Ganze von ihm übertragen worden war, denn jetzt 
erinnerte er sich noch nicht einmal ansatzweise an den Inhalt, geschweige denn, daß er 
das verstehen konnte. 
Klar, erkannte er einige der Auswirkungen, denn auch als kleiner Navigator mußte er 
ziemlich gut in Mathe sein, aber für derart komplizierte Formeln, die angeblich sogar 
komplexer als das Albright-Theorem sein sollten, fehlten ihm die Grundlagen oder die 
Genialität. 
Umso mehr erstaunte es ihn, daß sowohl ihr Chief als auch der Captain diese ultra-
komplexen Formeln sofort verstanden hatten.  
 
Aber immerhin schien der Captain auch erkannt zu haben, daß Vieles nicht umsetzbar 
war, was die Formeln versprachen. 
 
Er versuchte immer wieder die Angaben durch den Computer in praktische Technik 
umsetzen zu lassen, wobei er viele Details des Antriebs in einen Zusammenhang stellen 
ließ. 
Aber wie immer er es auch drehte und wendete, er kam immer wieder zu dem gleichen 
Ergebnis: Einige wenige Parameter ließen sich verbessern, aber mehr auch nicht, denn 
die Struktur des Schiffes würde einen solchen 'Antrieb' nicht aushalten. 
 
Bei voll funktionsfähigem Antrieb würde man die Maximalgeschwindigkeit auf WARP 9,98 
erhöhen können. Was aber auch nur etwa 7,65% Leistungssteigerung ergeben würde. 
Und es würden auch viele Teile gebraucht werden, die derzeit auf ihrem Schiff nicht 
vorhanden waren. 
 
Aber vielleicht würde man, im Falle man käme wieder zurück zur Erde, diese Formeln 
doch noch nutzbringend umsetzen können. 
Deshalb nahm er sich vor, diese mathematischen Wunder, wenn es denn welche wären, 
sofort entsprechenden Personen zugänglich zu machen, die in der Lage waren, diese 
Dinge zu verstehen und die Auswirkungen dann auch technisch umzusetzen. 
 
Theoretisch könnte er sich sogar selber als Urheber ausgeben, was er ja irgendwo auch 
war, aber er war selbstkritisch genug zu wissen, daß er dem keinesfalls standhalten 
konnte. 
Seine mathematischen Kenntnisse waren einfach nicht ausreichend, um zum Beispiel vor 
einem Fachpublikum bestehen zu können. Außerdem war er nicht der Typ, sich mit 
fremden Federn zu schmücken. 
 
Und je mehr er darüber nachdachte, mußte er dem Captain rechtgeben, daß das Ganze 
weniger danach aussah, daß ihnen jemand helfen wollte, sondern eher nach dem 
Gegenteil. 
 
Jemand verriet wichtige Forschungsergebnisse, aber vielleicht nur deswegen, weil dieser 
der Überzeugung war, man wäre an Bord der Picard derart desperat, daß man auch alles 
umsetzen würde, was dann zum Untergang der Picard führen würde, was wiederum eine 
Weitergabe oder Nutzung der Daten durch die Crew unterbinden würde. 
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Aber es tat sich eben die Frage auf, wer das wollte? 
 
Und je mehr er auf die Formeln blickte, umso mehr gelangte er zu der Überzeugung, daß 
sie irgendwo etwas übersehen hatten. 
Die waren einfach zu gut und zu glatt für seinen Geschmack. 
Er war sich sicher, daß sie irgendetwas übersehen hatten. 
Etwas, das tödliche Konsequenzen haben könnte, wenn man es in die Praxis umsetzen 
würde. 
 
Er beschloß, noch einmal mit Sokar darüber zu sprechen, zumal dieser ja auch schon 
Bedenken hatte. 
 
Vor dem Besprechungsraum angekommen, stand da Mort breitbeinig vor der Tür.  
Howy wunderte sich immer wieder, warum Leute wie ihr Sicherheitschef, einfach nicht 
�normal� stehen konnten. Man sah denen ihre militärische Erziehung schon von 
Kilometern Entfernung an. 
Mort sah Howy ziemlich wütend an: "Du schon wieder? Geh mir aus den Augen! Du hast 
mir ein Gefecht vermasselt, das unausweichlich war und sicherlich eine Menge Spaß 
gemacht hätte." 
"Es hätte aber auch schief gehen können mit einem nicht kalkulierbaren Risiko für euch. 
Deshalb mußte ich handeln. Ist der Captain noch drin?" 
"Klar. Der spricht gerade mit irgendeinem Heini vom Konsortium da unten, der ohne 
Pause dabei ist, sich zu entschuldigen. Der war kaum von der Transporterplattform 
runter, als das schon losging. Ein echter Schleimer." 
 
Kaum hatte Mort das festgestellt, traten der Captain und dieser Typ Olto auf den Gang. 
Der Mann war das personifizierte schlechte Gewissen, fand Howy, aber das war vielleicht 
nur eine Masche von ihm, um seinen Handelspartnern ein Gefühl der Sicherheit zu 
geben, das in Wirklich keineswegs vorhanden war. 
 
"Mister Edzardus, gibt es noch etwas?" 
"Sir, ich wollte noch einmal kurz auf die Formeln zu sprechen kommen." 
"Ich bin gleich wieder zurück. Warten Sie bitte einen Moment." 
"Natürlich, Sir."  
 
Und er brauchte nicht lange zu warten, denn der Abschied von Olto schien kurz und 
schmerzlos gewesen zu sein. 
Drinnen erklärte er noch einmal, warum auch er zu dem Schluß gekommen war, daß es 
sehr gefährlich sein würde, diese Theorien auf die Picard zu übertragen, ohne daß man 
das erst einmal in Ruhe überprüft und getestet haben würde. 
"Wir sollten uns doch lieber nur auf ein Abkommen mit den Ha�Trith beschränken, das 
uns immerhin ein gutes Stück näher zur Erde bringen würde. Und ich bin natürlich gerne 
bereit, mich ebenfalls zur Verfügung zu stellen, wenn es um die �Bezahlung� geht. 
 
"Ich habe nichts Anderes erwartet, Mister Edzardus. Da Sie eine ziemlich lebhafte 
Vorstellungskraft besitzen, dürften Sie der ideale Übermittler sein. Allerdings würden wir 
auch noch eine Apparatur benötigen, mit der Sie dann mit denen in Verbindung treten 
könnten." 
Howy nickte: "Ich denke, da ließe sich sicherlich noch was machen, zumal meine 
Partnerin diese wahrscheinlich auch nutzen könnte, um leichter mit unseren 
Transporteuren in Kontakt zu kommen." 
 
Sokar nickte nachdenklich: "Sie haben sehr gute Arbeit geleistet. Danke. Ich denke, wir 
werden diese Formeln bis auf Weiteres nicht umsetzen, sondern sie ausgiebig 
untersuchen. Es wird sicherlich erhebliche Mengen neuer Erkenntnisse bringen, aber es 
dürfte noch einige Zeit vergehen, bevor man das in die Praxis umsetzen kann. Es wird 
mir eine Freude sein, mich damit zu beschäftigen, denn �Theoretische Mathematik� war 



ein Spezialgebiet von mir an der Akademie. Es dürfte sehr reizvoll sein, sie auszuwerten." 
"Da wäre noch etwas, Sir." 
 
Wenn Sokar nicht Vulkanier gewesen wäre, hätte Howy schwören können, einen Anflug 
von Ungeduld zu bemerken. 
"Das wäre?" 
"Nun, wir haben noch mindestens 24 Stunden bis zum Ablegen, und da meine Wenigkeit 
nicht gebraucht wird, würde ich gerne noch mal runter auf den Markt, um mich noch 
etwas umzusehen." 
"Ist Ihre Sammlung noch nicht umfangreich genug?" Der Grund für diesen Wunsch war 
Sokar offensichtlich klar. 
"Na ja, ein echter Sammler kann nie genug kriegen, und da passen noch ein paar Geräte 
in meine Räumlichkeiten." 
"Ich denke, Sie haben sich ein paar Stunden Landgang verdient, Mister Edzardus." 
"Danke, Sir. Ich werde auch pünktlich zurück sein." 
"Das setze ich voraus. Dismissed." 
 
 
========== 2 Stunden später mitten im Gewühl des Basars auf Ko'balla 
========== 
 
Howy konnte seine Augen von all den Sachen nicht abwenden. Er war direkt in den 
Bereich gegangen, wo nur Technik angeboten wurde und hatte einen Typen getroffen, 
der mit Navigationsinstrumenten handelte. Da waren sehr bemerkenswerte Geräte 
darunter, bei denen er keinen blassen Dunst hatte, wie man sie bedienen könnte, aber 
der Händler versicherte ihm, es gäbe eine Anleitung dazu. Und die sei auch noch 
kostenlos. 
 
Howy tauschte das Teil gegen eine Flasche Synthohol ein und streunte weiter. Er 
tauschte noch drei weitere Geräte ein und gelangte irgendwie in einen Bereich, in dem 
mit Kunst gehandelt wurde. 
 
Er hörte ein ziemlich lautes Durcheinander, das ihn neugierig machte. Eine Gruppe von 
Käufern stand um eine Person herum, die ein riesiges Bild anbot. Dieses war in grellen 
Farben gemalt und hatte einen überwältigenden 3-D-Effekt. Der Rest war allerdings nicht 
unbedingt nach seinem Geschmack. Aber schließlich wollte er es ja auch nicht kaufen und 
bei sich aufhängen. 
Aber offensichtlich wollten alle dieses Machwerk unbedingt haben und schienen sich 
gegenseitig zu überbieten. 
 
Der Künstler, der in einen dicken Mantel gehüllt neben dem Bild stand, grinste zufrieden 
und machte wohl gerade das Geschäft seines Lebens. Hier wurden Unsummen geboten 
für ein Bild, das, nach Howys Meinung, mehr als nur Geschmacksache war.  
 
Howy betrachtete die Käufer und entdeckte dabei eine Person, die ihm mehr als nur 
bekannt vorkam. Srii, die Kunsthändlerin. 
Hatte sie nicht gerade ein größeres Werk gekauft und stolz herumgezeigt? Was wollte sie 
bloß mit noch so einem Monsterschinken? 
Aber als gewiefte Händlerin sah sie wohl schon gigantische Profitzahlen vor ihrem inneren 
Auge. 
Offenbar mußte sie dieses Bild haben, koste es, was es wolle, denn immer wieder bot sie, 
so daß ein Mitbieter nach dem anderen aufgab. 
Schließlich hatten wohl alle aufgegeben und sie war die Glückliche, die nun im Besitz 
dieses Machwerks war. 
 
Sie schüttete eine ziemliche Handvoll Kristalle, die offenbar recht wertvoll waren, in eine 
Schale neben dem Künstler und hob das Bild von der Staffelei. Es schien ziemlich schwer 
zu sein. 



Aber irgendwie entstand eine sichtbare Unruhe unter den Interessierten, die, wie es den 
Anschein hatte, mit dem Geschäft nicht zufrieden waren. Der Künstler schien das zu 
wissen, sammelte eiligst seine Einnahmen zusammen und verdrückte sich. 
 
Srii stand da mit dem riesigen Bild, aber einer der Umstehenden schien es ebenfalls auf 
dieses abgesehen zu haben und schrie und fuchtelte vor unserer Katzendame herum, die 
allerdings bemerkenswert ruhig blieb. 
Sie fauchte: "Der Handel ist abgeschlossen. Das ist mein Bild und ich gedenke nicht, es 
Ihnen zu geben." 
"Es ist meins. Ich hatte es mit dem Maler schon vorher abgesprochen. Da können Sie 
nicht einfach daherkommen und mein Angebot überbieten." 
"Sie sehen doch, mein Bester, daß es jetzt mir gehört. Und ich werde es ganz sicher nicht 
an Sie weitergeben." 
 
Sie deutete einen Knicks an und verschwand. Offenbar hatte sie die Picard informiert, sie 
an Bord zu holen. 
 
Die Menge aber schien mit dem Ergebnis keineswegs zufrieden zu sein, und schien auf 
der Seite des lokalen Interessenten zu stehen, aber Bild und Srii waren nun mal 
verschwunden. 
Stattdessen sah man sich nach dem Künstler um, aber auch der hatte sich in Luft 
aufgelöst. Wahrscheinlich zu recht, denn er hatte sich mächtig unbeliebt gemacht. Man 
brüllte nach der Marktpolizei, aber von denen hatte auch keiner ein größeres Interesse 
daran, sich da einzumischen. 
Geschäft war Geschäft, und wenn da ein bißchen betrogen wurde, war das normal. Alle 
Händler des Universums versuchten nun mal das Beste herauszuholen. 
Allerdings fragte sich Howy, was an diesem Bild so toll war, daß man sich derart 
aufregte, wenn man es nicht bekam. 
Aber auch Srii schien tief in die Tasche gegriffen zu haben, um dieses Ding zu 
bekommen, wobei er sich überlegte, woher sie das viele �Geld� hatte? 
Und vor allem fragte er sich, was sie bloß mit diesen Bildern an Bord der Picard wollte, 
wo weit und breit keine Kundschaft zu erkennen war, die an ihren Angeboten interessiert 
sein könnte? 
 
Aber was interessierte es ihn, warum und womit diese Dame ihre Bilder kaufte. Es ging ja 
diese auch nichts an, daß er sich ein paar Stücke erstand. Allerdings würde Mrs. Srii bald 
Gepäckzuschlag zahlen müssen, wenn sie weiter solche Riesenwerke kaufen würde. 
Aber die Stunden der Picard im Orbit waren gezählt, so daß sie wohl nicht mehr viel 
kaufen konnte, zumal sie sich ja auch unbeliebt gemacht hatte. 
 
Er schaute auf seinen Chronometer und stellte fest, daß es auch für ihn Zeit wurde, an 
Bord zurückzukehren. 
Aber es hatte mal wieder richtig Spaß gemacht, so ein bißchen zu handeln und die 
Atmosphäre eines Basars zu genießen. 
Dieser Lärm, der Schmutz und das Chaos waren etwas, was man eben an Bord eines 
Raumschiffes höchstens mal auf dem Holodeck haben konnte, was aber keinesfalls 
vergleichbar war mit einem echten Markt. 
 
Gerade wollte er sich bereitmachen, um sich hoch beamen zu lassen, als er das Gefühl 
hatte, beobachtet zu werden. 
Er schaute sich langsam um, konnte aber niemanden sehen, der sich irgendwie 
verdächtig benahm. 
 
"Picard. Einen zum Beamen." 

HzW Log 7 / XO         
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USS Picard / Brücke 
 
Howys Blick fixierte die Navigationsumgebung. Er fragte sich zum wiederholten Male, wie 
die Ha'thrith die Picard eigentlich in die Kioni-Region bringen wollten. Die Kommunikation 
mit den Ha'thrith lief über einen Transceiver-Aufkleber, welchen Olto mitgebracht hatte. 
Howy hatte sich, mit sehr gemischten Gefühlen, diesen Transceiver an die Schläfe 
geklebt. Und jetzt wartete er auf irgendein Signal. 
Sokar hatte soeben den Befehl zum Ablegen gegeben. Die Picard schwebte frei im Raum, 
abwartend, die Position haltend. Noch war nichts geschehen. 
 
So: Mr. Edzardus, Neuigkeiten? 
 
Howy schüttelte den Kopf. 
 
Ho: Negativ Sir.  
So: Nun, dann warten wir. 
 
Der Transfer fand plötzlich statt. In Howys Gedanken bildete sich plötzlich so etwas wie 
ein Chor von Stimmen. Dann, ganz plötzlich veränderte sich der Raum, schien sich zu 
dehnen und wieder zusammen zu ziehen. Das Ganze dauerte nur wenige Sekunden, dann 
kehrte die vertraute Umgebung zurück. 
Howy schüttelte sich. 
 
Ho: Woha, das war merkwürdig. 
So: Mr. Edzardus, wo genau befinden wir uns? 
Ho: Laut den Sensoren befinden wir uns in der Kioni-Region, Vektor 230,420. 
Geschwindigkeit relativ Null 
 
Vandenberg schien das Ganze unheimlich. 
Va: Wie wenn man durch eine Tür geht, 
So: Allerdings. 
 
Auf dem Hauptscreen war ein farbenprächtiges Bild zu sehen. Rote, blaue und grüne 
Nebel waren zu erkennen. 
 
Ho: Ich habe ein Objekt auf den Scannern. Etwa 10 AE entfernt. Statisch. Scheint eine 
Art Raumstation zu sein. 
So: Dann wollen wir uns dies einmal genauer anschauen. Kurs eingeben. 
In Howys Kopf bildete sich wieder ein Chor von Stimmen. 
 
<Tut das nicht!> 

HZW - Missionsende Sokar         
 

*** USS Picard / Brücke *** 
 
"Sir?" Howy blinzelte und sah sich zu Captain Sokar um, der ihn mit einer hochgezogenen 
Augenbraue musterte. 
 
"Mr. Edzardus, gibt es ein Problem?" 
 
"Ähm.... ich hatte das Gefühl, Sie hätten gesagt 'Tun Sie es nicht', oder etwas in der 
Art." Howy schüttelte den Kopf. "Entschuldigung, ich glaube ich bekomme gerade die 
heftigste Migräne in der Geschichte der menschlichen Migräne..." 
 
Dr. Val'Kara stand von ihrem Platz an der Seite Sokars auf und trat zu ihm. "Das sind 
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ohne Zweifel die Folgen des Kontakts zu den Ha'thrith. Ich gebe Ihnen etwas zur 
Entspannung, aber später will ich Sie auf der Krankenstation sehen. Keine Widerrede." 
Sie fischte nach einem Hypospray in ihrer Tasche und wandte sich dabei zu Sokar um, 
der sich gerade ebenfalls die Kontaktspange vom Kopf zog. "Sie übrigens auch! Auch für 
telepathisch veranlagte Spezies ist so ein Kontakt anstrengend, und Sie haben schon vor 
unserem Abflug in Verbindung mit den Ha'thrith gestanden!"  
 
Sie verabreichte Howy die Medizin. Er seufzte erleichtert und rieb sich die Schläfen. 
"Trotzdem hatte ich irgendwie das Gefühl, eine Stimme gehört zu haben... hm... naja, 
nicht dass Sie mich jetzt als "mentalen Fall" einbuchten, Counselor!" Er grinste der 
jungen Dame zu. 
 
"Vielleicht ein Abschiedsgruß," brummte Caldred von seinem Platz aus. "Jedenfalls sind 
die Ha'thrith weg." Er deutete auf den Hauptschirm. Das bläuliche Schimmern, dass die 
Picard seit den Vorbereitungen zum Abflug von Toballa eingehüllt hatte, war 
verschwunden. 
 
"Es gibt keine Hinweise mehr auf die spezifische Energiesignatur der Ha'thrith," 
bestätigte die diensthabende Sensorikerin.  
 
"Wahrscheinlich sind sie jetzt bereits wieder am anderen Ende der Galaxis," meinte 
Vandenberg. "Es hat etwas für sich, körperlos zu sein. - Mr. Edzardus, welche Entfernung 
haben wir zurück gelegt?" 
 
Howys Finger bewegten sich über die holographischen Kontrollen. "Genau 150.024 
Lichtjahre von unserer letzten Position entfernt, Koordinaten 346,320 zu 1199,437 zu 
205,166 relativ zum Supernovarest Tx 95." Er projizierte die Daten in das zentrale Feld 
der Brücke, wo ihr kleines Schiff nun als roter Punkt inmitten eines dreidimensionalen 
Raumrasters blinkte. "Ein gutes Stück näher an zu Hause!" 
 
"Faszinierend. - Mr. Tr'Kovath, gibt es eine Erklärung, auf welche Weise der Transfer 
stattgefunden hat?" 
 
"Im Augenblick nur Vermutungen. Es scheint, dass die Ha'thrith eine Art 
multidimensionales Feld um unser Schiff errichtet hatten und uns innerhalb dessen durch 
soetwas wie einen Transwarpkanal geschleust haben. Das würde erklären, dass sie uns 
nicht über die Kioni - Region mit ihren Anomalien hinaus transportieren konnten. Aber 
wie es ihnen gelungen ist, unser Schiff wie eine energetische Einheit anstatt eine 
Masseeinheit zu behandeln... Das wird eine Aufgabe für die kommenden Generationen 
von Physikern sein." 
 
Sowohl ihm als auch Sokar und Vandenberg war anzusehen, dass sie sich am Liebsten 
sofort mit der Materie befasst hätten - sie waren eben in erster Linie Wissenschaftler. 
 
Mort Caldred war professioneller Kopfgeldjäger und hatte als solcher eher ein Gespür für 
aufkommende Gefahr als für aufkommende wissenschaftliche Entdeckungen. "Dieses 
Objekt in der Kioni-Region - ich habe da ein ungutes Gefühl. Könnte sich um eine Falle 
handeln." 
 
"Das ist Ihr Lieblingsspruch, nicht wahr?" gab Dr. Val'Kara zurück. 
 
"Wir werden zunächst eine Klasse 3-Sonde starten, die nähere Daten einholt," entschied 
Sokar. "Mr. Tr'Kovath, geben Sie die entsprechende Anweisung an die Technik weiter." 

__________________ 

 


