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Missionsstart FALLOUT - Sokar Log 1 
 

 

*** USS Picard / Brücke ***  
 
Mehrere Wochen lag der Urlaub nun bereits zurück und nur die mitgebrachten Artefakte 
(manche sagten böswillig Plunder aus Touristenfallen) erinnerten noch an 'New Cuba'. 
Srri hatte ihre kostbaren Klangschalen in ihrem Quartier untergebracht und genoß den 
Farbwechsel zu betazoidischer Entspannungsmusik nach Feierabend. Dafür war das 
Kasino mit zwei Pflanzen dekoriert worden, die Dr. D'Varo als kleine Setzlinge von 'New 
Cuba' an Bord gebracht hatte und denen die recycelte Raumschiffluft offenbar prächtig 
bekam. Jedenfalls waren sie zu großblättrigen Exemplaren in kräftigen grün-blauen 
Tönen herangewachsen und verbreiteten nun einen Rest Urlaubsatmosphäre im Kasino.  
 
Die Brückenschicht ging für die Alphacrew ihrem Ende entgegen und ereignislose um 
nicht zu sagen langweilige Stunden des Kartographierens und Kursbestimmens lagen 
hinter ihr.  
"Wie steht es eigentlich mit dem Auftritt Ihrer Metal Band?" fragte Howy in Richtung 
Morts. Das war zwar sowenig seine bevorzugte Musikrichtung wie der Sicherheitschef 
sein bevorzugter Smalltalkpartner war, doch er war dermaßen schläfrig von der 
Ereignislosigkeit, dass ihm jedes Mittel willkommen war, das ein Wegdösen am 
Arbeitsplatz zu verhinden schien. 
 
"Scetra und Raafik haben intensiv geübt die letzten freien Tage," erwiderte Mort. "Aber 
eine remanische Rallta'T ist nicht leicht zu spielen, gerade wenn man die Verzerrer 
koppelt. Aber ich habe die auf 'New Cuba' aufgenommenen Klangsequenzen unterlegt 
und--" 
 
Der Annäherungsalarm unterbrach ihn und zwang Howy, seine Aufmerksamkeit auf die 
Sensoren zu richten, ehe Sokar eine entsprechende Anweisung erteilte. 
 
"Ein kleines Objekt nähert sich uns, irreguläre Form,"meldete er einen Moment später. 
"Es scheint sich auf einer langgestreckten Bahn um ein Massezentrum in etwa 10 bis 20 
Parsec Entfernung zu befinden. Dort haben wir einen braunen Zwerg kartographiert." 
 
"Künstlichen oder natürlichen Ursprungs?" fragte Sokar. 
 
Ein kurzer Intervall verstrich, den die Hauptsensorphalanx zur Erfassung neuer Daten 
benötigte, dann sagte die dort tätige Andorianerin: "Nach der Zusammensetzung zu 
urteilen, handelt es sich eher um eine Objekt künstlichen Ursprungs. Aluminium, 
Tironium, Carbonfasern, diverse Polymere und Reste radioaktiven Materials." 
 
"Klingt nach einer antiken Sonde, die von dem braunen Zwerg eingefangen wurde," sagte 
Robert Vandenberg. 
 
"Interessant. Wir haben seit einiger Zeit keine bewohnten Planeten passiert... " Sokar 
straffte sich und rückte einen Zentimeter nach vorn in seinem Sessel. Wie lange mochte 
diese Sonde unterwegs gewesen sein? Kam sie von einer Welt, die noch vor ihnen lag? 
"Können wir aus den bisherigen Daten einen visuellen Output generieren?" 
 
"Einen Moment, Sir, die Tiefenabtastung kommt gerade rein..." Howy und die 
Sensorikspezialistin betätigten einige Schaltflächen und kurz darauf entstand in der 
Holomatrix in der Mitte der Brücke das dreidimensionale Bild eines Objekts, das 
Vandenberg sofort an eine der irdischen Voyagersonden erinnerte. Einige der offenbar 
von Mikrometeoriteneinchlägen verbogenen und verbeulten Bauteile trugen jedoch 
eindeutig die Handschrift eines fremden Volkes. 
 
"Die muss schon einen ganze Weile unterwegs gewesen sein. Wir sollten sie an Bord 
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holen und sehen, ob ihr Datenspeicher vielleicht noch intakt ist. Wir könnten wertvolle 
Informationen über den vor uns liegenden Raumbereich gewinnen. Vielleicht ist die ein- 
oder andere Abkürzung verzeichnet?" meinte Vandenberg und stand auf. Zwar hätte er 
die Daten auch auf sein Display abrufen können, aber ein Blick über die Schulter der 
Sensorik lieferte ihm einen Vorwand, sich etwas die Beine zu vertreten. 
 
Sokar nickte. "Sind irgendwelche Substanzen zu erkennen, die der 'Picard' und uns 
gefährlich werden können?" 
 
"Ich habe bisher keine Hinweise auf Sprengstoffe oder Zündermechanismen gefunden," 
antwortete die Andorianerin. "Allerdings ist es für einen solchen Detailscan auch noch 
etwas früh." 
 
"Dann schlage ich vor, den Detailscan auf jeden Fall abzuwarten." Das war Mort, der mit 
einem skeptischen Blick das Objekt in der Holomatrix beäugte. "Es gibt Beispiele, das 
Piraten ihre Bomben als Schrott tarnen." 
 
"In der Tat. Wir warten auf jeden Fall den Detailscan ab. Sobald wir mehr wissen, 
stimmen Sie, Mr. Caldred, sich mit der Technik ab, um Labor 2 mit entsprechenden 
Sicherheitsvorkehrungen auszurüsten." 
 
Mit einem Mal hatte keiner der Mitglieder der Brückencrew mehr Lust auf den Feierabend. 
Was für interessante Dinge mochte die alte Sonde bereit halten, wo mochte ihr 
Ursprungsort liegen und konnte man diesen anfliegen? 

Fallout - Nalae Log 1 
  

*** USS Picard - Brücke*** 
 
Als die Sonde in entsprechende Reichweite gelangt war, führten Howy und die Sensorik-
Spezialistin einen detaillierteren Scan aus. 
 
"Es sind keine Sprengstoffe, Gifte oder andere Auffälligkeiten zu erfassen", teilte Howy 
mit.  
 
"Es handelt sich hierbei tatsächlich um eine ganz banale Sonde. Jedoch enthält sie einen 
Datenchip aus Quarzglas. Es ist zu vermuten, dass dieser eine Fülle an Bild,-Text-und 
Tondaten enthält, da die Speicherkapazität eines derartigen Chips für den Standard 
damaliger Technologie immens ist." 
 
"Das Objekt kann bedenkenlos an Bord transportiert werden", ergänzte die 
Sensorikspezialistin.  
 
"Wir sollten jedoch unsere momentane Position halten. Falls es sich hierbei um eine Art 
Köder handeln sollte." 
 
Sokar nickte knapp und erteilte den Befehl, das dubiose Objekt an Bord zu beamen, 
welches sich alsbald im Maschinenraum befand. 
 
***USS Picard - Maschinenraum*** 
 
Tr'Kovath und sein Stab unterzogen die Sonde zunächst einigen sehr behutsamen 
Untersuchungen und wahrten respektvollen Abstand zu dem altertürmlich erscheinenden 
Objekt.  
 
Es lag auf einer größeren Plattform und war von einem Kraftfeld umschirmt - es sollte die 
Umgebung vor der nuklearen Strahlung der Sonde schützen.  
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Captain Sokar, Howy, Mort. Nalae und Vandenberg hatten sich ebenfalls eingefunden. 
 
"Die Sonde befindet sich eindeutig aus einem technologischen Zeitalter, welches mit der 
Erde des 21. Jahrhunderts zu vergleichen ist", schlussfolgerte Tr'Kovath. 
 
"Die verwendeten Materialien sind größtenteils den Ressourcen der damaligen Erde 
gleich. Auffallend ist jedoch die ionisierende Strahlung, welche von der Sonde augeht. Es 
lässt darauf schließen, dass eine Form nuklearer Verseuchung innerhalb der Zivlisation 
aufgetreten ist - jedoch kann es ebensogut sein, dass sich die Sonde über einen 
gewissen Zeitraum im Radiationsbereich eines radioaktiven Objektes aufgehalten hat. Ich 
muss genauere Messungen bezüglich des Zeitraumes und des radioaktiven Verfalls 
tätigen." 
 
"Konnten Sie bereits etwas über den eingelagerten Quarzspeicher herausfinden?", fragte 
Sokar, der aufmerksam zugehört hatte. 
 
"Nun, wir haben ihn noch nicht isoliert", entgegnete Tr'Kovath. 
"Wenn ich meine Untersuchungen abgeschlossen habe, werden wir die Sonde 
dekontaminieren, sodass wir Zugriff auf die Peripherie zu erhalten." 
 
Etwa zwei Stunden später im Konferenzraum. 
 
Dem Team im Maschinenraum war es gelungen, die Daten des Chips auf den Computer 
zu übertragen.  
Es handelte sich um ein Wirrwarr aus Filmaufzeichnungen und Tondateien, die alle in 
verschiedenster Reihenfolge durcheinander abgespielt wurden. 
Sie entsprachen alle unterschiedlichster Qualität; zum Großteil aber waren die Fragmente 
recht verstümmelt. Interferenzen, Bildrauschen und Körner durchzogen die Ausschnitte. 
 
Die Offiziere schauten gebannt auf das, was sich ihnen darbot. Eine spezielle Botschaft 
schienen die Bilder nicht zu erhalten. 
 
Mehr noch schien es wie ein letzter Verzweifelter Versuch, die Geschehnisse eines 
gewissen Zeitabschnittes zu dokumentieren und mit einer Sonde ins All zu entsenden um 
dem Empfänger Informationen zukommen zu lassen. 
Es war ein Durcheinander aus Kriegszenerien. 
Heerscharen von Soldaten, Sperrfeuer, Alarmsirene, Bombeneinschlag. 
Im nächsten Augenblick Bilder von verwüsteten Städten und Dörfern, aus einem 
Fahrzeug in Bewegung gefilmt. 
Verschiedene Politiker hinter Rednerpulten; die Tonqualität so seltsam verzerrt, dass 
selbst eine verständliche Sprache nichts mehr hätte vermitteln können. 
Die Personen, die zu sehen waren, sahen Menschen erstaunlich ähnlich. 
Sie besaßen lediglich ein paar kleine, veränderte Merkmale im Gesicht und an den Ohren. 
 
Ein Offizier aus Tr'Kovaths Team stoppte die Aufnahmen. 
 
"Dieses Datenmaterial umfasst etwa 150, 3 Stunden", sagte er.  
"Aber unsere Nachforschungen haben ergeben, dass es sich um gleichartige 
Aufzeichnungen handelt. Unglücklicherweise lassen sich die wenigen Sprachaufnahmen 
nicht durch unseren Translator übersetzen. Aufgrund der enormen Verschlechterung der 
Ton-und Bildqualität kann der Computer kein eindeutiges Muster erkennen. 
Interessant ist aber, dass Informationen zur genauen Lage des Ursprungsortes der Sonde 
vorliegen. Die besagte Welt befindet sich in einer Entfernung, die bei Warp 9 innerhalb 
von 3 Tagen erreichbar wäre." 
 
Sokar nickte.  
"Vielen Dank, Lieutenand." 
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"Naheliegend, dass es sich wohl um eine Zivilisation handelt, die sich selbst ausgelöscht 
hat", sagte Howy. "Ob da noch jemand wohnt?" 
 
"Wir sollten uns überzeugen", meinte Mort. 
"So eine interessante Mission wär' jetzt genau das Richtige." 
 
Nalae überlegte.  
"Das hätte seinen Reiz. Aber ganz so einfach wird es nicht, da diese Welt mit großer 
Wahrscheinlichkeit von massiv durch nuklearen Fallout verseucht ist.  
Das erfodert einige Vorbereitungen des medizinischen Teams und außerdem eine genaue 
Zeitplanung in Bezug auf die Außenmission. Ich habe selbstverständlich ein Präparat, das 
einen zuverlässigen Schutz gegen intensive ionisierende Strahlung bietet. 
Die maximal zulässige Dosis bietet einen Schutz von 24 Stunden. 
Mehr als dreimal könnte ich die Dosis nicht auffrischen, dann wird das Präparat zu einer 
Bedrohung für das vegetative Nervensystem." 
 
"Unter technoloischen Aspekten wäre es ebenfalls nicht ganz uninteressant, fügte 
Tr'Kovath hinzu.  
 
"Es käme nahezu einer Zeitreise gleich; diese Welt müsste nach ihrer Vernichtung 
praktisch in der Zeit stehen geblieben sein." 
 
"Es ist aber nicht auszuschließen, dass es Überlebende gegeben hat", mahnte 
Vandenberg. 
"Unter welchem Gesichtspunkt sollten wir uns dort einmischen?  
Wir müssen die erste Direktive weiterhin bedenken. Selbst wenn wir helfen wollen." 
 
"Zunächst werden wir Kurs in Richtung des Planeten aufnehmen. Ich werde mich auf 
mein Quartier zurückziehen und jegliche folgenden Entscheidungen überdenken. Eine 
erneute Konferenz wird morgen um dieselbe Uhrzeit stattfinden", schloss Sokar. 
 
Die Offiziere nickten und erhoben sich.  
 
Tr'Kovath und Nalae gingen gemeinsam den Gang zum Turbolift herunter und es war 
offensichtlich, dass sie beide dasselbe dachten. Zusammen auf eine riskante 
Außenmission zu gehen würde nun den unangenehmen Aspekt beinhalten, sich auf 
einmal vermehrt um die Sicherheit des anderen zu sorgen.  
 
Dennoch hatten sie beide die Vereinbarung getroffen, die anderen Offiziere davon nichts 
bemerken zu lassen - in Anbetracht der Tatsache, dass dies sonst einen gewissen 
Missmut beim XO auslösen konnte, den sie tunlichst vermeiden wollten. 

Fallout / Log 1 / XO 
  

USS Picard / Meeting Raum  
 
Sokars Blick wanderte langsam über die erwartungsvollen Blicke der Brückenbesatzung. 
Erwartung, das war ihm Etwas zutiefst Fremdes. Was kam, das kam. Punktum. Und 
trotzdem& 
Sokar räusperte sich. 
 
So: Ich habe meine Entscheidung getroffen. Wir werden uns, mit aller gebotenen 
Vorsicht, dem Planeten nähern und eine gründliche Untersuchung durchführen. Dazu 
werden 2 Teams gebildet: Ein Team mit Doktor D Varo, Mister Caldred, Mister Tr Kovath 
und einem Einsatzleiter und ein 2. Team, welches hier an Bord bleibt und den Einsatz 
überwacht. Sie Mr. Vandenberg sollten an Bord bleiben. 
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Vandenberg hüstelte. 
 
Va: Sir? 
So: Ich weiß was Sie jetzt sagen wollen XO, die Vorschriften besagen etwas Anderes, 
aber auch ich bin Wissenschaftler und meine Aufgabe ist es eben, Forschung zu 
betreiben. Ob auf dem Viehmarkt von Shaun Hi oder auf jedem anderen Planeten. 
Deshalb wäre meine Teilnahme am der Mission von Vorteil. Aber ob ich mit gehe oder 
nicht, werden wir noch sehen.  
Va: Ich könnte es Ihnen ja ohnehin nicht ausreden. 
So: Ausreden? Ach ja, ich verstehe. Nun, lassen Sie uns Kurs auf den Planeten nehmen. 
Mr. Edzardus bringen Sie uns bis auf 2 Millionen km heran, dann sehen wir weiter. Noch 
Fragen? Nein? Wegtreten! 
 
----------------------------------- 
 
Ortswechsel:  
In der Nähe des Zielplaneten. 
Zeit: 3 Tage später. 
 
Sah man von der Form der Kontinente ab, so ähnelte der Planet, dessen Abbild jetzt auf 
dem Hauptschirm zu sehen war, der Erde. Doch dieses Bild änderte sich doch deutlich, 
als die ersten Scannerdaten erschienen. 
Vandenbergs Blick überflog die Datenausgabe der Frontalscanner. 
 
Va: Mhm, 2 Ozeane, die Landmasse des Planeten beträgt 45% der Gesamtmasse. Die 
Atmosphäre ist atembar, Schwerkraft bei ca. 95% Erdnormal. Rotationszeit: 29 Stunden, 
15 min. Umlaufzeit: 405 Tage.  
 
TrŽKovath blickte auf die Ausgabe der Bio- und Geo-Sensoren. 
 
TK: Bis auf die Küsten scheint es hier hauptsächlich Talkessel und einige sehr 
ausgedehnte Hochplateaus zu geben. Kein aktiver Vulkanismus. Oberflächentemperatur: 
Zwischen -62 und + 12 Grad Erdnormal. Starke Temperaturunterschiede in der 
Atmosphäre, dadurch ausgedehnte Sturmgebiete über dem gesamten Planten. 
Windstärken schwanken zwischen 0 und 11 Beaufort. 
Va: Reichlich kühl und luftig.  
TK: Die Bioscanner erfassen eine ungewöhnliche geringe Anzahl an Biosignaturen. Ich 
habe hier nur sehr unspezifische Anzeigen für Flora und Fauna. Dafür sind die Daten der 
Atmo-Sensoren sehr deutlich. Die gesamte Atmosphäre ist mit Aschepartikeln durchsetzt. 
Sonneneinstrahlung um ca. 35 % gegenüber hypothetischem Normwert verringert.  
Va: Reichlich dunkel. 
TK: Und strahlend: Die gesamte Atmosphäre weist intensive Strahlungsspuren auf. 
Gammastrahlung, alle Arten anderer harter Strahlung. Äquivalenzdosis laut 
Computermodell bei Exposition: Weit über 80.000 mGy. Ich erfasse hier weiterhin eine 
ähnlich starke Strahlung von den beiden Ozeanen her. Die Scanner listen außerdem 
Strontium, Spuren von Plutonium und einer Substanz, welche dem Promethium ähnlich 
ist, auf der planetaren Oberfläche auf. 
Va: Dieser Planet hat wirklich Strahlkraft. Es laufen die Daten der Taktiksensoren ein. 
Keine künstlichen Signale feststellbar. Keine messbaren Energiequellen auf der 
Oberfläche. Negativ bei herkömmlichen Kommunikationsformen. Es befinden sich etwa 
2000 künstliche Objekte im Orbit, keines ist aktiv oder strahlt Signale ab. Es gibt einige 
größere Ansammlungen von Strukturen auf der Oberfläche, jedoch scheint es dort keine 
Aktivitäten zu geben. Zumindest ist aus dieser Entfernung nichts auszumachen. 
 
Howy schüttelte sich. 
 
Ho: Gemütliches Plätzchen. Bei den Windverhältnissen wäre eine Shuttle-Landung fast 
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schon Selbstmord. Aber nicht unmöglich. 
Va: Eine Landung mit der Picard selbst würde auffallen. Bei den Verhältnissen in der 
Atmosphäre würden wir beim Eintauchen wie ein Stern leuchten! 
 
Sokar rieb sich am Kinn.  
 
So: Ist ein Transportereinsatz möglich? 
TK: Nein Sir.  
So: Bitte präzisieren! 
TK: Durch die gesamte Atmosphäre scheint sich ein Band trinimbischer Störungen zu 
ziehen. Es gibt eine Art Zyklus. Die Störungen erreichen periodisch einen Wert, welcher 
ein Beamen unmöglich macht.  
So: Nun gut. Mehr Daten können wir von hier aus nicht ermitteln. Dann müssen wir eben 
uns auf die Oberfläche begeben. 
Va: Sir, ich rate zu äußerster Vorsicht. 
 
Nalae lachte. 
 
Na: Sie sind ja nur neidisch, nicht bei dem Spaß dabei sein zu dürfen. 
Va: Pah, bei dem Sauwetter da unten? Áber es ist noch nichts entschieden. Viel Spaß 
Doktor. Aber passen Sie auf Ihre Frisur auf. 
So: Mr. Edzardus, hohen Orbit ansteuern. Doktor D Varo, Mister Caldred, Mister 
TrKovath, rüsten Sie sich aus. Wir treffen uns in 30 min. bei Shuttle 2. Mr. Caldred, 1 SO 
soll das Team begleiten. 
Ca: Aye Sir. 
So: Also. In 30 min. Mr. Vandenberg, wir müssen reden. 
Va: Aye Sir. 
So: Ausführung! 

Fallout Log 1 Sokar 
  

*** USS Picard / Büro des Captains *** 
 
 
"Der Platz eines Captains ist auf der Brücke - und ganz besonders bei Einsätzen, deren 
Gefährlichkeit wir nicht abschätzen können. Selbst auf die Gefahr hin, dass ich mich 
wiederhole, Sokar," sagte Robert Vandenberg und blickte den Kommandanten der Picard 
eindringlich an. 
 
"In der Tat, Sie wiederholen sich," erwiederte der Vulkanier, jedoch in einem Tonfall, der 
weit entfernt von ärgerlich war, sondern lediglich eine Feststellung traf. "Und so werde 
ich es auch tun: mein Entschluss steht fest, das Außenteam zu begleiten." 
 
"Die Picard und ihre Crew kann sich nicht leisten, Sie zu verlieren. Nicht hier, so weit von 
der Föderation entfernt." 
 
"Oh, Sie überschätzen meine Bedeutung, Robert." Der Hauch eines Lächelns umspielte 
Sokars Lippen. "Lassen Sie mich Ihnen meine Beweggründe darlegen. Ich möchte, dass 
zwischen uns Einvernehmen herrscht. - Sie sind vertraut mit der Geschichte Vulcans, 
nehme ich an?" 
 
Vandenberg nickte. 
 
"Dann wissen Sie, dass wir mit knapper Not einem nuklearen Holocaust entronnen sind. 
Es hätte nicht viel gefehlt, und Vulcan wäre geendet wie dieser namenlose Planet, zu 
dem wir unterwegs sind. Ich sehe diesen Planeten und denke an die Vergangenheit 
meiner Heimat. Suraks Philosophie hat uns vor der Vernichtung gerettet, sie hat uns auf 



7 
 

den Pfad der Hoffnung und des Wiederaufbaus geleitet als es schien, dass es keine 
Hoffnung mehr gibt und wir in einer Spirale der Gewalt gefangen waren." 
 
"Und Sie hoffen jetzt, dort unten ein ebensolcher Hoffnungsträger werden zu können?" 
 
"Das wäre zu hoch gegriffen, Robert. Ich bin nicht Surak. Ich verfüge weder über sein 
Genie noch seine psychologischen Fertigkeiten. Überdies ist mir das Volk 'dort unten' 
fremd. Aber ..."  
Sokar schwieg einen Moment, um sich zu sammeln und seine Gedanken in die passenden 
Worte zu kleiden. "Auf New Cuba habe ich erlebt, wie sehr sich intelligente Wesen für 
Logik und Mathematik begeistern können, wie rasch sie in ihnen die Gesetze erkennen, 
die den Weg in die Zukunft eröffnen. Die Logik kann eine Schönheit beinhalten, die jedes 
Kunstwerk erblassen lässt. Aber Sie haben sich ja selbst mit den Werken einiger Meister 
beschäftigt." 
 
"Ja, und eben das lässt mich zweifeln, ob die Leute unter solchen Bedingungen solcher 
geistiger Höhenflüge fähig sind," meinte der XO. 
 
"Gerade unter solchen Bedingungen! Wer in Elend und Sorge gefangen ist, hungert nach 
Wahrheit und Schönheit. Deshalb nehmen auch so viele Religionen in Notsituationen 
ihren Ausgang. Aber eine Religion trägt oft weiteres Gewaltpotential in sich. Suraks 
Lehren beinhalten das Gegenteil. Ich möchte versuchen, wenigstens ein kleines Licht dort 
anzuzünden. Diese Leute brauchen Hilfe. Nicht nur medizinisch gesehen. Vor allem 
brauchen sie einen geistigen Ausweg, sie brauchen Hoffnung." 
 
"Ich verstehe, was Sie sagen wollen, trotzdem sind die Gefahren nicht abzusehen. Und 
ob wir helfen können...." 
 
"Ja, wir sind nicht die Enterprise mit ihrer großen technischen und medizinischen 
Ausstattung..." Sokar dachte an die Missionen unter Captain Picard zurück, bei denen er 
beteiligt gewesen war, größere Landmassen zu regenerieren oder verschmutzte 
Atmosphären zu reinigen. "Aber im Kleinen können wir sicher etwas tun. Und damit ich 
dafür frei bin, brauche ich jemanden auf der Brücke, dem ich das Schiff und die übrige 
Crew bedenkenlos anvertrauen kann. Lassen Sie mich nicht im Stich, Robert." 
 
Wortlos reichte ihm Vandenberg die Hand. 

Fallout / Log 2 / XO 
  

USS Picard / Shuttlerampe 
 
Das Standard-Shuttle trug eigentlich den Namen Collins, war von Howy jedoch auf den 
Namen Theodore Sturgeon getauft worden. Und vor jenem Shuttle stand jetzt das Team, 
welches auf dem Planeten nach eventuellen Überlebenden und nach Resten einer wie 
auch immer gearteten Zivilisation suchen sollte. Es war der etwas schräge Humor von 
Randy Marlow gewesen, welche den Namen New Mordor für den Planeten zu Tage 
gefördert hatte. Sicherlich eine Wahl, die nicht unbedingt Erfreuliches erwarten ließ. 
 
Vandenberg war mit Sokars Entscheidung, sich auf den Planeten zu begeben, noch 
immer nicht einverstanden. Aber auszureden war die Sache dem Captain ohnehin nicht 
mehr. Also lohnte sich jeder weitere Versuch nicht. 
 
Va: Captain, ich kann ja wohl eine 2 -stündige Statusmeldung erwarten? 
 
Sokar nickte. 
 
So: Da das Standardprotokoll dies vorsieht, wird es geschehen. 
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Nalae lachte. 
 
Na: Wir werden da unten nicht gerade das Auge Saurons treffen. 
So: Ein Auge? Ich glaube kaum, dass dort unten Körperteile von Opfern kriegerischer 
Handlungen zu finden sind. 
Na: Ähm, erkläre ich Ihnen auf dem Weg nach unten, Sir. 
Va: Und Sie wollen wirklich mit voller Beleuchtung und Navigationslichtern fliegen? 
So: Absolut. Nur wenn wir uns gleich zu erkennen geben, wird man unsere friedlichen 
Absichten sehen. 
 
Mort Caldred schüttelte den Kopf. 
 
Mo: Mit Verlaub Sir, ich halte dies für gefährlich. 
Va: Ich muss Mr. Caldred da zu stimmen! 
So: Gefährlich wäre jedes Anzeichen von Heimlichkeit. 
Va: Nun gut. Dann hoffe ich einmal, dass wir kein Rettungsteam senden müssen. 
So: Wir haben alles getan, was wir in Sachen Sicherheit tun können. Da unten warten 
schließlich keine Borg auf uns. 
Va: Nun gut. 
 
Nalae grinste und schulterte ihren Rucksack. 
 
Na: Na dann mal auf in den alten Wald. 
So: Wald? Ah ja. Ich verstehe. Sie erklären mir das Ganze wieder auf dem Weg nach 
unten, Doktor. 
Na: Sicher, Sir. 
So: Die Operation Hope for the hopeless startet hiermit. An Bord bitte. 
 
Nacheinander betraten Howy, welcher das Shuttle steuern sollte, Doktor D Varo, tr 
Kovath und Mort Caldred, sowie SO Farley das Shuttle. Während Howy die Systeme hoch 
fuhr, wandte sich Sokar, der auf der Heckrampe des Shuttle stand, an Vandenberg. 
 
So: Gemäß der Protokolle für Außeneinsätze unter dem Befehl des CO, übergebe ich 
Ihnen hiermit die Kontrolle über die USS Picard. Sollte uns etwas zustoßen, so finden Sie 
die entsprechenden Anweisungen am üblichen Ort. Ich erwarte jedoch, in 12 Stunden 
wieder an Bord zu sein. Wir starten. 
Va: Wie Sie wünschen Sir. 
 
Sokar eilte die Rampe hinauf, dann schloss diese sich und das Shuttle erhob sich auf 
seinem Ant-Grav-Kissen. Vandenberg begab sich mit gemischten Gefühlen auf die 
Brücke. 
 
------------------------------------- 
 
Ortswechsel: 
 
USS Picard / Brücke 
 
Vandenberg stand vor dem Hauptschirm, skeptisch die Daten des Planeten betrachtend. 
Howys Stimme war zu hören. 
 
Ho: Sturgeon an Brücke. Systeme online, Antrieb auf Leerlauf, Autarkie erreicht, wir 
bitten um Starterlaubnis. 
 
Vandenberg wandte sich an den OPS-Offizier vom Dienst. 
 
Va: Mr. Sanderson, geben Sie das Traktorfeld frei. 
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Sa: Aye. Flugkontrolle an Hangar 1. Kursdaten übertragen, Kernsystem übertragen, 
Hangartor wird geöffnet, Traktorfeld frei. Kontrolle an Flugkörper, starten wenn bereit. 
 
Howy bestätigte kurz, dann schwebte das Shuttle zum Hangartor hinaus und 
beschleunigte. 
 
Va: Mr. Sanderson, behalten Sie mir die trinimbischen Störungen im Auge. 
Sa: Jawohl Sir. Mr. Edzardus, ich übermittele Ihnen eine Bild der Störungen. 
Ho: OK. Werde versuchen, die Störungen zu umfliegen. 
 
Tr Kovaths Stimme war zu hören. 
 
TK: Das wäre zu empfehlen. Wir könnten sonst Kommunikationsprobleme bekommen. 
Ho: Ändere Vektor auf 42,16. Atmosphäreneintritt in 140 Sekunden. 
Va: Nächster Störungsdurchzug in exakt 410 Sekunden. 
So: Das ist genügend Zeit zum&.. 
Va: Sturgeon, bitte wiederholen! 
So: Ich sagte, das gibt uns genügend Reaktionszeit. 
Va: Gut. 
 
Eine Weile herrschte Ruhe, dann meldete sich Howy über Audio. 
 
Ho: Sind jetzt in der Atmosphäre, heftige Turbulenzen. Wir haben massive Entladungen, 
daher ist der Video-Feed gestört. 
Na: Da draußen herrscht Disco-Feeling. Überall blitzt es. 
Ho: Doktor, woher wissen Sie was eine Disco ist? 
Na: Tjaaa. 
 
Sokar war jetzt zu hören. 
 
So: Wir müssen den Kurs geringfügig ändern und uns etwas weiter von der Küste 
entfernen, die Turbulenzen sind&..angepasst&.versucht&.. 
 
Es war nur noch Rauschen zu hören. 
 
Sa: Sir, wir haben jetzt auch den Audio-Feed verloren! 
Va: Das war zu erwarten. Weiter tracken. 
 
Für 2 Minuten geschah nichts. Dann meldete sich Sanderson wieder. 
 
Sa: Sir, ich habe das Shuttle wieder erfasst. Es ist jetzt in ungefähr 40 km Höhe und 
fliegt auf eine Gebirgsgruppe zu. Dort ist das Wetter wohl etwas besser. 
Va: Mhm, die sollen aufpassen. Diese Gewitter sind heftiger als auf der Venus. Noch 
immer kein Kontakt?  
Sa: Negativ, Sir. 
 
In diesem Augenblick meldete sich der Taktikoffizier. 
 
Va: Ja Mr. Pizer? 
Pi: Sir, ich empfange so etwas wie eine energetische Störung. Von der Oberfläche des 
Planeten. 
Jetzt einen zweite. 
Va: Störung welcher Art? 
Pi: Sieht für mich nach einer Art Flugkörperstart aus! 
Va: Flugkörper? Sofort auf dem Schirm. 
 
Auf dem Schirm war jetzt der Kurs des Shuttles zu sehen. Und aus 2 Richtungen 
näherten sich jetzt 2 Objekte. 
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Va: Mr. Pizer, ich brauche mehr Daten. 
Pi: Oh shit. 
Va: Bitte? 
Pi: Sir, bei den beiden Flugobjekten handelt es sich um mit Sprengköpfen bestückte 
Projektile. 
Die Geschwindigkeit beträgt etwa 12000 km/h. Eines der Objekte hat den Kurs des 
Shuttles hinter ihm geschnitten. Das zweite Objekt ist jetzt auf Abfangkurs zum Shuttle 
gegangen. 
 
Marlowe hustete. 
 
Ma: Auf Abfangkurs gegangen? Sitzt da einer drin? 
Va: Nein. Könnte auch ein automatisches Abwehrsystem sein. Wir müssen das Shuttle 
warnen. Mr. Sanderson, gehen Sie auf höchste Sendeleistung. Informiereb Sie Mr. 
Edzardus! Mr. Pizer, können wir das Projektil abschießen? 
Pi: Noch sind wir nicht in Waffenreichweite. Das Projektil und das Shuttle befinden sich 
immerhin auf der anderen Seite des Planeten. 
Va: Mr. Marlow. Ans Steuer. Bringen Sie uns auf Abfangkurs. Voller Impuls. 
Ma: Aye Sir. 
Pi: Sir, wir werden das Objekt nicht rechtzeitig abfangen können. 
Ma: Wir müssen Howy doch irgendwie warnen! 
Va: Wollen Sie dem Shuttle eine Flaschenpost schicken? 
Pi: Impact in 23 Sekunden, 
Ma: Ein Sprengkopf. Pah. Das Shuttle hält das aus. 
 
Pizer schüttelte den Kopf. 
 
Pi: Nein, das darf doch wohl nicht wahr sein. Das ist mehr als Shit. Sir, das Projektil ist 
mit einem thermonuklearen Sprengkopf ausgestattet. Sprengkraft etwa&oha. 
Va: Drücken Sie sich klarer aus! 
Pi: Sprengkraft etwas 14 Mt. 
Sa: Sir, noch immer kein Kontakt. 
Va: Das ist&.Taktiklage auf den Schirm! 
 
Auf dem Schirm war anhand der Kursprojektion jetzt zu erkennen, wie das Shuttle eine 
scharfe Kurve flog. Scheinbar hatte man die Gefahr erkannt. Das Projektil raste nur etwa 
100 m hinter dem Shuttle vorbei und explodierte dann. 
Ein greller Blitz leuchtete auf, dann wurde das Bild dunkel. 
 
Sa: Ausfall der optischen Abtaster. 
Va: Status des Shuttles? 
Pi: Ich habe das Shuttle nicht mehr auf den Abtastern, Sir. Weg, verschwunden. 
 
Marlows Stimme klang wie aus einem Grab. 
 
Ma: Die Explosion hat sie erwischt! 
Va: Saurons Auge sieht Alles! 

allout Log 2 NPCs 
  

*** Auf dem 'New Mordor' getauften Planeten *** 
 
Die Kilumi - wie die Einwohner des Planeten sich nannten - jenes Areals lebten seit fünf 
Generationen in dem unterirdischen Geflecht, das vor dem Großen Krieg einmal ein U-
Bahnnetz mit seinen Wartungstunneln gewesen war. Es hatte ihren Vorfahren Schutz vor 
den Bomben und Raketen geboten und war mittlerweile zu einer regelrechten Stadt 
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gewachsen. Besser gesagt, dem düsteren Alptraum einer Stadt, dem verzerrten Bild, was 
sich in einer schlammigen Pfütze nach einem Regenguss spiegeln würde. Neu gegrabene 
Tunnel und Höhlen hatten die alten Bereiche erweitert und waren mit Leitern und 
Brücken aus rostigem Metall verbunden, die im matten Licht der wenigen Lampen der 
Fantasiewelt der 'Carceri Romani' ähnelten. Es war eine grau-braun-gelbliche Welt; nur 
selten leuchtete ein Farbfleck von einem alten Hinweisschild oder irgendeinem aus den 
Trümmern der überirdischen Stadt geborgenen seltsamen Artefakt auf. 
 

 
 
Wasser war kostbar und konnte nicht zum Putzen irgendwelcher banaler Gegenstände 
oder zum Waschen von Kleidungsstücken verwendet werden. Dafür verwendete man 
Desinfektionsspray, das in scheinbar unerschöpflichen Mengen mit der Restanlage einer 
alten chemischen Fabrik gewonnen wurde. Das Spray war um so nötiger, als sich die hier 
hausenden Kilumi mit mehreren Schichten von Kleidung, dem Leder und Pelz der bei den 
jährlichen Jagdexpeditionen erlegten Tiere gegen die Kälte zu wappnen suchten. 
Trotzdem war es eigentlich immer kalt und feucht... Außer man arbeitete in der 
Schmiede. Oder in der Chemiefabrik. Oder man trank sich an ominösen Fusel 
besinnungslos. Dann allerdings kam es vor, dass einen der kalte Tod schneller holte als 
einem lieb war. 
 
Auf einer der Treppen vor einem der zahllosen Erdlöcher bewegte sich ein unförmiges 
Bündel aus Pelz und Lumpen, das erst als Mann mittleren Alters zu erkennen war, als das 
flackernde Licht einer alten Neonröhre auf ihn fiel. Sein rechtes Bein steckte in einem 
kruden metallenem Exoskelett, das bei jedem Schritt ein dunkles 'Klong' hervorrief - als 
ob ein gepanzerter Kämpfer aus der Frühzeit hier hinauf stapfte. Es entlockte dem Mann 
ein düsteres Lächeln. Die Zeit, als er sich an seinen Gegner heranschleichen und ihn 

http://s1117.photobucket.com/user/VegaTaxi/media/IW_Piranesi_Tav-XI_ArcoConchiglia_zpsvkrijmsm.jpg.html


12 
 

lautlos zur Strecke bringen konnte, war vorbei.  
Dafür bin ICH der Waffenträger. Ich, Jakith. 
 
Er öffnete die Riegel der mit dicken groben Nieten geschmiedeten Tür und trat in das 
Innere seines Heims. Gleich an der gegenüberliegenden Wand, über seiner Schlafstätte 
und dem Schrein der Erinnerung hing sie. Die Waffe. Das gehütete Abzeichung des 
Ältesten und Richters ihrer Gemeinschaft, weitergegeben von einem Amtsinhaber an den 
nächsten.  
Er trat näher und strich ehrfürchtig über das blank polierte, stets mit beinahe religiöser 
Ehrfurcht instandgehaltene Objekt: ein hundertvierzig Jahre altes Maschinengewehr. 
Natürlich gab es noch eine Reihe Waffen aus den alten Tagen. Aber die meisten waren 
hoffnungslos verrottet, lagen in nie mehr aufgefundenen Reservoirs auf der verseuchten 
Oberfläche. Und vor allem: funktionierende Munition war so gut wie nicht mehr zu haben. 
Bisher war es zumindest in ihrer Gruppe noch nicht gelungen, etwas Passendes neu 
herzustellen, das nicht den Lauf der Waffe zerriss anstatt den Gegner.  
Aber der Richter besaß Munition. Denn er war der Waffenträger. Er sorgte für Recht und 
Ordnung und für die Verteidigung der Gefolgschaft im Ernstfall. So wurde es zumindest 
den Kindern erzählt. Über wieviel Munition der Älteste verfügte, war ein Geheimnis. 
 
Neue Schritte klangen auf der Zugbrücke die zum letzten Treppenabschnitt vor der 
Wohnstatt des Richters führten. Er wandte sich zurück und öffnete die Tür. Das fade 
Lampenlicht riss einen jungen Mann aus dem Dunkel der Umgebung. Erschöpfung 
zeichnete sein Gesicht.  
"Der Generator ist am Ende, Jakith," murmelte er und ließ sich auf die Treppe fallen. "Wir 
brauchen zwei Ersatzspulen, und ich kann nichts mehr flicken." 
 
Der Richter presste die Lippen zusammen. Wenn der alte Generator am Ende war - 
waren sie alle am Ende. Ohne Strom kein Licht, und vor allem: kein halbwegs sauberes 
Wasser aus der Wiederaufbereitungsanlage. Das bedeutete, sie mussten den Ort 
verlassen. Sich durch Trümmer und Eiswüste aufmachen auf der Suche nach einer neuen 
Heimat. Aber wo sollte es die geben? Und wieviele von ihnen würden eine solche Reise 
überhaupt überleben? Fragen, auf die auch die Waffe des Waffenträgers keine Antwort 
wusste. 
"Ich berufe die Versammlung ein. Wir müssen Expeditionsteams aussenden. Die alten 
Karten zeigen noch mehrere Industriegebiete an. Dort müssen sich Bauteile finden, die 
wir verwenden können." 
 
"Außerdem gibt es schon wieder ein totes Kind, das vierte in diesem Zyklus. Es gibt 
Stimmen, die darin ein böses Omen sehen und deine Ablösung fordern." 
 
"Ich weiß, Yswa Aber--" Eine Erschütterung ließ das unterirdische Refugium erbeben. Das 
Licht flackerte. Irgendwo in den Tiefen löste sich eine rostige Strebe und klapperte über 
das Gestein. Noch bevor der Richter oder der Techniker ein Wort fanden, verbreitete sich 
Aufruhr in den Schächten und Geschrei drang nach oben. Jakith griff seine Waffe.  
Die beiden Männer eilten so rasch es ging über die Zugbrücke dem Tumult entgegen. 
 
Unten auf den alten Gleisen stand einer der zusammen gezimmerten halb offenen 
Wagen, die ihnen zum Transport dienten. Auf ihm stand gestikulierend und schreiend ein 
Mitglied des letzten Jagdcorps. Einen Moment später verstand Jakith, was die Frau so 
aufregte: 
"....zwei Raketen! ... Genau gesehen!" 
 
Raketen? Seit vielen Jahrzehnten hat man nichts mehr von abgefeuerten Raketen gehört! 
 
"Die Rallzek-Allianz!" brüllte ein Mann. "Ich habe doch immer gesagt, die rücken gegen 
uns vor! Sie werden uns unsere Vorräte stehlen!" 
 
"Ruhe!" Jakiths gebieterische Stimme gebot Einhalt. "Die Rallzek sind ein Mythos. Die 
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letzten Sichtungen gab es vor fast hundert Jahren. Und wer sollte es auf unseren 
Bohnenbrei abgesehen haben?" 
 
Die Frau auf dem Wagen lachte. "Genau, Alter! Vielleicht haben sie's auf deinen 
lauszerfressenen Pelz abgesehen!" 
 
"Ja, macht euch nur lustig. Ich werde wiehern, wenn sie euch alle abschlachten!" 
 
"Etwas muss die alte automatische Perimeterverteidigung aktiviert haben," murmelte 
Yswa, der Techniker. "Ich habe die Pläne studiert, früher. Aber niemand kam ran an die 
Silos. Wir dachten, das nukleare Feuer habe die Schleusen für immer versiegelt!" 
 
Das kann nur durch ein Objekt aus dem niedrigen Orbit geschehen sein... überlegte 
Jakith und wandte sich an die aufgeregte Menge. "Ich lasse die Hauptschotts schließen. 
Geht jetzt alle zurück in eure Wohnungen und haltet euch bereit. - Yswa, informiere den 
Rat! Wir müssen ein Erkundungsteam zusammen stellen!" 
 
Der Techniker stolperte zu einem der in die Wand eingelassenen Schalttafeln, die mit 
einem großen Lautsprecher verbunden waren. Einen Augenblick später heulte eine 
infernalische Sirene durch die unterirdische Welt und die grau-braunen Gestalten 
bewegten sich plötzlich mit der Präzision alter Soldaten.  
 
Ein Objekt aus dem Orbit.... Ein alter Satellit, der von der Bahn abgekommen war? Er 
könnte ein nützliches Funksystem bergen.... Ein Flugkörper irgendeines anderen 
Stammes? Möglich.... nein, irrsinnig! Jakith verfluchte seine Beinschiene, die ihn daran 
hinderte, so schnell zu laufen, wie er es gern getan hätte. 

Fallout - Nalae 2 
 

 

*** Im Shuttle*** 
 
Ein nicht zu überhörendes Alarmsignal ertönte aus der Peripherie des Fluggerätes. 
 
Das Shuttle wurde stark von der Druckwelle der Explosion (Gibt es im All eine 
Druckwelle?! Keine Ahnung, wahrscheinlich nicht? ) einfach mitgerissen und 
überschlug sich mehrmals im Flug. 
 
"Keine Kontrolle mehr über die primäre Steuerung!", rief Howy, der sich am Schaltpult 
festklammerte und wie verrückt darauf herumtippte.  
 
"Die ionisierte Strahlung stört das Navigationssystem und die Steuereinheiten massiv. 
Wir werden bei diesem Tempo innerhalb von drei Minuten und vierundsechzig Sekunden 
in die Atmosphäre des Planeten eintreten, aber ich kann keine kontrollierte Landung 
durchführen!" 
 
"Ruhe bewahren!", rief Nalae, "legen Sie die Hände über den Kopf-" 
 
"Kann ich nicht! Lass mal meinen Arm los Nalae, du zerquetschst den ja!", protestierte 
Tr'Kovath. 
 
Nalae stand auf und versuchte sich an dem Romulaner vorbei zu quetschen. 
 
"Ich kriege dahinten in der Ecke Platzangst! Bei den Elementen, das ist schlimmer als der 
Balrog von Moria" 
 
"Du kannst doch nicht einfach aufstehen!", rief Tr'Kovath jetzt. 
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"Keine Sorge, ich habe alles unter Kontrolle!", rief Howy mit einer von der Erschütterung 
bebenden Stimme aus dem Hintergrund. 
 
"Wenn ich in der Ecke sitze, werde ich bestimmt zerquetscht", erklärte Nalae. 
"Willst du mich nachher etwa von der Legierung abkratzen? Wie soll das denn 
aussehen?!" 
 
Sokar drückte Nalae einfach zurück in den Sitz. 
 
"Sie sollten vielleicht nicht wie ein aufgescheuchtes Hühnchen im Shuttle herumlaufen, 
bei der zu erwartenden Bruchlandung, Dr. D'Varo." 
 
"Sie brauchen sich gar nicht so aufzuregen, in sechzig Sekunden erfolgt eine weiche 
Landung", erklärte Howy durch den Lärm der Vibration hindurch. 
 
Er war der Meinung, dass man es so machen musste, wie Piloten es seit jeher taten: 
Befand sich das Flugzeug im Sturzflug auf den Himalaya, so war es am Piloten zu 
bekunden, dass es sich lediglich um eine Notlandung in einer durch starken Schneefall 
sehr weichen Lichtung eines kleinen Gebirges handelte. 
 
--- 
 
Kurze Zeit später. 
 
Nalae öffnete zunächst ein Auge, dann das andere.  
 
Sie lag irgendwo auf dem Boden des Shuttles, von ihrem Sitzplatz heruntergeschleudert.  
Ein paar Minuten brauchte sie um zu realisieren, wo sie war - bis sie schlussendlich 
erleichtert bemerkte, dass sie bis auf ein paar blaue Flecken und Prellungen keinen 
Schaden genommen hatte. 
 
Doch wie stand es um die anderen? 
 
Sie erblickte Howy, der eine blutige Platzwunde an der Stirn hatte, jedoch ebenfalls 
wieder zu Bewusstsein gekommen war.  
 
"Mann, hat mich ein Elefant überrannt? Mein Kopf fühlt sich jedenfalls so an!", murmelte 
er. 
 
"Das war dann aber eine ganze Stampede", antwortete Sokar. 

__________________ 

Fallout LOG 1 Haddus 
  

========== In und um das Shuttle auf Mordor ========== 
 
Howy rappelte sich hoch: "Immerhin hat es das Schiff durchgehalten, wobei ich mich 
frage, wer das Ding hier gesteuert hat? Muß ein echter Idiot von Pilot gewesen sein. 
Ganz abgesehen davon, daß das ein Kahn ist, der doch überhaupt nicht richtig flugfähig 
ist, wenn man mich fragt." Er betrachtete durch das Seitenfenster die kurzen 
Stummelflügel. 
Er stöhnte und holte aus einer Tasche seiner Fliegerkombination ein Tuch hervor und 
tupfte damit auf der Wunde herum, dabeifluchte er wie ein Bierkutscher des frühen 20. 
Jahrhundert in Berlin auf Terra. 
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"Und wieso gibt es in diesem Vehikel eigentlich keine Gurte an den Sitzen? Das sollte 
doch elementar sein, wenn man mich fragt?" 
 
Aus dem Hintergrund ertönte ein Stimme: "Ich fordere Sie auf, zunächst einmal 
festzustellen, ob alle Mitglieder des Außenteams diensttauglich sind, wobei ich mal 
kleinere Blessuren ausnehme, wie die am Kopf von Mister Edzardus." 
Sokar erhob sich ein wenig schwerfällig, wobei allerdings kein Laut der Klage über seine 
Lippen kam. "Ich sehe, daß Sie, Frau Doktor in Ordnung sind, aber was ist mit den 
Anderen?" 
 
Ein kräftig gebauter Kerl erhob sich auch etwas mühsam: "Keine Ahnung, aber es geht 
mir schon wieder etwas besser." Das war ein Kerl mit Spitzohren. Und dann war da noch 
ein merkwürdiges Wesen, das irgendwie aussah wie ein krude Mischung aus einem 
Menschen und einem Krokodil: "Na ja, ein leichter Brummschädel, aber es geht schon 
wieder." 
Und noch Einer mit einem roten T-Shirt stellte fest, er sei einigermaßen tauglich. 
 
Sokar meldete sich zu Wort: "Mister Edzardus, wie ist der Zustand des Shuttles?" 
Unser Pilot grinste: "Darf ich fragen, wen Sie damit ansprechen? Ich jedenfalls kenne 
Niemanden, der diesen besch.... Namen hat. Und überhaupt: Wer, zum Henker, sind Sie 
denn? Wieso maßen Sie sich hier an, mich und die Anderen so herumzukommandieren? 
Mit mir geht das nun gar nicht, Kleiner!" 
 
"Mister Edzardus. Sie scheinen durch die Bruchlandung oder andere Einwirkungen ein 
wenig benommen zu sein. Um Ihnen auf den Sprung zu verhelfen: Ich bin Ihr Captain 
Sokar, das hier ist Dr. D'Varo, Mister Tr'Kovath, Mister Caldred und Mister Farley." 
 
Die Dame, die er D'Varo genannt hatte, lächelte etwas schief: "Ich bin nicht die genannte 
Person. Mein Name ist Nala. Und überhaupt: Was mache ich in diesem Teil hier? Öffnen 
Sie sofort die Rampe!" 
 
Der Mann, den Sokar Edzardus genannt hatt grinste breit: "Warum nennen Sie mich mit 
diesem komischen Namen? Ich heiße Haddus und sonst nichts." 
 
Die anderen Insassen stellten ebenfalls fest, daß der Mann, der sich als Sokar bezeichnet 
hatte und behauptete, ihr Captain zu sein, wohl nicht ganz bei Trost zu sein schien. Der 
Reptiloide versicherte, er hieße Mordus. Der Mann, den Sokar Tr'Kovath tituliert hatte, 
behauptete, sein Name sei... "Ja wie heiße ich denn?" Er kratzte sich am Kopf. "Ich hatte 
schon immer ein schlechtes Namensgedächtnis." Und dann war da noch das Redshirt. 
Der meinte stantepede, er hieße James Tiberius Kirk. "Aber es genügt, wenn ihr Tiberius 
zu mir sagt." 
 
Haddus erhob sich langsam aus dem Sitz und näherte sich der Rampe im Heck des 
Fluggeräts: "Ich denke, wir sollten erst einmal feststellen, wo wir eigentlich gelandet 
sind. Außerdem habe ich einen mordsmäßigen Kohldampf, was mir sagt, daß es höchste 
Zeit ist, mal etwas Ordentliches einzuwerfen." 
 
"Mister Edzardus! Reißen Sie sich zusammen! Bevor wir das Schiff verlassen, müssen wir 
ein paar Messungen der Außenwelt machen, um sicherzugehen, daß wir da draußen auch 
überleben können." 
 
"Natürlich können wir da draußen leben. Haben wir doch schon immer getan. Sie 
scheinen ein echtes Greenhorn zu sein, mein Herr?" 
 
Sokar starrte die anderen Mitglieder seines Außenteams an. Irgendetwas stimmte nicht 
mit denen. Keiner von ihnen schien sich daran zu erinnern, wer er war und woher er 
kam. Konnte er das auf die harte Landung zurückführen oder auf eine zu hohe 
Strahlungsdosis der Nuklearexplosion? 



16 
 

Momentan jedenfalls schienen alle anderen Menschen hier im Schiff außer ihm selber - 
wobei er sich sehr sicher war - nicht zu wissen, wer sie selber eigentlich waren oder 
taten. Das stellte unter Umständen ein gravierendes Problem dar, denn es schien 
momentan keine Befehlsstruktur zu geben. Nicht nur, daß seine Position als Captain und 
damit Befehlshaber nicht akzeptiert wurde, sondern der gute Howy schien der 
Überzeugung, der geborene und rechtmäßige Anführer zu sein. 
 
Haddus ging schnurstracks zur Heckklappe und betätigte den Öffnungshebel. Leise 
zischend senkte diese sich und gab den Weg frei auf die Oberfläche des Planeten. 
 
Ihm folgte 'Tibbi', wie er den Typen mit dem roten T-Shirt nannte. Dann Nala und der 
Mann, der sich nicht an seinen Namen erinnern konnte. Als er den Boden betrat, fühlte er 
sich irgendwie als eine Art 'Entdecker', obwohl er genau wußte, daß er schon immer hier 
gewesen war. Ebenso war er sich sicher, daß es sein Recht von Geburt an war zu 
kommandieren. Wie konnte da der Kerl, der sich Sokar nannte, diese Position ihm streitig 
machen? Sokar stand immer noch oben an der Rampe und schien zu zögern, das Schiff 
zu verlassen. "Wir sollten nicht ohne unsere Ausrüstung gehen." sagte er, was in Haddus 
Augen Sinn machte. 
"Natürlich, Mister Sokar. Vor allem brauchen wir Wasser und Lebensmittel, denn die 
Gegend hier sieht ziemlich unwirtlich aus. Und dann benötigen wir Waffen. Was haben 
wir denn da so in diesem Kahn?" 
 
Haddus stieg wieder zurück in das Schiff und öffnete die verschiedenen Klappen und 
Türen. In einem der Fächer lagen ein paar Geräte, die wie Waffen aussahen. Er warf 
jedem der draußen Stehenden eine der größeren zu, wobei er sich nicht erinnerte, wozu 
diese eigentlich gebraucht wurden, aber er würde das schon herausfinden. Und dann 
noch für jeden eine kleinere Handwaffe. Dann suchte er noch Munition, konnte aber keine 
finden. 
 
Sokar meldete sich: "Mister Edzardus. Das hier sind Fusionsphaser, die keine analoge 
Munition brauchen. Das sollten Sie eigentlich wissen. Das sind keine Spielzeuge, nur um 
Sie daran zu erinnern. Und das kleinere Gerät sind Handphaser. Achten Sie darauf, daß 
bei allen Geräten die Einstellung auf 1 steht!" 
 
"Mister Sokar. Darf man fragen, warum?" 
 
"Natürlich. Sie sollen mit diesen Waffen Niemanden töten, sondern nur betäuben. Mister 
Edzardus, das ist Stoff der ersten Trainingsstunde auf der Akademie." 
 
"Mister Sokar. Sie langweilen mich etwas mit Ihrem Gelaber über Dinge, die nicht korrekt 
sind. Aber zu Ihrer Beruhigung: Ich bin mit diesen Waffen schon umgegangen und weiß, 
wie ich sie zu bedienen hab." 
Dann warf er Jedem noch einen Rucksack zu, der alles Notwendige zum Überleben 
beinhaltete. Dazu etliche Behälter mit Wasser. 
 
So als sei er schon immer der Führer der Gruppe gewesen, setzte er sich an die Spitze. 
"Wir müssen sehen, daß wir eine Ansiedlung finden. Es hat den Anschein, daß wir 
ziemlich weit abgekommen sind von unserer ursprünglichen Flugroute." 
Jeder der Personen hatte am Arm neben einem Chronometer auch ein Dosimeter, das die 
Bequerel pro Minute anzeigt. Der Zeiger von Haddus' Gerät befand sich im gelben 
Bereich. 
"Wir können gehen." 
Sokar meldete sich: "Wohin sollen wir gehen? Wir sollten zunächst einmal unsere genaue 
Position feststellen, vor allem in Bezug auf die große Ansiedlung, die wir an Bord 'Alpha' 
genannt haben." 
 
Haddus wühlte in den Taschen seiner Kombination und beförderte einen Bildschirm 
zutage. So als habe er das eigentlich schon immer getan, tippte er darauf herum und 
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sofort erschien eine Karte, auf der zwei Positionen zu sehen waren: Die erste war der 
Punkt, an dem ihr Flieger gecrasht war, und der zweite hatte ein großes griechisches 
ALPHA. 
"Aha, da haben wir ja unser Reiseziel. Etwa 59 Kilometer nordnordost. Auf geht's!" 

__________________ 

Fallout Log 3- Nala 
  

*** Auf Mordor*** 
 
Die kleine Gruppe bewegte sich über die karge Landschaft, in der das Shuttle seine 
Bruchlandung vollzogen hatte. 
Bis auf Sokar schienen alle die Situation als äußerst normal zu empfinden. 
 
"Ist Ihnen inzwischen Ihr Name eingefallen?", fragte Haddus den Mann, dessen Uniform 
dem Design von Nalas sehr ähnlich sein. 
 
"Nennen Sie mich Gandalf!" 
 
Haddus sah ihn verwirrt an.  
 
"Sind Sie sich da ganz sicher?" 
 
"Ich weiß nicht. Ich habe die ganze Zeit diesen Namen im Kopf. Es kommt mir nicht vor, 
als wäre er meiner, aber es ist der einzige, der mir einfällt, antwortete Gandalf. 
"Zumindest finde ich den irgendwie passender als Tr'..Ko...keine Ahnung mehr, total 
kompliziert. Könnte ich mir niemals merken, geschweige denn aufschreiben!" 
 
Nala überlegte und wandte sich dann an Sokar. 
 
"Sie, ich und Gandalf gehören derselben Nation an. Wir haben alle spitze Ohren und 
angeschrägte Augenbrauen, außerdem einen grünlichen Teint. Und Sie und Gandalf 
haben ähnliche Frisuren. Haddus und Tiberius entsprechen offenbar auch derselben 
Morphologie, Mordus hingegen hebt sich komplett ab. Er ist ganz sicher ein Ausländer 
aus dem fernen Osten." 
 
Sie musterte im Gehen Sokars Stirn. 
 
"Trotzdem wundere ich mich...Sie haben diese Ausprägungen auf der Stirn nicht. 
Vielleicht sind Sie irgendwie behindert?" 
 
Sokars Augenbrauen schnellten mit Lichtgeschwindigkeit nach oben. 
 
"Dr. D'...Nala, Sie und....Gandalf gehören der Spezies der Romulaner an. Ich dagegen 
bin ein Vulkanier. Unsere Spezies zeichnen sich jedoch durch einen weit zurückliegenden, 
gemeinsamen genetischen Ursprung aus", erklärte er. 
 
"Sie wissen ja Sachen! Ist ja auch egal wer aus welchem Land kommt, ist ja eh alles eine 
Welt hier!" 
 
Der Planet, den Sie Mordor genannt hatten, war nicht besonders gastlich. Die Temperatur 
lag bei gerade mal 10 Grad Celsius und es herrschte Wind.  
Der Himmel war grau und verhangen - die Sonne schien stets wie eine trübe Funzel 
hinter den dicken Wolken, offenbar niemals in der Lage, sie komplett zu durchdringen. 
Dies würde die karge Landschaft erklären - es gab ein paar vereinzelte, kahle Bäume 
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oder Büsche, die mehr wie verwahrlostes Gestrüpp aussahen. 
Der Boden war mit Staub und Steinbrocken bedeckt. Hier und da lag vereinzelt Geröll 
herum; kleinere, graue Felsblöcke. 
 
Die kleine Gruppe führte ihren Marsch fort. 
Würde er sich seinen Emotionen hingeben, so würde Sokar ein sichtliches Unbehagen 
empfinden. Aber so sinnierte er nur, was die Ursache der seltsamen Amnesie seines 
Außentrupps sein könnte. 
 
"Mir nach, Männer! Wir haben ein gutes Tempo, wenn wir so weiter machen, sind wir 
morgen Mittag in Alpha angelangt!", rief Haddus motiviert und marschierte wie ein 
strammer Soldat dem leeren Horizont entgegen. 
 
"Ich glaube, ich bin Ihre Vorgesetzte", sagte Nala zu Gandalf während sie zu ihm 
aufschloss. 
 
"Ich habe so eine Art Gefühl, dass ich Ihnen zum Beispiel mal kurz meine Waffe geben 
kann, während ich etwas trinke. Das könnten Sie doch sicher?" 
 
Nala wartete die Antwort nicht ab sondern tat wie beschrieben. 
 
"Vorgesetzte?!" 
 
Gandalf schielte zu Sokar, so als ob er hoffte, dass dieser seltsame, allwissend-
erscheinende Mann Nalas Theorie widersprechen würde. 
 
Sokar rang sich zu einer Antwort durch. 
"Zumindest nicht was die militärische Hierarchie unserer Gruppe betrifft", entgegnete er 
diplomatisch. 
 
"Sehen Sie? Ich bin doch kein Packesel!" 
 
Mordus, der die ganze Zeit nichts gesagt hatte, meldete sich zu Wort. 
 
"Ich bin Mediator", sagte er. 
 
"Was?", fragte Tiberius. 
 
"Mediator. Ich fühle mich sehr friedfertig und harmoniebedürftig. Am liebsten hätte ich 
diese Waffe hier gar nicht genommen. Ich bin Mediator und Counsellor, das ist mir 
absolut klar. Also, meine lieben Freunde, wenn Sie irgendwelche Sorgen haben, dann 
können Sie jederzeit mit mir darüber reden. Und vermeiden Sie bitte Streit. Konflikte 
jeglicher Art sind mir zuwider!" 
 
Sokar verspürte beinahe das Bedürfnis, zu seufzen. 
Gut, ein riesiger Reptiloid, der in jeder Hinsicht seiner Physiologie darauf ausgelegt war, 
zu jagen, zu kämpfen und zu töten hielt sich also für einen Mediator und 
Gesprächstherapeuten. 
Die Lage war ernst, wenndoch nicht aussichtslos. Jedoch würde er sich niemals einfallen 
lassen, seine Situation auf irgendeiner emotionalen Basis zu bewerten. 
 
"Freunde, nicht langsamer werden! Tempo halten!", unterbrach Haddus' laute Stimme 
die Grübelei des Captains. 
 
"Wir haben noch fünf Stunden Zeit bis zum Sonnenuntergang!" 
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Fallout Log 3 - Sokar 
  

*** Auf New Mordor *** 
 
Logbuch Sokar, Captain der USS Picard, Sternzeit unbekannt, Eintrag 2, geschätzte Zeit 
seit unserer Bruchlandung: 5 Stunden. Die Bewegung des lokalen Sterns ist aufgrund der 
Wolkendecke und mangels funktionierender Instrumente nicht akkurat zu bestimmen. Ich 
nehme an, dass die hohe Radioaktivität sowie die im Anflug gemessene 
Tritoniumstrahlung und die Ionisierung der Atmossphäre die Verlässlichkeit meines 
Tricorders beeinflussen. Mittels der Werkzeuge an Bord des Shuttles wäre unserem 
Ingenieur Dr. Tr'Kovath vermutlich eine Kompensierung und Reparatur gelungen... 
 
Sokar hielt einen Augenblick lang inne in seinem leise auf Vulkanisch diktierten 
Logbucheintrag und blickte sich in der trostlosen Einöde um. Den Gletscher, in den sich 
ihr Shuttle gebohrt hatte, hatten sie vor einer Weile hinter sich gelassen. In der Ferne 
waren Schemen von etwas auszumachen, was Gebäude zu sein schienen. Aber so wie er 
die Entfernung geschätzt hatte, war es noch zu früh für Alpha. 
 
Je näher wir den vermuteten Gebäuden kommen, um so höher wird das 
Strahlungsniveau. Wir müssen in etwa einer Stunde aus dieser Gefahrenzone heraus; 
wenn möglich einige Meter unter die Oberfläche. Die Temperatur ist etwas gestiegen. ...  
Es gibt keine Änderung im Verhalten der übrigen fünf Mitglieder meines Außenteams. Alle 
scheinen an einer partiellen Amnesie zu leiden. Der Einsatz von Schlüsselwörtern hat 
bisher nichts geholfen. Sie haben weiterhin keine Erinnerung an ihr Leben an Bord der 
Picard oder ihre Aufgaben dort, und nur eine verschwommene Erinnerung an ihre Namen. 
Dafür betrachten sie sich als auf diesen Planeten gehörig. Ich kann nicht ausschließen, 
dass auch ich von diesem Phänomen betroffen wurde, doch offenbar nicht in diesem 
Ausmaß. Über die Ursache kann ich im Augenblick nur Vermutungen anstellen: Es wäre 
möglich, dass ihre Gehirnfunktionen von etwas überlagert werden, ähnlich einer 
Konditionierung. Es ist auch möglich, dass planetengebundene EM-Sender im 
Zusammenhang mit der hohen Strahlungskombination eine blockierende Wirkung hat. 
Ebensowenig ist es mir möglich festzustellen, warum ich noch über meine Erinnerung 
verfüge. Vielleicht eine Folge meiner vulkanischen Hirnstruktur oder meines meditativen 
Trainings. Ich weiß nicht, wie lange ich noch über mein autarkes Bewusstsein verfügen 
werde... 
 
"He, Spitzohr!" brüllte der sich neuerdings Haddus nennende Ex-Navigator der Picard und 
sein Gesichtsausdruck war dabei alles andere als freundlich. Es lag etwas in seinen 
Augen, die hinter der Schutzbrille funkelte, das Sokar dort noch nie gesehen hatte. "Was 
nuschelst du dauernd vor dich hin?" 
 
"Ich bete," erwiderte der Captain geistesgegenwärtig. 
 
"Marschier lieber!" raunzte Tiberius. 
 
Sokar nickte und schritt etwas schneller aus und machte eine gedankliche Notiz, dass es 
doch eine Änderung im Verhalten des Teams gab. Seine Begleiter ließen auf jeden Fall 
eine gestiegene Gewaltbereitschaft erkennen, es wäre in der momentanen Lage 
unlogisch gewesen, sie zu reizen. Die Wahrscheinlichkeit sagte ihm, dass er im besten 
Falle zwei von ihnen würde überwältigen können, ehe er selbst niedergezwungen würde. 
Er schwieg eine Weile und nahm dann das Diktat mit einigen Informationen über 
Landschaft, Temperatur und sonstigen Beobachtungen wieder auf, die irgendwann von 
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Nutzen sein mochten.  
 
Unerwartet traf ihn ein herber Knuff. 
"Du berichtest dem Gegner, oder?" knurrte Haddus. "Gibs zu, du bist ein verdammter 
Spion!" 
 
"Für wen sollte ich spionieren? Mr. Edzardus, Ihre Annahme ist--" 
 
"Lass ihn in Ruhe." Mort hatte den Navigator am Arm gepackt 
.  
"Was mischst du dich ein? Mutant!" fauchte nun auch Nalae-Nala. Man war nur noch 
Momente von einer ausgewachsenen Prügelei entfernt. 

Fallout LOG 2 Hohardus Edzardus 
  

========== Auf Mordor etwa 2 Stunden später ========== 
 
Da von Alpha noch nichts zu sehen war befahl Haddus: -Wir machen jetzt eine kurze 
Pause in der wir etwas essen und noch einmal die Richtung genau bestimmen. Packt die 
Rationen aus. Nala, du kochst! Und zwar was Ordentliches, wenn ich bitten darf. 
 
Er setzte sich auf einen jungen Felsen am Wegesrand und packte das Gerät aus, das, wie 
er wußte, ein Tricorder war. Mit dem konnte man viele nützliche Dinge tun, wie zum 
Beispiel die Position bestimmen oder die Richtung, in die man marschieren mußte. Er 
peilte zunächst den magnetischen Nordpol an und bestimmte dann ihre Position, aus der 
er den Weg festlegte, den sie gehen mußten. 
 
-Noch etwa 3 Klicks. Wenn wir uns ranhalten, sind wir in 2 Stunden da. Wir sollten auf 
jeden Fall vor Sonnenuntergang ankommen, denn hier draußen über Nacht zu bleiben ist 
nicht wirklich empfehlenswert bei all dem Gesindel, das hier sicherlich herumschleicht.Er 
überprüfte noch einmal in aller Ruhe den Fusionsphaser. Dann fiel sein Blick auf Nala, die 
dabei war, in einem Behälter irgendetwas Eßbares zu produzieren. Die Echse half ihr 
dabei, vor allem damit, daß er eine Kochstelle mit einem richtigen Feuer gebaut hatte. 
Manchmal waren diese Kerle doch auch zu etwas nütze, stellte er fest. 
 
Haddus wußte, daß ihre Rationen nicht viel hergaben, aber es würde auf jeden Fall 
genügen, um Alpha zu erreichen, wo man sicherlich mit Allem versorgt würde, was seine 
Truppe brauchte. Hoffte er jedenfalls. 
Sie waren von ihrem Stützpunkt mit dem Fluggerät gestartet, um die Lage zu studieren 
und um Kontakt mit den Bewohnern von Alpha herzustellen, denn man brauchte 
dringend Verbündete. Leider war der Flieger durch eine unbekannte Einwirkung zur 
Landung gezwungen worden, was ihn erzürnte. Und es war nicht auszuschließen, daß 
feindliche Gruppen diesen Absturz hervorgerufen haben könnten, was bedeutete, daß sie 
eine ständige Alarmbereitschaft aufrechterhalten mußten bis sie Alpha erreichten. Er 
betrachtete die Gruppe, die er führte. Er kannte sie alle, das war klar, aber irgendwie 
auch wieder nicht, aber das mochte daran liegen, daß er letzte Nacht kaum geschlafen 
hatte. 
 
Nala füllte nun für Jeden eine kleine Schüssel mit einer undefinierbaren Pampe, aber 
Haddus stellte fest, daß es eßbar war und sein Magen-Darm-Trackt sicherlich keine 
Probleme haben würde, das Zeug zu verdauen. Da einige der Leute ablehnende Gesichter 
zogen sagte er: -Freßt! Wer weiß, wann ihr das nächste Mal was bekommt! Und auch das 
wird wahrscheinlich nicht viel besser sein, als dieser Fraß hier. 
Alle schaufelten nun die Masse in sich hinein. Danach durfte Jeder einen Schluck aus der 
Wasserflasche trinken. Mehr erlaubte Haddus nicht, denn mit Wasser mußte man extrem 
sparsam sein. Wasser war ein guter Grund, Jemanden umzubringen, was massenweise 
geschah. Und es war selbstverständlich, es mit Jemandem zu teilen, den man in der 
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Wüste traf, es sei denn, er gehörte einem feindlichen Clan an. 
 
========== Einige hundert Meter entfernt ========== 
 
Jakith hatte Yswa damit beauftragt, auf die Oberfläche zu gehen und nach dem Grund zu 
forschen, warum Jemand diese Raketen abgefeuert hatte, oder ob dieses automatisch 
geschehen sei. Außerdem sollten sie versuchen, den Grund dafür zu finden, denn selbst 
wenn der Abschuß automatisch erfolgt war, mußte Irgendetwas diese Sache ausgelöst 
haben. 
 
Die meisten Bewohner Alphas waren der Überzeugung, daß die Rallzek-Allianz dahinter 
stecken würde, aber Yswa glaubte das nicht, denn er war überzeugt, daß diese Typen 
niemals solche Waffen würden bedienen können. Die waren nach seiner Überzeugung 
ungebildete Primitivlinge, die kaum eine billige Technik wie ein Projektilgewehr bedienen 
konnten, aber es konnte ja auch ein Zufall dahinter stecken. Irgendein Dummkopf hatte 
vielleicht den Eingang zu so einem Silo gefunden und da drin auf den falschen Knopf 
gedrückt. Die Richtungsangaben der Augenzeugen waren recht genau, so daß er mit 
seinem Kameraden Oka gut vorankam. 
 
Sie hielten ihre Waffen schußbereit, denn man mußte immer mit einem Hinterhalt der 
Rallzeks rechnen. Die wußten nichts von Ehre oder Mut. Die waren einfach nur brutal. Es 
machte ihnen nichts aus, Kinder und Frauen zu schänden und sie zu töten. Sogar alten 
Menschen brachten sie keinerlei Respekt entgegen. Aber er hatte keine Angst vor denen. 
Er hatte schon acht von ihnen ins Schattenreich befördert, und wenn es nach ihm ginge, 
könnten es ruhig noch etliche mehr werden. 
 
Plötzlich hielt Oka inne und lauschte angestrengt: -Da sind welche, Yswa. Ich höre sie 
deutlich sprechen. Die scheinen sehr unvorsichtig zu sein, und außerdem hört sich deren 
Sprache auf die Distanz anders an. Ich kann nicht sagen warum, aber der 
Sprachrhythmus ist nicht der gleiche, wie bei den Rallzeks. 
-Umso vorsichtiger müssen wir sein. Es könnte sich um eine Falle handeln oder um eine 
fremde marodierende Gruppe. 
-Geschickt jeden größeren Stein zur Tarnung ausnutzend, schlichen sie vorwärts, ihre 
Armbrüste schußbereit. Schußwaffen hatten sie keine, weil die Munition zu rar war, um 
sie einfach so zu verbrauchen. Stahlbolzen taten es auch bei einem guten Schützen. 
Allerdings war die Reichweite deutlich geringer. 
 
 
========== Etwa 200 m entfernt ========== 
 
Wohlwollend lag Haddus Auge auf den Rundungen Nalas. Sie war nicht nur eine tapfere 
Kämpferin, sondern erfüllte jedes Männerherz mit Wollust, wie er sich eingestehen 
mußte, aber er wußte, daß so etwas die Disziplin endgültig begraben würde, also zwang 
er sich, nicht mehr so genau hinzusehen. 
Er holte aus seiner Brusttasche eine kleine Flasche, die er seinen Kameraden reichte: 
-Jeder nur einen kleinen Schluck. Aber das wird euch stärken. In fünf Minuten brechen 
wir auf. 
 
Jeder nahm seinen Schluck bis auf Sokar, der sich weigerte. Und Haddus ließ ihn. -Wer 
nicht will, der hat schon!brummelte er und steckte die Flasche zurück in seinen Overall. 
 
Plötzlich hörte er ein Geräusch, das vorher noch nicht da war: Ein leises kaum 
vernehmbares Rascheln. So, als ob Jemand mit seinen Füßen durch das trockene Gras 
geschleift war. 
 
Haddus schnellte empor und nahm den Fusionsphaser von der Schulter und richtete 
diesen auf den Ort, wo er das Geräusch gehört zu haben glaubte. 
-Da war was! zischte er seinen Kameraden zu. -Vorsicht! 
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In diesem Moment hörte er eine Stimme schreien: -Nehmt die Hände hoch! Und keine 
falschen Bewegungen, sonst durchbohrt euch mein Bolzen. Und ihr könnte mir glauben, 
daß ich treffen werde. 
Allerdings verstand keiner aus unserer Truppe was er sagte. Die Bedeutung allerdings 
war sonnenklar. 
 
Haddus, der seinen Fusionsphaser schußbereit hatte, zielte auf den Sprecher und drückte 
ab. Und nichts geschah! -Scheiße! schrie er. -Warum funktioniert der nicht?  
Er riß den Handphaser aus der Tasche, kam aber nicht mehr so weit, weil ein Bolzen 
haarscharf an ihm vorbei gegen einen Stein schlug. Nur ein schneller Sprung hatte ihn 
gerettet. 
Jetzt hatte er den Phaser und drückte ab, und auch der versagte. 
-So ein gottverdammter Scheibenkleister!brüllte er und wollte sich schon auf den 
Angreifer stürzen, aber Sokar hielt ihn zurück: 
-Mister Edzardus! Seien Sie vernünftig! Unsere Phaser scheinen nicht zu funktionieren 
und es hat für mich den Anschein, daß es diese Männer nicht auf unser Leben abgesehen 
haben. 
 
Tatsächlich hatte die Beiden keinen weiteren Schuß abgegeben, standen aber breitbeinig 
und schußbereit da. 
Der Eine sagte etwas in einem fragenden Ton: -Seid ihr Rallzeks? 
 
Haddus grinste. Er verstand zwar nicht, was die Beiden gefragt hatten, aber auch er 
bemerkte, daß man sie, wenn man Übles vorgehabt hätte, längst umgebracht hätte, 
zumal, als sie merkten, daß die Waffen der Fremden offenbar nicht funktionierten. 
 
Yswa wiederholte: -Rallzeks? Dann fiel sein Blick auf den Reptiloiden und er sagte zu 
Oka: -Das können keine Rallzeks sein, denn dort im Norden gibt es keine solchen Wesen. 
Um ehrlich zu sein, habe ich noch nie so einen gesehen. Die müssen tief aus dem Süden 
stammen. Das aber bedeutet, daß sie eigentlich nicht unbedingt unsere Feinde sein 
müssen.  
In einer Geste, die, wie er annahm, universell verständlich sein müßte, hielt er seine 
rechte Hand gegen sein Herz und sagte: -Ich bin ein Kilumi! K-I-L-U-M-I! 
 
Sokar begriff sofort, was er sagen wollte: -Wir sind FLIEGER! Er zeigte nach oben und 
flatterte etwas mit den Armen, so als ob er einen Vogel beim Fliegen nachmachen wolle, 
wobei er nicht wußte, ob die hier je einen Vogel gesehen hätten, denn bisher war ihnen 
kein einziger begegnet. -F-L-I-E-G-E-R ! 
 
Haddus hatte eingesehen, daß man sich mit den Leuten arrangieren müsse, denn sie 
hatte in dieser Situation keine Chance. Außerdem fiel ihm ein, daß sie diese Männer 
wahrscheinlich gebrauchen könnten und daß sie sicherlich aus Alpha stammen würden, 
denn es war nicht ratsam, sich gegen Abend zu weit von der Stadt zu entfernen. 
Er legte seine Waffen auf den Boden und die Anderen taten es ihm nach. 
Dann holte er aus seiner Brusttasche eine Packung hervor, die Karamellbonbons enthielt 
und reichte seinem Gegenüber einen, der ihn allerdings nicht anrührte. 
-Der ist nicht vergiftet.bemerkte Haddus und nahm einen und steckte ihn in den Mund 
und lutschte ihn. 
Auf dem Gesicht des Fremden erschien ein Lächeln und er nahm jetzt auch einen und 
steckte ihn in den Mund und verzog glücklich das Gesicht. Da tat es ihm sein Kamerad 
nach. Das Eis schien gebrochen. 

Fallout 4 - Nalae 
  

"Gut gemacht, Haddus!", sagte Nala. 
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Sokar nickte nur bestätigend, was eine Art Lob bedeutete. 
 
Eko und Yswa führten die kleine Truppe nach Alpha. 
 
Von den Ruinen längst vergangener, glorreicher Zeiten an der Oberfläche war nur wenig 
übrig geblieben. Die unwirtlichen Temperaturen, der stark saure Regen und die Winde 
hatten viele Überbleibsel vergangener Größe dieser Kultur verschwinden lassen. 
Zwischen steinernen Ruinen hatten die Kilumi ihre Siedlung auch auf der Oberwelt 
ausgebaut; teils nutzten sie die verfallenen Bauwerke für ihre Zwecke. 
Doch im Gegensatz zu früheren Dekaden war die Kilumi-Siedlung nunmehr zweckmäßig 
und mühselig aus all jenem erschaffen, was die geschundene Natur ihnen zur Verfügung 
stellte. 
 
Größtenteils wurde mit Holz, Lehm und Stein gebaut und überall standen Baracken, die 
von den Bewohnern mit viel Arbeit dem Wetter zum trotz gepflegt und instand gehalten 
wurden. 
 
Als der kleine Trupp Alpha betrat, schlug ihnen eine Fülle der seltsamsten Gerüche und 
Geräusche entgegen. Gleich hier gab es einen Marktplatz, errichtet auf einer Lichtung 
zwischen verfallenen Ruinen. Es herrschte reges Treiben. Aus kleinen Garküchen stieg 
dichter Qualm empor, Holzkohlefeuer loderten unter Töpfen, Grills und Pfannen. 
Marktschreier priesen etwas an, was wie Obst oder Gemüse aussah - offenbar sehr teuer, 
da nur wenige Kilumi sich an die Stände begaben. 
Andere verkauften rohes Fleisch - nicht filetiert und sauber geschnitten wie man es vom 
Replikator kannte.  
Mehr noch gab es getrocknete Fleisch-und Hautlappen, Köpfe mit und ohne Haut, Beine 
und Hufe, die aufgereiht auf rustikalen Verkaufstischen lagen oder an den 
Überdachungen der Stände baumelten und gewöhnungsbedürftige Gerüche ausströmten. 
Einige Händler hatten alte Ruinen genutzt, um sie mit Leder-Baldachins zu überhängen 
und ihre Waren darunter auf dem Boden oder auf Tischen wohlfeil zu bieten. 
 
Gebannt und fasziniert schauten die Mitglieder der kleinen Gruppe sich in dem hektischen 
Treiben um.  
Hier konnte man schnell die Orientierung verlieren, zwischen den verwinkelten Buden, 
Gassen und Ruinen.  
Nala verfolgte das Gewirr mit den Augen und die Faszination wandelte sich in ein jähes 
Schwindeln - sie taumelte, als sie sich die Hand auf die schmerzende Stirn legen musste. 
 
- 
 
"Nala! Nala!" 
 
Nalae blinzelte und sah sich um.  
Sie saß auf den staubigen Boden des Marktes und Haddus hatte die Gelegenheit elegant 
genutzt, sie vollumfänglich zu stützen. 
 
"Howy?" 
 
Einen Moment benötigte sie, um in das Hier und Jetzt zurückzukehren. 
 
"Ey Howy! Nimmst du mal deine Griffel da weg?" 
 
"Howy? Ich bin Haddus! Geht es dir gut?" 
 
"Mir war etwas schwindlig, ich denke, es geht schon wieder. Aber wieso denn bloß 
"Haddus"?" 
 
"Oh nein." 
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Haddus half ihr auf die Beine. 
 
"Jetzt spinnt die auch so rum wie der Alte da!" 
 
Nalae blickte vorwurfsvoll zu Tr'Kovath, der das Geschehen mehr oder weniger 
unbeteiligt verfolgte. 
 
"Ich kipp hier um und du gaffst Löcher in die Luft", stellte sie enttäuscht fest. 
 
"Wie bitte? Um das endgültig sicherzustellen, aber ich bin nicht Ihr Garçon, Miss!" 
 
"Sehr witzig!", bemerkte Nalae trocken und kniff ihn in die Wange. 
 
Tr'Kovath sprang wie von der Tarantel gestochen weg. 
 
"Jetzt reicht es aber!! Haddus! Die Frau belästigt mich jetzt auch noch sexuell!" 
 
Sokar schritt mit einer beschwichtigenden Geste ein, als Haddus gerade seine Meinung 
veräußern wollte. 
 
"Dr. D'Varo, ich freue mich zu bemerken, dass Sie wieder in alter Form sind. Ich glaube, 
ich muss Sie über etwas informieren." 
 
�ko und Yswa sahen einander verwirrt an. 
Diese Fremden waren äußerst merkwürdig, das konnte man begreifen ohne eines ihrer 
Worte zu verstehen. 
 
"Sicher sind sie müde", sagte Yswa. 
 
"Wir sollten sie in unsere Fremdenunterkunft bringen, damit sie sich ein wenig ausruhen 
und wieder zu kräften kommen können." 
 
--- In der Unterwelt --- 
 
Man führte die kleine Gruppe in einen der Eingänge, die den Zugang in die unterirdische 
Welt der Kilumi darstellten. 
Schlagartig waren sie umgeben vom alles verschluckenden Dunkel des Erdinneren, 
welches nur von wenigen, schwach flackernden Öllampen durchbrochen wurde. 
Ihre Schatten warfen große, dunkle Silhouetten an die eng gebauten Steinwände. 
Es schien ein schier endloser Abstieg in diese Unterwelt zu sein, in deren Schutz die 
Kilumi über Zivilisationen überdauert hatten. 
Nalae stellte beunruhigt fest, dass die Verschlüsse der Eingänge und viele Teile des 
Mauerwerks mit Blei verkleidet worden waren.  
 
Es folgte ein minutenlanger Marsch durch enge, stark verwinkelte Tunnel mit erdigem 
Geruch einer jahrhunderte alten Luft, bis sie zu einer wurmstichigen Holztür gelangten, 
die Eko öffnete.  
 
Die Unterkunft war mehr als rustikal und einfach.  
Sechs profane Doppelstockbetten mit vollkommen durchgelegenen Matratzen und 
dünnen, löchrigen Decken standen an den Wänden. 
In der Mitte des Raumes war ein einfacher Holzisch, es gab auch ein paar Stühle.  
Vier Öllampen sorgten dafür, dass man gerade genug sehen konnte um sich in diesem 
Raum zu orientieren. 
 
Dieser Lebensstil erklärte die ausnehmend starke Blässe der Kilumi. Auch wenn sie sich 
nach einigen Generationen wieder ans Sonnenlicht gewagt hatten, so konnten sie sich 
ihm nicht allzulang aussetzen.  
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Dies erklärte ebenso die große Anzahl an Überdachungen und Abschirmungen, welche die 
Kilumi außerhalb der Innenwelt zum Verweilen nutzten, um Licht und frische Luft auf 
dem Markt zu genießen. 
 
"Wir möchten euch nach der nächsten Sonnenumdrehung dem Richter vorstellen", 
erklärte Yswa Haddus, der jedoch sah ihn nur hilflos an. 
 
Yswa nickte nur lächelnd als ihm einfiel, dass die Fremden seine Worte ebensowenig 
verstehen konnten wie er ihre. 
Er reichte Haddus einen großen genähten Beutel aus Leder. 
Dazu gab er ihm sogar eine größere Flasche aus einem Material, das zerdelltem Bleck 
ähnelte.  
 
Mit einer leichten Verbeugung verabschiedeten sich die beiden gastfreundlichen Kilumi. 
 
Nalae hatte es sich auf dem oberen Part des hintersten Doppelstockbettes bequem 
gemacht und scannte sich ununterbrochen. 
Sie erinnerte sich zwar an alles, was nach dem Absturz des Shuttles passiert war, konnte 
aber nicht mehr erfassen, wie sie sich selbst während der seltsamen Amnesie 
wahrgenommen hatte, in der die anderen sich noch befanden. 
 
Sie schaute traurig zu Tr'Kovath herüber, der sich deutlich bemühte, ihrem Blick 
auszuweichen. 
 
"Total durchgeknallt, die Tussi!", flüsterte er Mordus zu, der stumm nickte. 
 
Die Luft war schwer und roch muffig. 
Die Matratzen so weich und durchgelegen, dass man die Härte des metallenen 
Bettgestells darunter spüren konnte.  
Am schlimmsten war jedoch die klamme Feuchtigkeit, welche die unterirdischen 
Steinwände durchzog und die Luft erfüllte. 

__________________ 

Fallout Log 4 Sokar 
  

*** Auf New Mordor / Kilumisiedlung *** 
 
 
Sokar und Nalae standen, im Versuch, die schmutzigen Matratzen mit ihrem 
unzweifelhaft vorhandenen Biotop zu vermeiden, gegen die Wand gelehnt und 
unterhielten sich flüsternd. Dabei versuchte der Captain, mithilfe seines halb geöffneten 
Kommunikators und eines EM-Induktors, seinen Translator anzupingen. Bisher ohne 
Erfolg. 
 
"Es scheint, die Thetastrahlung macht unsere Technik wirkungslos, inklusive Translator 
und Phaser", sagte die Ärztin gerade und schob ihren Tricorder in die Gürtelschlaufe 
zurück. "Ich bekomme keine verlässliche Anzeige. Bei jeder Messung was anderes. Im 
Shuttle könnte ich eine Rekalibrierung vornehmen, aber --" 
 
"He, haltet ihr mal die Schnauze?" raunzte Haddus von einer der Liegen. "Will mal 
pennen!" 
 
Sokar senkte seine Stimme noch weiter. "Wobei die gestörte Funktionalität unserer 
Waffen im Augenblick eher von Vorteil ist." Er klappte den Kommunikator zu und 
verstaute das Werkzeug wieder in der Tasche. "Weder in ihren Händen-" er machte eine 
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Kopfbewegung in Richtung der anderen Mitglieder des Außenteams, "noch in denen der 
Einheimischen möchte ich einen betriebsbereiten Fusionsphaser wissen. Abges--" 
 
Die Tür flog auf. Zwei bewaffnete Kilumi drangen ein. Ihr Gesichtsausdruck und der 
Tonfall ihrer rasch hervor gestossenen Worte machten eines unmissverständlich klar: das 
war kein social call. Haddus war sofort mit einem Wutschrei auf den Beiden und in 
Angriffstellung. Sokar hob die Hände, wurde aber zur Seite gestoßen.  
 
Was ist passiert? Ein Machtwechsel? Ein Überfall? Noch hatten sie keine Ahnung, was die 
diversen Zeichen an den Uniformen und Kleidungsstücken der Kilumi zu bedeuten hatten.  
 
Haddus und Tr'Kovath entschieden sich unklugerweise für ein Handgemenge, waren 
jedoch schon wenig später überwältigt, und ihre Hände auf dem Rücken gefesselt. Sokar 
machte sich einen gedanklichen Vermerk, Mr. Edzardus später einmal nach der 
Bedeutung gewisser Fluchworte zu fragen.  
Sein Aufruf zur Ruhe hatte nur den gegenteiligen Effekt. Jemand spuckte ihm ins 
Gesicht; er konnte nicht einmal sagen, ob es ein Mitglied seines Außenteams oder ein 
Kilumi gewesen war.  
 
Sie wurden vorwärts gestoßen, einen Gang hinunter, dann über eine wackige 
Metallkonstruktion abwärts in einen Tunnel. Sokar sah Gesichter im Halbdunkel, 
abwartende, aber auch ängstliche Augen, die ihrer kleinen Gruppe folgten. Geräusche 
und Gerüche griffen sie mit nicht minderer Gewalt an, erregten eine Übelkeit, gegen die 
sich der Vulkanier nur mühsam zur Wehr setzen konnte. 
 
Unvermittelt glänzten Schienen, und ein Wagen schälte sich aus dem Zwielicht. Das 
Außenteam wurde in einen aus Holz gezimmerten Verschlag bugsiert, der auf dem alten 
Unterbau eines U-Bahnwagens saß. Ein Schlag mit dem Armbrustkolben vereitelte den 
Fluchtversuch des Sicherheitsmannes, und auf ein heiseres Kommando hin setzte sich 
das Gefährt ratternd in Bewegung.  
Während der Fahrt hatte Sokar plötzlich den Eindruck, einige Worte der Kilumi verstehen 
zu können. Hatte er den Translator doch wiederbeleben können? Oder lag es daran, dass 
sie tiefer nach unten fuhren und besser von der Strahlung abgeschirmt waren? Er 
versuchte, sich mit Nalae in Verbindung zu setzen, doch sie hockte einige Meter weiter 
entfernt und blickte in eine andere Richtung. 
 
Abrupt endete die Reise. Sokar prallte hart mit dem Rücken gegen die Holzbalken und 
wurde nach oben gezerrt. Durch ein immer dichter werdendes Spalier an Neugierigen 
trieb man sie vorwärts. Nun war er sicher, dass er zumindest einige Satzfetzen verstand. 
Geht es Dr. D'Varo ebenso?  
 
Im nächsten Moment wurde seine Aufmerksamkeit von der Szenerie gefangen, die sich 
vor ihnen entfaltete: ein großes rundes Plateau, umzäunt mit martialischen angespitzten 
Metallpiken. In seiner Mitte eine Art Thron, auf dem ein Mann saß, ausgestattet mit 
Insignien, die in allen primitiven Kulturen Macht und Einfluss symbolisierten: einer 
antiken Projektilwaffe über den Knien, einem pelzbesetzten Mantel aus wohl relativ 
kostbarem Stoff, und diversen Abzeichen auf der Brust. 
 
Ein Schlag in den Rücken beförderte Sokar auf die Knie und dann bäuchlings auf den 
rostigen Metallboden. Blut begann aus seiner Nase zu tropfen, und da er im Moment 
nichts dagegen tun konnte, hatte sich rasch eine kleine Pfütze gebildet, in der die 
ringsum angebrachten Strahler glänzten. 
Die Wachposten hielten ihn und die anderen mit dem gespannten Armbrustbolzen im 
Rücken nieder, während aufgeregte Stimmen hin und her schwirrten, bis sie ein 
metallisches düsteres Stampfen zum Schweigen brachte.  
 
Der Mann auf dem Thron hatte sich erhoben; eine imposante, Bedrohlichkeit atmendende 
Gestalt. Die Umstehenden skandierten "Ja-Kith! Ja-Kith!" Ein Titel, ein Name oder ein 
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Ruf, der 'Töte sie' bedeutete? 
 
"Vergiften!" verstand Sokar und irgendetwas von "eingeschmuggelten Drogen!" Was war 
nur geschehen?! Vorsichtig hob er den Kopf und erfasste einen am Boden liegenden, von 
Krämpfen geschüttelten Kilumi. Es war einer der Männer, die sie gestern entdeckt hatten! 
 
Vergiftet? Jemand rief etwas von feindlichen Agenten. 
 
"Howys Karamellbonbons!" zischte Nalae unweit von ihm. Also konnte auch sie Teile der 
fremden Sprache verstehen. "Wie ist das möglich? Niemand vergiftet sich mit Zucker!" 
 
"Es sei denn... es ist eine Spezies, deren Körper kein Insulin produziert!" Der Kilumi über 
ihm knurrte etwas und drückte ihm die Waffe etwas fester in den Rücken. 
 
Nalae machte einen verzweifelten Versuch: "Ich bin Ärztin! Lassen Sie mich dem Mann 
helfen! Ich kann ihm helfen. Bitte! Wir wollten niemanden vergiften!" 
 
Sokar hielt den Atem an. War ihr Translator soweit in Ordnung, dass die Kilumi sie 
verstanden oder hielten sie die Rufe für eine Provokation? Würden diese Leute ihr 
trauen? 

__________________ 

Fallout Log 5 - Nalae 
  

Die bedrohlich wirkende Person auf dem Thron breitete die Arme aus und rief ein 
langgezogenes Wort. 
Sofort darauf verstummte die aufgebrachte Menge und es waren nur noch die 
Schmerzlaute Yswas zu hören, der sich auf dem Boden wand. 
Einen kurzen Moment herrschte eine unangenehme Stille. 
Dann deutete der Mann mit einem seiner beringten Finger auf Nalae und donnerte etwas, 
aus dem heraus sie und Sokar nur "vergiftet" und "helfen" heraushören konnten. 
 
"Ja, ich bin Ärztin und kann ihm helfen!", erwiderte Nalae. 
 
Der Kerl lachte schallend auf und machte eine Armbewegung, welche eine der Wachen 
dazu verleitete, zu Nalae zu gehen, die ebenfalls gefesselt am Boden lag. 
Der Wachmann riss sie am Kragen hoch und zückte ein Messer hervor. 
 
"Tun Sie das nicht", mischte sich nun Sokar ein. 
"Wir wollten ihrem Kameraden kein Leid zufügen!" 
 
Der Kilumi zeigte sich unbeeindruckt. 
Die schwarze Klinge seines abgenutzten, aber dennoch sehr funktionsfähigen Dolches 
blitzte im grellen Scheinwerferlicht. Sie schien aus Obsidian oder etwas Ähnlichem zu 
bestehen. 
 
Er fuhr mit der Spitze des Dolches leicht über Nalaes Gesicht, die dem Blick des Mannes 
nicht auswich. 
Die Ärztin spürte das kalte Gestein auf ihrer Haut und erwartete den Moment, an dem 
der Mann mit dem wettergegerbten, narbigen Gesicht ihr die Klinge durch das Auge 
rammen würde. 
Wäre sie nur nicht gefesselt, dann könnte sie wenigstens in einem anständigen Kampf 
aus dem Leben treten - aber diese Art zu sterben war eines Rihannsu einfach nicht 
würdig! 
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Der thronende Mann ließ mit seiner tiefen, rauhen Stimme einen erneuten Befehl hören 
und der Wachmann zog seine Klinge mit einem Ruck nach hinten und befreite Nalaes 
Hände von der Fesselung.  
Ohne große Umstände nahm er die Hand der Ärztin und ritzte einen Schnitt hinein - um 
ungläubig das austretende Blut sekundenlang anzustarren. 
Dann stand er langsam auf, hielt den Dolch in die Höhe und brüllte etwas. 
Selbst der Mann im Thron erhob sich.  
Er deutete auf Yswa und donnerte etwas von "heilen" und "beweis". 
 
"Alle wahnsinnig, sogar meine Kollegen sind durchgedreht. Nächste Woche bewerb' ich 
mich beim Tal'Shiar", murmelte Nalae, die just darauf zu Yswa geschleift wurde. 
 
Sie wühlte hastig in ihrer Arzttasche und fasste Yswa an der Schulter, um ihn zu 
scannen.  
 
"Sokar hat Recht, die sind absolut nicht in der Lage, Glykoside zu verstoffwechseln", 
dachte sie und injizierte Yswa ein schmerzstillendes Mittel. 
 
"Ich habe leider nicht mal eben so Insulin dabei", sagte Nalae. 
"Er muss sich ausruhen und er sollte viel trinken, möglichst wenig Nahrung zu sich 
nehmen. Dann sollte es morgen früh wieder in Ordnung sein." 
 
Sie versuchte dies mit einer selbstbewussten Bestimmtheit zu sagen. 
 
Yswa entspannte sich und setzte sich auf. 
"Danke", sagte er zu Nalae. 
 
Der gewaltige Raum war von Stille erfüllt - zumindest für einen kurzen Augenblick. 
 
Dann erhob sich der scheinbare Anführer erneut. 
 
"SIE IST ES!!! SIE IST ES!!!" 
 
Nalae und Sokar hatten jedes Wort verstanden. 
 
Die Anwesenden strömten Nalae entgegen, hielten jedoch in respektvollem Abstand inne 
und sanken auf ihre Knie. 
 
"BRINGT DIE LARAKA HERBEI, BRINGT DIE HEILIGE SCHRIFT!" 
 
"Jetzt übertreibt mal nicht, ich habe ihm nur ein Schmerzmittel gegeben", sagte Nalae, 
die ratlos inmitten der plötzlich so aufgewühlten Kilumi stand. 
 
"Ihr könnt jetzt aufhören, euch zu bedanken! Es wäre nur nett, wenn ihr meine Freunde 
befreit." 
 
"Es ist alles so wie in der Prophezeihung", sagte Yswa mit glänzenden Augen. 
"Fremde werden kommen und einer von vielen unseres Volkes wird für die heilige Probe 
auserkoren, an der Schwelle zwischen Leben und Tod zu stehen. 
Die Probe für den Erlöser, der es vermag, den Leidenden im Zeitraum eines 
Wimpernschlages von seinen Todesqualen zu befreien. 
Der Erlöser ist ebenfalls beschrieben als eine Frau mit wallendem Haar und eines anderen 
Blutes Farbe als das Unsrige! 
Ich war der Auserkorene, der die Probe für Großen Heiler darstellen sollte, der unser Volk 
ans Licht führt, die Kranken heilt, die Krüppel laufend und die Blinden sehend macht!" 
 
"Das geht hier gerade alles in eine ganz falsche Richtung", sagte Nalae und schaute 
hilfesuchend zu Sokar. 
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"Ich bin überhaupt kein Erlöser! Jedenfalls nicht SO einer!" 
 
Aber Yswa war bereits damit beschäftigt, sie anzubeten. 
 
"Captain Sokar!"  
Nalae floh in Richtung des Vulkaniers, der bereits aus seinen Fesseln gelöst war. 
 
"Ich heile Ihre Wunde später, wenn ich sie jetzt vor deren Augen zusammenflicke fangen 
die noch an mich auf ihren Händen zu tragen oder so!" 
 
"Erlöser? Pah!", schnaubte Hadddus. "Ich bin doch der Anführer! He! Ich bin euer 
Messiahs!" 
 
"Die erlöst einen höchstens von jeglicher Contenance", bestätigte Tr'Kovath, der soeben 
befreit wurde. 
 
Die Wachen zogen Nalae von Sokar fort. 
 
"Hey! Ich will - lasst das! Ihr müsst tun, was euer Erlöser sagt und ich will jetzt nicht -" 

Fallout Log 6 - Mort 
  

*** Auf New Mordor *** 
 
 
Mort Caldred saß im 'Gästequartier' und versuchte, den vorangegangenen Ereignissen 
einen Sinn abzugewinnen. Wo seine Gefährten oder Feinde? Oder was?! waren, wusste er 
nicht. Er hatte das Gefühl, das etwas nicht stimmte - aber weiter vermochte er das 
Ganze nicht einzugrenzen. Einerseits stand ihm klar vor Augen, was seine Aufgabe war: 
ein Mediator zu sein, der die streitenden Parteien der Kongregation und der Hegemonie 
an den Verhandlungstisch bringen sollte. Aber was waren die Hegemonie und die 
Kongregation eigentlich?! Hatte es etwas mit den Leuten hier zu tun, deren Sprache er 
nicht verstand?  
 
Aber wenn ich hier hin gehöre, wieso verstehe ich sie dann nicht? Und wieso sehe ich so 
anders aus, dass sie vor mir die Flucht ergreifen? Ist etwas mit mir passiert? Bin ich 
krank? Wie sagte Haddus noch 'Mutant'?  
 
Mort zischte leise vor sich hin. Er machte sich Sorgen um die junge Frau, die sie begleitet 
hatte und die nun von den Einheimischen mitgenommen worden war. Nala? Er fühlte sich 
für sie verantwortlich. Warum? Sie war ganz offenkundig von einer anderen Spezies; sie 
konnte unmöglich seine Gefährtin sein. Was war sie, wer war sie? 
 
Und wer bin ich? M-o-r-d-u-s..... Der Name hörte sich mit einem Mal sehr fremd an. 
Während er den Kopf in Richtung des kaum hörbaren Raschelns im Halbdunkel des 
Quartiers drehte, war sich Mort plötzlich sicher, dass es nicht SEIN Name war. Woher 
kannte er ihn dann? Es hatte irgendetwas zu tun mit Nala. Mit etwas, das sie erzählt 
hatte..... 
 
Das Rascheln war plötzlich ganz nah und Morts Jägerinstinkt explodierte in einer einzigen 
blitzschnellen Bewegung. Seine Hände krallten sich um ein kleines rattenähnliches 
Wesen, das in Schreckstarre verfiel, noch bevor Morts Giftzähne seine Haut ritzten.  
 
Ein Poltern vor dem Felsloch, das als Fenster diente, riss ihn aus dem Jagdfieber zurück. 
Er starrte auf das Wesen in seinen Händen, ließ es angewidert fallen. Im nächsten 
Moment erfasste er das Gesicht draussen vor dem Fenster. Es war ein Kind, dessen 
blasse Wangen inmitten all der Lumpen wie eine groteske Maske wirkten. Es starrte ihn 
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an und presste eine aus Stoffresten gebundene Puppe gegen die Brust. 
"Bist du ein Mutant?" 
 
Es dauerte einen Moment, bis Mort realisierte, dass er die Worte tatsächlich verstanden 
hatte. Aber was bei den Wüstendämonen von Karya --Karya? Wieso Karya? Was ist 
das??? sollte er darauf antworten. Er öffnete den Mund, realisierte, dass das Kind 
ängstlich zurück wich, weil die spitzen Fangzähne allzu deutlich blitzten. 
 
"Wirst du mich fressen?" 
 
"Was?" krächzte Mort und fand, dass seine Stimme sehr seltsam klang. "Nein..." 

Fallout Log 7 - Jakith 
  

NRPG: bitte zählt eure Logs durch, nicht jeder seine eigene Zählung, das verwirrt zu 
sehr. Ich glaube, dass ist die beste Lösung Also jedes Log = eine Episode. Wer die 
Episode verfasst hat /bzw. für welchen Chara sie ist, steht ja oben in der Betreffzeile. 
 
RPG:  
 
*** In der Stadt der Kilumi *** 
 
Jakith ließ die Stoffbahn, die vor seinem Fenster hing, herunter. Den vom 
Versammlungsplatz heraufklingenden Lärm schirmte sie nicht ab. Zahlreiche Kilumi 
hatten sich zusammen gefunden; viele weiter wohl oben bei den Marktständen. Sie 
sprachen über die fremde Heilerin. Von Stunde zu Stunde gewannen ihre Worte an 
religiöser Inbrunst.  
Der Richter konnte es ihnen nicht verdenken. Seine Leute lebten im Elend; sie waren so 
gewöhnt an ihre ständigen Begleiter Krankheit, Kälte, Hunger und Tod, dass sie in 
hoffnungsloser Apathie wie in Treibsand zu versinken drohten.  
Die alte Technik zerfiel praktisch vor ihren Augen und die Möglichkeit, irgendetwas zu 
flicken, schwand im gleichen Maß. Ihre Ressourcen gingen zur Neige und auch wenn es 
niemand auszusprechen wagte: auch er wusste keinen Ausweg. Die Isolation, in der sie 
sich befanden, machte ihre Lage nicht besser, weder, was den Genpool betraf noch ihre 
Ressourcen.  
 
Andererseits wagte er nicht, die alte Funkstation in Betrieb zu nehmen und nach weiteren 
Zivilisationsoasen zu suchen. Die Aufzeichnungen berichteten von immer wieder 
kehrenden Überfällen marodierender Banden in den ersen Jahrzehnten nach der 
Katastrophe, als es nur das Gesetz des Stärkeren gab.  
Irgendwann hatte die unerbittliche Natur wohl den Kranken, Irrsinnigen und 
Mutantenwarlords ein Ende bereitet und immer undurchdringlichere Stille hatte die Kilumi 
in der unterirdischen Stadt umgeben. Aber irgendwo dort draußen mochte der Feind noch 
lauern... bereit, ihnen das Letzte zu nehmen, ihnen das Blut auszusaugen... oder er 
wartete ganz einfach darauf, bis sie zu schwach waren sich zu wehren. Wie ein 
Aasfresser. 
 
Das Licht flackerte, erinnerte Jakith unmissverständlich daran, dass seine und ihrer aller 
Zeit ablief. Ich brauche einen neuen Generator. Eine neue Steuerungseinheit...  
 
Er holte tief Atem und wandte sich der kleinen Truhe hinter dem Tisch zu. Der Deckel 
öffnete sich knarrend und das Mehl von Holzwürmern rieselte über seine Hand, die jetzt 
hineingriff und eine sorgsam verpackte große gelbe Frucht heraus holte. Mit einer 
zärtlichen Geste strich er über die narbige Haut des kostbaren Gutes, das er eigentlich 
für die Erwachsenenweihe seiner Tochter in zwei Tagen aufgehoben hatte.  
 
Aber die Fremden sollten nicht behaupten, ein Kilumi kenne keine Gastfreundschaft! 
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Waren nicht die alten Geschichten voll von großartigen Feiern? Er konnte sich unter den 
meisten dort erwähnten Speisen und Getränken gar nichts vorstellen...  
 
Es klopfte an der Tür. " Hochwürdiger Richter! Die beiden Fremden sind hier!" 
 
Jakith legte die Frucht auf den vorbereiteten Teller und öffnete die Tür. Der Wachposten 
hatte die Heilerin und den älteren Mann gebracht, den sie als ihren Führer bezeichnet 
hatte. 
 
"Ich danke Ihnen, dass Sie uns empfangen," sagte jener jetzt mit einem kurzen Nicken, 
während die Frau sich etwas tiefer verneigte. "Mein Name ist Sokar und das ist Dr. 
D'Varo. Es gibt dringende Probleme zu klären. Wir benötigen Ihre Kooperation." 
 
Ist das die Drohung eines Überlegenen? Jakith nickte ebenfalls und wies auf die Sitzbank 
am Tisch. Als er seinen Dolch aus der Scheide zog, bemerkte er, wie die Frau kurz 
zusammen zuckte und sich erst entspannte, als die Klinge die Frucht teilte.  
 
Doch keiner seiner Gäste griff zu. Ein Kilumi hätte längst die Zähne in das saftige Obst 
gegraben und der Saft würde ihm über die Hände laufen! 
"Haben Sie Angst, ich wolle Sie vergiften um sie für Yswas Zustand zu strafen?" 
 
"Es war ein Unfall. Unser Begleiter wusste nicht, was er tat," erwiederte die Heilerin und 
knabberte äußerst zögerlich ein winziges Stückchen. Von draußen klangen die Rufe 
einiger Frauen zu ihnen. 
 
"Sie wollen, dass Sie Ihre kranken Kinder heilen." 
 
"Das kann ich nicht. Ich bin Ärztin, keine Heilgöttin, keine... 'Erlöserin'!" 
 
Jakith klopfte auf seine Beinschiene. "Und das? Können Sie das heilen?" 
 
Sie schüttelte den Kopf. "Nicht hier. Ich habe nichts, womit ich ihnen helfen könnte." 
 
Er nickte und presste die Lippen zusammen. Nun, du hast nichts anderes erwartet, nicht 
wahr?! Sei kein dummer Narr! 
 
"... Nur ein paar Tabletten und Sprays." hatte die Heilerin namens D'Varo geendet. Ihre 
Stimme klang, als täte es ihr leid. Oder hatte sie Angst um ihr Leben? 
 
"Ich halte Sie nicht für eine Göttin. Aber die Leute sind verzweifelt." Ich bin verzweifelt. 
"...Und das macht sie irrational. Ein Ertrinkender klammert sich an einen Strohhalm, 
heißt es, auch wenn er eigentlich weiß, dass der ihn nicht retten wird. Und jeder, der 
versucht, ihm den Halm zu entreißen, wird den Tod schmecken." 
 
Seine Gäste schwiegen und wechselten nur einen raschen Blick. "Woher kommen Sie?" 
fragte er dann direkt. "Ich weiß, dass die orbitale Abwehr aktiviert wurde. Sie müssen 
also aus der Luft gekommen sein. Keine Göttin auf den Wolken - aber mit einem 
Flugzeug? Oder---" Jakith beugte sich dicht zu den beiden, "mit einem Raumschiff?" 
 
Noch immer antwortete keiner der Beiden. "Wir sind... von Ihrem Abwehrsystem 
getroffen worden und mussten notlanden," sagte der Mann namens Sokar endlich. 
"Unser Fluggerät wurde schwer beschädigt." 

Fallout LOG 3 Haddus 
  

========== Auf Mordor etwas später ========== 
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Haddus streckte und reckte sich. Er hatte erstens einen brachialen Durst und zweitens 
langweilte er sich. 
Er blickte auf die sehenswerten Rundungen Nalas: "He, Nala, wo du doch jetzt eine 
Heilige bist und über Zauberkräfte verfügst, könntest du mir mal etwas Ordentliches zu 
Trinken bringen. Aber kein Wasser, versteht sich. Schon mein Großmuttchen sagte 
immer: 'Trink Wasser wie das liebe Vieh, und denk' es wär' Grambambuli.' Letzteres soll 
ein Wein aus Italien gewesen sein.  
Außerdem solltest du wissen, daß Wasser nur die eiserne Natur eines echten Kerls rosten 
läßt. Ne. Pfui, Spinne! Also, schwing die Hüften und hol was Trinkbares!" 
 
"Nur daß du es weißt, du Hohlkopf: Ich heiße nicht Nala, sondern Nalae, und ich bin ganz 
sicher nicht deine Dienstmagd. Besorg dir dein Saufen doch selber!" 
 
Haddus erhob sich langsam und griff sie etwas unsanft am Arm: "Schnuckelchen, es ist 
ja mal ganz lustig, wenn du versuchst, deinen kleinen Trotzkopf raushängen zu lassen, 
aber das funktioniert bei mir nicht. Also, jetzt mal etwas hurtig, wenn ich bitten darf." 
 
Nala verschwand und kam nicht wieder. 
 
"Na, die kann was erleben, wenn sie zurückkommt. Schließlich bin ich ihr Boß. Aber sie 
scheint da eine Gedächtnislücke zu haben, zumal sie jetzt plötzlich auch noch behauptet, 
eine Ärztin zu sein. Nun ja. Ich werde sie schon zurecht stauchen." 
 
Mordus saß etwas belämmert in einer Ecke und schien nachzudenken. 
"Und was ist in dich gefahren, Grünhaut? Hast du auch plötzlich irgendwelche 
Anwandlungen, nicht der zu sein, der du bist? Du bist Mordus und sollst hier mal endlich 
dafür sorgen, daß die Typen uns nicht mehr ganz so feindlich gegenüberstehen. 
Schließlich wollte ich dem Kerl doch nur was Nettes tun. Und ich habe ja vor seinen 
Augen auch einen Bonbon gegessen. Also kann er ja wohl nicht meckern." 
 
Mordus hatte aber keinen Bock drauf, Irgendetwas zu tun. Und Haddus war nun wirklich 
nicht danach, hier noch bis zum Sankt Nimmerleinstag zu hocken und darauf zu warten, 
was diese Hinterwäldler tun wollten. Er wollte handeln und beschloß dieses auch sofort in 
die Tat umzusetzen. 
 
Aber zu allererst brauchte er mal eine ordentliche Waffe, mit der man auch was anfangen 
konnte. Leider waren die Fusions- und Handphaser hier nicht brauchbar, was ihn 
wunderte, da die doch sonst immer funktioniert hatten. Aber im Notfall reichte ja schon 
eine ordentliche Axt oder eine gute Stahlstange. Mit solchen Waffen hatten sich schon die 
Steinzeitleute vor tausenden von Jahren die Schädel gespalten. Und das würden sie auch 
hier tun können. 
 
Im Raum hier gab es nichts, was sich als Waffe gebrauchen lassen konnte, deshalb 
mußte er raus. Und er hatte eh nicht vor, sich an die Befehle irgendwelcher 
hergelaufener Primitivlinge zu halten. Er würde den Typen hier schon zeigen, wo der 
sprichwörtliche Hammer hing. 
 
Lästig war, daß er die Sprache der Leute hier nicht kannte, aber da sie offenbar von weit 
her waren, stellte das kein wirkliches Wunder dar. Allerdings hatte er in den letzten 
Minuten vor dem Befehl, sich nicht aus dem Zimmer zu bewegen, Bruchstücke verstehen 
können. Er bemerkte ein leichtes Jucken in seinem Ohr und stellte fest, daß er ein 
winziges Implantat dort offenbar hatte, das ihm das Gesprochene übersetzte. 
"Tolle Erfindung. Da hatten wir einen cleveren Ingenieur, der das erfunden hat. Bloß wie 
mache ich das dann, um mich denen verständlich zu machen? Aber das wird sich 
sicherlich zeigen. Immerhin kann ich schon mal verstehen, was meine Umwelt so parliert. 
Und solange die nicht wissen, daß ich sie verstehe, könnte das auch von großem Vorteil 
für mich sein." 
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Er öffnete vorsichtig die Tür und lugte nach draußen. Da war es gähnend leer. Deshalb 
schlich er sich vorsichtig bis an die nächste Ecke und stellte fest, daß es auch dort frei zu 
sein schien. 
Er kam durch einen Raum, der wohl eine Art Garderobe sein mußte, denn er fand hier 
eine ganze Menge Klamotten der Einheimischen. Vielleicht war das Zeug zum Wechseln, 
wenn sie aus irgendwelchen Minen oder so von der Schicht kamen? Egal. 
Er griff sich ein paar Hosen und eine Art Umhang. Dann noch eine schwere Lederjacke 
mit Pelzkragen. Und dazu noch eine Mütze mit einem Stück Stoff hinten, um sich vor der 
Sonne zu schützen. Und zu guter Letzt fand er noch eine dicke Schutzbrille. 
Schnell streifte er seine eigenen Kleidungsstücke ab und tauschte diese gegen die 
einheimischen. Das sah natürlich völlig hirni aus, aber zunächst wollte er alles Mögliche, 
aber nur nicht auffallen. Wenn er dann erfolgreich war, konnte er sich immer noch 
bequemere Sachen organisieren. 
 
Er fand eine Art Schacht, bei dem er schnell feststellte, daß es wohl mal vor Jahrzehnten 
ein Fahrstuhlschacht für den U-Bahn-Service gewesen war, aber die Herrschaften hier 
waren einfach zu dämlich, diese Technik wieder in Betrieb zu nehmen. Und wenn 
Ersatzteile fehlten, mußte man diese eben selber dengeln.  
'Selbst ist der Mann', hieß es ja, aber die hier standen lieber träge und apathisch in der 
Gegend herum, anstelle die Ärmel hochzukrempeln und in die Hände zu spucken! Da 
mußte endlich mal Jemand kommen, der denen zeigte, wie man aus dieser Misere heraus 
kam. Und dieser war ER! Wer sonst?  
Ganz sicher nicht diese Zulle von Nala. Die war doch höchstens zum Kaffeekochen etwas 
nutze oder als Matratze.  
 
Er stiegt vorsichtig in den alten Fahrstuhlschacht hinein. Die Gefahr, daß der Korb sich 
plötzlich in Bewegung setzen würde, bestand ganz sicher nicht. Und wie in jedem 
ordentlichen Schacht gab es auch rechts von der Tür an der Wand Leitersprossen, die in 
beide Richtungen führten. Das bedeutete, daß sich auch unter ihm noch Stockwerke 
befanden. Aber das interessierte ihn momentan nicht, denn für ihn gab es nur eine 
Richtung: Nach oben! 
 
Da er in nahezu völliger Dunkelheit klettern mußte, wenn man mal von einem winzigen 
Lichtpunkt über ihm absah, nahm er immer Hand über Hand jede Stufe einzeln. Schon 
sein Urahn Hohardus (woher kannte er den eigentlich?) sagte immer: 'Eine Hand für's 
Schiff und eine für dich.' Wie recht der Mann doch gehabt hat. Aus der Zahl der 
Klammern, die immer etwa 60 cm auseinander waren, schloß er die Höhe, die er schon 
hinter sich gebracht hatte. Da die Höhlen, wo sich das 'Gästezimmer' befunden hatte, 
etwa 4 m hoch gewesen waren, stellte er fest, daß er schon ungefähr 5 Stockwerke 
zurückgelegt hatte. 
"Wie tief mochten die ihre Tunnel gegraben haben?" 
Oder waren das nicht nur die alten U-Bahn-Schächte, durch die sie gekommen waren, 
sondern auch die Schächte alter Bergwerke? Wenn das hier auch der Fall war, hatte er 
noch Einiges zu krabbeln vor sich. Aber das Licht am Ende des Tunnels vergrößerte sich 
langsam und gab schon etwas wirkliche Beleuchtung von sich. Und es zeigte ihm, daß er 
dort tatsächlich am Ende angelangt war. 
Die alte Schachttür stand ein paar Millimeter offen, so daß er hinausluken konnte. Was er 
sah, ermutigte ihn insoweit, als daß es keine Menschenseele zu sehen gab, was ihn 
eigentlich überraschte, dafür aber reichlich Altmetall, das sich haushoch auftürmte. Alles 
alte Maschinenteile. 
"Wieso lassen die bloß jede Menge Altmetall einfach so herumliegen, anstelle es zu 
nutzen?" murmelte er vor sich hin. "Das sind doch schließlich echte Werte. Unter 
Umständen fand man hier die Ersatzteile, die man anderswo dringend benötigte?" Aber 
Niemand schien sich darum zu kümmern. Vielleicht, weil sie vergessen hatten, wie so 
etwas aussah und wie man es nutzte? Damit konnte man in einer Gesellschaft wie dieser 
hier Millionen verdienen. Da war er sich sicher. 
 
Er versuchte die Tür auseinanderzuschieben, aber die wollte nicht so, wie er es gerne 
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gehabt hätte. Er verankerte sich so gut es eben ging an den Stufen und drückte mit aller 
Macht, aber die wollte sich nicht öffnen. 
Da fiel sein Blick auf eine Art Kurbel, die neben der Tür an der Wand hing. Ein 
Notschlüssel, das sah er sofort. Falls zum Beispiel nach einem Grubenunglück die Elektrik 
ausgefallen war, konnten die Kumpels mit dieser Kurbel die Tür öffnen. 
Er suchte den Ansatzpunkt und fand ihn auch schnell, nahm die Kurbel aus der Halterung 
und steckte sie in die Öffnung und versuchte zu drehen. Zunächst ohne Erfolg, aber der 
Hebel war aus guten Gründen von den früheren Technikern sehr groß gewählt worden, so 
daß sie sich mit einiger Anstrengung langsam drehen ließ und die Tür sich tatsächlich ein 
wenig öffnete. 
Dann allerdings blieb sie endgültig stecken, aber der Spalt schien ihm groß genug zu 
sein, sich hinaus zu quetschen. Dabei rutschte er ab und wäre fast in den Schacht 
gestürzt, konnte sich aber in letzter Sekunde noch an der obersten Klammer festhalten. 
Er atmete tief durch und machte sich so dünn es eben ging, wobei ihm zustatten kam, 
daß er eigentlich eher ein Hänfling war denn ein Muskelprotz. 
 
Er stand auf dem staubigen Boden des Platzes und sah sich um. Zunächst brauchte er 
etwas, das er als Waffe brauchen konnte. Das ging relativ schnell. Eine schwere Stange, 
die am oberen Ende ein dickes Zahnrad hatte, ließ sich als Keule ganz gut gebrauchen. 
Sah aus wie ein mittelalterlicher Streitkolben. Er hatte zwar etwas Mühe, das Ding zu 
tragen, aber er hoffte, daß das Teil alleine schon seine optische Wirkung tat, wenn er sie 
kampfbereit in den Fäusten hielt und dazu ein grimmiges Gesicht machte. 
 
Und dann sah er etwas, das in jubeln ließ: Eine Art Motorrad. Zwei große Räder, ein 
Lenker und ein Motor. Allerdings fehlte die Transmissionskette, weshalb er weiter suchte 
und tatsächlich nicht weit vom Objekt fündig wurde. 
"Siehste, man muß nur suchen, und schon liegen die Ersatzteile vor deinen Füßen. Und 
es ist doch gut, daß antike Technik schon immer zu meinen Hobbies gehörte." 
Allerdings war das Teil mächtig verrostet. Deshalb suchte er zwischen den 
Maschinenteilen nach einem Tank oder so, in dem sich Öl befinden könnte. Und nach 
einigem Suchen stieß er wirklich auf einen Behälter, der eine ölähnliche Substanz 
enthielt, mit der er Rädernaben und die Kette etc. begoß. Dabei plantschte er ziemlich 
herum, aber hier brauchte er sich nicht wirklich über Umweltverschmutzung Sorgen zu 
machen. 
Dann fiel ihm ein, daß er ein sehr viel größeres Problem hatte: Woher den Sprit nehmen, 
wenn nicht stehlen? 
Welchen zu stehlen, hatte er kein Prob mit, aber wo gab es welchen? 
 
Zwischen dem ganzen Schrott gab es auch viele Überreste von Autos. Er suchte sich die 
vielversprechendsten Wracks aus und überprüfte, ob sie Tanks hatten, in denen es 
vielleicht noch Treibstoffreste geben könnte, und auch da wurde er nach einiger Zeit 
fündig. Und auch einen einigermaßen gut erhaltenen Schlauch fand er und einen 
Kanister. 
Den Schlauch führte er in die Tanks, saugte an seinem Ende und der Kanister stand 
etwas tiefer. Dadurch lief der Sprit anstandlos vom Tank in den Kanister. 
Ein uralter Trick aus der Zeit der echten Automobile auf Terra, den er mal in einer 
Zeitschrift wird Freaks alter Technik gelesen hatte. 
 
Und jetzt kam noch der Moment, wo der Elephant zum Wasser rennt: Jetzt mußte der 
Motor nur noch anspringen. Dem Zustand des Motorrades nach zu schließen, hatte das 
Teil schon mindestens 50 Jahre nicht mehr gelaufen. 
Aber der Motor war offenbar aus ziemlich gutem Material gebaut worden und sah wenig 
verrostet aus. 
Er drückte den Kickstarter. Nichts geschah. Noch einmal. Wieder nichts. Beim dritten Mal 
stotterte die Maschine und bei vierten Mal lief sie relativ rund. 
 
Dann klemmte er seine Keule so gut es eben ging hinten auf das Rad und schwang sich 
darauf, wobei er allerdings feststellen mußte, daß der sogenannte Sattel seinem edlen 
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Teil ziemliche Schmerzen bereitete. Auch da mußte Abhilfe geschaffen werden, aber 
erstmal drehte er eine Runde, die zu seiner Zufriedenheit ausfiel. 
Tja, Häuptling Haddus auf seinem Streitroß! 
Es konnte losgehen. 
 
Hier ein Eindzeit Fahhrad. 

 

Fallout Log 8 - Nalae   

*** An der Oberfläche*** 
 
Nalae blinzelte dem gedämpften Sonnenlicht entgegen. 
 
"Ein Glück hat er uns abgekauft, dass wir aus dem Norden sind, von der anderen Seite. 
Und dass unsere Ohren ein Produkt des radioaktiven Mutagens sind." 
 
Sie hatte sich mit einem alten, zerschlissenen Kapuzenumhang getarnt, in der Hoffnung, 
dass man sie nicht erkennen mochte - ansonsten würde sie wohl in Kürze von einer 
Horde Heilbedürftiger überfallen werden. 
 
"Wir müssen zunächst daran arbeiten, wieder Kontakt zur Picard herzustellen", sagte 
Sokar. 
 
"Dafür müssen Howy und Dr. Tr'Kovath wieder klar im Kopf werden", sagte Nalae. 
"Ma - Dr. Tr'Kovath kann unseren Kram reparieren, vielleicht sogar das Shuttle, aber 
zumindest die Kommunikationsvorrichtung. Und wenn uns jemand an eventuellen 
Marschflugkörpern vorbeimanövrieren kann, dann ist es Howy!" 
 
Die Romulanerin setzte ihren nachdenklichen Blick auf, bei dem sie sich das Kinn rieb 
und ins Leere blinzelte. 
 
"Meine Güte, Captain Sokar. Eine Option bleibt uns noch", sagte sie. 
"Ich habe da eine Idee." 
 
Die beiden durchliefen den Marktplatz an der Oberfläche. 
Ein alter Mann, dessen Gesicht von Wunden und Narben entstellt war, streckte seine 
Hand bittend aus.  
Nalae schluckte.  
Sie könnte seine Wunden vielleicht oberflächlich mit einem Hautregenerator heilen, aber 
nicht die Krankheit, die sie verursachten. 
Einen Moment zögerte sie, dann gab sie dem Mann ihre Wasserflasche. 
 
Tr'Kovath stand in einem schattigen Plätzchen und beäugte interessiert eine Flasche. 
"Oh nein", sagte Nalae. 
"Da ist kein Wasser drin." 

http://s1117.photobucket.com/user/VegaTaxi/media/images_zpsso4rihpw.jpg.html
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Sie beschleunigte ihren Schritt und riss ihm die Flasche aus der Hand. 
"Nichts trinken hatte ich gesagt!" 
 
Tr'Kovath rollte mit den Augen. 
"Nicht schon wieder die durchgeknallte Braut und dieser Schnösel", schnaufte er. 
 
"Ich habe etwas Besseres dabei", sagte die Ärztin und wühlte in ihrer Tasche, nachdem 
sie Sokar die Flasche in die Hand gedrückt hatte. 
"Ich weiß nicht, wie ich das vergessen konnte." 
 
Sie zog eine Tüte mit allerlei buntem Kram raus und streckte sie dem Rihannsu 
entgegen. 
"Erinnerst du dich daran?" 
 
"Gib mal her!", sagte Tr'Kovath, entriss ihr die Tüte und lunzte hinein. 
 
"Leckmuscheln...Esspapier...Brause-UFOS, Center Shock, Gummifrösche, Frufoos - 
ELEMENTE, Nalae, du hast Frufoos mitgenommen?!" 
Er gab Nalae einen Schmatzer auf die Stirn. 
"Du bist einfach großartig, Schatz!" 
 
Sokar blickte mit einer schier grenzenlosen Verwirrung auf das Geschehen. 
 
"Lieutenand Worthington hat neulich so 'nen Nostalgie-Abend gemacht, mit Filmen und 
Essen aus den 90er Jahren der Erde", erklärte Nalae. 
"Ich dachte mir, wenn etwas seine Erinnerung zurückholen kann, dann das.  
Immerhin geschah es bei mir auch nicht ganz unwillkürlich - kurz bevor mir schwindelte, 
habe ich den Geruch von verbranntem Lagerfeuerholz vom Markt wahrgenommen.  
Dieser olfaktorische Eindruck ist bei mir stark positiv konnotiert. Diese positivie 
Erinnerung hat mein Gedächtnis irgendwie zurückgeholt. Diese These hat sich nun ein 
weiteres Mal bestätigt. Ich glaub' das Zeug hat so 'ne Art Suchtwirkung auf Rihannsu und 
Vulkanier." 
 
"Immerhin haben wir einen weiteren Mann zurückgewonnen. Gut gemacht, Doktor 
D'Varo." 
 
Nalae schnappte Tr'Kovath die Tüte wieder weg, der gerade auf dem Weg durch den 
Markt ein Festmahl beginnen wollte. 
"Inkorporationsgefahr", sagte sie.  
"An der Oberfläche wird nicht gegessen!" 
 
"Wir werden Mr. Caldred und Mr. Edzardus bitten uns aufzusuchen und sollten uns dann 
zum Shuttle zurückbegeben. Es gibt einiges für Sie zu tun, Dr. Tr'Kovath", sagte Sokar. 
 
 
"Moment mal, Spitzohr! Wir gehen nirgendwohin!" 
 
Die Geräuschkulisse des Marktes wurde von dem lauten Knattern eines Benzinmotors 
durchbrochen. Lautes Knallen kam aus einem Auspuff, der stinkende schwarze 
Rußwolken absonderte. 
 
Die drei trauten Ihren Augen nicht. 
 
Jemand näherte sich ihnen. Jemand, der auf einem gewaltigen, rostigen, aber durchaus 
funktionstüchtigen Motorrad saß und in selbstbewusster Pose durch die ausweichenden 
Leute kutschierte. 
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Es war Haddus, der sich auf dem stählernen Drahtesel dem kleinen Trupp näherte - eine 
stattliche Keule war hinten auf das Rad geklemmt.  
Er selbst trug eine Lederjacke und eine breite Schutzbrille. 
 
Lässig bewegte sich Haddus auf seinem metallenen Gefährt auf sie zu und stoppte direkt 
vor Sokar. 
Mit einem Grinsen schwang er ein Bein über den Sitz und landete mit beiden Füßen auf 
dem Boden. 
Dann stützte er sich auf den Lenker des absonderlichen Gefährtes. 
 
"Hast du vielleicht vergessen, dass ich der Anführer bin, Kumpel?!" 
Haddus baute sich vor Sokar auf. 
 
"Fakt ist: Sie sind gerade dabei, alle nacheinander durchzudrehen. Ich weiß nicht wieso, 
angefangen hat es mit Nala. Im Gegensatz zu Ihnen habe ich nicht vor, hier tatenlos 
rumzudödeln!" 
 
 
Dann wandte er sich an Nalae, die augenrollend neben ihnen stand. 
"So, Schätzchen! Wir zwei haben auch noch 'nen Gockel zu rupfen!  
Wenn ich sage, ich will 'ne Buddel mit 'nem ANSTÄNDIGEN Gesöff drin, dann schwingst 
du ab jetzt deine Hufe, aber pronto, ist das klar?! Du kannst dich mal ein bisschen 
dankbar zeigen, dass du für mich -" 
 
Die Sonne vor Haddus verflüchtigte sich in den Schatten Tr'Kovaths. 
"Moment mal, Mr. Edzardus. Was bitte haben Sie gerade zu Nalae gesagt?" 
 
Der Romulaner baute sich vor Haddus auf, der nicht einen Milimeter wich. 
 
"Ich habe gesagt, sie soll mir ordentlichen Fusel ranschaffen, du Pisslappen!" 
 
Ein furchtbares, plötzliches Geschrei unterbrach Haddus darin, seine Keule in Tr'Kovaths 
Gesicht zu parken, der Haddus am Kragen gepackt hatte. 
Aufgeschreckte Frauen, Kinder und Männer stoben über den Marktplatz, gefolgt von 
bedrohlichem Gebrüll. 
Eine Horde schwarz-braun und metallen gekleideter, vermummter Männer und Frauen 
stürmte den Platz. 
Ihre Rüstungen waren aus den verschiedensten Materialien und Teilen zusammengestellt, 
durchsetzt von zerschlissenen Textilien. 
Sie alle trugen diverse Arten an Feuerschusswaffen, welche denen des irdischen 20. 
Jahrhunderts glichen. 
 
"RUNTER!", rief Sokar und suchte, gefolgt von seinen Kollegen, Deckung hinter einem 
der ruinösen Gemäuer. 
 
Männer von Jakith stürmten nun aus den unterirdischen Zugängen und erwiderten das 
Feuer der schwarzen Horde. 
Die Luft war binnen kurzer Zeit von Schreien und Schüssen erfüllt. 
Die Fremden verteilten sich hektisch über den Marktplatz und steckten alles ein, was 
mitzunehmen war. 
Einer der Räuber griff sich eine verzweifelt schreiende Frau während ihrer Flucht, 
umklammerte sie und lachte dreckig dabei. 
Getroffene Kilumi fielen an Ort und Stelle zu Boden; blutige Rinnsale bildeten sich, 
welche die schroffe Erde und das Pflaster tränkten. 
 
Die vier hinter dem kleinen Gemäuer betrachteten das Geschehen mit Entsetzen. 
 
"Ha! Ha! nehmt das, nehmt das, ihr räudigen Söhne einer Hafennutte!", 
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schrie Haddus im Hintergrund und ballerte mit einer stattlichen Kanone, die er ebenfalls 
gefunden hatte, immer wieder aus der Deckung heraus in die Menge. 
Keiner der Angreifer kam dem Motorrad auch nur einen Meter zu nahe - alle, die sich 
Haddus' Fahrgerät näherten, wurden von Kugeln durchbohrt.  
"Wieder einer! Niemand macht ungestraft auch nur einen Kratzer in mein Rad!" 
 
"Hey! Seht nur, was haben wir denn hier?!" 
 
Einer der Söldner hatte sich in die Ruine vorgewagt und tauchte hinter der Truppe auf. 
Er packte Nalae am Arm und riss sie hoch. 
"Du kommst auch mit, Schnuckelchen!" 
 
Nalae brach ihm die Nase und verpasste dem Vermummten einen kräftigen Tritt ins 
Gemächt - doch dieser kampferprobte Mann blieb standhaft, denn natürlich inkludierte 
seine Rüstung einen guten Schutz gegen derlei Angriffe. 
Tr'Kovath stürzte aus seiner Deckung auf den Mann zu. 
 
"Du wurmzerfressener Veruul -" 
 
Sokar bedeutete ihm, sich zurück in die Deckung zu begeben. 
 
"Mr. Tr'Kovath, Mr. Edzardus hat eine -" 
 
Der Vulkanier sackte in sich zusammen, just in dem Moment in dem Nalae ihrem 
Angreifer ein Messer ins Auge jagte und ihn ins Jenseits beförderte. 
 
"Captain Sokar!!"  
Nalae starrte auf den Vulkanier, dessen Kleidung von grünem Blut durchtränkt war. 

Fallout Log 9 Jakith 
  

*** Auf New Mordor *** 
 
Schüsse, das Sirren von Armbrustbolzen, Angriffsschreie und das Stöhnen von 
Verwundeten erfüllten die Luft. Der Krieg war in die Welt der Kilumi zurück gekehrt, 
brauste, traf, zerfetzte, zerstörte. So schnell er vermochte, war Jakith seinen Kämpfern 
in die Oberwelt gefolgt. Aber er konnte nicht rennen, und keine Flüche, keine 
verzweifelte Anstrengung brachte ihn besser voran. Er hatte das Gefühl, je mehr er sich 
beeilte, um so länger streckte sich der Weg vom letzten Schott zum Schauplatz des 
Überfalls...  
Endlich! 
Nah genug! 
Es musste nah genug sein! 
Mit einem raschen Griff entsicherte er sein Maschinengewehr, zielte in Richtung eines 
Trupps der vermummten Angreifer. Dunkle Haut oder dunkle Masken? Rall'Jek? Für 
Jakith waren es Dämonen! Das Maschinengewehr spie Tod und Vernichtung. Die Gegner 
fielen übereinander wie gemähtes Gras.  
Aber es waren noch genug übrig. Irgendwo ging ein altes Fass mit Restöl in Flammen 
auf. Der beißende Qualm nahm die Sicht. Jakith stolperte vorwärts, um Deckung hinter 
der Wand eines alten Schuppen zu erreichen. Noch bevor er ihn erreichte, splitterte das 
Holz vom Einschlag einer großkalibrigen Kugel. Schmerz brannte in seinem Gesicht und 
auf seiner linken Hand. 
Nicht weit von ihm ging einer seiner Männer zu Boden. Wo war der Schütze? Hinter Feuer 
und Rauch waren nur noch schwarze Schemen zu erkennen, Freund und Feind 
unkenntlich. Jakith fluchte, robbte vorwärts, die Waffe im Anschlag. Fremde Stimmen 
klangen zu ihm; er blinzelte gegen die tränenden Augen an, erkannte die spitzohrigen 
Gäste aus dem Norden. In dieser Sekunde brach der ältere Mann getroffen zusammen. 



39 
 

Für einen winzigen Moment war der Angreifer zu sehen, oben auf dem Betondach einer 
Ruine. Jakith feuerte und sah den Gegner in einer Fontäne aus Gesteinssplittern fallen.  
 
Vor ihm klang das Geräusch eines Motors aus dem Kampfgetümmel. Brüllen, Krachen 
und wieder der kreischende Motor. (PS: hier hat Haddus Gelegenheit, seinen Einsatz zu 
schreiben!) 
Doch ihm blieb keine Zeit, sich auch nur umzusehen. Ein langgezogenes, kränkliches 
Pfeifen zischte quer über den verwüsteten Marktplatz, begleitet von einem giftgelben 
Schweif. Eine Gasgranate! Jakith hielt die Luft an und stülpte in Windeseile die 
Schutzmaske vors Gesicht. Einige seiner Leute waren nicht schnell genug... 
Die Spitzohren, wo waren die Spitzohren?! 
Er hörte die Frau, die Heilerin. Dann sah er sie, über ihren Kameraden gebeugt. Waren 
sie unempfindlich gegen das Gas? Jakith gestikulierte Richtung Schacht, feuerte in die 
Luft, um Rückzug zu signalisieren ohne zu wissen, dass die Gasgranate bereits den 
Rückzug des Gegners decken sollte. 
 
 
*** Etwas später im unterirdischen Refugium *** 
 
Gleich neben der letzten Haltestelle der alten Draisine, kurz vor dem Versammlungsplatz, 
war ein provisorisches Lazarett eingerichtet worden. Kilumi schleppten heißes Wasser 
und Verbandsmaterial und vor allem hochprozentigen Alkohol - das einzige 
'Desinfizierungsmittel', das zu haben war. Flüstern, Wimmern und Schluchzen war zu 
hören, doch am schlimmsten war das Schweigen und die schockstarren Augen mancher 
Kilumi. Sie hatten sich zu sicher gefühlt. Geglaubt, dass Hunger, Kälte und Krankheit ihre 
einzigen Feinde waren... 
 
"Die Schotts sind dicht, kein Feind weiter gesichtet," meldete ein junger Mann außer 
Atem. 
 
Jakith nickte, während seine Tochter mit einem alkoholgetränkten Fetzen über die 
Schnittwunden in seinem Gesicht tupfte.  
 
"Waren das Rall'jek?" fragte das Mädchen. 
 
"Wer auch immer sie waren... " Jakiths Blick glitt zu Nalae, die ein Stück weiter bei ihrem 
Kameraden kniete. Kann sie ihm auch nicht helfen? "Ich schätze, sie hatten es auf unsere 
Gäste abgesehen. Sie müssen den Absturz von deren Flugobjekt beobachtet haben... und 
auf der Suche nach verwendbarer Hardware sein!" Er wandte sich wieder an den jungen 
Mann. "Wie viele Leute haben wir verloren?" 
 
"Zehn Tote und vier Vermisste, wahrscheinlich entführt. Von den--" 
 
"Und das ist DEINE verdammte Schuld!" brüllte ein Kilumi aus dem Schutz des 
Halbdunkels von oberhalb der Schienen. 

Fallout Log 10 Haddus 
  

========== Auf New Mordor ========== 
 
Haddus überblickte die Lage, die sich seinem Auge darbot. 
 
Überall die vermummten Angreifer und fliehende Kilumi, die kaum Gegenwehr boten oder 
bieten konnten, denn die paar Projektilwaffen und Armbrüste waren nicht genug gegen 
die gut bewaffneten und munitionierten Fremden. 
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Er selbst fühlte sich plötzlich nackt ohne eine ordentliche Waffe. 
 
Da sah er, wie der Mann seiner Truppe, der sich Sokar nannte zusammensackte. Ganz 
offensichtlich getroffen. Er dreht den Gashebel des alten klapperingen Motorrades, 
dessen glorreiche Zeiten weit zurücklagen, bis zum Anschlag und wunderte sich, daß der 
Motor tatsächlich Leistung erbrachte. Er jagte auf die Stelle zu, wo er Sokar hatte fallen 
sehen, denn im Moment wurde Alles durch beißenden schwarzen Qualm verdeckt.  
Dann sah er den Mann am Boden liegen. Er blutete stark aus einer Beinwunde.  
 
"Scheiße!" Haddus sprang vom Motorrad, das mit laufendem Motor auf der Seite liegen 
blieb und beugte sich über den Mann. 
"He, kannst du aufstehen?" 
 
Sokar schüttelte den Kopf und verkrampfte sich vor Schmerzen. 
 
Haddus überlegte noch, was er tun könnte, als er zwei der vermummten Fremden auf 
sich zulaufen sah, jeder eine größere Knarre in der Hand, aber sie hatten offenbar vor, 
sie gefangen zu nehmen, denn sie hätten längst schießen können. 
 
"Die brauchen Geiseln, wenn man mich fragt." zischte Haddus. "Aber ohne mich." 
Er griff seinen Streitkolben und legte ihn zwischen sich und Sokar auf den Boden und ließ 
die Kerle herankommen, die auch schon Irgendetwas brüllten, was sich anhörte, als 
"Hoch die Hände, ihr Pisser!" 
 
Haddus wunderte sich selbst, wie ruhig er in dieser Situation blieb. Kein Zittern seiner 
Hände. Kein rasender Herzschlag. Die Ruhe selbst. Hochkonzentriert und angespannt, 
wie ein Tiger kurz vor dem Sprung, wartete er, bis die Typen in Reichweite waren. Da 
griff er blitzschnell zu seiner Keule und schwang sie mit einem unglaublichen 
Kraftaufwand und ließ sie in einer Kreisbewegung in Hüfthöhe gegen die Gegner sausen. 
Und das Gewicht warf Beide in die Knie. Sie ließen ihre Waffen fallen und wollten sich 
wieder aufrappeln, als die Stahlwaffe beiden die Beine zerschmetterte. Unter 
jämmerlichem Geheule lagen sie da. 
 
"Memmen! Frauen und Kinder massakrieren könnt ihr, aber kaum tut das mal ein 
bißchen weh, heult ihr nach Mama!" 
 
Er stand da und wunderte sich zu tiefst über sich selber, denn er hatte nie geahnt, daß er 
so ruhig bleiben und derart viel Kraft aufbringen konnte. Aber andererseits wußt e er 
ebenso, daß es hier auf diesem Platz nur Einen gab, der als Führer in Frage kam und der 
diesen Kapeiken zeigen konnte, wie man aus der Misere herauskam. 
 
Einfach nur herumsitzen, Löcher in die Hölenwände zu starren und auf Godot zu warten 
(woher kannte er diesen Spruch?) brachte Niemanden weiter. Und dann so ein Überfall, 
ohne daß Jemand Wache gestanden hatte? Da mußte mal etwas Organisation rein in den 
Laden. 
 
Er straffte sich und erkannte, daß er hier jetzt nicht lange stehen durfte, da er nicht 
wußte, was da noch kommen könnte. Er gab den beiden Typen noch einen kräftigen Tritt 
in die Seite, der sie aufheulen ließ, sammelte die beiden Waffen und zwei Taschen mit 
Munition ein und die Keule. Das Alles befestigte er in einer Art Koffer, den er gefunden 
und am Motorrad angebracht hatte. Dann betrachtete er Sokar. 
 
OK, der Mann war nicht unbedingt sien Freund, aber er gehörte zu der Truppe, die mit 
dem Fluggerät gekommen war, also stand er auf seiner Seite. Und den konnte er so nicht 
liegen lassen. 
 
Er blickte sich rasch um, denn ihn mit auf das Motorrad nehmen würde nicht gehen. 
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Er sah zwei Stangen herumliegen und ein paar Riemen. Und er erinnerte sich daran, wie 
es die alten Indianer auf Terra gemacht hatten, indem sie Pferden oder Hunden einen 
Travois anlegten. Zwei mit Riehmen zusammengehaltene Stangen, auf denen man 
Sachen transportieren konnte. 
 
 
 
In aller Eile befestigte er die Stangen am Motorrad und band das untere Ende ebenfalls 
zusammen. Mehr hatte er nicht. Dann wuchtete er Sorak bäuchlings auf diese Stange, 
und es wurde auch allerhöchste Zeit zu gehen, denn er sah durch den Qualm eine 
größere Gruppe Angreifer auf sich zu kommen, und die sahen nicht gerade freundlich 
aus. 
 
"Ich kann dir leider nicht mehr bieten, mein Bester, aber wir müssen hier weg. Du mußt 
versuchen, dich auf den Stangen zu halten. Das wird ein rauer Ritt, aber es muß sein." 
 
Sokar nickte. Haddus mußte ihm lassen, daß er bisher noch keinen Mucks von sich 
gegeben hatte, obwohl gerade das Raufwuchten auf den Travois sicherlich verdammt 
weh getan hatte. 
 
Und jetzt begannen die Gegner zu schießen. 
 
Haddus fühlte ein Projektil durch seine Haare zischen. Es brannte höllisch und er fühlte, 
wie Blut über seine Augen rannt. Er wischte es zur Seite und gab Gas. 
 
Er hatte keine Zeit, nach hinten zu sehen. Er hörte nur das Knallen und das zischen der 
Geschosse. In einer heftigen Zickzag-Bewegung raste er über den Platz, was sicherlich 
für den armen Sokar hinten extrem übel war, aber in dem allgemeinen Lärm hörte er 
nicht, ob der Mann schrieh. Außerdem hätte er darauf eh keine Rücksicht nehmen 
können. 
 
Da es aber hinten immer noch schwer war, wußte er, daß Sokar noch da hing. In 
welchem Zustand interessierte in jetzt nur am Rande, denn er hatte alle Mühe, dem 
Geschoßhagel auszuweichen. 
 
Eine weitere Kugel traf ihm im linken Oberarm, das schmerzte höllisch, aber er ignorierte 
das, denn die Knaben hinter ihm waren nicht der Meinung, sie davonkommen zu lassen. 
 
Er raste in Richtung des Bunkereinganges, und da durfte er zufrieden feststellen, daß es 
dort noch ein paar Herrschaften gab, die gewillt waren, Widerstand zu leisten. 
 
Ein Hagel von Geschossen aus Metalbolzen und Kugeln überschüttete die Angreifer, die 
sich nach einigen Verlusten dann doch lieber in Deckung brachten. 
 
Etwa 20 m vor der Barrikade stotterte der Motor und hörte zu arbeiten auf. 
 
"Verdammter Mist! Ausgerechnet jetzt!" Er sprang vom Rad und stemmte Sokar von den 
Stangen hoch. 
"Los, Mann! Ein bißchen Unterstützung, wenn ich bitten darf!" Er zog ihn über die letzten 
Meter bis zur Barrikade, wo ihm ein paar Männer zu Hilfe kamen. 
 
Dann rannte er zurück zum Rad, um die Waffen zu holen, aber in dem Moment hatten die 
Fremden wohl ihren Mut wiedergefunden und schossen mit Allem, was ihnen zur 
Verfügung stand. 
 
"Ich bin unverwundbar", zischte Haddus. Er hatte keine Ahnung, woher er die Energie 
nahm, aber er konnte die Waffen und die Taschen ergreifen und rannte zurück zu den 
Freunden, die ihn mit einem 'Hurrah!" begrüßten, ihn hinter den Wall zerrten und ihm auf 
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die Schultern klopften, daß er dachte, die würden ihm gleich gebrochen werden, zumal 
der linke Arm ja auch was abgekriegt hatte. 
 
Jemand reichte ihm eine Flasche, und als er dankbar einen Schluck nahm, merkte er, daß 
es sich um echtes Feuerwasser handelte. Irgendein selbstgebrannter Schnaps, woraus 
auch immer, aber es tat unheimlich gut. 
Es war ihm egal, aus was der war, aber sein Magen fühlte sich unglaublich viel besser an 
und sein Tatendrand wurde gestärkt, zumal er bei den Männern sich eine Menge Achtung 
verschafft hatte. 
 
"Sorgt dafür, daß der Mann hier verbunden wird!" rief er durch das Getümmel. Und das 
wurde bemerkenswerter Weise auch verstanden. 
 
Er staunte über sich selber, als er sich in der hiesigen Sprache reden hörte, was auf eine 
Art Lautsprecher zurückzuführen war, den er unterhalb des Kehlkopfes trug. Aber er 
hatte keine Zeit, sich zu wundern, denn Einige wollten auch ihn auf die Verbandsstation 
bringen. 
 
"Laß das! Andere haben es nötiger als ich. Gib mir noch mal die Flasche!" Dann schüttete 
ersich von dem Zeug etwas über die Kopfwunde, die höllisch brannte und dann über den 
Oberarm, was aber tatsächlich nur sehr oberflächlich war. 
 
Ein paar Meter entfernt sah er, wie sich Nala über Sokar beugte und dessen Wunden 
betrachtete. Er mußte ihr lassen, daß sie kein Feigling war, sondern wirklich versuchte im 
Getümmel etwas zu tun. 
 
Danach stützte er sich auf seinen Kolben und lächelte die Männer an: "Nur, daß ihr es 
wißt. Wir werden hier Einiges ändern müssen, denn so etwas, was hier gerade passiert 
ist, darf nicht wieder geschehen!" 
 
Er blickte in die verdreckte ermüdeten Gesichter und erntete überall Nicken. Viel reden 
tat Keiner von denen, aber er wußte, daß er ein paar Unterstützer gefunden hatte. 

Fallout - Log 12 - Mort 
  

 
RPG: 
 
*** In der unterirdischen Stadt der Kilumi  
 
Mort runzelte die Stirn und bemühte sich, den Lärm, der ihn umgab, möglichst 
auszublenden. Der Kampf gegen die Eindringlinge war vorrüber - und aus unerklärlichem 
Grund hatte er mehrfach das Gefühl gehabt, er solle sich einmischen, mit einer Waffe, 
nicht mit Worten! Verzweifelt versuchte er, den in seiner Erinnerung lagernden Nebel zu 
druchdringen. Immer wieder blitzten Erinnerungsfetzen in ihm auf: Gesichter, 
Handlungen, Gegenstände... 
 
"Lass dich nicht durcheinander bringen, Kumpel!" raunzte sein menschlicher Kamerad, 
der die gleichen Abzeichen an seinem Ärmel trug, und früher Sicherheitsmann Farley 
gewesen war. "Das kommt von den Drogen! Die haben uns mit irgendwas vollgestopft, 
um uns zu verhören! Wir sind Gefangene--" 
 
"Gefangene? Wir können gehen, wohin wir wollen!" Mort trat nach draußen. 
 
Farley griff ihn am Arm. "DORT sind unsere Leute!" rief er und zeigte auf eine kleine 
Gruppe, die die Kilumi hinter einem behelfsmäßigen Gatter gefangen gesetzt hatten. Sie 
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trugen die weiten Fellumhänge der Angreifer und seltsamen Kopfschmuck aus alten 
Knochen, waren aber zweifelsohne ebenfalls Kilumi, wenn auch etwas dunkelhäutiger. 
 
Warum sehen wir dann so anders aus als SIE? "Es stimmt etwas nicht. Wir sollten nicht 
hier sein!" 
 
"Genau, wir sollten bei UNSEREN Leuchten sein!" 
 
Nun packte Mort den Sicherheitsmann, so fest, dass jener vor Schmerz das Gesicht 
verzog. "Ey, bist du irre?" 
 
"Denk doch mal nach! Du erinnerst dich, dass wir die Stadt und die Brücken verteidigen 
sollten?" 
 
"Ja..." 
 
"Siehst du hier eine Stadt oder Brücken? Siehst du einen Bahnhof? Was ist, wenn das 
nicht UNSERE Erinnerung ist?" Mort fühlte Schmerz hinter den Schläfen pochen und ließ 
Farley los. Mr. Caldred, sichern Sie den Perimeter! - Eindringlingsalarm - Parker, 
Srev'lethi, in Deckung!  
Er blinzelte und rieb sich die Stirn. Als er wieder einen klaren Blick hatte, bemerkte er 
Nala, die mit einem gestressten Gesichtsausdruck vor ihm stand. Hat ihr irgendjemand 
was getan? Ein primordialer Instinkt signalisierte Zorn. Sie war ihm anvertraut, und 
irgendjemand-- 
 
"Mr. Caldred? Mort? Erinnern Sie sich an mich? An Ihren Dienst auf der Picard?" 
 
Der Reptiloide fauchte leise, gab aber keine Antwort. 
"Captain Sokar ist schwer verletzt. Wir müssen zurück zum Shuttle; wir müssen zurück 
zur Picard! Wir brauchen unseren Sicherheitschef!" 
 
"Ich... ich..." 
 
Nala zog das kleine Gerät aus der Tasche, mit dem Mort sie schon früher hatte herum 
spielen sehen. Es gab hektische Piepstöne von sich, als sie es hob. Mort fühlte sich 
unwillkürlich bedroht und zischte lauter. 
 
"Keine Angst, ich will nur Ihren Translator...." Ein kurzes hochfrequentes Surren erklang. 
"So, jetzt müssten Sie auch die Kilumi einwandfrei verstehen können." 
 
"Hm..." Er lauschte, plötzlich überwältigt von den Informationen, die von allen Seiten auf 
sie eindrangen. 
Plötzlich kam der Ärztin noch eine andere Idee.  
Sie tippte etwas in das kleine technische Gerät , und Mort sah skeptisch auf ein winziges 
Hologramm, das sich über dem Projektionsfeld entfaltete. Ein kleiner... Saurier?! 
 
"Mort, sehen Sie mal! Erinnern Sie sich an den? Das ist eine Aufzeichnung der letzten 
Routineuntersuchung von--- ???" Gespannt sah sie den Sicherheitschef an.  
Sekunden verstrichen und reihten sich schier endlos aneinander, während ganz in der 
Nähe Haddus und seine neu gewonnenen Gefolgsleute einen martialischen 
Schlachtgesang grölten, der den Klingonen alle Ehre gemacht hätte. 
 
"Gizmo..." flüsterte Mort plötzlich. "Das ist Gizmo. Ich hab ich auf ... Neu Friesland 
aufgesammelt." Jetzt sah er sich erstaunt um, ehe seine gelbe Iris sich wieder auf Nalae 
richtete. "Dr. D'Varo? Was ist hier los?" 
 
"Kommen Sie mit, kurzes Briefing unterwegs!" Sie hasteten los, einen grimmig 
blickenden Farley zurück lassend, der etwas von "Verrätern!" murmelte. 
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..... 
 
"....und dass Howy hier einen Bürgerkrieg anzettelt, können wir absolut nicht 
gebrauchen, verstehen Sie? Wir müssen ihn zur Vernunft bringen - oder ihn daran 
hindern, Müll zu bauen!" Sie erreichten das 'Lazarett', wo Tr'Kovath unterdessen Wache 
bei Sokar gehalten hatte. 

 

Fallout Log 11 - Nalae 
  

"Das was ich hier habe reicht in keinster Weise - ich wiederhole, in KEINSTER Weise aus, 
um Captain Sokar angemessen zu versorgen!", sagte Nalae zu Mort und Tr'Kovath, die 
neben ihr und Sokar saßen. 
Mehrere Scans hatten betätigt, dass ein Projektil nahe des Herzens des Captains einige 
wichtige Blutgefäße verletzt hatte und außerdem im Gewebe stecken geblieben war. 
 
Einige Heiler hatten der Ärztin freundlicherweise eine große Tasche aus altem, 
abgewetztem Leder hingestellt. 
Diese Tasche enthielt eine Art Chloroform - das stellte sie am Geruch fest - Tupfer und 
eine ansehnliche Menge an metallenen Werkzeugen, deren Benutzung man sich lieber 
nicht im Kontext zu seinem Körper vorstellen wollte. 
 
Nalae lugte herüber zu einem Feuer, das in der Nähe entfacht worden war um die 
Verletzten zu wärmen. Sie entnahm der Tasche einige Werkzeuge, einen Lappen und das 
Chloroform. 
Beugte sich über Sokars Wunde und zerschnitt mit ein paar gekonnten Handgriffen sein 
Uniformoberteil um den Torso des Captains freizulegen. 
 
"Bitte etwas Abstand", sagte sie mit einer Handbewegung in Richtung ihrer beiden 
Kameraden. 
Kurzerhand nahm sie eine spitze, chromfarbene Pinzette zur Hand. 
 
"Okay." Sie atmete durch und hielt die Pinzette in die Flammen des kleinen Lagerfeuers. 
"Alles raus was keine Miete zahlt!" 
 
"Doktor, Sie wollen -" 
 
"Wollen Sie vielleicht?", fragte Nalae und hielt Mort die Pinzette hin, der leicht 
zurückwich. 
 
"Ich bin Krieger und kein Arzt!" 
 
"Captain Sokar, ich werde Sie jetzt ins Land der Träume schicken", sagte Nalae. 
"Bitte nehmen Sie eine Nase. Also - einmal tief einatmen." 
 
Sie drückte dem Vulkanier sanft den Chloroformgetränkten Lappen auf Nase und Mund. 
 
"Nase?", nuschelte er nur noch, bevor seine Pupillen gen Schädeldecke rollten und die 
Lider hinabsanken. 
 
"Wehe einer fummelt mir dazwischen", sagte Nalae, die sich mit der Pinzette in der Hand 
und einem mehr oder weniger stabil gewickelten Mundschutz über die Wunde des 
Captains beugte. 
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Nalae verschwand mit der Pinzette in Sokars Wunde und fischte mit geschlossenen 
Augen darin herum um sich auf die Konsistenz eines harten Objektes im weichen Gewebe 
zu konzentrieren. 
Auf das dabei entstehende Geräusch hin wurde Tr'Kovath sehr grün im Gesicht. 
 
"Zart besaitetes Kerlchen", kommentierte Mort mit einem leichten Grinsen, der die 
Prozedur mit etwas mehr Standhaftigkeit verfolgte. 
 
"Komm schon, du Mistprojektil - es rutscht immer wieder weg - na los, Kumpel, hab nicht 
den ganzen Tag Zeit 
...ahh." 
 
Mit einem schmatzenden Geräusch zog Nalae eine Kugel von etwa zwei Zentimetern 
Größe aus der Wunde heraus und platzierte sie auf ein Tuch neben sich. 
Tiefgrünes Blut sickerte aus Sokars Wunde. 
"Ich muss eigentlich sofort eine OP vornehmen. Jedenfalls innerhalb der folgenden zehn 
Stunden, ansonsten garantiere ich für nichts mehr", sagte Nalae. 
 
 
"Heilerin!! Heilerin, bitte hilf meinem Mann!" 
 
Eine Frau mit verweinten Augen, schweißnassen Haaren und schmutziger Kleidung 
tauchte neben Nalae auf und fasste sie am Arm. 
Sie deutete auf einen Mann nahe des Lagerfeuers, dessen Kniegelenk offenbar von einem 
Projektil zerschmettert worden war. 
 
"Gnädige Frau, ich kann -" 
 
Nalae stockte, starrte in die züngelnden Flammen des Feuers, die sich in ihren 
Dunkelbraunen Augen widerspiegelten. 
Szenen der vielen Holodecksimulationen tauchten von ihrem inneren Auge auf; künstlich 
erzeugte Situationen, welche sie im Laufe ihrer Ausbildung meistern musste. 
Sicher waren diese Simulationen gleich der Realität, aber sie waren nicht real. 
Am Ende jenes noch so schrecklichen Ereignisses würde ihr Ausbilder die alles 
irgendwann für beendet erklären und all der Schrecken um sie herum löste sich in 
unzählige Lichtteilchen auf. 
 
Ihre Augen wanderten zu der Medizintasche. 
Die Zacken einer noch recht intakten Stichsäge blitzten ihr entgegen.  
 
Nalae fuhr sich durch die schmutzigen Haare und sah hinüber zu zwei kleinen Kindern, 
die verzweifelt ihren Vater, denn Mann der verzweifelten Frau, beweinten. 
 
--- 
 
2h Später. 
 
Nalaes gesamte Klamotte war schlußendlich vollständig von grünem und rotem Blut 
durchtränkt gewesen, sodass freundliche Kilumi ihr neue Kleidung gebracht hatten. 
Sie lag auf Tr'Kovaths Schoß gebettet und schlief wie ein saurianisches Faultier. 
 
Captain Sokar lag in Tücher gehüllt neben Mort, der mit einer Waffe in den Pranken seine 
alte, bedrohliche Wirkung zurückerlangt hatte. 
 
Haddus war in dieser Zeit damit beschäftigt gewesen, mehrere starke Kilumi-Männer und 
Frauen in taktischen Manövern zu unterweisen; wobei er von der Menge seines eigenen 
Wissens überrascht war. 
Er fand heraus, dass er nicht nur ein guter Taktiker war, sondern auch ein sehr guter 
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Motivator. 
Die Kilumi hatten gröhlend ihre Waffen in die Höhe gereckt und schienen nun zunächst 
einmal bereit, dem nächsten Angriff unter der Führung Haddus' entgegentreten zu 
wollen! 
 
"Seien wir mal gnädig, Nala hat heute viel geleistet. Ich kann mir meinen Schnappes 
heute mal selbst holen", sagte Howy, als er am Lager seiner Kameraden angelangt war. 
 
"Mr. Edzardus, es ist wirklich wichtig, dass wir zu unserem Shuttle zurückkehren", sagte 
Tr'Kovath. 
"Captain Sokar liegt im Sterben." 
 
Haddus schüttelte den Kopf. 
 
"Ich weiß nicht, wie dieses Shuttle Ihnen da helfen soll", entgegnete er. 
"Ich muss diesen armen Teufeln helfen, sich gegen die Kriegsmeute zu verteidigen-" 
 
"Sokar ist unser Captain. Wir sind es ihm mehr als Schuldig, dass wir sein Leben retten", 
sagte Mort.  
"Wir können den Kilumi nicht helfen, wenn wir hier mit ihnen sterben." 
 
"Ich habe nicht vor, zu sterben!", erklärte Haddus. 
 
"Nala, was soll das denn eigentlich? Warum bettest du nicht dein müdes Haupt in meinen 
Lenden?" 
 
"Verdammt nochmal, SCHNAUZE!", brüllte die Rihanha, "ich will pennen, ihr Rhesusaffen! 
Habe gerade ein Projektil aus Sokar rausgepult und ein Bein durchgesägt!" 

__________________ 

Fallout / Log 13 / XO 
  

USS Picard/Brücke 
 
Die Picard hatte seit dem Verschwinden des Shuttles mit dem Außenteam an Bord, den 
Planeten mehr als 50 mal umrundet. Von Nord nach Süd, immer in engen Bahnen, Meter 
für Meter die Oberfläche abtastend. Doch vom Shuttle hatte man nichts gefunden. 
Geschweige denn vom Außenteam. 
Randy Marlowe war am Ende seiner Geduld. 
 
Ma: Wir gondeln hier seit Tagen herum und was finden wir? Nichts! Howy könnte, die 
ganze Gruppe könnte schon längst wieder oben sein. 
 
Vandenberg grummelte etwas Undefinierbares. 
 
Ma: Jaja. Ich wünschte, der wäre da unten und nicht Howy. 
Va: Mr. Marlowe, Ihr Wusch ist durchaus verständlich, aber führt zu Nichts.  
Ma: Führt Ihr stures Absuchen in Bahnen etwa zu etwas?  
Va: Dann machen Sie einmal einen tragfähigen Vorschlag, anstatt seit Tagen nur rum zu 
jammern. 
 
Marlow sprang auf. 
 
Ma: Ich bin dafür, mit der Picard dort jetzt runter zu fliegen und im Tiefflug zu suchen. 
Va: Und was wollen Sie tun, wenn erneut Abwehrsysteme aktiviert werden? 
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Ma: Dann ballern wir denen einfach ein paar Quantentorpedos in die Fresse. 
Va: Ah ein leuchtendes Beispiel für die Einhaltung der obersten Direktive. 
Ma: Diese oberste Direktive ist mir Scheißegal. Ich bin kein Sternenflottenfuzzi. 
Va: Das würde hier auch niemand behaupten! 
 
Marlow drängelte sich an Vandenberg vorbei zum Sessel des Navigators baute sich vor 
Ensign Phillips auf, der gerade die Navigation innehatte, auf. 
 
Ma: Raus da! 
Va: Was glauben Sie, was Sie da tun, Marlow? 
Ma: Unsere Crew retten und nicht Däumchen drehen, wie gewisse Offiziere, die sich in 
der Rolle des CO gefallen. Ich habe gesagt raus da, Phillips. 
Va: Marlowe, ich sagte lassen Sie das sein! 
Ma: Sie können mich mal, SIR 
Va: Das glaube ich kaum. 
 
Mit einer gleitenden Bewegung tauchte Vandenberg neben Marlowe auf und wuchtete ihn 
aus dem Sessel. 
 
Va: Treiben Sie es nicht zu weit! 
 
Marlowe schrie auf und sprang Vandenberg wutentbrannt an.  
Er blieb jedoch förmlich an Vandenbergs Arm kleben und fand sich wie in einem 
Schraubstock wieder. 
Vandenberg riss Marlowe in die Höhe und drückte ihn gegen eine Wand. Vandenbers 
Stimme nahm einen bedrohlichen Tonfall an. 
 
Va: Wie Sie schon sagten, sind Sie kein Sternenflottenfuzzi. Wenn Sie ein Mitglied der 
Sternenflotte wären, hätten Sie sich gegen diesen einfachen Abwehrgriff verteidigen 
können. Dann würde ich Sie jetzt auch wegen Insubordination in den Arrest stecken. Da 
Sie aber kein Sternenflottenfuzzi sind, Mister Marlowe, sage ich Ihnen dieses: Sie helfen 
Ihrem Kumpel, Mr. Edzardus mehr, wenn Sie eine sinnvolle Idee haben, als mit diesem 
Rungetobe. Also schieben Sie Ihren Hintern an die Sensorik und tun Sie etwas. Oder 
spielen Sie hier weiter den Meuterer. Dann allerdings werde ich einmal meine gute 
Kinderstube vergessen und Sie zum Trocknen aus der nächsten Luftschleuse befördern.  
Ma: Dir werde ich.. 
 
Marlow spuckte Vandenberg ins Gesicht und versuchte auszuholen. Doch Vandenbergs 
Faust schien schneller zu sein. Sie zuckte hervor und schnellte in Richtung Marlowes 
Nasenrücken. Die Faust blieb jedoch abrupt vor ihrem Ziel stehen. Vandenberg ließ 
Marlowe los, welcher wie ein nasser Sack zu Boden fiel. 
 
Va: Interessant! 
 
Marlow lag schluchzend auf dem Boden. 
 
Ma: Ich, ich& 
Va: Ja, ich weiß. Mr. Phillips, erhöhen Sie unseren Orbit. Mr. Pizer, die Schildstärke 
erhöhen.  
Ph: Aye Sir. 
Va: Mr. Marlowe, begeben Sie sich zurück auf Ihren Platz. 
Ma: Aber.. 
Va: Dieser Vorfall hat eines gezeigt. Dieser Planet scheint eine Ausstrahlung zu besitzen, 
welche die Agressivität steigert bzw. Emotionen verstärkt.  
 
Marlowe stand mühsam auf uns begab sich zu seinem Platz. Er fühlte sich, wie aus einem 
Alptraum erwacht. 
Taktikoffizier Pizer meldete sich. 
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Pi: Sir, ich glaube ich habe da etwas. 
Va: Bitte etwas genauer! 
Pi: Ich habe eine schwache Skinspur. Ein Objekt nähert sich. 
Va: Vom Planeten? 
Pi: Nein, aus dem freien Raum. Vektor 221,7.  
Va: Oha. 
Pi: Sir, wir werden gerufen. 
Va: Auf den Schirm. 
 
Auf dem Screen erschien das Bild eines Wesens, dass wie eine Mischung aus einem 
Laufvogel und Pinguin aussah. 
 
Kr:: Die Handelskammer von Ubeso entbietet Ihnen die besten Grüße. Mein Name ist 
Asessor Krumpts 
Va: Besten Dank. 
Kr:: Gehören Sie zu den Bietern? 
Va: Bietern? 
Kr:: Nun, der Planet, um den Sie sich seit ein paar Zyklen bewegen, wurde als 
-Aufgegeben kategorisiert. Alles Bio-Material, sowie Rohstoffe und Bodenschätze können 
vom Meistbietenden exklusiv abgebaut und verwertet werden. Das Bieterverfahren läuft 
noch 5 Zyklen. Wenn Sie mitbieten wollen? 
Va: Nun, wir sind noch dabei, das Objekt zu analysieren. 
Kr: Ah sehr gut. Aber Sie sollten sich beeilen. Sobald das Verfahren abgeschlossen ist, 
dürfen nur noch Mitarbeiter des Meistbietenden den Planeten anfliegen. Die 
Sicherheitsflotte des Meistbietenden wird jeden Eindringling neutralisieren. 
Va: Nun, das ist dann nur verständlich. 
Kr:: Ahhh Sie scheinen Erfahrung zu haben. 
Va: Wer ist den momentan der Meistbietende? 
 
Das Wesen gab ein Geräusch von sich, welches sich wie ein Kichern anhörte. 
 
Kr:: Oh, das ist die Palapappa Corporation. Wenn diese Herrschaften den Zuschlag 
bekommen, ist der Planet nach spätestens 12 Zyklen nur noch ein atmosphärenloser, 
öder Felsball. Palapappa ist sehr gründlich. 
Va: Ich danke Ihnen. 
Kr:: Noch eine Warnung. Wählen Sie Ihren Orbit nicht zu tief. Man sagt, der Planet sei 
verflucht. 
Va: Ich bedanke mich noch einmal für die Informationen. 
Kr: Ich wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag. 
 
Das Bild erlosch. 
 
Va: Mhm, das macht die Sache nur noch schwieriger. Mr. Marlowe, Mister Pizer, in 10 
Minuten im Meeting-Raum, Wir benötigen eine Lösung. Und zwar jetzt! 

__________________ 

Fallout Log 14 - Jakith 
  

NRPG: Vandenberg, bitte Logs durchzählen. Also nicht jeder extra, sondern jedes Log = 
eine Episodennummer. 
 
RPG: 
*** New Mordor / Kilumi-Stadt *** 
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Die Ruhe der Erschöpfung hatte sich über das Behelfslazarett gebreitet. Verwundete wie 
Helfer lagen nebeneinander auf dem Boden und waren in ihrer blutbefleckten Kleidung oft 
nicht mehr von einander zu unterscheiden. Wer von den Verletzten würde am Morgen 
wieder die Augen aufschlagen und wer würde in den Gefilden des Ewigen Vergessens 
sein? Vielleicht hatten die, die hinübergefahren waren, sogar das bessere Los gezogen... 
 
Jakith hatte der spitzohrigen Heilerin ein paar Worte des Dankes sagen wollen, aber auch 
sie schlief wie ein Stein, und ihr Kamerad winkte nur ab. Hauptsache, man ließ sie in 
Ruhe... Ihrem schwer verletzten Kommandanten schien es sehr schlecht zu gehen - 
vielleicht würde er sich den Kilumi auf dem Weg ins Jenseits anschließen.  
Der Richter schloss die Tür seiner Behausung hinter sich und ließ sich auf die alte 
Metallbank neben dem Tisch fallen. Durch sein Bein pulsten stechende Schmerzen; 
natürlich hatte er sich heute überanstrengt. Und das Schlimmste: trotz aller Anstrengung 
hatten sie so viele Kilumi verloren und Nahrungsmittel obendrein! In Augenblicken wie 
diesen wünschte sich Jakith, es manchen seiner Leidensgenossen gleich tun zu können 
und den finsteren Alltag mit selbstgebranntem Alkohol oder selbstgemischten Drogen zu 
entfliehen... 
 
Nein. Nein! Er schlug mit der Faust auf den Tisch, fluchte laut und bemerkte zu spät, 
dass sich hinter ihm etwas regte. An die Decke gehängte, aufgesägte Treibstofftanks 
dienten vielen Kilumi als praktische Schlafkojen.  
 
Aus einem der beiden Module streckte jetzt ein junges Mädchen seinen zerzausten Kopf. 
"Vater?" Sie streckte ihre dürren Beine auf die Leiterund raffte ihre pelzgefütterte Decke 
um sich. "Du hast Schmerzen, oder?" 
 
"Die da unten haben Schmerzen," erwiderte Jakith mürrisch und machte eine Geste 
Richtung Lazarett. "Geh wieder schlafen, Hina. Ich muss nachdenken." 
 
"Ich habe Angst. Noch mehr als damals bei der großen Flut. Diese Fremden... besonders 
dieser Eine. Er wiegelt alle auf, ich habe seine Reden gehört! Der ist wie ein Funken, der 
alles in Brand steckt!" 
 
"Aber es kann nur brennen, wenn irgendwo genug Nahrung für ein Feuer ist. Ich muss 
verhindern, dass sich noch mehr davon anhäuft... " 
 
"Wie geht es Yswa?" 
 
"Besser. Ausser dass er vernarrt ist in seinen Glauben an die Erlöserin. - Geh ins Bett!" 
Er setzte sich und hörte an den Geräuschen hinter ihm, dass seine Tochter wieder in ihre 
Röhre kletterte. Schon deshalb, weil es dort wärmer war als hier unten. Es schien einen 
frühen Wintereinbruch zu geben. Der Sturm hatte in den letzten Stunden beträchtlich 
zugenommen. Die Männer, die er in den Wachtturm geschickt hatte, um nach neuen 
Angreifern Ausschau zu halten, waren nicht gerade zu beneiden. 
 
Ich brauche das Fluggerät der Fremden. Mit einem Fluggerät könnten Spähtrupps 
größeres Terrain erkunden, Ressourcen erschließen, Ersatzteile besorgen, Wege finden, 
wo wir uns zu Fuß nur über Schutt und zerpflügtes Gelände vorarbeiten... 
Und....vielleicht können wir sogar Kontakt mit der Siedlung aufnehmen, aus der die 
Heilerin und ihre Begleiter stammen.... Sie sehen gesund aus, wesentlich gesunder als 
wir alle, trotz dieser Blutfarbe und dieser Ohren... Wir müssen dieses Fluggerät haben, 
ehe ANDERE es reklamieren und ausweiden... 
 
Es klopfte und zu seinem Erstaunen fand Jakith die fremde Heilerin vor seiner Tür. 
Obwohl sie weiter keine Wundertaten vollbracht hatte, schienen die Kilumi nicht zu 
wagen, sie irgendwie aufzuhalten - auch sein Wachposten nicht. Der Richter hatte keine 
Gelegenheit, sie höflich herein zu bitten.  
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Sie trat einfach selbst durch die Tür, steuerte eine Sitzgelegenheit auf einem alten Fass 
an und ließ sich fallen. "Entschuldigung, nicht grade die feine Art, aber ich bin ziemlich 
erledigt und will Ihnen nicht vor die Füße kippen. Wahrscheinlich sind Sie auch 
hundemüde... Ich machs kurz." Dr. D'Varo hob den Kopf und sah ihn an. "Wir müssen 
zurück zu unserem Shuttle, unserem Flieger. So schnell es geht! Sonst stirbt unser 
Captain und wir--" Sie rieb über ihre Augen und hatte offenkundig Mühe, nicht tatsächlich 
einfach umzukippen. "Wir brauchen Sokar, dringender als Sie sich vorstellen können." 
 
"Bei dem Wetter und den Marodeuren, die nur darauf warten, dass Sie sich zeigen?" 
 
"Stellen Sie uns ein paar Leute ab!" 
 
Sie schien ebenso gewohnt zu befehlen wie er und das irritierte Jakith etwas. Seit dem 
Großen Krieg hatten Frauen in der Gesellschaft der Kilumi keine Führungsposten mehr 
inne. Führung bedeutete Kampf - und Kampf bedeutete, dass wertvolle Gebär-
Ressourcen womöglich verloren gingen! "Ich helfe Ihnen .... wenn Sie UNS helfen," 
erwiderte er nach einem Moment. 
 
"Wie?" platzte es aus ihr heraus, gleichermaßen zornig wie verzweifelt. "Ich KANN nichts 
für Sie tun! Meine Leute vielleicht, wenn wir zu ihnen zurück kommen! Wenn wir an 
unser verdammtes Shuttle kommen!" 
 
"Ich helfe Ihnen, Ihren Kommandanten zu retten. Wenn WIR anschließend den Flieger 
erhalten. Sicher haben Ihre Leute doch noch mehr von denen." 
 
Die Heilerin seufzte. "Es ist leider nicht so einfach." 
 
"Doch. Sie retten Ihren Kommandanten und ich rette hoffentlich einige Kilumi. Es ist nur 
logisch." 
 
"Logisch..." murmelte Dr. D'Varo. "Vulkanische Logik...wie...witzig..." Damit war sie 
eingeschlafen. Der Besuch hier hatte offenbar ihre letzten Reserven verbraucht. 
 
Jakith scheute sich, sie anzufassen. Ich werde bis zum Morgen auf ihre Antwort warten 
müssen, dachte er, griff ein paar Decken aus seiner Schlafkoje und packte die Heilerin 
darin ein. Er hoffte, sie würde dem Plan zustimmen. Und der Rat würde zustimmen. 
Gleich morgen vormittag würde er ihn einberufen. 

Fallout Log 15 Hohardus Edzardus 
  

========== Auf New Mordor nach der Schlacht ========== 
 
Howy stand hoch aufgereckt vor seinen neuen Kameraden, die ihn gerade nach 
ausgiebigem Feiern zu ihrem neuen Führer ausgerufen hatten. 
"Du bist jetzt unser neuer Waffenträger, Haddus. Du mußt uns führen, denn Jakith ist alt 
und zahnlos geworden. Das Resultat mußten wir gerade erleben, was viele von uns mit 
dem Gang ins Vergessen bezahlen mußten. Das darf nicht wieder geschehen. Und du 
hast bewiesen, daß du der richtige Hauptmann von uns bist. Wir werden dir folgen, wohin 
du uns auch führen wirst." 
Ein Riesengebrüll erhob sich und Haddus stand da mit stolz geschwellter Brust. Er hob 
seinen Becher und Alle taten es ihm nach. 
"Auf zu neuen Taten und neuen Ufern! Eure Geschichte und euer Leben enden nicht hier 
in diesem Drecksloch. Eure Zukunft liegt da draußen. Der Planet ist groß und muß wieder 
in Besitz genommen werden. Ich werde euch zurück in eine glorreiche Zukunft führen. 
Eure Ehre wird wieder hergestellt und euer Leben frei von Ängsten, Hunger und Krieg 
sein." 
Ein ohrenbetäubendes Jubeln erschütterte den Ort bis in die Tiefen der Schächte 
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hinunter. 
 
Einer der Männer stand auf: "Bei uns ist der Anführer der Waffenträger. Dieser besaß die 
größte Waffe und auch die Munition dazu, um seine Macht über uns zu demonstrieren. 
Aber wir haben vergessen, wie es ist, diesem Träger auch in den Kampf zu folgen und 
uns selbst um unsere Zukunft zu kümmern. Jakith war zahnlos. Er war immer nur auf 
den Ausgleich bedacht, aber dafür sitzen wir seit ewigen Zeiten in diesen Rattenlöchern." 
 
Er stand auf und hob hinter sich eine bei den Angreifern erbeutete Waffe hervor. 
Dagegen sah selbst ein Fusionsphaser mickrig aus. Das Teil strahlte Macht und Gefahr 
aus, selbst wenn man es nur einfach in den Händen hielt. 
 
"Du, Haddus, sollst diese Waffe tragen und uns mit ihrer Hilfe in eine ruhmreiche Zukunft 
führen." 
Er reichte Haddus das Teil, das genauso schwer war, wie es aussah. Fast hätte er es 
fallen gelassen, aber er schaffte es gerade noch, Haltung zu bewahren und die Waffe 
ordnungsgemäß entgegenzunehmen. 
Es war ihm klar, daß er unter seinen Vorfahren eine lange Reihe Waffenträger gehabt 
haben mußte und er jetzt nur völlig rechtmäßig deren Erbe antrat. 
Wieder herrschte großer Jubel und Alle brüllten: "Es lebe unser neuer Führer! Es lebe 
Haddus, der Held von Kibora!" 
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"Kibora?" fragte Haddus. 
"Ja, dieser Ort hier heißt so, wußtest du das nicht? Das heißt übersetz 'Hort oder Heim 
für die Kilumi'." 
"Nein, wie ihr wißt, bin ich nicht von hier. Wir landeten mit unserem Fluggerät rein 
zufällig hier, weil wir einen Schaden durch einen Anriff hatten. Ich erinnere mich nicht 
mehr so genau, woher wir kamen, denn ich schlug mit meinem Schädel hart gegen das 
Armatourenbrett, aber ich weiß, daß ich einer von euch bin, Männer! Und ich danke euch 

http://s1117.photobucket.com/user/VegaTaxi/media/Howy-Postnuklear_zpsptz0zeei.jpg.html
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für das Vertrauen." 
 
"Was ist aus dem Fluggerät geworden?" ein schlaksiger junger Kerl erhob sich. 
"Ich weiß es nicht genau. Es müßte noch an der gleichen Stelle liegen, wo es abgestürzt 
ist." 
"Habt ihr dort Waffen?" 
"Es gab welche, aber die sind nicht einsatzfähig hier auf diesem Planeten." ..... Er zögerte 
ein wenig.... "Jedenfalls nicht hier an diesem Ort." 
 
Wieder erhob sich einer: "Wir sollten das Fluggerät holen, denn es könnte für uns 
wichtige Dinge enthalten." 
Er erntete Zustimmung, aber Haddus antwortete: "Ja, das sollten wir tun, aber zuerst 
müssen wir dafür sorgen, daß wir und unsere Frauen und Kinder sicher sind vor solchen 
Angriffen. Wir können sie hier nicht einfach alleine lassen. Und das würden wir, denn wir 
bräuchten viele Männer, um das Flugzeug herzuholen. Immerhin liegt die Maschine 
mindestens 60 km von hier entfernt." 
 
Ein anderer älterer Mann stand auf: "Ich stimme zwar für dich, Haddus, als neuer 
Waffenträger, aber bisher war es Sitte, daß es eine ordentliche Übergabe geben mußte 
zwischen dem alten und dem neuen. Trat der alte freiwillig zurück, so übergab er seine 
Waffe dem neu gewählten. Es gab aber auch Fälle, bei denen der alte Waffenträger sein 
Amt nicht aufgeben wollte, obwohl er nach Meinung der Meisten unfähig geworden war. 
In einem solchen Fall entschied ein Zweikampf die Nachfolge. Und das Ergebnis wurde 
von Allen akzeptiert. Wir sollten hier nicht allein entscheiden, denn wir benötigen auch 
die, die vielleicht doch lieber bei Jakith bleiben würden. Meine Frau zum Beispiel war 
zufrieden mit Jakith, und auch ich war es bis jetzt, aber er hat viele Fehler gemacht, was 
uns zeigt, daß er körperlich und geistig nicht mehr unser Führer sein kann. Wir sollten 
also den Großen Rat einberufen und ihn dort vor allen Leuten fragen, ob er seine Waffe 
freiwillig abgibt oder sich einem Zweikampf stellen will." 
 
Beifälliges Gemurmel ertönte rundherum. Der Mann, der Troman genannt wurde und 
offensichtlich Respekt genoß, fragte Haddus: "Würdest du denn im Falle einer Ablehnung 
einen Zweikampf annehmen? Bisher wurde dieser, wenn die Überlieferungen stimmen, 
immer nur durch den Tod des Einen entschieden." 
 
Haddus nickte: "Ja, ich würde kämpfen. Außerdem scheint er mir dank seiner 
körperlichen Schwächen, kein wirklicher Gegner für mich zu sein, was allerdings auch 
nicht wirklich heldenhaft wäre, wenn ich ihn besiegen würde." 
 
Troman nickte: "Ja, das können wir verstehen, aber vielleicht läßt er es ja gar nicht erst 
auf einen Kampf ankommen? Er weiß, daß seine Zeit abgelaufen ist. Er war ein guter 
Führer über viele Jahre hinweg, aber jetzt müssen wir neue Wege beschreiten, und dafür 
kann er nicht mehr vor uns hergehen." 
 
Beifälliges Klatschen in der Runde, und damit war beschlossen, die Nachfolge des 
Waffenträgers in der traditionellen Weise zu klären. 
 
Gerade in diesem Moment betrat Nala den Ring und guckte sich amüsiert um: "Na, ihr 
Helden, Wenn ihr so weiter sauft, kann der Feind in aller Ruhe reinmarschieren und euch 
alle zum Teufel schicken. Ihr stinkt ja wie echte Schnapsleichen am Südrand des Hafens 
von Frisco." 
 
Haddus griente sie an: Na ja, ein bißchen Feiern darf ja wohl noch sein, schließlich haben 
wir uns ziemlich gut geschlagen, aber ich gebe zu, daß auch du Einiges geleistet hast. Ich 
wußte gar nicht, daß du Ahnung von medizinischer Notversorgung hast. Und als du dem 
einen Krieger das Bein abgesägt hast, wurde selbst mir etwas schwummerich in den 
Knien, wie ich ungerne zugebe. Ich denke, du wirst eine gute Frau für mich abgeben. 
Wenn wir hier mit der Nachfolge fertig sind, werde ich dich in mein Heim führen, denn ich 
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denke, ein Führer wie ich braucht eine gute Frau." 
Er grinste breit. "Aber vorher haben wir noch ein paar Kleinigkeiten zu regeln." 
 
Troman schlug Nala ziemlich hart auf den Rücken: "Na ja, in ein paar Jahren hat Haddus 
dann eine ganze kleine Armee strammer Jungs in der Hütte. Die werden sich dann mit 
meinen Enkeln vergnüglich prügeln. Das wird ein Spaß." 
 
Nala schien diese neuen Aussichten nur sehr bedingt gutzuheißen, denn sie zog eine 
Schnute. "Ich glaube, zu solchen Plänen gehören immer zwei, und ich bin mir nicht so 
sicher, ob ich euren Helden hier zu ehelichen wünsche." 
Troman lächelte: "Ich sage dir, bei uns sucht sich der Mann seine Frau aus, und diese hat 
zu folgen, meine Beste. Und ich denke, du bist eine hervorragende Wahl. Du wirst gute 
Gene in den Nachwuchs bringen, der dann Haddus Werk fortsetzen und den ganzen 
Planeten wieder besiedeln wird.  
Ich glaube zwar nicht, daß du die Retterin bist, von der unsere Legenden erzählen, aber 
du hast bewiesen, daß du was dazu beitragen kannst, uns auf den guten Weg zu bringen, 
um diesen verrotteten Planeten wieder bewohnbar zu machen." 
 
Alle johlten. Und Haddus' Mund schien von einem Ohr bis zum anderen zu reichen. 
 
"Nala, du warst vorhin bei Jakith. Ist er bei Sinnen, um etwas Ernstes zu besprechen?" 
 
"Wollt ihr Holzköpfe ihn absetzen?" 
 
"Na ja, die brauchen einen neuen Chef und der soll nach ihren alten Regeln eingesetzt 
werden. Und das geht nur auf zwei Wegen: Entweder er dankt freiwillig ab und übergibt 
mir seine Waffe, oder ich muß mit ihm kämpfen, was ich ungerne täte, denn ich müßte 
ihn umbringen. So wollen es hier die Gesetze. Und er ist kein wirklicher Gegner in seinem 
Zustand. Das würde den Kampf unfair machen." 
 
"Ihr besoffenen Hornochsen könnt ja mal runtergehen und ihn fragen.  
 
Haddus straffte sich und winkte Troman zu sich, denn er wußte, daß dieser Mann 
wahrscheinlich bei Jakith bekannt und vertrauenswürdig war. 
 
"Wir gehen gleich. Ich hoffe nur, daß er vernünftig ist und sein Amt freiwillig niederlegt." 
 
Nala lächelte: "Hoffentlich täuscht ihr euch da nicht." 
 
Troman nickte: "Sollte er nicht freiwillig abdanken wollen, werden wir für morgen den 
Großen Rat einberufen, der dann zu entscheiden hat. 

__________________ 

Fallout Log 16 - Nalae 
  

Neu Modor | Kilumi-Siedlung  
 
Nalae schlurfte zurück in das Lazarett, wo ihre beiden kameraden noch immer über Sokar 
wachten. 
Sie ließ sich auf den Boden fallen und strich sich die schmutzigen, zerzausten Haare aus 
dem Gesicht. 
 
"Howy will Jakith seines Postens entheben, sich an seine Stelle setzen und einen Krieg 
anzetteln. 
Außerdem will er mich heiraten und mit mir eine Horde Söhne produzieren." 
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"Nichts, was mich noch überraschen würde", antwortete Mort trocken. 
Selbst Tr'Kovath war zu müde um sich über die Paarungsambitionen des umnachteten 
Navigators zu echauffieren. 
 
"Ich bin der ranghöchste Offizier von allen, die noch diensttauglich sind - also von uns 
dreien", sagte Nalae. 
"Im Endeffekt heißt das..." 
Es schien, als wäre sie fast zu müde zum sprechen, 
"Wenn ich in 10 Stunden nicht in die Krankenstation kann, stirbt Sokar. Wir haben drei 
Ressourcen. Eine Ärztin, einen efahrenen Kämpfer, einen Exotechniker. Das bedeutet, wir 
sollten zusammenbleiben, denn nur unsere Fähigkeiten als Einheit können uns jetzt noch 
irgendwie hier herausretten. 
Jakith ist in Bedrängnis.  
Ich wollte mit ihm einen Deal abschließen - er bekommt ein Shuttle von der Picard und 
wir bekommen Geleit zu unserem abgestürzten Shuttle.  
Durch Haddus' Revolution wird das vorerst nichts - Jakith wird sich sehrbald vor seinen 
eigenen Leuten wehren müssen.  
Ich habe nun den folgenden Plan ersonnen:  
Von mir aus soll Howy sich hier erstmal zum Stammeshäuptling ernennen lassen. Vorerst 
ist er hier sicher.  
Wir nehmen Sokar mit und gehen zurück zum Shuttle. Es ist unsere einzige Chance. Mein 
Serum gegen radioaktive Strahlung ist aufgebraucht. Wir haben noch 24 Stunden, der 
Captain hat weniger." 
Sie machte eine Pause. 
"Einwände?" 
 
Mort und Tr'Kovath hatten keine Einwände. 
Zu dritt bauten sie unter Nalaes Anweisungen eine geeignete Trage für Sokar, die 
zumindest eine gewisse Sicherheit für den riskanten Transport des Captains ermöglichte.  
 
Die drei verließen die Stadttore zum oberen Bereich der Kilumi-Welt und sahen sich 
erneut der kargen, tristen Landschaft New Mordors gegenüber.  
Nalae und TR'Kovath trugen die notdürftig aus Metall, Holz und Leder gebaute Bare, auf 
der Sokar von Nalae fixiert worden war. 
Mort sollte jederzeit kampfbereit sein und hatte außerdem die beste Waffe bekommen, 
die sie noch aus ihrem ursprünglichen Repertoir übrig hatten. 
Alle waren mit Messern und Schusswaffen ausgerüstet, in der jähen Hoffnung, sie nicht 
einsetzen zu müssen.  
 
----- 6 Stunden später ----- 
 
"Fünfzehn Minuten müssen genügen", sagte Nalae, als die kleine Truppe sich entschied, 
eine kurze Rast einzulegen. 
Sie hatten einen etwa zehn Meter hohen Felsen inmitten der Wüstenei entdeckt, der 
umsäumt von kleineren und größeren hellgrauen Steinen aus der rissigen Erde 
emporragte.  
Gemeinsam beschlossen sie, sich für einen Augenblick in dessen Windschatten 
niederzulassen. 
 
Sie hatten sich erst kurze Zeit niedergesetzt, Wasser getrunken und etwas von dem Brot 
gegessen, das ein paar Kilumi ihnen freundlicherweise überlassen hatten. 
 
"Seltsam", bemerkte die Ärztin. 
Sie blickte immer wieder zu den kleinen Steinen hin.  
"Sie heben sich auf eine absonderliche Art von allen Steinen dieses Terrain ab", stellte sie 
fest. 
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"Steine sind doch gerade nicht unser Problem", brummte Mort. 
 
Nalae rieb sich nachdenklich das Kinn.  
"Ich weiß ja nicht", sagte sie unruhig, "Ich finde, die sehen sehr merkwürdig aus. Eher 
wie - " 
 
 
 
Krack. Knack. 
 
Auf der Oberfläche einer der seltsamen Steine bildete sich mit einemmal ein großer Riss. 
 
Voller Entsetzen sahen die drei in plötzlicher Starre, wie sich ein Paar sehr langer, 
schwarzer hagerer Beine durch die Spalte aus dem Inneren des vermeintlichen Steins 
hindurch arbeitete. 
 
"Nichts wie weg!", sagte Nalae, als Mort und Tr'Kovath bereits die Bare mit dem in 
Decken eingehüllten Sokar gepackt hatten. 
 
"Nein", sagte sie, "wir brauchen Ihre Fähigkeiten, Mort!" 
 
Es waren hunderte von Spinnen, die kleinsten so groß wie Katzen, die aus dem hinteren 
Bereich des Felsens hervorströhmten. 
Das Aufschlagen tausender spitzer Chitinbeine erzeugte ein widerwärtiges Geräusch auf 
dem getrockneten Sandboden, das immer näher kam. 
 
Mort stieß einen enormen Kampfschrei aus und entlud eine gewaltige Salve Plasma-
Sperrfeuer auf die kreischenden Ungeheuer, die brennend in sich zusammensackten. 
 
"Wann hat man Deo und ein Feuerzeug dabei, wenn man's mal braucht?!", schnaufte 
Nalae. 
 
Mort rannte hinter ihnen und gab ihnen Deckung. 
Glücklicherweise war er nicht mit einer Projektilwaffe ausgerüstet gewesen, denn diese 
hätte nur schwerlich die massiven Panzer der widerlichen Kreaturen durchdringen 
können. 
 
"Mr. Caldred, ich werde das mehr als lobend bei Captain Sokar erwähnen!", röchelte die 
Rihanha.  
 
Sie verlangsamten ihre Schritte und liefen einige Meter, bis Nalae nicht mehr an sich 
halten konnte. 
 
"Ahhh! ELEMENTE!!! Das war so widerlich! Um Himmels Willen! Ich habe eine unfassbare 
Spinnenphobie!" 
Sie kratzte sich wie verrückt.  
 
"Es fühlt sich an als wären sie überall!! DAS WAR SO EKELIG. SO UNFASSBAR EKELIG!" 
 
Sie ließ eine Reihe romulanischer Flüche folgen, die sich offenbar nicht im Repertoire des 
Translators befanden.  
 
"Ich habe sie alle ins Jenseits geschickt!", deklarierte Mort beruhigend und mit einem 
kleinen Grinsen. 
 
 
Kilumi-Siedlung | Halle des Richters  
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"Had-dus! Had-dus! Had-dus! Had-dus!" 
 
Die Menge gröhlte, als sie die Türen zum Saal aufstieß, in dem Jakith wie immer thronte. 
Sie marschierten geschlossen hinein und bildeten eine Schneise in der Mitte, aus der 
Haddus hervormarschierte; dick gepanzert mit der massiven Schusswaffe in den Händen. 
 
Jakiths müde Augen weiteten sich. 
 
Was ging hier vor sich? Würden seine Leute sich angesichts der Gefahr durch die 
Wildernden nun auch noch gegen ihn auflehnen? 
Waren denn die Not und das Leid, welche sie alle ertragen mussten, nicht schon genug 
des Unbills? Oder vielleicht gerade deswegen? 
 
Jakith spürte Angst in seinen alten Knochen. 
Gefährliche Entschlossenheit blitzte in den Augen der Männer; ganz besonders in denen 
des Fremden, der offenbar ihres ganzen Respektes habhaft geworden war. 
 
Die Menge verstummte innerhalb eines Sekundenbruchteils als Haddus in einigen Metern 
Abstand vor Jakith zum Stehen kam. 
Es herrschte eine Totenstille. 

Fallout Log 17 - Jakith 
  

 
 
*** Unterirdische Kilumistadt / Ratshalle *** 
 
Jakith musterte die Zurschaustellung martialischen Machogehabes. Er fühlte Angst - aber 
weniger um sein eigenes Leben, als um die Zukunft seiner Leute. Die meisten der 
Ankömmlinge waren junge Burschen, kaum älter als zwanzig; unruhiges Blut, für das das 
Heil der Welt darin lag, tätig, oder besser noch tätlich zu werden... 
 
"Ehrwürdiger Richter und Waffenträger der Kilumi," ergriff einer der wenigen Älteren das 
Wort, "du hast uns über 15 Zyklen geführt und wir sind dir gefolgt. Aber die Zeiten sind 
hart und wir glauben, dass du ihnen nicht mehr gewachsen bist, Jakith. Daher ersuchen 
wir dich, dein Amt niederzulegen." 
 
"Du glaubst es, oder ER glaubt es?" Jakith stützte sich hoch und trat auf Haddus zu. "Ist 
das die Art, wie man bei euch Gastfreundschaft vergilt?" 
 
"Das hat nichts damit zu tun." Der Fremde stand breitbeinig, seine schwere Waffe im 
Arm und fixierte ihn. "Wir sind Kilumi und wir wollen nicht mehr in Drecklöchern sitzen! 
Die Zeit ist gekommen, dass wir uns wiederholen, was uns genommen wurde! Dass wir 
erobern, anstatt uns zu verstecken, Rache üben, anstatt uns zu verkriechen! Wer Krieg 
zu uns bringt, dem antworten wir mit Krieg! Unser Platz ist DRAUSSEN, ist OBEN! Wer 
mir folgt, marschiert in eine glorreiche Zukunft!" 
 
Jakith verengte die Augen. Die Worte, die hier von den Höhlenwänden wiederhallten, 
hatte er in ähnlicher Form schon mehrfach gehört und gelesen. In den alten 
Aufzeichungen aus der Zeit vor und während dem Großen Krieg! Er ließ den Blick von 
Haddus und seinen Gefolgsleuten über die anderen Anwesenden schweifen. Auf dem ein 
oder anderen ruhten seine Augen etwas länger. "Ist es das, was ihr wollt? Krieg, 
Eroberungen, Rache. Ihr habt gut zugehört nicht wahr? Tot, Zerstörung und noch mal 
Tot. Auge um Auge, Zahn um Zahn. DAS, Kilumi, ist der Weg, der uns HIER HIN geführt 
hat! In diese Höhlen, in die Kälte und den Dreck! Und kaum habt ihr die kleinste 
Möglichkeit, etwas anders zu machen, kriecht ihr wieder auf diesen Weg! Wie eine blinde 
Wühlratte, die ihrer eigenen Spur folgt!" 
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Er wurde zunehmend wütend, als er die Selbstgefälligkeit in manchen Blicken und die 
unterdrückte Wut in anderen sah. "Ihr wollt Veränderungen? Glaubt ihr, dass sie 
kommen, indem ihr mit unseren letzten verbliebenen Ressourcen ausrückt und sie in 
irgendwelchen Scharmützeln riskiert? Wir brauchen keine Kriegszüge, wir brauchen 
Expeditionen! Wir brauchen Möglichkeiten, das Land vom Gift zu reinigen und es urbar zu 
machen anstatt große Sprüche! Heute morgen im Rat sollte ein Pakt diskutiert werden, 
der uns ein Fluggerät verschafft hätte!" 
 
"Im Moment redet hier nur einer," grummelte es aus der Menge junger Burschen, und 
Haddus erwiderte: "Wir wollen keine Diskussionen. Wir HOLEN uns, was wir wollen!" Er 
hatte keine Lust mehr, weiter Worte zu verlieren. "Diese Männer stehen alle hinter mir! 
Entweder du räumst deinen Platz freiwillig zum Wohle aller - oder ich hole ihn mir!" 
 
Tromar trat dazwischen. "Das alte Recht verlangt einen Zweikampf auf Leben und Tod." 
 
"Ich kämpfe nicht gegen einen Krüppel!" knurrte Haddus, und ein Mitglied seines 
Gefolges röhrte: "Niete ihn einfach um, was hälst du dich mit diesem Quatsch auf! Wir 
müssen unsere Frauen zurück holen!"  
 
Hinter Jakith war das Klacken einer Armbrust zu hören. Eine falsche Bewegung, und der 
kaum begonnene Tag würde von vergossenem Blut entweiht werden. Noch hielten sich 
die Kilumi an die Gesetze, die ihnen so lange Halt gegeben hatten. Aber wie lange noch? 
 
"Wenn DU an mein Amt willst," sagte Jakith zu Haddus, "dann hole es dir. Und wenn IHR 
diesem Mann folgen wollt - dann müsst ihr mich vorher töten! Denn solange ICH hier 
stehe, werde ich es NICHT zulassen!" Damit löste er seinen Amtsumhang von den 
Schultern und streifte die dicke Pelzjacke ab. 
 
Hina war mit raschen Schritten an seiner Seite. "Vater! Hör auf!" Sie griff seinen Arm. Er 
wich ihren angstgeweiteten Augen aus und schob sie in Richtung Yswas, der weiter 
hinten stand. "Vater!!!" 
 
"Die Regeln müssen eingehalten werden!" rief Tromar und breitete die Arme aus. "Keine 
Waffen, keine Hilfsmittel!" 
 
Jakith starrte düster in Haddus' Richtung und versuchte die Bitten seiner Tochter zu 
ignorieren. "Nun? Kannst du dich nicht von deiner Panzerung und deiner Waffe trennen?" 
 
Für einen Moment schien es, als wüsste Haddus tatsächlich nicht, was er tun sollte, aber 
zwei seiner Gefolgsleute griffen auch so schon nach seinem Partikelgewehr und schälten 
ihn aus der Teflonrüstung. "Mach ihn fertig! Los, ist doch kein Problem für dich!" kamen 
ermunternde Worte von seiner Gefolgschaft.  
 
Dann standen die beiden Kontrahenten im Ring. Ihre Anhänger wichen zurück; ihre 
Gesichter verschwammen im Zwielicht. "Nach dem Brauch der Kilumi von Kibuna - wer 
aus diesem Kampf als Sieger hervorgeht, wird uns führen!" Tromar klatschte zweimal in 
die Hände. 
 
Während über ihnen an der Oberfläche die ersten Ausläufer eines Blizzards über den 
zerstörten Marktplatz fegten, kollidierten in der 'Arena' die Emotionen mit nicht minderer 
Heftigkeit. Jakith hatte sein Gewicht auf das gesunde Bein verlagert, konzentrierte sich 
auf sein Gleichgewicht und den Kräfteschwerpunkt. Sein Gegner machte nun, ohne seine 
Rüstung, keinen sonderlich kräftigen Eindruck, dafür war er aber ohne Zweifel 
wendiger... 
 
Haddus schnellte vor, suchte einen klassischen Kinnhaken anzubringen - und fand sich 
eine Sekunde darauf ausgehebelt auf dem Rücken wieder. Mit einem überraschten Schrei 
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warf er sich herum, kam wieder auf die Beine und griff erneut an. 
 
 
*** Währenddessen im Ausguck oberhalb der Stadt ***  
 
Die Wächter zogen ihre Pelzmützen und Umhänge tiefer in die Gesichter. "Gleich wird's 
anfangen zu schneien, verdammt, und dann sehen wir auch nichts mehr!" 
 
"Jeder, der jetzt angreift, sieht genauso wenig. Ich glaub nicht, dass die sobald 
wiederkommen! Haben ja reichlich eingesackt." 
 
"Außerdem hat der Neue, dieser Haddus ihnen mächtig eingeheizt. Wir - Mist, da bewegt 
sich was!" Er griff sein rostiges Fernglas und drehte daran herum, bis er ein halbwegs 
scharfes Bild sah. "Das ist die Heilerin und zwei von ihren Leuten, mit ihrem 
Verwundeten! Was machen diese Irren? Wo wollen die hin?" 
 
"Das überleben die doch nicht, die haben nicht mal einen Schutzanzug oder was!" Der 
Wächter betätigte eine Hupe, aber der Sturm schluckte jedes Geräusch. 
 
"Können wir die noch erreichen?" 
 
"Gar keine Chance, die sind schon außerhalb des Perimeters! Die sind bestimmt schon 
zwei Stunden unterwegs! Und Richtung Norden.... Bei Orrag kommen sie nicht über den 
Fluss, dass heißt, sie kommen in das Mutantengebiet! (=die Spinnen)" 
 
"Geh' runter und gib Jakith Bescheid!"  

Fallout Log 18 XO/NPC 
  

USS Picard / Meeting-Raum 
 
Seit 2 Stunden wurde heftig diskutiert. Wie könnte  
die gestrandete Shuttle-Crew gefunden und dann geborgen werden? Und das in weniger 
als 3 Tagen, denn dann würde die Versteigerung beendet sein und der jeweilige 
Gewinner würde sich wohl nicht dazu bewegen lassen, bei der Suche mit zu helfen. 
Lt. Pizer war gerade zurück auf die Brücke gegangen um etwas zu überprüfen. Rabndy 
Marlowe brütete während dessen vor sich hin. 
 
RM: Wir werden nur noch ihre Leichen vorfinden, ich weiß es. 
 
Vandenberg brummte vor sich hin. 
 
Va: Das wissen wir erst, wenn es soweit ist. 
RM: Die Wirkungsdauer des Serums ist längst abgelaufen. 
Va: Dann wird Doktor DeVaro eine andere Lösung gefunden haben. 
RM. Und wenn auch sie tot ist? 
Va: Sie werden mit Sicherheit dann sterben, wenn der neue Eigner des Planeten mit dem 
Abbau beginnt. Also müssen wir bis dahin eine Lösung gefunden haben. 
 
In diesem Augenblick stürmte Pizer förmlich in den Raum. 
 
Pi: Ich habe etwas! 
Va: Und was? 
Pi: Ich habe noch einmal die Aufzeichnungen der Breitbandscanner analysieren lassen. 
Beim letzten Umlauf vor 30 min hat einer der Scanner einen kurzen Energieimpuls 
festgestellt, der sich vom Hintergrund abgehoben hat. Laut der Analyse handelte es sich 
um Plasmafeuer. 
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Va: Plasmafeuer? 
Pi: Könnte eines vom Mr. Caldreds Waffen gewesen sein. Ich konnte die Koordinaten 
plotten. 
RM: Wo es Plasmafeuer gibt&.. 
Va: Ganz recht. Nun gut.Mr. Pizer, machen Sie eines der beiden Einsatzshuttles startklar. 
Stellen Sie ein Extraktionsteam zusammen. 5 Mann Sicherheitspersonal, 2 Personen 
med. Team. Schwere Bewaffnung. Wir haben im Lager noch eine Mini-Phaserkanone 
Klasse 7. Das sollte reichen. 
RM: Sir, ich schlage den Einsatz von Mini-Torpedos vor. Jedoch keine nukleare Munition. 
Va: Definitv nicht. Mr. Marlow, Sie werden das Shuttle fliegen, zeigen Sie einmal was Sie 
können. Wir werden das Gebiet anfliegen und Sie bis ca. 10 km heran bringen. Die Picard 
wird Ihnen Deckung geben. 
RM: Jawohl Sir. Und wer wird die Picard steuern, Sir? 
Va: Ich! 
 
Marlow blickte überrascht auf. 
 
RM: Ähm Sie Sir? 
Va: Trauen Sie mir das nicht zu? 
RM: Ähm natürlich nicht, ich meine ja, Sir. 
Va: Los jetzt! 
 
2 min später schwenkte die Picard aus dem hohen Orbit ab und flog auf die Koordinaten 
des Impulses zu. 
 
--------------------------------- 
 
Ortswechsel: 
 
Hochebene im Mutantengebiet. Etwa 4 km von Sokar, Mort und Nalae entfernt. 
 
Das Heulen des eisigen Windes wurde übertönt von einem heulenden Dröhnen, welches 
von einem metallischen Flattern allmählich überlagert wurde. Zwei scharfe Lichtstrahlen 
durchbrachen das Schneegestöber wie Schwerter. Die Quelle des Lichts wurde bald 
sichtbar. 2 starke Lichtbogenlampen, montiert an einem rostigen Schlitten, welcher von 
einem gewaltigen Propeller geschoben und eine riesige, schwarze Qualmwolke 
ausstoßend, jetzt auf dem Plateau erschien. 
Der Propeller wurde langsamer und lief dann aus. Zwei Gestalten, dick eingehüllt in 
Mäntel, das Gesicht verdeckt von einer Schutzmaske, welche eher einem Totenschädel 
glich, sprangen aus einem Metallkäfig, welcher als Cockpit diente. Auf dem jeweils linken 
Ärmel ihrer Mäntel, sowie am Heck Ihres Schlittens prangte ein Emblem mit zwei 
feuerroten, gekreuzten Äxten. 
Eine der Personen hob ein Fernglas vor seine Augen und brummte etwas Undefinierbares. 
Die zweite Person nickte und eilte zurück in den Käfig. Nur einige Sekunden später 
tauchte die Person wieder auf und rollte eine primitive Drahtantenne ab. Dann eilte sie 
wieder in den Käfig. Sekunden später hörte man das Geräusch eines primitiven 
Funksenders. 
 
----------------------- 
 
Ortswechsel: 
Hügelkette im Mutantengebiet / Höhle / Großer Raum  
 
Der peitschende Wind heulte um die Spitzen der Wachttürme und rüttelte an den starken 
Scheinwerfern, welche das Vorfeld des Höhleneingangs grell ausleuchteten. Schon bald 
würden sie dort mehr als nur ein paar Wachschlitten beleuchten. Bald.  
Der Eingang der Höhle war durch ein meterdickes Stahltor gesichert. Der frühere 
Kommandobunker war für mehrere hundert Nutzer ausgelegt, doch hatten seine Erbauer 
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sich wohl nie träumen lassen, was er jetzt beheimatete. Dutzende von Wohnräumen, 
Werkstätten und Lagerräumen durchzogen das innere der Hügelkette 
 
Eine drahtige Person saß im größten Raum über einige Landkarten gebeugt. Die Frau 
trug eine Jacke, welche reich mit Pelz besetzt war. Auf der linken Brustseite prangte auch 
bei ihr ein Emblem mit zwei feuerroten, gekreuzten Äxten. Die Frau nahm einen Schluck 
aus einem Humpen, welcher neben ihr stand und dem Geruch nach, starkes Xilo-Bier 
beinhaltete.  
Eine weitere Person erschien im Raum, salutierte zackig und machte dann Meldung 
 
#1: Marschall Ylena, die Produktion der schweren Geschütze ist abgeschlossen. 
MY: Gut, noch etwas? 
#1: Über 300 Mann stehen für den Angriff bereit. 
MY: Das ist mir bekannt.  
#1: Ach ja, Schlitten 17 hat etwas Ungewöhnliches in der Nähe der Spinnenfelder 
entdeckt. 
 
Ylena hob den Kopf. 
 
MY: Und was sollte das sein? 
#1: 3 Personen unbekannter Herkunft.  
MY: Unbekannt? Finden Sie das genau heraus. Spione können wir nicht gebrauchen. In 2 
Zyklen beginnen wir mit der Offensive. 
#1: Nun Euer Exzellenz, aber die Funkverbindungen zu unseren Schlitten sind noch 
immer sehr instabil. 
MY: Die Kommunikation mit unseren Truppen ist entscheidend bei dieser Aktion. 
#1: Nun, man gibt sich Mühe. 
 
Ylenas Faust landete krachend auf dem Kartentisch. Auf dem Handrücken war jetzt eine 
große Narbe erkennbar. Marschall Ylena blickte den Mann, welcher Ihr gegenüber stand, 
feindselig an. Ihre Stimme nahm einen schneidend scharfen Tonfall an. 
 
MY: Sagen Sie Lt. Tschell, wenn er bis übermorgen das Problem nicht gelöst hat, lasse 
ich ihn und seine ganze Technikerbande hinrichten und ihre wertlosen Kadaver an die 
Spinnen verfüttern. Aus welcher Richtung kamen die Personen? Wissen Sie wenigstens 
dies? 
#1: Wohl aus der Richtung des Kilumi-Unterschlupfes. 
MY: Das kann wohl kein Zufall sein. Finden Sie nicht? 2 Tage bevor wir zuschlagen und 
diese elenden Schmutzschürfer endgültig zerschmettern, laufen 3 Gestalten einfach auf 
dem Plateau herum. Lassen Sie sie abfangen und hierher bringen. 2 Schlitten sollten 
reichen.  
#1: Wie Sie wünschen. 
MY: Wir haben eine Gruppe von Plünderern aufgegriffen. 5 davon werden heute Abend 
hingerichtet. Die restlichen werden zurück auf das Hochplateau gebracht. Lassen Sie das 
ganze Personal dazu antreten. Alle sollen sehen, dass es sich bei uns um eine Armee 
handelt, keine unorganisierte Söldnertruppe. Und übermorgen werden wir den ersten 
Schritt machen, unser glorreiches Imperium wieder zu errichten.  
#1: Jawohl. Ihr Vater wäre stolz auf Sie. 
 
Ylenas Antwort war gepresst. 
 
MY: Wie oft noch? ICH BIN NICHT MEIN VATER! Wegtreten! 
 
Der Offizier salutierte und eilte aus dem Raum. 
Marschall Ylena lehte sich in ihrem Sessel zurück und seufzte. 
 
MY: Und übermorgen werden wir den ersten Schritt machen, unser glorreiches Imperium 
wieder zu errichten. Das Imperium von Rallzek. Oder was davon noch übrig ist. 
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Fallout Log 19 Hohardus Edzardus 
  

========== Auf New Mordor, Kibora, unterirdische Versammlungshalle 
========== 
 
Haddus hatte tatsächlich nicht mit einer solchen Gegenwehr gerechnet, wie er einsehen 
mußte. Offensichtlich hatte Jakith doch mehr drauf, als er angenommen hatte.  
Das Gebrüll seiner Anhänger hallte ohrenbetäubend durch die Grotte, während die von 
Jakith derzeit eher ruhig waren. Auch die schienen überrascht zu sein, wieviel Energie ihr 
Führer und Noch-Waffenträger aufbrachte, um seine Position zu verteidigen. 
 
Haddus musterte Jakith, der etwa zwei Armlängen von ihm entfernt im provisorischen 
Ring stand, den die Bewohner gebildet hatten. Haddus wußte jetzt, daß er seinen Gegner 
keinesfalls unterschätzen durfte, zumal er offenbar einige Kenntnisse von 
Nahkampftechniken hatte, die ihm nicht bekannt waren. 
 
Andererseit hatte er mal ein paar Stunden Judo gelernt, wo ihm beigebracht wurde, daß 
ein Angreifer immer den Schwachpunkt hatte, mit den Armen oder Beinen nach vorne 
kommen zu müssen, denn dort, wenn er schnell genug reagierte, mußte er ihn packen 
und zu Boden werfen. 
 
Er hatte das noch nicht fertig überdacht, als Jakith tatsächlich angriff, indem er sich nach 
vorne warf und mit der rechten Faust vorschnellte, aber dieses Mal war Haddus schneller, 
da er darauf vorbereitet war. 
Er packte den Arm und ließ sich fallen. Dabei schleuderte er Jakith über sich hinweg in 
den Sand, wo dieser für eine Sekunde japsend liegen blieb. Irgendwie hatte Haddus das 
Gefühl, er habe sich schon öfters vorgenommen, mal ein bißchen mehr zu trainieren, 
aber es blieb ihm keine Zeit zum Luftholen, denn sein Gegner war überraschend schnell 
wieder auf den Beinen, wobei er mit dem gesunden Fuß zutrat, daß Haddus in die Knie 
ging, denn Jakith hatte ihn an seinem edelsten Teil getroffen, was höllisch schmerzte, 
aber als sein Gegner die Situation nutzen wollte, um noch einmal nachzutreten, landete 
er einen derart heftigen Fausschlag mitten auf der Nase des Waffenträgers, daß es 
krachte und dieser mit schmerzverzerrtem Gesicht stehen blieb, was Haddus nutzte, um 
ihm noch einen ordentlichen Haken in die Magengrube zu versetzen. 
Er war ja schon der Überzeugung, den Mann außer Gefecht gesetzt zu haben, was ihn 
leichtsinnig und unachtsam werden ließ, denn in dieser Sekunde krachte die Faust seines 
Gegners derart gegen seinen Unterkiefer, daß er sein Gebiß krachen hörte. Er spuckte 
einen Vorderzahn aus, war jetzt aber derart in Rage, daß er es drauf ankommen ließ. Er 
ging direkt auf Tuchfühlung und packte Jakith um die Taille, um ihn aus dem 
Gleichgewicht zu bringen. 
 
Beide Gegner starrten sich aus blutunterlaufenen Augen an. 
Im Raum war es mucksmäuschen still. Niemand wagte zu atmen.  
"Du bist ein härterer Gegner, als ich dachte", grummelte Haddus. 
"Tja, man sollte seinen Gegner niemals unterschätzen." Jakith löste sich aus der 
Umarmung und blinzelte unter der blutverschmierten rechten Braue Haddus an, dessen 
Unterlippe geplatzt war. Dazu noch ein heftiges Blumenkohlohr, das höllisch weh tat. 
 
Beide hielten sich nur mühsam auf den Beinen, und es war abzusehen, daß der Kampf 
bald zuende sein müßte. 
"Wozu machen wir das hier eigentlich?" fragte er sich und seinen Gegner, unhörbar für 
die Umstehenden. 
"Gute Frage", stöhnte Jakith. "Aber wir werden das hier auskämpfen müssen, da es nun 
mal Sitte bei uns ist." 
"Bei euch vielleicht, aber ich bin nicht von hier. Also gelten Die Sitten für mich eigentlich 
nicht. Wie wäre es, wenn wir zu einem Gentlemen-Agreement kommen?" 
"Wie sollte das aussehen?" zischte Jakith. 
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"Na ja, ich denke mir, daß wir unsere Kräfte lieber bündeln sollten, statt uns gegenseitig 
totzuschlagen." 
 
Im Saal wurden die Zuschauer ungeduldig.  
Was war los? Warum kämpften die Beiden nicht weiter? 
 
Man hörte das Weinen der Tochter Jakiths, sonst herrschte Totenstille. 
 
Haddus spukte noch einen weiteren Zahn aus und trat einen Schritt zurück. 
"Der Kampf ist vorbei. Ich verzichte auf das Amt des Waffenträgers. Ich komme nicht 
von hier, weshalb dieses Gesetz mit dem Zweikampf nicht für mich gilt. 
Ich denke, wir sollten lieber unsere Energien und unser Wissen bündeln, um aus der 
Misere herauszukommen! 
Dazu ist die Ruhe und das Wissen Jakith unbedingt notwendig. Und ich möchte euch 
dann mit meinen Stärken helfen, nämlich eure Sicherheitslage zu verbessern und zu 
stabilisieren. 
Wenn Jakith zustimmt, könnten wir eine Art Doppelspitze bilden, in der Jeder sein 
Aufgabengebiet bekommt. 
Ich denke, daß uns Allen damit am Besten geholfen ist, zumal wir nicht wissen, was die 
zukunft uns noch bringen wird. 
Wir müssen alle unsere Resourcen nutzen, um dieses Volk und diesen Planeten wieder zu 
dem zu machen, was es mal vor dem großen Krieg war: Und wenn wir die Ärmel hoch 
krempeln und in die Hände spucken und unser Können und Wissen zusammenwerfen, 
können und werden wir es schaffen!" 
 
Totenstille herrschte im Raum. 
Niemand wagte zu atmen oder etwas zu sagen. 
Beide Kontrahenten standen mit blutigen Gesichtern voreinander und musterten sich.  
Jakith wischte mit dem Arm das Blut aus den Augen und zögerte, wohl damit rechnend, 
daß das Ganze eine Finte sei, die Haddus ihm stellen wollte, aber dann straffte er sich 
und reichte seinem Herausforderer die Rechte, die dieser packte. 
Nicht, um ihn daran wieder auf den Boden zu werfen, sonderrn um diese zu schütteln. 
 
Da standen die Beiden nebeneinander und starrten auf die Menge um sie herum, die 
urplötzlich in einen tosenden Jubel ausbrach. 
Jakith Tochter kam angestürmt und fiel ihrem Vater um den Hals, und dann drückte sie 
auch Haddus die Hand und dankte ihm. 
 
Der aber wandte sich an die Leute und brüllte: "Es gibt viel zu tun! Packen wir es an!" 
 
 
========== An Bord der Picard ========== 
 
Mister Pizer, der immer noch an der Sensorbank saß, meldete sich zu Wort: "Mister 
Vandenburg, wir sollten den Typen dieser obskuren Handelskammer von Ubeso unsere 
Meßergebnisse vorlegen, die ja eindeutig nachweisen, daß der Planet keineswegs 
unbesiedelt ist, was wiederum Niemandem das Recht gab, diesen zu kaufen und 
'abzusaugen', wie sich der Typ, der sich Krumpts nannte, behauptet hatte." 
Diese Pallapappa Corporation konnte ihr Geld sparen, denn dieser Planet würde nicht 
zum Verkauf stehen. Jedenfalls nicht, solange die Picard anwesend war.  
Vandenberg grinste teuflisch, wobei er sich aber sicher war, daß er mit der kleinen Picard 
einer größeren Flotte niemals würde standhalten können, aber man mußte eben ein 
wenig pokern. 
Die wenigen Ergebnisse, die sie hatten, mochten auf abgebrühte Geschäftsleute kaum 
Eindruck machen, wenn es ihnen nicht gelang, noch mehr beweiskräftigere Messungen zu 
bekommen, was aber bei der Verseuchung durch Strahlungen aller Art nur sehr schwierig 
war. 
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"Mister Pizer. Sehen Sie zu, daß Sie noch mehr brauchbares Material bekommen. 
Vielleicht sollten wir tatsächlich einen Atmopsphärenflug machen, um besseres Material 
zu bekommen. Allerdings sollten wir darauf vorbereitet sein, daß es noch weitere 
Abwehrraketen geben könnte, so daß ein Shuttleflug derzeit nicht infrage kommt, da 
diese keine Abwehrmöglichkeiten haben. Wir haben schon eines verloren, da können wir 
kein Weiteres riskieren. 
Mr. Marlow, bringen Sie die Picard zunächst in einen sehr niedrigen Orbit von etwa 150 
km über Grund und geben Sie alle Energie, die wir erübrigen können, in die Sensoren. 
Richten Sie die Sensorenphalanx direkt auf das Gebiet, wo der Plasma-Ausbruch 
registriert wurde, da dieses auch der vermutete Landeort unseres Shuttles ist. 
Wir werden keinesfalls eingreifen, bevor wir nichts Näheres wissen über die Bevölkerung 
dort unten und unsere Leute, die mit einiger Sicherheit bei denen sein werden. Wir 
dürfen sie unter keinen Umständen gefährden, zumal wir weder wissen, wo sie sich 
aufhalten, noch unter welchen Umständen sie dort sind. 
Und noch etwas, Mister Marlow. Versuchen Sie einen Kontakt mit diesem Pinguin 
herzustellen, damit wir dem und seinen Kameraden mal ein wenig Aufklärung zuteil 
werden lassen. 
Auf jeden Fall werden die zunächst einmal an der Picard vorbei müssen, bevor die sich an 
Mordor vergreifen!" 
 
 
========== Auf New Mordor, Kibora, Versammlungsraum ========== 
 
Kurz nach dem Zweikampf hatte ein Beobachter eines der Wachtürme noch berichtet, 
daß er eine Gruppe von vier Leuten, einer davon offenbar auf einer Trage, im 
Niemandsland habe verschwinden sehen. 
 
Haddus ahnte sofort, wer diese Leute waren. Er ließ im Lager nach ihnen suchen, nur um 
seine Vermutung bestätigt zu bekommen. 
Einzig Mister Farley war noch da. 
 
Haddus war ziemlich wütend, denn er vermutete, daß die sich zum Fluggerät aufgemacht 
hatten. 
Andererseits hatten sie derzeit andere Sorgen, als sich auch noch um diese Idioten zu 
kümmern. Hilfe konnten sie denen jedenfalls nicht leisten. 
 
Die Wogen hatten sich geglättet, und irgendwie waren Alle froh, daß sich die streitenden 
Parteien geeinigt hatten, zusammenzuarbeiten und die jeweiligen Zuständigkeiten zu zu 
teilen. 
 
Haddus stand auf: " Das Erste, was wir militärisch tun müssen, ist, Kundschafter 
auszuschicken, um unsere Lage und die des Stammes der Angreifer zu sondieren.  
Ich denke mir, daß die Knaben ihre Niederlage kaum einfach so hinnehmen werden und 
auf Revanche sinnen. Also tut sich für uns das Problem auf, festzustellen, wo deren 
Siedlung ist, wie groß dieser Stamm eigentlich ist und über was für Möglichkeiten er 
verfügt. 
Es scheint mir klar, daß sie über bessere und mehr Waffen verfügen, als wir hier, denn 
unsere Beute zeigt das. Während wir nur über wenige Projektilwaffen verfügten, waren 
die recht gut ausgestattet, was den Schluß zuläßt, daß sie irgendwo in der Lage sind, 
Waffen zu produzieren, die unserer Abwehr überlegen sind.  
Dazu müssen wir zunächst einmal die Gefangenen verhören. Die werden uns schon ein 
paar nutzbare Informationen liefern." 
 
Kurz darauf wurden alle festgenommenen Gegner in die Halle geschleppt, um von Farley, 
der sich bei solchen Sachen auskannte als Sicherheitsoffizier, verhört zu werden. 
Zunächst einmal wollten die nichts Brauchbares herausrücken, aber nachdem man ihnen 
etwas weniger nette Verhörmethoden angedrohlt hatte, entschlossen sich die meisten 
dann doch lieber zu singen, was die Lokalität deren Lagers, die Zahl der Bewohner und 
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deren Ausstattung betraf. 
Das Resultat war, daß sie feststellen mußten, daß die Gegner ihnen doch erheblich 
überlegen waren. 
 
"Wir müssen unser Frühwarnsystem deutlich verbessern und einen Minengürtel um 
unsere Siedlung legen, der so eng ist, daß sie nicht ungehindert anschleichen und uns 
überraschen können, wie beim letzten Mal. 
Dazu wäre es wichtig festzustellen, ob wir mit den vorhandenen Resourcen in der Lage 
sind, größere Sprengmittel zu bauen. Den Sprengstoff können wir aus relativ leicht zu 
bekommenden Mitteln herstellen, dazu ein paar einfache Zündern und Auslösefallen, wie 
zum Beispiel Stolperdrähte. 
Das Alles müßten wir in kürzester Zeit herstellen und auslegen, denn ich glaube nicht, 
daß die sich viele Zeit nehmen werden." 
 
Jakith nickte: "Wir besitzen die Kenntnisse, um Sprengstoff herzustellen. Und in der 
näheren Umgebung gibt es Plätze, an denen wir die Grundstoffe bekommen können. Ich 
werde sofort Gruppen zusammenstellen, diese in größeren Mengen ins Dorf zu holen. 
Allerdings dürfen nur Leute an die Mischung der Stoffe gehen, die schon über ein wenig 
Erfahrungen verfügen. Die anderen können dann Behälter für die Minen bauen. Ich 
denke, wir könnten denen tatsächlich ein paar Überraschungen bereiten, mit denen sie 
nicht gerechnet haben." 
 
 
========== Einen halben Tag später ========== 
 
Das ganze Dorf war jetzt in Aufruhr und hatte nur ein Ziel: Minen bauen! 
Überall wurden Behälter gesucht und gebaut, die man dafür nutzen konnte, und die 
Gruppen, die die Bestandteile sammelten, strömten auch ins Lager, und schon einen Tag 
später waren die ersten Teile fertig zum vergraben. 
 
Haddus und Jakith saßen zusammen und beratschlagten das Vorgehen, falls es dem 
Gegner doch gelingen sollte, durch die ersten Verteidigungslinien zu stoßen. 
 
Zunächst wurden alle Kinder in den unterirdischen Teil verbracht. Jakith wollte eigentlich 
auch die Frauen herbringen lassen, aber die Meisten weigerten sich und wollten ihren 
Beitrag zur Verteidigung leisten, wie sie überhaupt nahezu die gesamte Produktion der 
Minen übernommen hatten. 
Viele Männer waren überrascht, was für einen wirkungsvollen Beitrag die Frauen leisten 
konnten. Bisher waren sie eigentlich nur als Gebährmaschinen in der Betrachtung 
gewesen, jetzt aber mußte man feststellen, daß ohne sie eine wirkungsvolle Verteidigung 
kaum möglich war, da man ohne sie in der Kürze der Zeit kaum so viel Sprengmittel 
herstellen konnte. 
 
Plötzlich drängte ein Mann in dem Raum, der als Vorposten nahe am Feindlager gewesen 
war. 
Atemlos berichtete er, daß die Gegner ganz sicher Vorbereitungen trafen, um Kibora zu 
überfallen. Und er habe etwas beobachtet, das nach einer riesigen Waffe aussah. 
 
Haddus nickte: "Gute Arbeit, Mann! Danke. Kannst du uns diese 'Waffe' etwas genauer 
beschreiben? Wie sah das Ding aus?" 
"Na ja, ich konnte es nur im Halbdunkeln sehen, da sie es später verhüllten, aber es sah 
ziemlich dick aus. Ein mächtig dickes Rohr." 
 
Haddus stöhnte: "Es sieht so aus, als hätten die eine Art Kanone gebaut, mit der sie uns 
aus größerer Entfernung beschießen wollen, aber ich denke, daß sie unseren Minengürtel 
durchqueren müssen, um diese einsetzen zu können. 
Sowie unsere Späher melden, daß sie vorrücken, werden alle nicht benötigten Personen 
ins Innere der Höhlen evakutiert. Der Bau von mehreren Linien von Schützengräben muß 
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beschleunigt werden, um unseren Männern wenigstens ein wenig Schutz zu bieten, zumal 
wir nicht wissen, wie wirkungsvoll diese Kanone sein wird." 
 
Jetzt zeigte sich schon die Wirkung von Haddus' neuer Militärstruktur, wobei er alle 
Männer, die sich als befähigt erwiesen hatten, zu Offizieren ernannt hatte, die immer ein 
Kommando über 20 Mann hatten, zu denen sich inzwischen auch viele Frauen gesellt 
hatten. 
Die vorhandenen Waffen wurden gleichmäßig verteilt und ein Kurztraining mit ihnen 
durchgeführt. Mehr war in der Kürze der Zeit kaum zu leisten, aber es hatte die Moral der 
Leute im Dorf deutlich gesteigert, weil sie jetzt das Gefühl hatten, nicht mehr wehrlos 
einem Gegner gegenüber zu stehen. 
 
Jakith stand Haddus gegenüber: "Ich gebe ungern zu, daß ich froh bin, daß wir dich hier 
haben, denn ich denke, daß du der Richtige bist, um unsere Abwehr zu organisieren. 
Danke." 
 
Haddus grinste schief: "Irgendwie habe ich das unruhige Gefühl, daß ich selbst von mir 
ziemlich erstaunt bin, daß ich das hier irgendwie hinkriege. Eigentlich war ich, wie ich 
mich erinnere, eher der etwas unmilitärische Typ." 
"Na ja, manchmal wachsen auch Menschen über sich hinaus, die eigentlich keine 
wirklichen Helden sind." 

Fallout Log 20 Mort Caldred 
  

*** Unterwegs zum Shuttle *** 
 
 
Das Wetter wurde zunehmend schlechter und Morts Befinden auch. Trotz Schutzanzug 
war so eine Kälte einfach nichts für einen Reptiloiden! Und wenn er an die letzten Jahre 
dachte, musste er feststellen, dass die launischen Götter der Galaxis ihn ziemlich oft an 
unangenehm kalte Plätze gesetzt hatten... Neben ihm stapfte Dr. D'Varo, die sich von 
dem Spinnenangriff erholt zu haben schien. Es hatte dem Sicherheitschef doch ein klein 
wenig ein gutes Gefühl gegeben, dass auch eine Offizierin der so hochgerühmten Galae 
Rihanna vor ein paar 'Krabbeltierchen' in Panik geraten konnte, was ihm Gelegenheit 
gegeben hatte, sie zu retten wie die Helden in den antiken Science Fiction-Filmen, von 
denen sie erst letztens an Bord einen gesehen hatten. Er musste die Ärztin zwar nicht auf 
den Armen aus der Gefahr tragen - aber es war schon befriedigend, seine Beschützerrolle 
einmal voll ausspielen zu können. 
 
Nalae und Tr'Kovath setzten die Trage mit Sokar ab und die Ärztin konsultierte zum 
wiederholten Mal in den letzten dreissig Minuten ihren Tricorder. "Wir müssten doch das 
Shuttle längst anpeilen können! Aber es gibt schon wieder keine klaren Ergebnisse mehr, 
verdammt! Unten in der Kilumistadt ging es, je weiter unten wir waren, desto besser. 
Aber hier..." 
 
"Das wird die Strahlung sein; sie hat sich kontinuierlich erhöht auf der letzten 
Wegstrecke," sagte Tr'Kovath. 
 
"Vermutlich ist hier ganz in der Nähe ein größeres stark radioaktiv verseuchtes Areal. 
Alte Sprengköpfe oder soetwas. - Wie geht es Sokar?" 
 
Nalae beugte sich über die Trage. "Er ist nicht bei Bewusstsein," murmelte sie, während 
sie die Vitalwerte prüfte. "Aber zumindest hat er kein Fieber und die Herzfrequenz ist 
einigermaßen im Normalbereich, WENN mein Tricorder nicht spinnt." Sie verzog das 
Gesicht. 'Spinne' und damit verwandte Worte wollte sie im Augenblick eigentlich nicht 
benutzen! "Aber ohne Zweifel war da unten in der Siedlung alles voll mit allen möglichen 
Bakterien. Und wenn eine Infektion... Mist!" Ein heftiger Windstoß hätte sie fast von den 
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Füßen gerissen. 
 
Tr'Kovath griff sie an der Schulter. "Er wird es schaffen. Vulkanier haben eine 
bemerkenswerte Resilienz, das weißt du."  
 
"Das macht sie nicht unverwundbar!" rief sie wütend, brach ab, wischte sich die Haare 
aus dem Gesicht und hatte plötzlich das Gefühl, sich einfach irgendwo verkriechen, 
beziehungsweise fest an Tr'Kovath drücken zu müssen und nach Möglichkeit dabei aus 
dem Alptraum aufwachen! "Elemente, ich bin einfach fix und fertig! Warum finden wir 
das Shuttle nicht? Ich weiß genau, dass wir an dem Felsen dort drüben vorbei gekommen 
sind." 
 
"Vielleicht ist nicht nur Ihr Tricorder durcheinander, sondern wir auch," mutmaßte Mort. 
"Wir hatten diese Amnesie, haben uns für andere Personen gehalten. Personen, die 
vermutlich irgendwann auf diesem Planeten gelebt haben. Was, wenn es wieder los geht? 
Halluzinogene, Strahlung, Psiresonatoren - was weiß ich. Es könnte schlimmer werden, je 
länger wir hier draußen sind." 
 
"Sie machen einem ja Mut. Nun, ich für meinen Teil erinnere mich auch an den Felsen. 
Sieht aus wie ein T'liss beim Beutegreifen. Wir sind hier vorbei gekommen." Es fing an zu 
schneien und er zog die Kapuze des Kilumipelzumhangs fester um den Kopf.  
 
"Wir brauchen einen Sturmschutz," brachte Mort zwischen zusammen gepressten Zähnen 
hervor. Je länger sie hier standen, um so mehr hatte er das Gefühl, zu Eis zu erstarren 
wie seine Umgebung. "Ich kann sonst nicht mehr weiter." 
 
Die Ärztin starrte wieder auf ihren Tricorder, auf ein Wunder hoffend. Aber der Peilsender 
des Shuttles oder auch nur die charakteristischen Materialien des Fluggeräts waren 
nirgends zu entdecken. "Okay! Dort rüber, unter den Felsüberhang!" entschied sie. "In 
ein paar Minuten werden wir ohnehin nichts mehr sehen können!"  
 
Mühsam bahnten sie sich einen Weg durch undefinierbares Geröll und von 
Schneeverwehungen halb begrabenen Schutt Richtung Felsen. Mort hatte den Eindruck, 
langsamer und langsamer voran zu kommen. Der Felsen schien überhaupt nicht näher zu 
kommen. Der Gedanke, was Sokar wohl zum Thema "näherkommende Felsen" gesagt 
hätte, veranlasste den Sicherheitschef zu einem düsteren Zähneblecken. Was kann uns 
eigentlich eher umbringen. Die Kälte oder die Strahlung? 
"Ahhhh!" Unvermittelt hatte er den Halt unter den Füßen verloren. Im letzten Moment 
gelang ihm, sich an etwas fest zu klammern, das sich im Nachhinein als abgebrochener 
Metallträger entpuppte. Die zugehörige Betonkonstruktion, die vom Schnee trügerisch 
zugedeckt worden war, war in die Tiefe abgerutscht. 
 
"Mort?" Nalae musste ganz nah sein, aber sehen konnte er nur einen Schemen hinter 
Schneegestöber. "Hier. Nicht näher kommen! Bleiben Sie - " Er stemmte das rechte Bein 
in eine Mauerfuge, versuchte sich zu verankern "-wo Sie sind!" Alle Muskeln anspannend 
stemmte er sich hoch, benutzte den Schwanz zum Austarieren und hockte einen 
Augenblick später auf dem rostigen Träger. "Ich bin in Ordnung!" In der Bewegung hatte 
er aus dem Augenwinkel etwas Verdächtiges wahrgenommen. Als er wieder sicheren 
Boden unter den Füßen hatte, blickte er zurück, den Abhang hinunter. Einige Meter unter 
ihm ragte eine weißgrüne Kunststoffabdeckung aus dem Schnee, auf der unfehlbar das 
Hoheitszeichen der Föderation prangte. 
"Das SHUTTLE!" 
 
Die Ärztin beugte sich neben ihm über die Abbruchkante. "Eine Lawine muss es 
mitgerissen haben! Kein Wunder, dass wir es nicht wiederfinden konnten!" 
 
"Und da unten liegt so viel anderer Schrott, dass die Ortung versagt hat!" schrie 
Tr'Kovath gegen den Sturm an. "Ich werde sehen, wie ich da runter komme! Aber erst 



68 
 

müssen wir Sokar halbwegs in Sicherheit bringen! Und Sie, Mr. Caldred, bis es wieder 
etwas wärmer ist!" 
 
.... 
 
"Mahan. Das ist Irrsinn, bei den Dämonen der Havrannsu!" Unter dem Schutz des 
Felsüberhangs stand Nalae vor Tr'Kovath - zwischen ihm und knappen fünfzehn Metern 
von Geröll gespicktem Abhang. "Du wirst da nicht runter gehn!" 
 
"Sei vernünftig, Nalae, ich bin der einzige Techniker! Ich bin ÜBERHAUPT derzeit der 
Einzige, der in Frage kommt!" Er zog das Fellcape aus und prüfte den Sitz seines 
Schutzanzuges. 
 
"Aber--" 
 
"Wir können hier nicht auf Hilfe warten! Die Leute von der Picard werden uns nicht 
lokalisieren können bei diesem Sturm und unsere Kommunikatoren funktionieren nicht. 
Und von den Kilumi wird uns auch keiner finden. Wir brauchen die Notfallausrüstung aus 
dem Shuttle! Ich habe Tal'Shiar - Training; ich kann es schaffen." 
 
"Mahan!" 
 
Seinen Entschluss fassend stieß er die Ärztin mit einem heftigen Knuff gegen die Brust 
zurück und sprang in die entgegengesetzte Richtung. Die ersten Meter rutschte er 
problemlos abwärts. Dann machten hervor stehende Betonteile, Metallträger und 
Rohrfragmente den Abstieg zu einem Hindernisparcours. Da alles mit einer feinen 
Eisschicht überzogen war, konnte er sich kaum irgendwo festhalten. Die Sicht betrug 
gefühlte 20 Zentimeter. Er musste aufpassen, das Shuttle nicht zu verfehlen!  
Bei den Trainingseinheiten hatten wir immer Infrarotsichtgeräte, khet'cha! Sein Fuß 
verfing sich in etwas, er verlor den Halt, rollte und rutschte weiter abwärts, ehe er mit 
dem Rücken gegen ein größeres Trümmerstück prallte. Für einen Moment bekam er 
kaum Luft. Der Schutzanzug war sicher an einigen Stellen gerissen; jedenfalls begann es 
empfindlich naß und kalt an seinem linken Bein und seinem rechten Arm zu werden. 
Sternenflottenqualität!!! Er rappelte sich auf und versuchte sich zu orientieren. Das 
Universum schien nur aus Weiß, Grau und Rostbraun in diversen Formen zu bestehen. 
Wo ist das Shuttle?! Vorsichtig drehte er sich herum, um nicht wieder auszurutschen und 
bemerkte jetzt einen dunkleren Schemen über sich. Eine Warpgondel! Den Elementen sei 
Dank! 
 
... 
 
Unter dem Felsen hatten sich währenddessen Nalae, Mort und Sokar so dicht wie möglich 
aneinander gedrückt und den Umhang Tr'Kovaths wie eine Plane über sich gebreitet. Der 
Schutz war dennoch eher moralisch. "Erinnert mich irgendwie an einen Abend, als ich auf 
Irdul war. Waren Sie mal da, Mort?" Die Ärztin versuchte sich und ihren Kameraden mit 
klappernden Zähnen vor der Erstarrung und dem Einschlafen zu bewahren. "Ist eine 
gottverlassene Kolonie. Und ich hatte den letzten Zug verpasst und stand da im Nichts 
und es goss.... es goss so widerlich, wie es auf Ferenginar giesst. Mort?" 
Er nickte. 
"Es ist besser, wenn Sie was erzählen! Los doch! Erzählen Sie mir von ihrer Heimat!" 
 
"Warm..." 
 
"Wie warm? Was ist die Durchschnittstemperatur?" 
 
... 
 
Mahan tr'Kovath war es nach einigen Problemen gelungen, über die vereiste Oberfläche 
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des Shuttles und den Stumpf der abgerissenen zweiten Warpgondel zur offen gelassenen 
Heckluke - welcher Idiot hat die offen gelassen, so dass der ganze verdammte Schnee 
rein gerutscht ist? - zu klettern und sich ins Innere des lädierten Fluggeräts fallen zu 
lassen.  
Schon von oben war ihm klar gewesen, dass gar nicht daran zu denken war, das Shuttle 
wieder flugfähig zu machen. Ohne Einsatz eines Kranes war es nicht einmal aus der 
Eisschicht zu ziehen, in die sich seine Nase gebohrt hatte. Zum Glück funktionierten die 
in Boden und Wänden eingelassenen Leuchtstreifen auch ohne Stromzufuhr und 
ermöglichten ihm im Chaos des Innenraums eine Basisorientierung. An den Wandgriffen 
und den heraus gerissenen Sitzverankerungen hangelte er sich zu den Panels, hinter 
denen die Aufbewahrungscontainer für Medikamente und Notfallausrüstung 
untergebracht waren. Der Öffnungsmechanismus klemmte. Also erst das Werkzeug! 
Flüche aneinander reihend robbte der Chefingenieur wieder in den hinteren Teil des 
Shuttles. Mit etwas Gewalt und weiteren Flüchen brach er den entsprechenden 
Bodentank auf und packte die Werkzeugkiste. Steif gefrorene Finger waren äußerst 
kontraproduktiv bei jeglicher Werkzeughandhabung, stellte er wenig später sarkastisch 
fest. Etwas, das die Trainingseinheiten auch nicht beinhaltet hatten.  
 
... 

Fallout Log 21 - Nalae 
  

 
"Fünfzig Grad Celsius", presste Mort aus klappernden Zähnen hervor. 
 
"Fünfzig Grad. Richtig angenehme Vorstellung im Moment", sagte Nalae. 
 
"Fast ganz Karya ist Wüste. Aber es gibt einige Regionen, die von Sümpfen durchzogen 
sind. Dort beträgt die Luftfeuchtigkeit immer mindestens achtzig Prozent. 
Eine bestimmte Stechmückenart der karyanischen Sümpfe kann eine Größe von bis zu 
dreißig Zentimetern -" 
 
"Mort! Bitte. Die Spinnen reichen für den Rest meiner Dienstzeit." 
 
"Es ist wunderbar schlammig; kilometerweise findet man dort kein einziges Bisschen 
festen Boden", schwärmte der Reptiloid. 
 
"So ein Schlammbad ist nicht nur erfrischend, es ist auch äußerst gesund für die 
Schuppen!" 
 
"Das ist eine verlockende Vorstellung!", erwiderte Nalae, deren Wangen von der Kälte 
grün waren. 
 
"Ich vermisse die Lihya-Bäume. Sie sind so gewaltig, dagegen ist ein terranischer 
Mammutbaum eine Topfpflanze! 
Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich während unzähliger Jagden stundenlang 
regungslos auf ihren meterbreiten Ästen verharrte. 
Ich konnte von dort oben alles beobachten." 
 
"Die Äste waren sicher breit genug um es sich dort oben auf einem Badetuch gemütlich 
zu machen und einen Cuba Libre zu süffeln", mutmaßte Nalae verträumt. 
 
"Das, äh...wäre eine interessante Idee", entgegnete Mort. 
 
"Ist Ihnen etwas wärmer, Doktor?" 
 
"Ein Grad bestimmt!" 
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Nalae sah jedoch mit ihrer grünen Nase und den vereisten Haaren nicht besonders 
aufgewärmt aus. 
 
Sie bemühte sich zu verbergen, wie sehr sie sich um Tr'Kovath sorgte.  
Ob er überhaupt das Shuttle sicher erreicht hatte?  
Wären Mort und Sokar nicht hier, so wäre sie ihm widerspruchslos gefolgt. 
Doch Nalae wusste, dass dies keine Option war; dass sie von ihrer Pflicht als Ärztin 
keinen Milimeter abrücken durfte. 
 
--- 
 
"Ryak'Na!" ["Was für ein Müll!"] 
 
Tr'Kovaths Finger waren steif gefroren und er benötigte eine gefühlte Ewigkeit um die 
Werkzeuge aus dem Kasten zu entnehmen. 
Die Bedienelemente des Shuttles waren inzwischen vollkommen vereist, sowie auch der 
Öffnungsmechanismus für den Container. 
Zusätzliche Waffen, Medikamente, Kommunikationsgeräte. 
Letzteres bot eine reale Chance, den Kontakt mit der Picard wieder herstellen zu können. 
Die Kommunikationsrelais des Shuttles würden kaum weitere Möglichkeiten bieten, der 
Absturz und die Witterung hatten zu viel Schaden verursacht. 
Tr'Kovath brach die Öffnung des Containers erfolgreich auf und schnappte sich sofort 
eines der Kommunikationsgeräte, ein paar Medikamente und Lebensmittel, die er in 
einen Rucksack stopfte, den er ebenfalls auffinden konnte. 
 
-- 
 
"Der muss schon zwei Stunden weg sein!" 
Nalae spürte ihre Hände und Füße kaummehr. 
 
"Dreißig Minuten", sagte Mort. 
 
 
-- 
 
In dem von Schnee bedeckten Shuttle hatte Tr'Kovath keinen Erfolg verzeichnen können. 
Ob die Geräte überhaupt noch funktionsfähig waren und ob es möglich war, durch die 
schweren Stürme und die Strahlung hindurch Kontakt zur Picard aufzunehmen, konnte er 
hier nicht herausfinden. 
 
Die steile, vereiste Wand aus Schrott und Geröll erhob sich vor dem Techniker. 
Er musste an sein Tal'Shiar-Training denken- hatte er dort nicht schon schlimmeres 
überstanden? Vielleicht, aber die eisige Kälte war ihm inzwischen in alle Glieder 
gekrochen und seine Hände vermochten ihm kaum Halt zu geben. 
Dort oben warteten Nalae, Sokar und Mort auf ihn. 
Von ihm hing es vielleicht ab, ob er und seine Kameraden lebend auf die Picard 
zurückkehren würden. 
Die Picard brauchte ihren Captain, ihren Sicherheitschef und ihre Chefärztin. 
 
Tr'Kovath wurde sich sehr bald gewahr, wie viel fünfzehn Meter sein konnten, wenn die 
Temperatur stündlich sank. Alles um ihn herum war in Weiß und Grau getaucht. 
Der eisige Wind schnitt ihm ins Gesicht und dicke Schneeflocken wirbelten ihm entgegen. 
 
Ein Stein, ein Ast, ein Stück Schrott nach dem anderen. 
Knappe zehn Meter mussten es noch sein.  
Er griff nach einem Stück Metall, das aus dem vereisten Hang ragte und zog sich daran 
hoch. 
Doch entgegen seiner Annahme traf er mit dem Fuß nicht auf den nächsten Vorsprung. 
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In einem Augenblick rutschte zwei Meter abwärts und konnte in letzter Sekunde Halt 
gewinnen. 
 
Der Rihannsu verspürte keinen Schmerz. 
Doch nach einer weiteren Minute Kletterns sah er die tiefgrüne Spur auf weißem Schnee, 
die er zurückließ. 
 
Das ist unmöglich, dachte Tr'Kovath, als er die Hälfte des Aufstieges hinter sich gebracht 
hatte. 
Ich kann und werde jetzt nicht aufgeben! 
Das ist keine Option! 
 
Es war ihm, als hätte die Kälte jegliche Kraft aus seinen Muskeln gesogen. 
Und es war sehr gut möglich, dass ein größerer Blutverlust nun dafür sorgte, dass das 
Weiß um ihn herum in Schwärze zu verschwinden drohte. 
Er blickte auf. 
 
Das ist nicht real. Halluziniere ich? 
 
Vor seinen Augen tauchte aus dem grauen Nichts heraus eine Hand auf. 
 
"MAHAN! NIMM!", brüllte jemand. 
 
Es war Nalae, die auf dem Abhang stand.  
Ihr anderer Arm reichte ausgestreckt nach hinten und klammerte sich an eine große 
Pranke. 
Es musste Mort sein, der am Rand des Hanges stand und sie festhielt. 
 
-- 
 
Mahan Tr'Kovath bearbeitete das Gerät mit den mitgebrachten Werkzeugen während 
Mort versuchte, ihn so gut es ging von dem Schnee abzuschirmen. 
 
"Außenteam an USS Picard!" 
 
Stille. 
 
"Verdammt, irgendetwas funktioniert da noch nicht", presste der Techniker hervor. 
 
"Die Kalibrierung müsste stimmen..." 
 
Nalae warf einen Blick hinüber zu Sokar, der leblos mit weißem Gesicht und blauen 
Lippen neben ihr lag.  
 
Sie bewunderte ihren Captain. 
In jeder noch so aussichtslosen Lage strahlte er eine Ruhe aus, die nur einem Vulkanier 
zu eigen sein konnte. 
Selbst angesichts des sicheren Todes würde Sokar eine Lösung finden, eine Entscheidung 
fällen, die im Zweifelsfall nicht sein eigenes Leben sondern das seiner Kameraden retten 
würde. 
Sokar dachte niemals an sich selbst; stets an seine Crew, an die Picard, an seine Pflicht.  
 
Die Ärztin riss sich sämtliche ihrer Kilumi-Kleidung -bis auf die Unterwäsche und die 
Hose- vom Leib und hüllte Sokar darin ein. 
 
"SIND SIE WAHNSINNIG?!", donnerte Mort. 
 
"Nein", sagte Nalae, "um es mit den Worten...unseres Captains zu sagen: Ich handle 
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nach den Gesetzen....der Logik. Wie soll die Picard...ohne Captain... 
Es gibt genügend fähiges Personal...um Sokar auch ohne mich..." 
 
Die Rihanha sank in den Schnee und ihre Augenlider schlossen sich langsam. 
 
Mort hievte fluchend Schneemassen auf den regungslosen Körper Nalaes.  
"Sternenflottenoffiziere....Wollen immer die Helden spielen und sich für irgendwas 
opfern! Dabei ist Teamarbeit doch viel wichtiger!" 
Dank seines langjährigen Dienstes hatte er einige nützliche Überlebensstrategien gelernt. 
So würde er ihr Leben zumindest für einige weitere Minuten erhalten können. 
 
Tr'Kovath hatte in seinem Zustand nichts von allem mitbekommen. All seine letzte Kraft 
wendete er in den kommenden zehn Minuten auf, um das Signal der Picard zu 
extrahieren. 
 
"Mort...", sagte er schlussendlich, kaum fähig zu sprechen vor Kälte, "es müsste korrekt 
kalibriert sein...versuchen Sie es...vielleicht funktioniert es, wenn der Sturm abflaut. 
Halten Sie durch, Mort. Ich weiß, dass Sie es schaffen. Sie...sind der zäheste Kerl, der 
mir je begnet ist...und ich war beim...Tal'Shiar..." 
 
Der Techniker konnte kaum zu Ende sprechen, da sank auch er in das Dunkel tiefer 
Ohnmacht. 
Der Schnee um ihn herum war grün gefärbt. 
 
Der Reptiloid dachte an die Zeit, in der er wochenlang durch die Wüstenei Karyas 
gelaufen war, dehydriert und am Ende seiner Kräfte. 
Gerade einmal an der Schwelle zum Erwachsenwerden hatte der Reptiloid gestanden, als 
er die größte Herausforderung seines Lebens bestreiten musste. 
Es war die Zeit seiner Initiation gewesen.  
Diese enthielt die Aufgabe, im Alleingang das gefürchtetste aller Wesen der karyanischen 
Wüste aufzuspüren und zu erlegen, um es danach beim rauschenden Initiationsfest auf 
einem gewaltigen Feuer zu garen. 
Es gab einige, die diesen Ritus nicht überlebten. 
Doch er, Mort Caldred, war erfolgreich von der Jagd zurückkgekehrt; seine gewaltige 
Trophäe im Schlepptau, bejubelt von seiner Familie und den Angehörigen seines 
Stammes. 
Niemals hatte er je dem Tod so direkt ins Antlitz geblickt wie in dem Moment, in dem er 
dem Shay'ik Auge in Auge gegenübergestanden hatte - bis zu diesem Augenblick.  
 
"Mort Caldred an USS Picard! Hören Sie mich?! Caldred an USS Picard..." 

Fallout Log 22 NPC/XO 
  

USS Picard / Brücke 
 
Das Rauschen und Krachen der atmosphärischen Störungen, welche aus den 
Lautsprechern des Com-Systems drangen, hatte fast etwas Hypnotisches. Das musste 
sich Marlowe eingestehen. Seit 4 Stunden versuchte er irgendetwas von Wert zu 
empfangen.  
Die Picard war an jenen Koordinaten angekommen, von denen die Plasmafeuerimpulse 
empfangen worden waren. Man hatte eine Fußspur über die optischen Abtaster entdeckt. 
Doch weder deren Alter, noch deren Herkunft war aus dieser Entfernung korrekt 
auszumachen gewesen. Man hatte alles versucht. Doch hatten die selbst die 
Taktiksensoren nicht Verwertbares entdecken können. Also hatte man beim nächsten 
Umlauf die gesamte Schiffssensorik aktiviert und sogar die Energie von den 
Waffensystemen abgezogen. Die Leistung der Sensorik war damit auf 400% des 
Normalwertes gesteigert worden. Eine Leistung, welche man maximal 20 min. aufrecht 
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erhalten konnte. Andernfalls würden die Wandler durchbrennen. Jetzt war man wieder im 
Bereich des Impulsgebietes angekommen und Marlowe lauschte dem Audiooutput, 
während sein Blick auf den Daten des Hauptscanners hing.  
Eine lange Reihe von NO SIGNAL-Meldungen lief über den Schirm, als Millionen Kanäle 
gleichzeitig abgesucht wurden. Marlowe war kurz vorm Einschlafen. Langsam rutschte er 
in seinem Sessel tiefer, seine linke Hand wanderte nur einen Millimeter weiter über die 
Steuerfläche des Sensorik-Holos und berührte dabei die Wahlfläche für das 
Frequenzspektrum der High-Band Scanner. 
Auf dem Screen erschien kurz die Meldung -<Band sweep to lower EM-band> . Marlowe 
fluchte laut und erstarrte dann. Im ewigen Rauschen der Hintergrundstrahlung war etwas 
zu hören: 
 
-----------------------Cal-------------------------------Pi------------------------Mo-------------
------------------ 
 
Marlowes Blick fiel auf die Koordinatenanzeige: 223.45.18.10 
Marlowe lauschte weiter. Es war nichts zu hören. Randy sprang aus seinem Sitz. Konnte 
es wirklich sein? War dies irgendein Echo, oder hatte er wirklich ein Signal der 
Verschollenen aufgefangen? 
 
Ma: Computer, bitte die Scanner entgegen der Flugrichtung ausrichten und die 
Koordinaten 223.45.18.08 - 223.45.18.11 erneut scannen. Höchste Leistung. 
Audioausgabe wenn Signalmuster. 
 
Nach einigen Minuten meldete sich der Computer. 
 
<Muster erkannt. Offener Kanal. Standard-Sternenflottensignal. Soll eine 
Empfangsbestätigung gesendet werden?> 
Ma:Ja! 
< Empfangsbestätigung negativ. Keine Rückmeldung von Empfangsgerät> 
Ma: Ist der Sender noch aktiv? 
<Positiv> 
Ma: Yabadabbadoo! Marlowe an XO Vandenberg, bitte melden. 
 
Es war nur die Stimme des autom. Antwortsystems zu hören. 
 
<Ich bin derzeit in einer Besprechung. Bitte kontaktieren Sie Mr. Randy Marlowe.> 
Ma: Computer, wo befindet sich derzeit XO Vandenberg? 
< Lokalisation nicht möglich> 
Ma: WAS? Warum das denn nicht? 
< Die internen Sensoren sind derzeit, aufgrund der Priorisierung der externen Sensoren, 
deaktiviert.> 
Ma: Scheisse! 
< Bitte präzisieren Sie Ihre Anfrage. Es gibt 560 bekannte Arten des Abschlusses des 
Stoffwechselvorganges> 
 
Marlowe holte tief Luft. 
 
Ma: Computer, wo befand sich XO Vandenberg vor dem Prioritätswechsel? 
< XO Vandenberg befand sich auf Holodeck1.> 
 
Marlow sprang auf und rannte von der Brücke. Ein gerade aus dem Aufzug getretener 
Ensign wurde förmlich umgerannt.  
 
Ma: Sorry! 
 
Marlow betrat den Aufzug. Sein Puls raste. 
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Ma: Deck 3! 
 
Der Aufzug fuhr an. Marlowes Gedanken überschlugen sich. Wenn das Signal wirklich von 
den Verschollenen stammte, dann waren sie nur ein paar Minuten entfernt. Und wohl 
nicht mehr fähig zu reagieren. 
Der Aufzug wechselte jetzt die Fahrtrichtung. Marlowes Gedanken rasten weiter. Wer war 
in welchem Zustand? Gab es Verletzte Was würden die Geretteten erzählen? 
Ein Holpern der Aufzugskabine unterbrach Marlowes Gedankengänge. Zuerst hörte man 
ein Knirschen, dann blieb die Kabine ruckartig stehen. Die Stimme des Computers klang 
im Marlowes Ohren fast schon ironisch. 
 
< Fehlfunktion des Antriebs. Zu Ihrer Sicherheit wurde die Tür verriegelt. Bitte warten 
Sie, bis der Wartungsdienst sich des Problems angenommen hat. Bis dahin unterhalten 
wir Sie mit etwas Entspannungsmusik> 
 
Sphärische Klänge durchzogen die enge Kabine. Marlowe fluchte ungehemmt. 
 
Ma: Der Wartungsdienst, das bin ich, du versiffter Kasten. Türverriegelung sofort 
aufheben! 
< Negativ. Verriegelung kann nur manuell von außen deaktiviert werden.> 
 
Marlowe zwang sich zur Ruhe. Irgendwie musste er hier rauskommen. Er ging in 
Gedanken die Pläne des Aufzugssystems durch. Es gab eine Wartungsluke im Boden. Von 
dort aus konnte man die gesamte Einheit verlassen. Dann musste Marlowe nur bis zu 
nächsten Ausgang laufen und über die Notöffnung diesen öffnen. Eine Sache von ein paar 
Sekunden. Also ran. 
Marlowe zog den Teppich weg und entriegelte die Wartungsluke. Ein etwa 50X50 cm 
großes Stück des Bodens klappte nach unten. Marlowes Blick fiel in den hell erleuchteten 
Aufzugsschacht.  
Na wunderbar. Der Korb hing an einer Kreuzung etwa 2 Meter über der nächsten Bahn. 
Eine akzeptable Höhe. Nach kurzes Überlegen schwang Marlowe seine Füße in die Luke 
und ließ sich langsam hinab. Al er etwa knapp unter seiner Brust mit dem Körper in der 
Luke steckte, musste er jedoch feststellen, dass er nach unten nicht mehr weiter kam. 
Also wieder raus. Doch so fest Marlow sich auch nach oben stemmte, sein Körper steckte 
in der Wartungsluke fest. So fest, als ob er in einem Schraubstock stecken würde.  
 
Ma: DA SOLL DOCH WOHL!!!!! 
 
In der Ruhe liegt die Kraft. Das hatte Sokar immer gesagt. Also zwang sich Marlowe zu 
Ruhe. Er ging noch einmal die Aufzugspläne durch. Richtig, es gab eine Notabkopplung 
des Kabinenbodens, um im Brandfall die Antriebsspulen erreichen zu können. Um diesen 
Notabkopplung initiieren zu können, musste er nur den Notfallschalter am Fuß der 
gegenüberliegenden Wand erreichen. 
Marlowe streckte sich soweit er konnte und schaffte es tatsächlich, die Klappe zum 
Schalter zu öffnen. Doch sehr zu Marlowes Ärger erreichte er mit seinen Fingerspitzen 
den Schalter nicht. Und der rettende Schraubendreher befand sich in der Hosentasche. 
Also unerreichbar. Marlowe reckte und streckte sich doch alles was er erreichte war, dass 
der Schraubendreher aus seiner Hosentasche fiel. 
Klappernd fiel er auf den Schachtboden. Was folgte war ein kurzer Blitz, welchen man 
durch offene die Wartungsluke sehen konnte und ein unheilvolles Wimmern. Marlowe 
schwante Übles. 
 
Ma: Uh oh. NEIN, NICHT DAS JETZT AUCH NOCH! 
 
Langsam setzte sich die Kabine wieder in Bewegung, diesmal nach oben. Kratzend und 
funkensprühend, immer wieder stockend, fuhr sie etwas 15m nach oben, um dann 
langsam wieder nach unten zu fahren.  
In Marlowe stieg allmählich Panik auf. Wenn er hier nicht raus war, bis die Kabine den 
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Boden erreichte, dann gute Nacht Beine! 
Marlowe streckte sich erneut. Er spürte bereits den Schalter an den Fingerspitzen, doch 
konnte er ihn nicht betätigen. Hier schien Randy sein Glück verlassen zu haben. Das 
durfte doch nicht wahr sein! 
 
Die Kabine ruckte plötzlich zur Seite und mit einem lauten Klack rastete der Schalter für 
die Notabkopplung ein. Marlowe stieß ein lautes Triumphgeheul aus. Doch ein sägender 
Signalton unterbrach ihn. Der Computer meldete sich wieder. 
 
<Die Notabkopplung des Kabinenbodens wird jetzt eingeleitet. Hierzu werden die 
Sprengbolzen der Entriegelung gezündet. Bitte verlassen Sie jetzt, zu Ihrer eigenen 
Sicherheit, die Kabine. Danke für Ihre Kooperation.> 
 
Sprengbolzen? Notabkopplung? Vielleicht 10m über dem Boden? 
 
Ma: HALT STOP NEIN! 
 
<5> 
 
Ma: Du oberdämliche Maschine. STOPP!. ALLES STOOOOOP! 
 
<4-3-2-1- Zündung> 
 
Marlowes lautes Fluchen ging im Donnern der explodierenden Sprengbolzen unter. 
 
--------------------------------------------------- 
 
Ortswechsel: 
 
USS Picard, Holodeck 1 
 
Der Raum war das perfekte Abbild der Brücke eines Föderationsträgers. Taktische 
Screens dominierten das Bild. Dazu einige Tableaus mit Anzeigen von gar nicht auf der 
Picard existierenden Systemen. 
Vandenberg hatte für die Kontaktaufnahme mit der Handelskammer von Ubeso die 
Brücke sozusagen auf das Holodeck verlegen lassen. Dadurch konnte die Suche nach den 
Verschollenen auf der realen Brücke ungestört weiter laufen und man konnte Eindruck 
schinden. 
Vandenberg saß in einem äußerst futuristisch wirkenden Sessel, welcher so gar nicht 
dem Gestühl auf der Brücke der Picard entsprach. Das ganze Equipment schien eher 
einem futuristischen Holo-Adventure, als einer realen Brückenausstattung zu 
entsprechen. Doch Klappern gehört zum Handwerk, hatte Vandenberg entschieden 
Über einer Projektionsfläche schwebte das Abbild von Asessor Krumpts, seiner Tonlage 
sichtlich irritiert. 
 
Kr: Sind Sie sich sicher? 
 
Vandenbergs Stimme hatte etwas dämonisches an sich. 
 
Va: Wir haben Beweise dafür, dass sich Lebewesen auf dem Planeten befinden. 
Kr: Das ist vollkommen unmöglich. Es verstößt gegen die Richtlinien der Versteigerung. 
Va: Nun, im Namen der, ehm De Raafschen Minengesellschaft erhebe ich Einspruch 
 
Krumpts blickte auf. 
 
Kr: Die Draafsche Minengesellschaft? Oh je! Sie erhaben also Einspruch? Gegen was? 
Va: Gegen das Ergebnis der Versteigerung, da sich bereits vorher Fremdpersonal auf 
dem Planeten befunden hat. Was ja wohl verboten ist, da es Manipulationsmöglichkeiten 



76 
 

eröffnen würde. 
Kr: Nun, dieses Verbot existiert tatsächlich. Wenn es sich nicht um indigene Lebewesen 
handelt, was schon alleine ein Abernten des Planeten verhindern würde, so würde das 
Vorhandensein von Fremdpersonal, außerhalb der offiziellen Besichtigungszeiten, sofort 
das Ergebnis der Versteigerung negieren. 
Va: Darf ich erfahren, wann die Besichtigungszeiten waren und wer die Versteigerung 
gewonnen hat? 
 
Krumpts Gesichtsfedern plusterten sich auf. Er klang jetzt bestürzt. 
 
Kr: Nun, äh bedauerlicherweise unterblieb hier die Besichtigung aufgrund der Umstände 
auf dem Planeten. Gewonnen hat im Übrigen, wie nicht anders zu erwarten, die 
Palapappa Corporation. Die Konzernflotte, sowie die autom. Abernteschiffe und deren 
Bodenkonverter-und Ernteeinheiten sind bereits unterwegs. 
Va: Da Ihnen ja jetzt die Fakten bekannt sind, fordere ich Sie auf, den Vorgang zu 
stoppen. 
Kr: Das kann ich erst, wenn Sie mir Beweise liefern. Die von Ihnen übermittelten Bilder 
von Fußspuren reichen leider nicht aus. Ich fürchte, ich kann den Vorgang nicht stoppen. 
Va: Wir werden Ihnen die Beweise liefern. 
Kr: Nun gut. Liefern Sie mit aussagekräftige Beweise und ich kann diese an die 
Palapappa Corporation weiterleiten. Ob diese sich dafür interessieren wird, wage ich 
jedoch zu bezweifeln. 
Va: Nun, im Zweifelsfalle können auch wir unsere Konzernflotte anfordern! 
Kr: Davon ist auszugehen. Aber ich möchte doch darum bitten, keine 
Auseinandersetzungen zu führen, welche die Ware in Mitleidenschaft ziehen könnte. 
Übermitteln Sie mir binnen 2 Zyklen aussagekräftige Beweise und ich werde sehen, was 
ich tun kann. 
Va: Ich danke Ihnen. 
Kr: Ich danke Ihnen ebenso. Einen gewinnbringenden Tag wünsche ich Ihnen. 
 
Das Holobild verschwand. Ethan Pizer blickte Vandenberg irritiert an. 
 
Pi: Ich wusste gar nicht, dass man mit DeRaaf drohen kann? 
Va: Ich auch nicht. DeRaaf war mir gerade eingefallen. 
Pi: Und woher wussten Sie, dass das Vorhandensein von Fremdpersonal gegen Regeln 
verstößt? 
 
Vandenberg zuckte mit den Schultern. 
 
Va: Auch das wusste ich nicht. Einfach einmal gut geraten. Wie auch immer. Wir 
benötigen mehr Beweise.  
 
Vandenberg betätigte seinen Kommunikator. 
 
Va: Vandenberg an Marlowe. Bitte melden. 
 
Es kam keine Antwort. 
 
Va: Wo steckt dieser Kerl? Vandeberg an Marlow. Wo sind Sie? 
 
In diesem Augenblich öffnete sich die Tür zum Holodeck und Marlowe steckte seinen Kopf 
hinein. Vandenberg blickte ihn ungläubig an. 
 
Va: Was zum&.? 
 
Marlowes Haare waren versengt, seine Augenbrauen leicht angeschmort, seine Nase rot 
und um seine Brust hing das metallene Viereck einen Aufzugsbodenplatte. 
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Ma: Sir, ich habe sie gefunden! 

Fallout Log 23 - NPCs 
  

*** USS Picard / Brücke *** 
 
Marlow hechtete zu seinem Sitz und betätigte quasi noch im Fluge die Kontrollabtastung. 
"Vulkanische Lebenszeichen, romulanische und karyanische, Sir!" rief er in Vandenbergs 
Richtung. Der XO war hinter ihm aus dem Lift gestürmt. 
 
"Allesamt sehr schwach und erratisch. Keine Spur von Howy und Farley bisher. Ich 
versuche ein Musterlogon...." 
 
DCEO Marlow hatte schon zu Beginn der Suche den Transporter mit der Sensorikkonsole 
gekoppelt - das zahlte sich jetzt aus. Die Finger seiner rechten Hand vollführten einen 
Tanz durch die holographische Steuerung, während er mit der Linken auf den 
Transporterkontrollen lag. Vandenberg warf einen hastigen Blick auf das 
Bordchronometer. Es blieben ihnen nur noch knapp fünf Minuten, dann war die Picard 
außer Reichweite und erst in Stunden wieder an der orbitalen Position! 
 
"Verdammt, das ist der übelste Blizzard, den ich je irgendwo gesehen habe! Die Luft ist 
derartig aufgelade; die Kompensatoren können nicht mithalten!" 
 
"Schalten Sie auf Zusatzenergie, alles was möglich ist!" 
 
"Da ist schon -- ah, na bitte!" Simultan leuchteten mehrere Warnlampen auf. Die 
Computerstimme verkündete + Überlastung der Transportermatrix. Relaisüberlastung. 
Automatische Sicherheitsabschaltung in zwei Minuten + Marlow fluchte und selbst der XO 
fühlte sich zu einer verärgerten Bemerkung hingerissen.  
 
"Computer, Audio deaktivieren! Energietransfer von der Lebenserhaltung! Override 
Priority Vandenberg, Robert, Code 2304UPX02!" 
 
Noch drei Minuten! Wenn die Leitungen des Transporters nicht vorher durchbrannten...! 
Marlow rann der Schweiß über die Stirn und er biss die Zähne so fest zusammen, dass es 
knirschte. Bei allen Göttern und Dämonen der Galaxis, das war wirklich wieder SO ein 
Tag! "Ich habe Sokar!" Er brüllte so laut, das die übrige Brückencrew zusammen fuhr. 
"Mustererfassung stabil, Kompensator läuft, Eindämmungsfeld.... Aufbau!" Seine linke 
Hand bewegte sich mit größter Präzision über die Transporterkontrollen. 
 
Der XO klopfte auf seinen Kommunikator. "Vandenberg an Krankenstion! Dr. Val'Kara? 
Notfallteam zum Transporterraum!" 
 
"Transfer abgeschlossen!"  
 
Noch zwei Minuten. Marlow versuchte verzweifelt, der Technik noch ein weiteres Wunder 
abzuringen. "Ich kriege keinen verdammten Logon auf die Romulaner, egal, was ich 
versuche! Ich kann die Muster nicht separieren...." Und das vierte Muster?! Wo zum 
Teufel war das vierte Muster?! "Caldred ist... weg..." 
 
"Wir sind außer Reichweite," sagte die Andorianerin von der Navigationskonsole.  
 
Der DCEO schnaufte erschöpft und war mit einem Mal kaum mehr fähig sich zu rühren. 
Vandenberg legte ihm die Hand auf die Schulter. "Mr. Marlow, Sie haben Großartiges 
geleistet." 
 



78 
 

"Pah....! Großartiges! Fünf unserer Leute sind immer noch da unten in dieser Hölle!" 
 
"Sie haben getan, was Sie konnten; was die Picard Ihnen ermöglichte zu tun." 
 
"Wissen Sie was, Sie hören sich schon an wie unser Captain!" Er brachte kein Lächeln 
mehr zustande. 
 
"Gehen Sie in Ihr Quartier und ruhen sich aus, das ist ein Befehl! - Scetra wird die 
Sensorik für die nächsten Stunden überwachen." Vandenberg nickte der Remanerin zu, 
die bisher im hinteren Teil der Brücke gewartet hatte, wie ein Spieler auf seine 
Einwechslung. "Ich werde nach Sokar sehen." 
 
 
*** New Mordor / In der Nähe des abgestürzten Shuttles *** 
 
Langsam aber stetig bewegten sich zwei der grobschlächtigen, gepanzerten Schlitten der 
Rall'zek-Allianz durch das Schneetreiben. Auf dem vordersten Gefährt beugte sich ein 
dick in Leder und Pelz gepackter Mann über einen alten Funkempfänger. Auf dem 
grünlichen Schirm zuckte ein kleiner orangefarbener Punkt. 
 
"Ich hab' ihren Sender genau im Visier, Sergeant. Die können uns nicht davon kommen!" 
 
"Diese Idioten!" röhrte der neben ihm Stehende durch seinen Atemfilter. "Bauen da einen 
Leuchtturm auf!" Der Schlitten ratterte und rumpelte, als seine Kufen morschen Beton 
und verrosteten Stahl überfuhren. 
 
"Wahrscheinlich wollten sie Hilfe Rufen, von den Burschen, die auch das Fluggerät 
geschickt haben. - Ist nicht mehr weit jetzt! Gleich da drüben, neben dem Felsen!" 
 
Der Fahrer riss den Schlitten herum. "Dieser verfluchte Schnee! Ich kann nicht mal mit 
dem Nachtsichtgerät was erkennen! - Das Fluggerät, ja..." Er lachte. "Wollen doch mal 
sehen, mit wem sich die Schmutzschürfer aus Kibuna verbündet haben, he? Ich wette, 
die haben nichts gegen MEHR Bezahlung!" 
 
"... In jeglicher Währung!" Sein Kamerad am Scanner kicherte. Die Sklavinnen aus der 
Kilumisiedlung waren ja schon mal all den Einsatz wert gewesen... "Sieh dir das an, das 
ist eine Technik! Sowas habe ich noch nie in meinem ganzen verdammten Leben 
gesehen!" Als der Schlitten hielt, sprang er in den Schnee und stapfte mit der Gier eines 
Schwarzmarkthändlers in Richtung des Sternenflottensenders. Wenn er das Ding für sich 
behielt - dann...? Er konnte seinen Gedanken nicht zu Ende führen. Sein Fuß verfing sich 
in irgendetwas und er schlug der Länge nach hin. 
 
"He?" Der Schlittenfahrer sprang mit schussbereiter Waffe aus seinem Gefährt. 
 
"Nur'n paar Leichen!" brüllte der andere Rall'zek-Soldat durch den Sturm zurück. "Igitt! 
Das ist ne tote Schlange!" 
 
"Was?"  
 
Unterdessen hatte auch der zweite Schlitten gehalten und die zwei Insassen pirschten 
sich näher. Einer von ihnen hatte stieß jetzt mit dem Fuß in die verdächtigen 
Schneehügel, seine Kameradin stocherte mit ihrem Bajonett in Richtung eines 
Stofffetzens. "Hier ist noch einer! Sieht fast aus wie einer von uns! Bloss fiel zu 
feingliedrig!" 
 
"Und die Ohren, sieh dir die Ohren an! Das müssen die neuen Verbündeten der 
Schmutzschürfer sein! - He, der lebt noch! Vorsicht!" 
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"Ich knall ihn ab!" 
 
"Bist du irre?" Die Soldatin stieß ihren Kameraden zurück. 
 
"Marschall Ylena will ihn sicher erst mal befragen! Also los, einpacken und rauf auf den 
Schlitten!" 
 
"Und hier ist ein Weibchen, ein spitzohriges Weibchen, heheh!" 
 
"Packt alles ein; ich will mir hier nicht die Flossen erfrieren! Ylena wird entscheiden, was 
mit denen zu geschehen hat!" 

Fallout Log 24 Haddus 
  

========== Kibora, nur wenig später ========== 
 
Haddus und Jakith hatten sich zusammengerauft und die Aufgaben klar geteilt. 
Während Jakith die allgemeinen Lagervorgänge regelte und kontrollierte, hatte Haddus 
die militärische Organisation übernommen. 
Und er mußte sich gestehen, daß er sich selber ganz gut in die Rolle eines Anführers 
reingefunden hatte, denn irgendwie hatte er ständig das unruhige Gefühl, eigentlich 
überhaupt nicht dazu berufen zu sein, aber er ignorierte diese Anwandlungen 
geflissentlich. 
 
Zunächst hatte er feststellen lassen, was sie eigentlich an Verteidigungsmitteln zur 
Verfügung hatten, und das war nicht wirklich prickelnd. Richtige Feuerwaffen gab es nur 
sehr wenige, die fast alle von den Angreifern stammten. Er hatte alles einsammeln 
lassen, was zu finden war, vor allem auch die Munition, denn es nützte nichts, eine tolle 
Waffe zu haben, wenn man mit dieser nicht schießen konnte. 
Munition war überhaupt das Wichtigste. 
 
Danach werteten er und seine engsten Mitkämpfer die Verhöre aus, die Farley mit den 
Gefangenen durchgeführt hatte. 
Dabei kam zutage, daß es nicht sehr weit, etwa 2 Tagesmärsche von hier, von hier eine 
bisher unbekannte Gruppe gab, die offenbar sehr viel besser bewaffnet war. 
Außerdem hatten die einen weiblichen General, der Ylena hieß. Das überraschte die 
Bewohner von Kibora am meisten, denn bisher waren sie eigentlich immer die 
Überzeugung gewesen, Frauen gehörten an Heim und Herd und hatten den einzigen 
Daseinszweck, Kinder zu gebähren und den Mann zu ernähren! Daß bei den Gegnern eine 
Frau militärisch das Sagen hatte, kam wie ein Schock über die Bewohner, bewirkte aber 
umgehend, daß die Frauen des Ortes sofort ihre Rechte reklamierten und den Männern 
erklärten, daß ihre Unterdrückung nun zuende wäre. Von jetzt an hätten sie die gleichen 
Rechte wie die Kerle und wären auch abstimmungsberechtigt. 
Das wiederum erzeugte vor allem unter den älteren Männern Unmut: "Wo kommen wir 
denn hin, wenn jetzt auch noch die Weiber mitbestimmen wollen. Die sollen sich um die 
Gören kümmern und ordentlich kochen und nähen. Den Rest sollten die schon uns 
Männern überlassen, denn wir sind von der Natur klar mit den überlegenen körperlichen 
und geistigen Fähigkeiten ausgestattet worden." 
Er erntete Hohngelächter unter der holden Weiblichkeit. 
Eine ältere Dame, die wohl sein angetrautes Weib war, stand auf, stemmte die Arme in 
die Hüfte und kiecherte: "Von jetzt an mußt du selber kochen und deine Fußlappen 
reparieren, mein Bester, denn von jetzt an werden die Aufgaben anders verteilt." 
Zustimmendes Gejole unter den Frauen war die Folge. 
 
Und auch für die Verteidigung meldeten sich viele Frauen freiwillig, außer denen, die 
unbedingt für die Versorgung der Kinder in den Hölen gebraucht wurden. Außerdem 
mußten provisorische Küchen eingerichtet werden, damit die Kämpfer etwas in die Mägen 
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bekamen, und das war meist in den Händen der Damenwelt, da die Herren kaum in der 
Lage waren, ordnungsgemäß eine Wurzel zu schälen. Nachem es etliche Verluste beim 
Kartoffelschälen gegeben hatte, vertraute man dann doch lieber auf die Kunst der 
Damen, wobei diese es aber die Männer deutlich merken ließen, was für Tölpel sie doch 
seien. 
Sie waren Riesen im Kampf, aber beim Schälen amputierten sie sich die Finger. Mancher 
Witz und großes Gelächter erscholl zwischen den Frauen, so daß die Männer dann doch 
lieber sich verdrückten. 
 
Die Produktion der Minen war gut vorangekommen, und sie hatten in einem Abstand von 
etwa 500 Metern vor dem Lager einen Gürtel von ihnen vergraben und diese mit 
Stolperdrähten verbunden. Es dürfte sehr schwierig werden, da unbemerkt und 
unbeschädigt durchzukommen. 
Auf jeden Fall dürfte es für den Feind kaum mehr möglich sein, einen 
Überraschungsangriff zu starten, wobei natürlich die Existenz dieser Kanone, oder waren 
es sogar mehrere, schon eine große Bedrohung war. 
 
Deswegen beschloß Haddus, unter seiner Führung einen Stoßtrupp vorzuschicken, der 
zunächst einmal die Lage peilen und eventuelle Anschläge machen sollte. Er erinnerte 
sich, irgendwo gelesen zu haben, wie sogenannte Guerilla-Bewegungen agierten, die 
erheblich überlegenen Feinden schwere Verluste beibrachten, selbst aber kaum faßbar 
waren. 
'Hit and Run!' nannte man das. Das war kein Zeichen von Feigheit, sondern eine 
erfolgreiche Taktik eines Unterlegenen gegen einen überlegenen Gegner.  
 
Jakith lobte Haddus: "Das hast du gut gemacht, und ich hoffe, daß es ein Erfolg wird. 
Was mich nur wundert ist, warum wir nicht schon früher von dieser Gruppe erfahren 
haben? Die müssen vor noch nicht allzu langer Zeit zugewandert sein und uns entdeckt 
haben, bevor wir von ihnen wußten. Da draußen gab es mal ein größeres Areal von 
Bunkern, die aber derart verseucht waren, daß wir sie nicht beziehen konnten, weshalb 
wir uns lieber mit den Bahnschächten begnügten. Aber es scheint so, als ob das Problem 
inzwischen verschwunden ist. 
Nach Aussage der Gefangenen kann es sich eigentlich nur um diese Anlage handeln, 
denn ansonsten ist nichts in dieser Entfernung. 
Es dürfte aber trotz Allem noch ein Fußmarsch von etwa 2 Tagen werden, zumal ihr nur 
nachts unterwegs sein werdet." 
Haddus nickte: "Danke, wir werden uns mal umsehen und dann berichten. Vielleicht 
können wir denen ja schon mal das Leben etwas ungemütlich machen. Eigentlich sollten 
sie nach dem letzten Angriff schon gemerkt haben, daß mit uns nicht gut Kirschen essen 
ist." 
Jakith nickte: "Seid trotzdem vorsichtig! Denk dran, daß wir jeden Mann hier brauchen." 
Haddus hob die Hand: "Wir sehen uns." 
 
Er sammelte 5 Mann um sich. Alles Kerle, die sich in der Umgebung auskannten, weil sie 
als Aufklärer und Jäger oft draußen waren, und sich im Abwehrkampf bewehrt hatten. Sie 
bekamen Schußwaffen, dazu eine Art Handgranaten und tragbare Minen, die sie bei 
Bedarf zünden wollten.  
Die Dorfbewohner starrten der kleinen Truppe nach, wie sie im Gänsemarsch das Lager 
verließt und kurz darauf im Gelände verschwand. 
Haddus hatte einem drahtigen Kerl die Führung überlassen, der auf den Namen Knorri 
hörte. Haddus fand, daß der sehr passend war für ihn. Knorri war der beste Pfadfinder 
des Dorfes und ebenfalls ein guter Jäger und Spurenleser. 
 
Die Sonne ging langsam unter, als sich die kleine Truppe in den Sandhügeln verlor, jede 
Deckung nutzend. Und Haddus mußte Knorri neidlos lassen, daß er darin ein Meister war, 
sie in der Landschaft verschwinden zu lassen. Sie versuchten so lautlos wie möglich zu 
marschieren, wobei Haddus auch hier merkte, daß die Anderen ihm darin haushoch 
überlegen waren. Jedes Mal, wenn er mit den Füßen gegen einen Stein stieß, der dann 
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unter einer für ihn überlauten Geräuschentwicklung gegen einen anderen prallte, zuckte 
er zusammen. Aber bisher ließ keiner von den Männern es sich anmerken, daß sie 
vielleicht innerlich über ihn wegen seiner Tollpatschigkeit lachten. Was allerdings keiner 
tat. 
 
Gegen 3 Uhr morgens des übernächsten Tages erreichten sie die Nähe des gegnerischen 
Lagers, das ziemlich hell erleuchtet war. Die schienen sich sehr sicher zu fühlen, wie 
Haddus staunend bemerkte. 
Auch trafen sie auf keinerlei Wachposten. Oder sie waren unbemerkt durch deren Kette 
gedrungen, denn die hätten natürlich sofort Alarm geschlagen. 
Haddus signalisierte einigen Männern, nach hinten zu sichern, denn er wollte da keine 
Überraschungen erleben. 
Im Zentrum des Lagers standen etwa 200 Mann wie zu einem Appell angetreten. Und 
hinter ihnen waren drei Kanonen aufgefahren. 
"Scheiße!" zischte er. "Die sind dabei, einen Angriff vorzubereiten." 
Knorri nickte. "Wir müssen diese Kanonen vernichten." 
"Fragt sich nur, wie wir das machen sollen?" Haddus starrte durch ein uraltes Fernglas. 
Er musterte die Krieger da und deren Bewaffnung. Die waren vergleichsweise sehr gut 
ausgestattet. Sein Dorf würde Schwierigkeiten haben, die abzuwehren. Allerdings waren 
sie wegen der Geschütze auch in ihrer Beweglichkeit stark behindert, was wiederum ein 
Vorteil seiner Kämpfer war. 
Er hoffte, daß die erste Abwehrlinie mit den Minen schon mal einige Wirkung erzielen 
würde. 
Aber noch besser wäre es, wenn sie gleich hier wenigstens einen Teil davon unbrauchbar 
machen könnten. Leider standen die Kanonen etwa 150 m von ihnen entfernt. Zu weit 
zum Wurf von Handgranaten oder gar der Minen. 
Neben ihm stieß ihn einer der Männer an. Er hieß Manuli, wie Haddus wußte: "Ich werde 
rüber laufen und eine Mine bei den Kanonen zünden." 
"Das wirst du nicht tun, denn das ist Selbstmord." 
"Natürlich, aber es wird nicht anders gehen. Und ich werde mich für unser Dorf opfern." 
"Hier opfert sich Niemand, denn wir brauchen jeden Mann. Erst einmal wollen wir 
ausloten, ob es noch andere Möglichkeiten gibt." 
 
Einer der Männer reichte ihm eine Art Müsliriegel, was Haddus daran erinnerte, daß er 
mächtigen Hunger hatte. Er kaute auf dem zähen Zeug herum, aber es sättigte 
erstaunlich. Dann nahm er einen langen Zug aus der Feldflasche, die er, wie alle anderen 
auch, mitbekommen hatte.  
 
Jakith hatte ihm dieses alte Fernglas mitgegeben, mit dem Haddus noch einmal das 
Gelände vor ihnen betrachtete. 
Er streifte langsam über den Platz, wobei er auch die angebliche Generalin ausfindig 
machte. Die sah irgendwie aus wie aus einem Theater entsprungen, dachte er, wobei er 
sich nicht erinnerte, was eigentlich ein Theater war. Sie trug eine leuchtend rote Uniform 
mit einigen Orden am Busen, was irgendwie lächerlich aussah. Aber sie schien tatsächlich 
das Kommando zu haben. 
 
Plötzlich kam Unruhe in die Leute, denn aus dem Dunkeln heraus wurden ein paar 
Figuren auf den Platz geschleppt, wobei Haddus sofort erkannte, um wen es sich dabei 
handelte. 
"Nala, Mordus und das eine Spitzohr! Verdammter Mist! Wie konnte das passieren?" Er 
unterdrückte mit großer Mühe einen lauten Fluch. Die Idioten hatten sich offensichtlich 
fangen lassen, wobei der Typ, der sich 'Sokar' nannte und Captain sein wollte, ganz 
offenbar fehlte. 
Sie hatten es also nicht bis zum Fluggerät geschafft. Klar.  
Haddus hatte es sowieso für unsinnig gehalten, zu versuchen, jetzt das Gerät zu bergen. 
Er wollte das Problem angehen, wenn die unmittelbare Gefahr eines Angriffs beseitigt sei. 
Aber die hatten sich, ohne ihn um Erlaubnis zu fragen, auf den Weg gemacht, dabei 
hatten sie Sokar auf einer Trage mitgeschleppt, was alleine schon Wahnsinn war. Und 
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dann das Wetter. Die waren für so einen Tripp doch gar nicht ausgerüstet. 
Aber es erübrigte sich, jetzt noch darüber zu hirnen, denn sie hatten es offensichtlich 
nicht geschafft. Erst recht Sokar nicht, der wohl ins Gras gebissen hatte. 
 
Nicht das er diesem Typen ein paar größere Tränchen nachgeweint hatte, denn der 
spielte sich auf, als ob er das Sagen hätte, aber er gehörte nun mal zu der kleinen 
Truppe, mit der er mit dem Fluggerät notgelandet war. Also mußte er sehen, daß er sie 
auch über die Runden brachte. Außerdem hatte sich Sokar während des Kampfes als 
mutig und zäh erwiesen, denn er hatte keinen Klagelaut von ihm vernommen, als er ihn 
hinter die Barrikaden transportierte, trotz der schweren Verwundung. Und das war etwas, 
was er zutiefst akzeptierte. Das mit dem Herumbefehlen und ihn mit einem falschen 
Namen anzusprechen, hätte der sich sicherlich schon irgendwann mal abgewöhnt. Aber 
er fühlte sich verantwortlich für dessen Schicksal, und es beunruhigte ihn, Sokar nicht in 
der Gruppe der Gefangenen zu sehen. 

__________________ 

Fallout Log 25 Jakith 
  

 
*** Kilumisiedlung Kibuna *** 
 
Gewaltig und wie ein Relikt aus ferner, titanischer Zeit erhoben sich die über zwei Meter 
hohen, dicken Generatorspulen tief unten im Herz Kibunas. Es roch nach heißem Metall 
und Schmierstoffen. Das stetige Brummen und Vibrieren der ganzen Anlage war für Yswa 
den Techniker wie der Atem eines lebendigen Wesens. Er wusste genau, wann seinen 
'Lieblingen' etwas nicht gefiel, wenn sie 'krank' zu werden drohten oder gar einem Ausfall 
nahe waren, so wie so oft in den letzten Monaten. Manchmal hatte er Tage und Nächte 
hier zugebracht, die alten technischen Anweisungen studiert und sich mit einigen 
versierten Kollegen bemüht, Ersatzteile aus den unmöglichsten Dingen zu feilen, zu 
dengeln und zu schmieden. Die Steuerelektronik war allerdings in den vergangenen 
Jahren zunehmend ein Problem geworden - die Kilumi besaßen hierfür keine Ersatzteile 
und selbst welche herzustellen fehlten ihnen die passenden Maschinen. Yswa wusste 
theoretisch, was er brauchte und welchen Mikrotransistor auf der Platine er austauschen 
müsste. Aber bisher hatten die Expeditionen in das Umland nichts Brauchbares zu Tage 
gefördert. Alles war längst korrodiert und von der Strahlung zerfressen. 
 
Aber dann.... vor ein paar Tagen war das Wunder geschehen! Das Wunder in Form der 
Fremden, die ihr kleines Jagdteam mitgebracht hatte. Oder besser, ihrer Technik! Yswa 
nagte vor Konzentration an seiner Unterlippe, während er die beiden Chips aus dem 
Gerät der Fremden entnahm und vorsichtig mit einer Pinzette in die viel zu große alte 
Steuereinheit transferierte. Dem Aussehen nach war das Gerät eine Waffe gewesen, aber 
sie funktionierte offenbar nicht, wovon sich mehrere Kilumi überzeugt hatten, ehe sie ihm 
den 'wertlosen Schrott' in die Arme geworfen hatten. Yswa hatte das Objekt auseinander 
genommen und jedes Einzelteil einer Reihe von Tests unterworfen. 
 
Als er jetzt Jakiths Schritte hörte, konnte sich der Techniker mit einem triumphierenden 
Lächeln umwenden. "Ich glaube.... ich habe den Generator gerettet!" 
 
"Du glaubst?" Der Richter warf einen skeptischen Blick auf die abenteuerliche 
Konstruktion aus Hilfsdrähten und Lötstellen, zwischen denen die fremdartigen, sauber 
und unpassend wirkenden Teile wie Gefangene hingen. "Was, wenn sie die Generatoren 
statt dessen festfahren lassen. Wenn wir keinen Strom mehr haben, werden unsere 
Feinde noch leichteres Spiel haben..." 
 
"Ich bin sicher, Jakith! Ich --" Er hustete und wandte sich nach etwas Trinkbarem um, 
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aber da standen nur leere Wasserflaschen. Ein Gähnen unterdrückend fuhr er sich über 
das stoppelbärtige Gesicht. 
 
"Wann hast du das letzte Mal etwas gegessen und getrunken? Und geschlafen?" 
 
"Oh... das war... nun, gestern, als deine Tochter hier runter gekommen ist, glaube ich." 
 
"Das war vor zwei Tagen. Hina ist die ganze Zeit schon mit den 
Verteidigungsvorbereitungen beschäftigt. Du brauchst wirklich etwas Ruhe, mein 
Freund." 
 
"Nein! Ich bin ja fertig! Nur noch einsetzen und anschalten!" So nah am Ziel die letzten 
Kräfte mobilisierend wuselte Yswa durch den Generatorraum, um die letzten Handgriffe 
vorzunehmen. "Gib mir den Schraubenschlüssel, Jakith! Dort in der Kiste!" 
 
Der Richter hielt ihm zwei der Werkzeuge entgegen, von denen Yswa das kleinere 
auswählte. Während er eine Abdeckklappe löste, fragte er "Und, wie ist der Stand 
unserer Verteidigungsbereitschaft? Hina sagte, dieser fremde Flachskopf habe die Macht 
an sich gerissen." 
 
Jakith lächelte. "Ja, meine Tochter! Nun, ganz so war es nicht. Wir haben gekämpft wie 
es Brauch ist und uns auf eine gemeinsame Führung geeinigt. Ein doppelstämmiger 
Baum ist schwerer zu fällen - wie unser altes Sprichwort sagt. Sämtliche Zugangsschotts 
zu Kibuna sind verriegelt mit Ausnahme des engen, hinteren Zugangs. Dort habe ich zwei 
von den gepanzerten Wagen platziert, mit Bewaffneten. Da muss ein Eindringling erst 
einmal vorbei kommen. Die alten Fahrstuhlschächte sind auch zu. Und Haddus ist mit 
einer kleinen Truppe unterwegs, um den Gegner schon mal etwas abzuklopfen." 
 
Yswa brummte etwas Undefinierbares. Er hatte die Bonbons noch nicht vergessen, und 
egal, ob es ungewollt war oder nicht - mit Leuten, die soetwas verteilten, konnte er sich 
nicht anfreunden. "Und die Heilerin? Die anderen Fremden?" 
 
"Sie haben versucht, ihr Fluggerät zu erreichen." Jakith seufzte und dachte an die junge 
Frau mit den spitzen Ohren, mit der er kurz vor ihrem Aufbruch noch gesprochen hatte. 
Was hatte sie dazu gebracht, ihren vorgeschlagenen Pakt dann plötzlich umzustoßen und 
zu fliehen? "Und dann kam der Blizzard. Sie können es unmöglich geschafft haben." 
 
"Wer weiß! Manchmal greift der Große Namenlose doch ein! - So, jetzt gib mir die 
Steuereinheit! Vorsichtig!" 
 
"Der Große Namenlose..." Jakith stieß ein kurzes Schnauben aus. "Hat er meine Frau 
damals bei der großen Flut gerettet?! Nein, es beliebt ihm sogar, die alten Wunden 
wieder aufzureißen und noch etwas Salz hinein zu streuen, indem diese Rall'zek-
Marschallin IHREN Namen trägt! Pah!" 
 
Yswa hatte allerdings die letzten Worte kaum wahrgenommen, da er mit dem Kopf in den 
Eingeweiden der Maschinerie steckte. Jetzt kam er wieder hervor. "So, ich schalte jetzt 
die alte Einheit ab und nehme die neue in Betrieb!" Er sprang von der Leiter, hastete zum 
Hauptschalter. Jakith blieb keine Gelegenheit für ein letztes warnendes Wort, das Risiko 
wenigstens nicht JETZT-- da hörte das vertraute Brummen und Vibrieren auf. Dunkelheit 
senkte sich auf die beiden Männer. Die Welt selbst schien zum Stillstand zu kommen.  
 
"Yswa...." 
 
Der Techniker stand angespannt, jeden Muskel verkrampft, als ob er mit physischer Kraft 
die Maschine ankurbeln müsse. "Komm schon... komm schon...." presste er zwischen den 
Zählen hervor. Und tatsächlich! Die Generatoren begannen zu brummen, lauter, stärker, 
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immer stärker. Das Licht flackerte ins Leben zurück. Er stieß einen lauten Jubelschrei aus 
und fiel Jakith um den Hals. 

Fallout Log 26 XO/NPC 
  

USS Picard / Krankenstation 
 
Bilder wirbelten aus der langanhaltenden Schwärze hervor. Bilder von geometrischen 
Figuren, merkwürdigen Landschaften und Gestalt gewordener mathematischer Formeln. 
Farben, welche er noch nie gesehen hatte, waberten durch Sokars Geist. Diese Farben 
nahmen allmählich Formen an, die wirren Klänge in seinem Geist wurden zu Worten und 
aus dem Chaos wurden Gesichter. Doktor ValKaras Gesicht war jetzt zu erkennen, 
daneben der skeptische Blick von XO Vandenberg. 
 
DV: Er ist wach, Commander. Sie haben 5 Minuten. 
 
Vandenberg wandte sich an Sokar. 
 
Va: Sind Sie aufnahmebereit, Sir? 
So: Warum fragen Sie nicht, wie ich mich fühle? 
Va: Weil ich die Antwort kenne. Gefühle sind irrelevant. 
So: Mein Körper funktioniert derzeit ein wenig eingeschränkt, wie ich zugeben muss. 
DV: Eingeschränkt ist gut. Sie wären fast hops gegangen, Captain? 
So: Ich wäre was? 
DV: Gestorben. 
So: Wo sind die Anderen? 
Va: Die restlichen Crewmitglieder fielen aus der Erfassung. Keine Chance. 
So: Sie haben meine Anweisungen für den Notfall gelesen? 
Va: Ja. 
So: Und Sie haben trotzdem, gegen meinen ausdrücklichen Befehl, eine Suchaktion 
gestartet? 
Va: Sicher. Ihre Befehle galten für den Fall Ihres Todes. 
So: Wovon Sie ausgehen mussten. 
Va: Ausgehen bedeutet nicht wissen. 
So: Aber es wäre logisch gewesen. 
Va: Logisch ja, aber eben auch unwissenschaftlich. 
So: Das ist richtig. Nun wir müssen 
 
Sokar versuchte aufzustehen, wurde aber von einem stechenden Schmerz daran 
gehindert. 
 
DV: Immer langsam mit den jungen Pferden. 
So: Wir müssen dringend Mister Edzardus da unten heraus holen. Uns läuft die Zeit 
davon. 
Va: Oh ja. Das tut sie. Wissen Sie eigentlich Sir, dass man Sie und alles auf New Mordor 
versteigert hat? 
So: Bitte? 
Va: Oh ja. Während Sie da unten sich amüsiert haben, hatten wir hier oben, eine Art , 
nun Geschäftsanbahnung. 
So: Ich höre. 
 
--------------------------------------------- 
 
Ortswechsel: 
 
New Mordor / Hügelkette im Mutantengebiet / HQ des Imperiums von Rallzek / Höhle / 
Großer Raum 
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Marschall Ylena war nicht erbaut. Was man hier präsentierte, war so ganz anders, als sie 
es erwartet hatte. 2 halb erfrorene, spitzohrige Gestalten und ein halbtotes, reptiloides 
Wesen, welches keinen Ton von sich gab. Das waren also die Gefangenen vom 
Hochland.? Nun gut. Auch das genügte. 
Ylena blickte erst einer in Decken gehüllten Nalae in die Augen, dann blickte sie Leutnant 
Dwall an. 
 
Yl: Wo ist der Vierte? 
Dw: Verschwunden, Euer Gnaden. 
Yl: Soso, verschwunden. Nun gut. Lassen Sie uns allein. 
Dw: Aber.. 
Yl: RAUS! 
 
Der Offizier eilte nach draußen. Kaum hatten sich die schweren Türen hinter ihm 
geschlossen, warf sich Ylena in ihren Sessel und begutachtete die Objekte, welche man 
bei den Gefangenen gefunden hatte. 
 
Yl: Soso. Da finden meine Leute also 3 Gestalten, mitten in einem Schneesturm, in den 
Überresten eines Flugobjekts, mit einem Sender dessen Funktion sich unsere Techniker 
nicht erklären können. Und diese Personen hatten Kleidungsstücke bei sich, welchen 
noch immer der Gestank dieser Schmutzschürfer von Kilumi anhaftet. Wie passt dies 
wohl zusammen? Nun? Ach ja, ich vergaß ja, Kilumis reden nicht. Aber was ist, wenn 
diese 3 Personen keine mutierten Kilumi sind? 
 
Ylena stand auf und zog aus ihrem Ärmel ein langes Messer mit schmaler Klinge. Sie 
näherte sich Tr'Kovaths Gesicht und ließ die Klinge ganz nahe an seiner Wange vorbei 
streifen. 
 
Yl: Wollen doch einmal sehen. 
 
Noch einmal strich die Klinge über Tr'Kovaths Wange und hinterließ dort eine schwache 
Grünfärbung. 
Trotz ihres Trainings und gerade aufgrund der letzten Strapazen, konnte Nalae nicht 
mehr an sich halten. Sie sprang auf und schlug mit der Faust nach der Frau, doch Ylena 
war schneller. Sie wirbelte herum und packte Nalae mit eisernem Griff im Nacken. Doch 
Nalae wand sich aus dem Griff und schlug Ylena das Messer aus der Hand. Das Messer 
flog hoch in die Luft, Ylena verpasste Nalae einen wuchtigen Tritt in den Magen und fing 
das Messer einfach mit der offenen Handfläche wieder auf. Tief bohrte sich die Klinge in 
die Handfläche der Marschallin. Diese riss die Waffe aus der Wunde und bevor Nalae 
wieder zu Atem gekommen war, stand Ylena direkt über ihr. die Messerspitze wies wieder 
direkt auf Nalaes Hals. 
 
Yl: Na? Haben wir uns wieder beruhigt? Dann setzen Sie sich wieder hin! Dieses 
kindische Kräftemessen bringt niemandem etwas. 
Ylena packte Nalae, schleppte sie auf einen Stuhl zurück und betätigte einen Knopf. 
Stählerne Fesseln schnappten zu und fixierten die Ärztin auf dem Stuhl. 
Nalae war noch etwas außer Atem, behielt jedoch die Fassung. 
 
Na: Eine Wohltat für meinen Rücken. Wenn Sie das mit Ihrer Handfläche immer so 
machen, entsteht eventuell ein neuer Trend. Handflächenpiercing. 
 
Ylena grinste böse, dann saugte sie an der Wunde. 
 
Yl: Eine sehr nützliche Übung. Dadurch erkennt man, wen man vor sich hat. Oh ich 
vergaß mich vorzustellen. Mein Name ist Ylena. Und bin hier, wie die Kilumi sagen 
würden, der Boss. Und Sie sind? Wohl keine Kilumi. Denn die hätten irgendetwas töricht 
heroisches versucht und keine ausgefeilte Kampftechnik wie Sie verwendet. Sie hatten 
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eine Kampfausbildung, das konnte ich deutlich erkennen. Also sind Sie kein Kilumi. Aber 
was sind Sie? 
 
Nalae schwieg. 
 
Yl: Das ist aber nicht sehr höflich von Ihnen. Es ist aber auch gleichgültig. Ich werde 
Ihnen sagen, was ich vermute. Sie sind keine Kilumi und von den Ychtek existiert 
niemand mehr. Ein Flugobjekt stürzte vor einigen Tagen ab und Sie tragen techn. Gerät 
mit sich, dessen Funktion und Zweck uns unbekannt ist. Für die Kilumi, deren Horizont 
hinter der nächsten Bergkette endet, sind Sie wohl vom Himmel gefallen. Was gar nicht 
einmal so falsch ist. Sie 3 stammen nicht von diesem Planeten. Wo auch immer Sie 
hergekommen sind, was auch immer Ihre Pläne sind. Sie schweigen? Das ist dann wohl 
die Bestätigung. 
 
Ylena setzte sich wieder in Ihren Sessel. 
 
Yl: Wir müssen Ihnen äußerst primitiv, ja barbarisch vorkommen. Aber das kann ich 
Ihnen nicht vorwerfen. Sie wissen nichts über diese Welt und ihre Geschichte. Woher 
auch?  
Na: Ich kann einen Despoten erkennen, wenn ich ihn sehe. Und Sie sind eine Despotin. 
Yl: Ach wegen der Hingerichteten draußen am Eingang? Nun, wir befinden uns im Krieg! 
Na: Was immer die Ausrede aller Despoten ist. 
Yl: Sie haben die Exekutierten wohl erkannt? Ja es waren Kilumi.  
Na: Diese Leute haben Ihnen nichts getan! 
Yl: Ach ja? Glauben Sie? Sie waren also im Lager der Kilumi. Ich wette dieser Jakith hat 
Ihnen eine ergreifende Geschichte erzählt, wie arm seine Leute sind, was für ein alter 
Narr er doch sei. Eventuell hat er ihnen erzählt, dass seine Frau ertrunken sei? Und wenn 
Sie ganz viel Glück hatten, gab es einen Angriff auf das Lager. Oh Sie brauchen nichts zu 
sagen. Ich sehe es an Ihrem Gesicht. 
Na: Ich war dabei. Ich habe gesehen, wie Ihre Leute gehaust, geplündert, gemordet und 
gebrandschatzt haben. 
Yl: So? Haben Sie das? Und woher wissen Sie, dass es sich im meine Leute handelte? 
Weil Jakith und seine Speichellecker Ihnen dies so gesagt haben! Aber wie auch immer.  
Na: Diese Leute haben Ihnen nichts getan. Warum also dieser Hass? 
Yl: Sie haben mir nichts getan? Falsch. Diese Leute sind für mein Elend verantwortlich. 
Und Jakith sogar persönlich. 
Na: Ich sehe hier kein Elend! 
 
Ylena ging auf Nalae zu und beugte sich zu ihr herunter. Ihr Gesicht war nur wenige 
Zentimeter von Nalaes Gesicht entfernt. 
 
Yl: Gut. Ich werde es Ihnen erzählen. Eine kurze Geschichte, keine Sorge.Meine Mutter 
lebte einst glücklich auf der Hochebene. Ihre Schwester Ylena traf eines Tages einen 
Jäger eines damals befreundeten Clans. Sie verliebte sich in ihn und als er seinen 
eigenen Clan gründete, folgte sie ihm. Der Name dieses Kriegers war Jakith. Doch im 
Laufe der Zeit veränderte sich Jakith. Er wurde herrisch, ja brutal. Und meine Mutter, 
welche ihrer geliebten Schwester gefolgt war, wurde zu Ziel von Jakiths Angriffen. 
Besonders als meine Mutter sich in Joffrath, einen von Jakuths Stellvertretern verliebt 
hatte. Meine Tante konnte Jakith nicht von seinen Ausfällen abhalten und eines Tages 
schoss er auf meine Mutter und verletzte sie schwer. Er sei ihrer überdrüssig, so seine 
Begründung. Der Rat seines Clans beschloss, auf seine Empfehlung hin, meine Mutter in 
die Wildnis zu verbannen. Statt sich um ihre Verletzungen zu kümmern, warf man sie aus 
den Höhlen. 
Sie schleppte sich bis in Gebiet der Rallzek. Dort fand man sie und brachte sie hierher. 
Hier wurde ich geboren, doch meine Mutter erholte sich nie von den Verletzungen und 
starb wenige Tage nach meiner Geburt. Ich wuchs hier auf, lernte zu kämpfen und wurde 
zur Marschallin gewählt. 
Jakith weiß sehr wohl, was er getan hat. Doch ich werde ihm die Rechnung dafür 
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präsentieren. Nun? Was sagen Sie? 
Na: Eine theatralische Lügen-Geschichte von jemand, der den tragischen Verlust seine 
Mutter nicht ertragen kann und diesen Verlust jetzt auf eine Person projiziert. 
Yl: Aha, wie sind wohl Psychologe, was? 
Na: Nein nur angewidert von so viel Weinerlichkeit! 
YL: SO? 
 
Nalaes Kopf ruckte nach vorne um Ylena eine Kopfnuss auf die Nase zu versetzen doch 
diese hatte wohl die gleiche Idee gehabt. Beide Köpfe kollidierten, Blut spritzte. 
Nalaes Stuhl war umgefallen, die Ärztin lag keuchend am Boden. 
Ylena hielt sich die blutende Nase, stöhnend begab sie sich zu ihrem Sessel. Mit einem 
Klicken lösten sich die Fesseln an Nalaes Stuhl. 
 
Yl: Ich lasse Sie 3 übermorgen zum Hochland zurückbringen. Doch vorher werden Sie 
noch Zeugen eines kleinen Spektakels sein. 
 
Ein Alarmton ertönte. Ylena aktivierte ein klobiges Interkom auf ihrem Schreibtisch 
 
YL: Lt. Dwall, was gibt es? 
DW: Perimeter-Alarm, Mam. Eindringlinge. 
YL: Sind Sie schon im Komplex? 
DW: Könnte sein, Mam. 
YL: Dann evakuieren Sie die oberen Bereiche und lassen Sie den Eingangsbereich mit 
Betäubungsgas fluten. Aktivieren Sie die Elektrozäune in der Umgebung. Ich will die 
Eindringlinge lebend. Ylena Ende. 
 
Ylena wandte sich wieder an Nalae 
 
Yl: Da versucht Sie wohl jemand zu befreien? Wie auch immer. Dies wird morgen um 
diese Zeit keine Rolle mehr spielen. Dann wird dieser Konflikt sein Ende gefunden haben. 
Etwas aus den alten Zeiten ist nämlich wieder aufgefunden worden. Und dies wird den 
Kilumi das Ende bringen. 
 
Ylena legte einen Schalter um und auf einem primitiven Monitor erschien ein 
Aufbauschema. Das Schema eines Objektes, welches Nalae direkt erkannte. 

Fallout 27 - Nalae 
  

Nalae legte den Kopf in den Nacken und starrte an die Decke. 
 
Was würde Captain Picard jetzt tun? 
 
Dann rieb sie sich die müden Augen. 
 
"Sie wollen sich selbst opfern - nur um der Vergeltung Willen?", fragte sie ungläubig. 
 
"Der Sprengkopf ist ferngesteuert", sagte Ylena mit einem gehässigen Grinsen. 
 
"Wir können uns vorher problemlos in Sicherheit bringen und ihn aus weiter Distanz 
zünden." 
 
Nalae musterte die Frau eingehend. 
 
"Sie setzen sehr viele Leben aufs Spiel für eine Geschichte, deren Wahrheitsgehalt Sie 
nicht überprüfen können. Ist dies wirklich ihr Wunsch? 
Wollen Sie - rein aufgrund dieser Erzählung - dass hunderte von Kilumi einen derartig 
grausamen Tod finden? Babies und Kinder innerhalb von Milisekunden zu Asche 
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verbrannt? Ich kann es mir nicht vorstellen. 
Wissen Sie, wieviele Kriege, wieviele unnötige Tode es in der Geschichte meines Volkes 
gab - nur weil irgendein Mächtiger sich in seinem Ego gekränkt fühlte, nur weil sich eine 
Partei in zahllosen Fantasien über die Grausamkeit, die Bedrohung und die Notwendigkeit 
des Auslöschens der anderen Partei erging?" 
 
Nalae betete inständig, dass sie es nicht mit einer Psychopathin zutun hatte. 
Wäre dies nicht der Fall, so würde diplomatisches Geschick sicher der Weg, um eine 
größere Katastrophe zu verhindern. 
Das Problem war, dass ihre Diplomatie druchaus Grenzen hatte. 
 
"WAHRHEITSGEHALT?!" 
 
Ylena sprang auf und packte die Ärztin am Kragen. 
 
"Ziehen Sie noch einmal das Andenken meiner Mutter in den Dreck, Sie-" 
 
Ihre Hand lag am Knauf des Messers. 
 
Nalae befreite sich aus dem Griff und setzte sich trotzig zurück auf den Stuhl. 
 
"Meine Heimatwelt ist sehr viele Lichtjahre von hier entfernt", erzählte sie weiter.  
 
"Wir haben Großstädte, fliegende Autos, Geräte mit denen man Beine nachwachsen 
lassen kann und das beste Eis im Alphaquadranten. 
Aber dass das so ist, liegt einer entscheidenden Komponente zugrunde. 
Wir haben sehr, sehr viele Momente in unserer Geschichte gehabt, in denen unsere 
Zivilisation an der Schwelle zum Tod stand. 
Ein ausgesprochenes oder unausgesprochenes Wort, ein Blick, eine Geste, eine 
Handbewegung, eine einzige Sekunde haben darüber entschieden...ob unsere Welt 
weiter leben darf...sich entwickeln...oder sterben muss. Ein kalter, öder Globus im 
Sonnensystem...weil seine Bewohner nicht fähig waren, ihren eigenen Hass für wichtiger 
gehalten haben als ihr Leben. 
Und es war vielleicht oft auch nur sehr viel Glück...dass wir nicht dasselbe Schicksal 
erlitten haben, wie die, die hier vor hunderten von Jahren lebten. 
Ylena, es dauert eine Sekunde, diesen Sprengkopf zu zünden und sie können es jeder 
Zeit tun. Aber Sie haben mir jetzt fünf Minuten lang zugehört...dann haben sie vielleicht 
eine weitere Minute, zwei, drei oder vier um wenigstens noch einmal in Ruhe zu 
reflektieren, was Sie im Begriff sind zu tun.  
Und wenn Sie alles durchdacht haben...und sich dann immer noch zu hundert Prozent 
sicher sind...dann ist der Sprengkopf noch immer da." 
 
Wenigstens etwas Zeit kaufen, dachte Nalae. 
Ich gebe mich nicht der Illusion hin, die Alte bequatschen zu können...aber die Picard 
kann aus diesem Sprengsatz einen harmlosen Haufen Blech machen...und Sokar 
vielleicht sogar eine gegenseitige Akzeptanz zwischen den Rall'Zek und den Kilumi 
erzielen...ich brauche nur etwas mehr Zeit! 
 
"Und ich sage Ihnen noch etwas, als Angehörige einer Kultur, in der die Welt der 
Machthabenden von Intrigen bestimmt wurde", schloss Nalae mit etwas ruppigerem Ton. 
 
"Hass und Ehrlichkeit gehen selten Hand in Hand. Sie denken, dass Sie die große 
Rächerin Ihrer Mutter sind, ja.  
Aber vielleicht sind Sie Zeit Ihres Lebens nur ein kleines Instrument?  
Dachten Sie einmal daran, dass jemand Sie benutzt, um Jakith auszulöschen, die Kilumi 
auszulöschen? Was eignet sich besser als ein verlorenes Waisenkind; 
es mit Abscheu, Hass und Rachegedanken zu füllen, zum Sklaven des Todes zu machen?  
Was hätte Sie mehr motivieren können, eine kleine Zivilisation auszulöschen, als diese 
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bewegende Geschichte eines Muttermordes?  
Wer auch immer Interesse an der Vernichtung der Kilumi hat, hätte darin klug gehandelt, 
sich einen Diener zum Töten heranzuziehen. 
Eine Person, die von Hass getrieben ist, ist zu allem fähig.  
Vielleicht sollten Sie sich zumindest darüber vergewissern, ob Sie diese immense Schuld 
auf Grundlage einer einfachen, kleinen Lügengeschichte auf sich Laden wollen." 
 
Ylena fauchte und schlug die Faust auf den Tisch. 
 
"Ich werde es dir beweisen, Schlampe! Dass diese Geschichte wahr ist! Dass sie wahr ist! 
Sie ist wahr! Sie IST wahr!!", kreischte sie. 
 
Peripheres Ausrasten, dachte Nalae und gluckste in sich hinein. 
Leichte Anzeichen von Zweifel. 
Vielleicht habe ich ja doch ein wenig in ihr bewegt. 
 
Während Madame Rothaar mit ihrer Recherche beschäftigt ist, wird Captain Sokar alles 
unternehmen um uns hier rauszuholen! 
 
-- 
 
--Wenige Stunden später.-- 
 
Nalae, Tr'Kovath und Mort waren in einen völlig heruntergekommenen Verschlag 
gebracht worden. 
Die Ärztin schlief und Tr'Kovath war aus seinem Dämmerzustand erwacht. 
 
Durch die geringfügige Beheizung mithilfe eines Generators im Lager der Allianz war Mort 
jedoch als gleichwarmes Lebewesen recht schnell aufgetaut.  
 
"...und dann hat sie ihr das Messer in die Hand gehauen...so...das hätten Sie sehen 
müssen...das war großartig - sagen Sie, ist das auf Ch'Rihan so üblich? Dass die Frau für 
ihren Mann kämpft? Das ist sehr interessant, wissen Sie...auf Karya-" 
 
Tr'Kovath stöhnte und murmelte irgendetwas. 
 
"Bitte? Ich verstehe Sie nicht." 
 
Mort brachte sein Ohr etwas näher an den Rihannsu heran. 
 
"Hm...? Was sagen Sie?....keine Eier?...So ein Unsinn, das denkt sie bestimmt 
nicht...ohne Sie wäre der Captain tot...nein, seien Sie nicht so hart zu sich selbst, Sie 
müssen nicht mehr trainieren...immerhin haben Sie sich nicht nur gewaltig unterkühlt 
sondern auch verletzt.....na schön, vielleicht nehme ich Sie mal auf die ein oder andere 
Holo-Jagd mit..." 
 
 
Auf der USS Picard | Brücke  
 
"Captain auf der Brücke!", meldete der diensthabende Fähnrich an der Steuereinheit, als 
Sokar frisch und gesund die Brücke betrat. 
 
"Auf den Schirm!", ließ der Vulkanier vernehmen. 
 
Auf dem Bildschirm tauchte ein seltsames, sehr grimmig dreinblickendes Wesen auf. 
 
"Ich habe die Information erhalten, dass Sie...Beweise benötigen. Für die Tatsache, dass 
sich Mitglieder meiner Besatzung auf dem Planeten befinden", begann Sokar. 
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Krumpt starrte ihn mit einem überlegen-lässigen Gesichtsausdruck an. 
 
"Dies ist in der Tat der Fall. 
Und? HABEN Sie Beweise?" 
 
"Nun. Mr. Pizer, übermitteln Sie die Transporterlogdaten und die Ergebnisse des Scans, 
der kurz vor meiner Erfassung stattgefunden hat. Diese Beweise sollten genügen. 
Es befinden sich noch fünf unserer Männer auf dem Planeten. Dies können sie dem 
Beweismaterial entnehmen. Auf Basis dessen wird das Ergebnis der Versteigerung 
nunmehr negiert, nehme ich an." 
 
Der seltsame Mann auf dem Bildschirm überflog die Daten während sich sein 
Gesichtsausdruck immer weiter verdüsterte. 
Seine Augenbrauen und Mundwinkel sanken herab wie die einer Butterstatue im 
Hochsommer. 
 
"Es befanden und befinden sich in der Tat nicht-indigene Lebewesen auf dem Planeten", 
bestätigte er. 
"Somit ist diese Versteigerung nichtig. Ob eine neue angesetzt wird, muss im Verlauf 
weiterer Prozesse entschieden werden. 
Es wird zunächst jedoch keine Säuberung stattfinden." 
 
"Gut. Vielen Dank, Mr. Krumpt", entgegnete Sokar ohne eine Miene zu verziehen. 
 
Der Bildschirm gab wieder den Blick auf die Sterne frei und au das Schiff, das sich in 
Bewegung setzte und das Gebiet verließ. 
 
"Nun, Mr. Pizer. Bitte einen erneuten Scan beginnen -begrenzt auf einen Umkreis von 
achthundert Kilometern um die Absturzstelle des Shuttles. Es sollte möglich sein, unsere 
Leute binnen der nächsten zwei Stunden ausfindig zu machen." 

__________________ 

Fallout Log 28 Haddus 
  

========== Beim Lager der Rallzek ========== 
 
Haddus und seine Männer lagen flach auf dem Bauch und starrten auf das Lager der 
Rallzek. 
"Wenn wir mal von den Kanonen absehen, haben die eigentlich auch nicht viel mehr zu 
bieten, als wir, und sie müßten mit denen erst einmal in Reichweite unseres Lagers 
kommen, was durchaus schwierig sein dürfte, zumal das Terrain und das Wetter nicht 
wirklich gut geeignet sind zum Transport solch schwerer Lasten. Und irgendwelche 
Zugmaschinen oder wenigstens Zugtiere sind nirgends zu erkennen. 
Ich denke, wir brauchen keine wirkliche Angst vor denen zu haben. 
Das Einzige, was sie offensichtlich haben, sind mehr Projektilwaffen und Munition, aber 
wir haben ja einige von denen erbeuten können, so daß sie nur unter größten Verlusten 
Kibura erstürmen könnten. 
Wenn ich mir die Sache so betrachte, so können die erst seit kurzer Zeit hier 
angekommen sein, wobei natürlich die vorhandenen Bunker einen guten Schutz boten. 
Die boten Schutz und haben sie wohl überzeugt, zu bleiben und hier ein Dauerlager 
aufzubauen. 
Ihre Aufklärer mußten dann unser Lager entdeckt haben, wo wir wohl viele Dinge hatten, 
ihrer Meinung nach, die es wert waren, einen Überfall zu machen. Aber sie haben kräftig 
Prügel bezogen, was ihnen eine Lehre sein dürfte." 
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Aber viel wichtiger war ihm, wie seine Leute dort in Gefangenschaft gerraten konnten? 
Offensichtlich waren sie auf ihrem Marsch zum Fluggerät in die Hände der Rallzek 
gefallen, die sie nun als Geiseln hergeschafft hatte. 
Aber es fehlte der Mann, der sich 'Sokar' nannte. Aber er war sich sicher, daß der es 
nicht geschafft hatte, denn er hatte schwere Verletzungen bei dem Überfall erlitten. 
Am meisten aber wurmte es ihn, daß die auch Nala gefangen hatten. Das konnte er gar 
nicht leiden, denn er hatte fest beschlossen, diese nach Erledigung des anstehenden 
Problems als seine Frau ins Bett zu führen und viele Söhne mit ihr zu zeugen. 
 
Mit dem alten Fernglas beobachtete er, wie die Drei in einen Verschlag gesperrt wurden, 
der am Rande des eigentlichen Lagerplatzes stand. Durch einen kleinen Schornstein 
kräuselte etwas Rauch, was aber sicherlich nicht viel Wärme spendete. 
 
"Wir müssen die da rausholen." verkündete er leise, und seine Kameraden nickten, denn 
schließlich war eine der Gefangenen ihre 'Heilerin' und 'Heilige'! Die konnte man auf gar 
keinen Fall bei den Primitivlingen lassen. 
 
Er sondierte das Terrain und stellte fest, daß man sich bis auf wenige Meter 
ranschleichen konnte, zumal die Rückseite dieses Schuppens im Schatten lag. 
Überhaupt war die Beleuchtung ziemlich spärlich und alle Gegenstände warfen lange 
Schatten, die man gut nutzen konnte. 
 
Er gab zwei der Männer ein Zeichen, ihm zu folgen. Die anderen sollten ihnen im Zweifel 
Feuerschutz bieten, wenn sie den strategischen Rückzug antreten müßten, wenn sie 
frühzeitig entdeckt wurden. 
 
Haddus und seine Leute, die ja alle ausgesuchte Jäger und Kundschafter waren, was 
bedeutete, daß sie großartige Übung im Anschleichen und Tarnen hatten, nutzten jede 
noch so kleine Deckung, wobei Haddus vernünftig genug war, denen den Vortritt zu 
lassen, denn er mußte zugeben, daß er in diesen Angriffstechniken keinerlei Ahnung 
hatte. 
So näherten sie sich der Rückwand bis auf etwa 5 Meter, als plötzlich ein Signal ertönte, 
das ganz offenbar 'Alarm!' bedeutete. 
"Scheiße!" schrieh Haddus. "Die haben uns möglichweise entdeckt. Schneller, Männer!" 
Er sprang nach vorne, riess ein riesiges Messer aus dem Gürtel und rammte dieses in die 
etwas schwächliche Wand des Schuppens.  
Dabei rief er den Gefangenen zu: "Hier ist Haddus. Los, raus mit euch und zwar ein 
bißchen plötzlich!" 
Und er mußte zugeben, daß zumindest das Krokodil blitzschnell reagierte, denn der riß 
von innen her den Wandbelag auseinander und starrte nach draußen, wo er fast mit 
Haddus zusammenstieß. 
"Loß, Mordus! Keine Schwachheiten! Wenn wir hier noch lange rumstehen, werden wir 
diesen Moment ganz sicher nicht überleben!" 
Mordus verschwand im Inneren und drückte dann Nala durch die Spalte, die sich auch 
schon von Schreck erholt hatte. 
Haddus stellte zum ixten Male fest, daß sie eine würdige Frau abgeben würde, die seinen 
Söhnen viele gute Eigenschaften mitgeben würde. Er riß sie nach draußen und befahl ihr, 
nach hinten zu seinen Männern zu rennen, die ihnen Feuerschutz geben würden.  
Dann tauchte dieses Spitzohr auf und auch dem gab er einen Tritt, so daß er in Richtung 
seiner Leute flog. Dann tauchte das Krokodil wieder auf: "Hast du wenigstens eine Knarre 
für mich?" 
Haddus gab ihm eine kleinere Handwaffe und eine Handgranate und Beide traten den 
Rückzug an. 
 
Sekunden später herrschte auf dem Gelände der Terror. Einige Scheinwerfer flammten 
auf und tauchten den Platz in relativ helles Licht, was aber eher zu Gunsten der Befreier 
wirkte, weil die Schlagschatten im Randbereich noch größer wurden. 
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Haddus bewunderte das Chaos und stellte fest, daß diese Kerle ganz dringend mal etwas 
Schliff und Disziplin benötigten. Von irgendeiner Ordnung war nichts zu sehen, was ja 
aber zu ihren Gunsten war. 
Seine Mäner, die ihnen Feuerschutz bieten sollten, taten das mit Inbrunst. Sie feuerten 
ohne Pause auf den Platz, was die dortigen Typen zwang, erst einmal ein niedriges Profil 
zu zeigen, was wiederum bewirkte, daß kaum einer ihnen folgte. 
Und nachdem zwei von denen den Staub geküßte hatten, verdrückten sich die anderen, 
denn Keiner wußte ja, wievielen Feinden sie gegenüberstanden, denn man konnte nichts 
von ihnen sehen, außer den Mündungsfeuern ihrer Waffen. 
Und Haddus mußte seinen Kerlen lassen, daß diese schlappe Handvoll einen Lärm 
veranstaltete, als ob das mindestens 500 seien. Das erinnerte ihn an alte Geschichten 
von terranischen Kämpfern, die sich Buren genannt hatten. Die waren schnell hin und her 
gerannt und hatten von immer verschiedenen Orten geschossen, damit der weit 
überlegene Gegner ihre Zahl erheblich höher einschätzen sollte. Mit Erfolg. 
Tja, das war Material, aus dem man schon eine ordentliche Armee aufbauen konnte. 
 
Die drei Kameraden hatten inzwischen die anderen erreicht, allerdings war es jetzt auch 
allerhöchste Zeit, den strategischen Rückzug anzutreten, denn drüben war die 
Kommandeuse aufgetaucht, die augenblicklich für etwas mehr Ordnung sorgte. Als einer 
ihrer Offiziere ihr wohl erzählen wollte, was sich ereignet hatte, erschoß sie ihn 
kurzerhand. 
"Nette Kleine. Echt sympathisch." murmelte Haddus und signalisierte , so schnell zu 
rennen, wie sie konnten. 
 
Plötzlich standen sie vor einem Zaun, den sie vorher gar nicht bemerkt hatten. Und von 
dem stoben bedrohliche Funken.  
"Ein Sperrzaun!" stöhnte einer seiner Männer. 
"Egal! Soetwas macht man schlicht und ergreifend platt!" 
Haddus nahm einen größeren Ast und schlug den auf den Draht, der zischend zerriß und 
tot dalag. 
"Tja, manchmal ist sowas Primitives doch nützlich. Los, Leute!" 
Und über einen irgendwie gearteten Alarm machte er sich keine weiteren Sorgen, denn 
die wußten ja schon, daß sie da waren. 
 
Wenige Sekunden später waren sie in der Dunkelheit verschwunden, und die Rallzeks 
schienen nicht gewillt, ihnen zu folgen. Das konnte Haddus nachvollziehen. 
 
Als er eine kleine Pause befahl, trat Mordus auf ihn zu: "Gute Arbeit, Howy! Das hätte 
glatt von mir sein können. Wieviele seid ihr eigentlich?" 
"Mit mir sechs," brummte Haddus. "Aber ich bitte mir eine korrekte Anrede aus, Mann." 
Das etwas misslungene Krokodil antwortete: "Hast du jetzt wenigstens mal einen 
ordentlichen Schießprügel für mich? Das nervt, wenn man in einer solchen Situation nicht 
was Richtiges im Arm hat." 
 
 
========== Etwa 30 Minuten später ========== 
 
Da Haddus der Überzeugung war, daß sie eine relativ sichere Entfernung zurückgelegt 
hatten und die Rallzeks wohl kaum ihnen folgen würden solange es dunkel war, ordnete 
er eine längere Pause an. 
Da trat Nala zu ihm: "Ich konnte mich bisher nocht bei dir bedanken, aber das war eine 
großartige Leistung!" 
"Klar, aber ich konnte ja meine Zukünftige nicht da einfach so schmoren lassen. Wenn 
wir wieder zuhause sind, werden wir gleich den Richter beauftragen, uns zu trauen." 
"Du hast sie wohl nicht mehr alle, Howy! Komm endlich zu dir!" 
"Du kannst jammern, so viel du willst, aber du kannst froh sein, mich zu bekommen." 
Nala grinste schief: "Das werden wir später noch mal genauer besprechen müssen, aber 
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erst einmal muß ich dir etwas berichten, von dem ich da im Camp erfahren habe.  
Die haben offensichtlich irgendwo in einem Silo eine funktionsfähige Rakete mit einem 
arbeitenden Atomsprengkopf gefunden. Und die alte Zulle von Marschall ist willens, bereit 
und wohl auch in der Lage, diese Rakete zu starten und damit das Lager der Kilumi zu 
vernichten." 
 
"Bist du dir da ganz sicher?" 
"Klar. Die Schrulle hat mir selber den Sprengkopf auf einem alten Monitor gezeigt. Wobei 
ich natürlich nicht weiß, ob sie nur geblufft hat oder das Teil tatsächlich noch 
funktionsfähig ist." 
"Scheiße!" 
 
Haddus berief seine Männer zusammen, von denen sich jeder Einzelne hervorragend in 
der Gegend auskannte. Und einer, der sich Uma nannte, nickte: "Es könnten noch solche 
Silos existieren. Es gingen immer Geschichten herum, die davon erzählten, aber ich kann 
nur eine Vermutung stellen, wo das sein könnten. 
Jenseits der Purpurnen Hügel gibt es ein Gebiet, wo wohl mal solche Raketen stationiert 
waren. Die wurden auch nicht mehr gestartet, denn ihre Zugänge sind verschlossen und 
teilweise auch verschüttet. 
Ich kann mir nicht vorstellen, daß die da eine Rakete durchstarten könnten." 
"Wir gehen sofort hin! Aber ihr geht zurück zum Lager." Er zeigte auf die drei 
Gefangenen und orderte gleichzeitig einen seiner Männer als Führer ab. "Wir machen uns 
sofort auf den Weg. Selbst wenn die Alte spinnt, sollten wir jede Möglichkeit 
ausschließen." 
 
Mordus stand auf: "Ich komme natürlich mit, Mann! Den Spaß überlasse ich ganz sicher 
nicht dir allein." 
 
Und auch Nala schrieh: "Hier geht Niemand ohne mich!" 
 
Haddus nickte: "OK, und dann los! Wir haben keine Zeit zu verlieren." 
 
So setzten sich allen in Richtung der Silos in Marsch. Auch Tr'Kovath, der etwas 
Unterstützung brauchte. 
 
Uma übernahm die Führung in Richtung der mutmaßlichen Silos. Von irgendwelchen 
Verfolgern gab es keine Zeichen. Die mußten sich wahrscheinlich erst mal von ihrem 
Schock erholen, vermutete Haddus. 
 
"Wie weit werden wir gehen müssen, Uma?" fragte Haddus. 
"Mindestens 5 bis 6 Stunden , wenn sich das Wetter nicht verschlechtert. Und außerdem 
dürfte sich die Strahlung verstärken. Wir können also nicht lange im Bereich der Silos 
bleiben." 
 
"Egal! Versuch, so schnell wie möglich hinzukommen. Wir wissen nicht, was die Alte in 
ihrem Delirium noch tun könnte. Vielleicht einfach auf das Knöpfchen drücken?" 
 
 
========== Etwa 10 Stunden später ========== 
 
Haddus lief im wahren Sinne des Wortes auf dem Zahnfleisch. Er hatte sich noch nie so 
kaputt gefühlt wie in diesem Moment. Er fühlte weder seine Beine noch seine Hände. 
Eigentlich fühlte er gar nichts mehr. 
 
Und das Schlimmste war, daß seine Kameraden, allen voran Mordus, keinerlei 
Ermüdungserscheinungen hatten oder wenigstens nicht zeigten, während er seine 
bleischweren Füße kaum mehr Einen vor den Anderen bekam. Und selbst Nala hielt sich 
wacker. Peinlich! 
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Gerade als er dachte, er würde gleich vornüber kippen, stoppte Uma und hob die Hand: 
"Wir sind da." 
 
Zu Haddus gewandt: "Siehst du da die kleinen Hügel? Das sind die Luken der Silos. 
Allerdings dürften die inzwischen meterdick mit Sand, Geröll und Schutt bedeckt sein. Ich 
kann mir nicht vorstellen, daß man diese Deckel noch öffnen kann. Und die werden wohl 
kaum versuchen, die Rakete durch die Panzerschott hindurch zu starten." 
"Wohl kaum." Haddus sah das genauso. 
 
"Was sollen wir jetzt tun?" 
"Wir sollten einen Eingang suchen und zu den Geschossen vordringen. Vielleicht können 
wir sie unbrauchbar machen? Die Mannschaften früher mußte da ja auch rein und raus." 
 
Uma nickte, und wieder schritt er vorwärts, während Haddus eigentlich nur ein Bett vor 
sich sah, in das er direkt reinfallen könnte, nur um sich die nächsten 24 Stunden keinen 
Millimeter mehr zu bewegen. Nur ein riesiger Schnaps mußte vorher noch sein. 

 

Fallout 29 - Nalae 
  

--Bei den alten Raketensilos-- 
 
Eine von dem Trupp gefundene Eingangsluke musste zunächst von allerlei Staub und 
Geröll befreit werden bevor sie den Zugang zu den Silos freigab. 
 
Schwitzend und schmutzig standen sie schließlich vor der steilen Treppe, die in das 
unterirdisch angelegte Silo hineinführte. 
Mort, Uma, Nalae und Tr'Kovath folgten Haddus vorsichtig die schmalen Stufen hinunter. 
 
Treppe folgte auf Treppe. Es ging tief hinab, bestimmt an die 200 Meter, bis sie endlich 
zu einem kleinen Raum mit einer großen, bereits stark korrodierten Metalltür gelangt 
waren. 
 
Haddus untersuchte die Tür und musste nach kurzer Zeit resigniert feststellen, dass sie 
sich nicht so einfach würde öffnen lassen. 
 
"Lass mich mal, Mann!" 
Das "missratene Krokodil" drückte Uma seine Waffe in die Hand und bewegte sich auf die 
Tür zu. Ein paar Sekunden lang tastete er ihre Oberfläche ab; suchte nach einem guten 
Halt. 
Und dann - 
 
"HUAARGH!!"  
Mort fetzte die stark korrodierte Tür einfach aus ihren Angeln. Untermalt von einem 
unsäglichen Krachen flogen Schrauben, Muttern und Halterungen umher. 
Der Reptiloid verfrachtete das metallene Viereck mit einem gekonnten Weitwurf in die 
Wand des Raumes vor ihnen, was ein unbeschreibliches Getöse und einige stattliche 
Dellen erzeugte. 
Der Haufen aus zerknautschtem Metall, der dort nun lag, war nicht mehr länger als "Tür" 
zu identifizieren. 
 
"Musste das sein?", fragte Nalae. "Meine Ohren!" 
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"Eine gekonnte Demonstration von roher Gewalt", bemerkte Uma, nachdem er seine vor 
Staunen heruntergeklappte Kinnlade wieder geschlossen hatte. 
 
Mort straffte sich und stampfte selbstbewusst voran. 
 
Dieses Silo war seit langer, langer Zeit verwaist. 
Doch die darin enthaltene Einrichtung war bis auf ein paar markante Staubschichten und 
Rost recht gut erhalten. 
Nalae hielt den sirrenden Tricorder vor sich gerichtet als die kleine Truppe sich langsam 
und mit wachsamen Augen durch die Räumlichkeiten der Ebene bewegten, auf der sie 
angelangt waren. 
 
Haddus stieg eine kleine, metallene Leiter empor, die sich im folgenden Raum befand 
und in eine offene Luke führte. 
 
"Ich glaube, hier kommen wir nicht weiter", sagte er, als er den Kopf durch die Luke 
schob. 
"Hier sind...oh du liebe Zeit, das ist ja wundervoll!" 
 
"Was ist da?", fragte Nalae. 
 
"BETTEN! DOPPELSTOCKBETTEN!" 
 
Der Rest von Haddus' Körper bewegte sich die Leiter empor und verschwand durch die 
Luke. Wenige Sekunden später erschien sein Kopf durch das kleine Viereck in der Decke. 
 
"Nur zehn Minuten! 'Power-Napping' nennt man das, aus dem Englischen 'to nap - 
Nickerchen', ihr versteht schon! Das ist äußerst effektiv. Wissenschaftler haben 
bewiesen, dass-" 
 
"Ich BIN Wissenschaftlerin und du machst jetzt KEIN Schläfchen, Howy! Komm wieder da 
runter, wir müssen einen atomaren Overkill verhindern!" 
 
Nalae verschränkte die Arme und schaute streng drein. 
 
Haddus grinste und blickte sie an. 
 
"Na schön Nala, ich muss ja in dem Bett nicht unbedingt schlafen und das dauert ja auch 
nur zehn Minuten..." 
 
Er streckte die Hand in ihre Richtung aus. 
 
"Sagen Sie mal! Ich glaube, ich habe mich verhört!" 
 
Tr'Kovath wirkte ganz plötzlich wieder sehr fit, setzte einen Fuß auf die Leiter und fasste 
nach den Sprossen. 
 
"Ich geb' Ihnen einen Gratis-Exkurs in Sachen Manieren, so wie man das auf Ch'Rihan-" 
 
"Boah Mahan, jetzt atme mal in 'ne Tüte! Er ist verwirrt und wir haben jetzt keine Zeit für 
so'n Scheiß!" 
Nalae zog den Exotechnier zurück. 
 
"Verwirrt? Ich glaube wohl kaum!", entgegnete Haddus beleidigt und machte sich daran, 
das verlockende Zimmer zu verlassen. 
 
Mort und Uma sahen sich an und rollten fast gleichzeitig mit den Augen. 
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Gefolgt von Tr'Kovaths bösem Blick streizte Haddus nach vorne. 
 
"Kommt! Wir sollten nun nach der Bombe suchen!" 
 
-- Wenige Minuten Später --  
 
Ein langer Gang, den sie betreten hatten, mündete in einer weiteren, großen 
Sicherheitstür, die Mort ebenfalls so professionell entsorgte wie die Vorhergehende. 
 
Die Fünf staunten nicht schlecht über den Anblick, der sich ihnen darbot. 
 
Unmittelbar hinter dieser Tür offenbarte sich ein gewaltiger Schacht, der gute weitere 
dreihundert Meter in die Tiefe der Erde hinabführte. 
 
"Wow", hauchte Uma. 
"Faszinierend", bemerkte Tr'Kovath. 
"Was'n Geschoss!", deklarierte Howy. 
 
Sie blickten auf einen Sprengkörper, der die gesamte Länge des Schachtes ausfüllte. 
Korrodiert und verfallen stand er dort in seinen Halterungen. 
In dem kalten, feuchten Gemäuer hatte er jahrhundertelang hier unten in der Stille 
überdauert während nur einige hundert Meter über ihm Tod, Verwüstung und Leid 
geherrscht hatten. 
 
"Das ist sie. Das ist Ylenas Bombe", sagte Nalae leise. 
Ein gewisses Entsetzen in ihrer Stimme war nicht zu überhöhren. 
 
"Und sie ist sehrwohl funktionsfähig", bestätigte Tr'Kovath mit einem Blick auf seinen 
Tricorder. 
 
Die fünf standen schweigend vor dem gewaltigen nuklearen Sprengkopf. 
 
"Hey Mann, du kennst dich doch aus, so mit Technik, mein ich." 
 
Haddus brach die Stille und wandte sich an Tr'Kovath. 
 
Der Rihannsu hob den Kopf an und verschränkte die Arme. 
"Ich habe in der Tat einen Doktortitel in Exotechnik erworben", antwortete er. 
"Ebenfalls bin ich bewandert auf dem Gebiet der Kybernetik und..." 
 
"Jaja, blabla! Kannst du das Ding unschädlich machen, Spitzohr?" 
 
"Könnte ich vielleicht. Aber ich weiß nicht, wie lange ich brauche. In jedem Fall muss ich 
da runter." 
 
Nalae klammerte sich an die Brüstung und starrte in die schier endlose Tiefe. 
 
"Die Leitern sehen nicht mehr so frisch aus", sagte sie besorgt. 
 
"Einen anderen Weg gibt es nicht", entgegnete Tr'Kovath. 
 
"Ich hab da so ein Déja-Vu", murmelte Nalae mit besorgtem Blick und dachte an den 
eisigen Abhang, den der Exotechniker vor einigen Tagen hinuntergestolpert war. 
 
"Ich verspreche dir, ich komme heil zurück." 
Tr'Kovath nahm ihr Gesicht in seine Hände und gab ihr einen Kuss auf die Lippen. 
 
"Uäääääargh, würg!" 
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Howy streckte die Zunge heraus. 
"Was für ein Poser! Die Nala wird schon noch sehen, wer in diesem Raum ein richtiger 
Mann ist!" 
 
-- Wenige Minuten später-- 
 
Die vier hatten sich im Gang vor dem Missile-Silo niedergelassen. 
Müde von der stickigen, alten Luft warteten sie auf eine Meldung Tr'Kovaths. 
Nalae hatte es aufgegeben, ihn nach seinem Abstieg am Grund des Schachtes von oben 
aus zu suchen. Er war in der Peripherie der Rakete verschwunden. 
Haddus nutzte endlich die Chance für ein kleines Nickerchen und lehnte schnarchend an 
der Wand. 
 
-- 
 
Es war verdammt staubig und dunkel hier unten. 
Zumindest hatte Tr'Kovath eine Taschenlampe dabei, einen Tricorder und ein paar 
Werkzeuge. Wie nützliche diese jedoch bei derartig alter Technologie waren, musste er 
noch herausfinden. 
Er befand sich etwa im Mittelbereich der Bombe auf einem rostigen Plateau, das 
bedrohlich unter seinen Füßen ächzte. 
 
Seine Uniform war voll von Staub und Rost und jedes Ding, was er bewegnete, krachend 
und quietschend öffnete, beförderte neue Staubwolken und Spinnweben in die Luft. 
Mit dem Tricorder untersuchte er den Sprengkörper. 
 
Aha. Ich habe es hier mit einer Artverwandten der "Fat Man" zutun. Eine 
Implosionsbombe mit Plutoniumkern.  
Vermutlich der Grund für meine Kopfschmerzen. Verdammt. Mehr als zehn Minuten 
bleiben mir nicht... 
Ich muss die Neutronenquelle finden! 
 
Die massiven Strahlungen beeinflussten die Funktionsfähigkeit des Tricorders, jedoch war 
es nicht schwer, die Quelle mit der höchsten Neutronenkonzentration ausfindig zu 
machen. 
 
Der Rihannsu kletterte einige Meter aufwärts, riss dann an der Klappe in der Außenschale 
der Bombe, welche die Neutronenquelle hinter sich verbarg. 
 
Nur wenige Gramm wog dieses kleine, zylinderförmige Objekt aus Beryllium, in dessen 
Innerem eine Berylliumkugel die nötigen Neutronen zur Ingangsetzung der komplexen 
Kettenreaktion der Sprengung enthielt. 
 
Mit einem einzigen, gezielten Schuss löste Tr'Kovath den Neutronengenerator in 
unzählige Atome auf. 
 
Sie brauchten sicher Jahrzehnte der Forschung, Jahre des Baus.  
Und dann ist es so einfach...Innerhalb eines Augenaufschlags eine Waffe zu entschärfen, 
die in genauso kurzer Zeit Milliarden von Leben auszulöschen vermag. 
 
Tr'Kovath blickte auf die Stelle, an der das kleine Berylliumbehältnis gesessen hatte. 
 
Ein Ablauf minutiös ausbalancierter Kettenreaktionen war nötig um eine Explosion der 
Bombe zu garantieren. 
Sprengstoff war unter ihrer Hülle in verschiedenen Konzentrationen angebracht, der den 
Plutoniumkern umgab. 
Unzählige Faktoren wie Masse, Dichte und Zusammensetzung dieses Sprengstoffs 
mussten detailreich beachtet werden um die Kettenreaktionen zu ihrer Vollständigkeit 
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auszulösen. 
Doch ohne die Freisetzung der Neutronen aus dem Generator würde nichts dergleichen 
geschehen. Es würde keine weitere Explosion zur Erzeugung weiterer Neutronen 
stattfinden und somit war die gesamte Detonationsfähigkeit der Bombe vernichtet. 
 
 
 
Dieser Aufstieg erschien Tr'Kovath nicht minder erschwerlich als jener, den er vor einigen 
Tagen im Eissturm der Oberfläche zurückgelegt hatte. 
Übelkeit und bohrende Kopfschmerzen machten es zu einer schweren Aufgabe, sich über 
die klapprigen Leitern aus dem Schacht herauszubewegen. 
Oben angekommen wurde er von Nalae auf das Plateau gehievt. 
 
"Ylena kann jetzt so viel auf ihr Knöpfchen drücken wie sie will", berichtete Tr'Kovath. 
"Die Bombe ist Geschichte." 
 
Nalae fiel dem erschöpften Rihannsu in die Arme und gab ihm einen Kuss auf die Wange. 
 
"Erst rettest du den Captain und dann einen ganzen Planeten!" 
 
"Übertreib nicht, Nala!", grunzte Haddus. 
 
"Ich räume ein, das hat er nicht schlecht gelöst! Aber als Anführer würde er sich nicht so 
gut eignen wie ich, das muss du zugeben!" 
 
"Ich hätte gerne etwas medizinische Behandlung", brachte der Techniker nur hervor. 
 
"Ich fürchte, noch einmal so eine Wiederauferstehung schaffe ich nicht." 

__________________ 

Fallout Log 30 Sokar / Jakith 
  

*** USS Picard / Brücke / Während das Team Richtung Raketensilo unterwegs 
ist *** 
 
Die Fühler der andorianischen Sensorikspezialistin neigten sich resigniert nach vorn. 
"Nichts, Sir. Keinerlei Lebenszeichen. Ich habe jetzt in einem Umkreis von 20 Kilometern 
um das Shuttlewrack und ihre letzte bekannte Ortung gescannt," meldete sie Sokar, der 
hinter ihr im Kommandosessel saß.  
 
"Danke." Er fühlte sich müde. Vielleicht hatte Val'Kara Recht gehabt, dass er unbedingt 
noch einen Tag zur Rehabilitation brauchte. Aber er wollte nicht im Luxus des Ausruhens 
schwelgen, während noch fünf Mitglieder seines Außenteams in mehr oder minder großer 
(wohl eher sehr großer, laut seiner Wahrscheinlichkeitsrechnung) Gefahr schwebten! 
Seine Erinnerungen an die letzten Ereignisse war sehr fragmentarisch, aber er wusste 
noch, dass Dr. D'Varo ihn auf eine Trage geschnallt hatte und das sie versucht hatten, 
zum Shuttle zu kommen, als der Schneesturm einsetzte... Seit einigen Stunden hatte 
sich das Wetter gebessert - doch noch immer war keine Spur von den Vermissten zu 
finden. 
"Das lässt nur einen logischen Schluss zu. Sie sind nicht mehr an dem Ort, von dem ich 
zurück gebeamt werden konnte. Jemand muss sie geborgen und fort gebracht haben. Die 
Kilumi aus der Alphasiedlung vielleicht - möglicherweise aber auch die Humanoiden, 
deren Fahrspuren wir im Plateau weiter westlich ausgemacht haben. - Mrs. Chen'lethi, 
richten Sie die Sensoren mit höchster Leistung auf Alpha, beim nächsten Überflug auf die 
Plateauregion!" 
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*** Kilumisiedlung Kibora *** 
 
Jakith warf einen Blick auf die Wasseruhr in der Nische unter den Bettröhren und steckte 
dann den kleinen Holzpflock im großen Kalenderbrett ein Loch weiter. Haddus und seine 
Truppe hätten letzte Nacht zurück sein sollen, überlegte er. Das war jetzt sechs Stunden 
her, und mit jeder weiteren Stunde schwand seine Hoffnung, dass sie heil zurück kehren 
würden. Das bedeutete, dass sie vermutlich keinen Erfolg gehabt hatten bei ihrer 
Guerillaaktion. Das bedeutete, dass die Kanonen der Rall'zek noch einsatzbereit waren 
UND wichtige Kämpfer in der Verteidigung Kiboras fehlten! Die Minen waren alle 
ausgebracht und die Gräben fast fertig - aber wenn der Gegner nicht nah genug heran 
kam.... 
 
Ein paar Schluck Wasser und einige Bissen Dauerbrot mussten heute für das Frühstück 
reichen. Und selbst die wollten ihm kaum die Kehle hinunter. Hina saß wortlos am Tisch 
und konnte ebensowenig essen. Sie wagte nicht anzusprechen, was ihr Vater sehr wohl 
in ihren Augen lesen konnte. Würden die Rall'zek angreifen? Würde heute das Ende von 
Kibora kommen? Sie hatten nicht viel - aber plötzlich schien jede Kleinigkeit wertvoll, von 
der kleinen Pflanzung unter künstlichem Licht in einem der Tunnel bis zu den 
Zeichnungen, die sie als kleines Mädchen an die Wände ihrer Wohnung geritzt hatte. 
Jakith umarmte seine Tochter. "Pack deine Sachen und geh hinunter in den zentralen 
Bunker zu Muhme Marrha und den anderen Kindern!" 
 
Sie öffnete den Mund zu einer Widerrede, wollte ihm sagen, dass sie zu den Kämpfern 
gehen wollte und sich irgendwie nützlich machen; dass er ihr eine Armbrust oder eine 
Schleuder geben sollte...  
 
"Bitte, Hina, tue, was ich dir sage." Schon war er aus der Tür, das alte Maschinengewehr 
über die Schulter werfend. Der eisige Windzug von draußen ließ das Mädchen frösteln 
und nahm ihr die Worte, die sie ihm hinterher rufen wollte. 
 
.... 
 
"Wir müssen davon ausgehen, dass sie es nicht geschafft haben," sagte Jakith und 
blickte in die Runde seiner Ratsmitglieder. "Das bedeutet, dass wir innerhalb des 
heutigen Tages mit einem Angriff rechnen müssen. Laut Aussagen der Gefangenen haben 
die Rall'zek Schlitten und Bodenfahrzeuge, aber keine Fluggeräte. In Anbetracht des 
Geländes brauchen sie vermutlich etwa ein Drittel der Zeit, die wir benötigen würden."  
Er trat in die Mitte, wo eine große, auf Leder gezeichnete Karte ausgespannt war, die ihre 
Siedlung und die umliegenden Gegebenheiten bis fünf Tagesmärsche weit verzeichnete.  
"Sie können ihr schweres Gerät nur auf dieser Route transportieren." Er klopfte mit 
einem Stock auf eine Stelle der Karte. "Hier drüben ist das Spinnengebiet, hier sind die 
Canyons. Der Fluss schützt uns von Norden. Dann bleibt das Geröllfeld im Westen der 
alten chemischen Fabrik der einzige Weg." 
 
"Aber wir wissen nicht, wie weit diese Kanonen schießen können," gab eine Frau zu 
bedenken, die ihren mit Haddus aufgebrochenen Mann vertrat.  
 
"Den Worten der Gefangenen nach sind es Projektilwaffen mit einer konzentrierten 
Sprengstoffladung. Das stimmt mit dem überein, was über die letzten Scharmützel im 
großen Krieg berichtet wurde," erwiderte Jakith. "Die Reichweite betrug damals maximal 
hundert Illim (=1 km). Sie werden nicht besser geworden sein." 
 
"Na, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann!" rief ein junger Bursche, und die Frau, 
die eben gesprochen hatte, fügte hinzu: "Bis zur letzten Frau! Wir zeigens denen! Auge 
um Auge, Zahn um Zahn!" 
 
"Das werden wir nicht." Jakith sah den beiden entschlossen ins Gesicht. "Es ist wichtig, 
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dass wir ÜBERLEBEN, nicht dass wir SIEGEN." 
 
"Haddus hätte--" 
 
"Haddus ist nicht hier. Und wenn er sich geopfert hat, dann nicht, damit WIR uns auch 
alle opfern!" Er holte tief Atem. "Ein Teil von uns muss überleben; unsere Kultur, unser 
Wissen, unsere Erinnerung. Wir evakuieren, wenn es hart auf hart kommt. Erst Frauen 
und Kinder, dann das Archiv und das Saatgut. Über den Rettungsschacht im Westbezirk. 
- Orrik, du wirst dort alles vorbereiten!" Jakith wies wieder auf die Karte. "Der Schacht 
führt bis in das Areal der alten Chemiefabrik, dort gibt es weitere Gänge. Im Umkreis von 
300 Illim nordwestlich müssten die unterirdischen Teile des alten Flughafens liegen. Das 
ist euer Ziel, wenn .... hier das Ende naht." 
 
"ICH denke nicht daran, den Schwanz einzuziehen und--" 
 
"Dir ist nach Heldentaten zumute, Erid?" Jakith griff den jungen Mann, einer von Haddus' 
glühendsten Verehrern, am Arm. "Das ist gut so, denn ich brauche ein paar Leute, die die 
Rall'zek abfangen, bevor sie in Schussreichweite kommen." 
 
"Abfangen? Aber wenn das Haddus und seinem Kommandotrupp nicht gelungen ist...." 
 
"Wird es dir oder einem anderen deiner Begleiter gelingen. Die Kanonen bewegen sich 
auf einer Art Panzerkette, wurde gesagt. So eine Kette ist anfällig...." 
 
Erid grinste jetzt böse. "Ich stopfe eigenhändig ein kleines Minchen dazwischen!" 
 
In diesem Moment stürzte ein junger Kilumi in die Ratssitzung. "Die Gefangenen!" 
 
 
*** An Bord der Picard / Kurz nach der Entschärfung der Bombe *** 
 
Noch immer tasteten die Sensoren Meter für Meter die Oberfläche nach Biosignaturen ab. 
"Es ist doch unmöglich, sie müssen doch--" Chen'Lethi brach ab und stieß einen hellen 
Schrei aus. Marlow, der als Ersatzmann hinten auf der Brücke unruhig hin und her 
gerutscht war, schoß wie ein Pfeil an ihre Seite. 
 
"Ist da was?!" 
 
"Plötzlich! Romulanische Lebenszeichen, hier, Suchquadrant 43, Koordinaten 
45,89x390,54!" 
 
"Leite die Erfassung ein! Los, doch, die Ionisation nimmt schon wieder zu!" 
 
"Ich versuche es! Ich kann sie einfach nicht isolieren bei diesem Strahlungsniveau!" 
 
Marlow presste einen Fluch durch die Zähne. Das war Stunden zuvor ja schon genau so 
gewesen. Und ohne eine genaue Erfassung der einzelnen Personen konnten der 
Heisenbergkompensator und das Eindämmfeld nicht korrekt justiert werden!" 
 
"Einen Moment."  
 
Marlow fuhr herum. Sokar hatte die ganzen Stunden über so ruhig im Sessel gesessen, 
dass er ihn glatt vergessen hatte. "Fokussieren Sie auf diese Komponente!" Der Captain 
gab die Formel einer metallischen Komponente in die Sensorikkonsole ein." 
 
Chen'Lethi folgte widerspruchslos der Anweisung. Ihre flinken Finger vollzogen geradzu 
einen Tanz in der Holoanzeige. "Ah! Da! Logon!" 
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"Mustererfassung läuft," flüsterte Marlow heiser und starrte auf die Anzeige. "Tr'Kovath! 
Altes Spitzohr, wir haben dich! Transfer einleiten!" 
 
Sokar informierte die Krankenstation, während Chen'Lethi die Sensoren erneut 
ausrichtete. Für einen kurzen Moment hatte sie Mort Caldred im Fokus und dann Dr. 
D'Varo. Aber noch bevor sie den nächsten Transfer einleiten konnte, knisterte es Unheil 
verheissend in der gekoppelten Konsole, dann stoben Funken und die Anzeigen erloschen 
in Todesschwärze.  
 
"Nein.... verfluchte Scheisse!"  
 
Sokar fühlte einen unangenehmen Stich in seinem Inneren. Natürlich, es war logisch, 
dass die seit Stunden überbeanspruchte Technik, bei der man sämtliche 
Sicherheitsprozeduren abgeschaltet hatte, irgendwann ihren Dienst versagen würde. Nur 
- musste es gerade jetzt sein?! Er musste meditieren. Endlich meditieren.... "Mr. Marlow, 
stellen Sie ein Reparaturteam zusammen, ich will den Transporter so schnell wie möglich 
wieder einsatzbereit haben!"  
Sein Kommunikator zirpte.  
 
+Val'Kara hier. + Die Ärztin klang gestresst - wohl so gestresst wie sie alle, vermutete 
Sokar. Mitglieder ihrer aller 'Familie' waren seit Tagen in Gefahr und sie konnten nur 
unvollkommen helfen! + Tr'Kovath hat eine Strahlenvergiftung dritte Stufe, von anderen 
Blessuren gar nicht zu reden. Ich muss -- + Die Verbindung riss ab, und einen 
Augenblick später hörte Sokar den Rihanha selbst: + Ich muss Sie ... SOFORT sprechen, 
Captain! Der Rest ... unseres Teams ist ... in großer Gefahr! + 

Fallout Log 31 Jakith 
  

*** Kibora *** 
 
Jakith hatte Erid und weitere Freiwillige den Angreifern entgegen gesandt, um nach 
Möglichkeit die Kanonen doch noch am Vorwärtskommen zu hindern. Dann war er dem 
Wachposten hinunter zu jenem Areal gefolgt, in dem man die gefangenen Rall'zek 
festhielt. Er hatte gehofft, sie vielleicht als Geiseln einsetzen zu können, um den Gegner 
zu Verhandlungen zu zwingen, und nur das hatte die wütenden Kilumi davon abgehalten, 
die zusätzlichen Fresser ganz einfach hinaus in die Einöde zu treiben. 
 
"Sie verhalten sich plötzlich so merkwürdig. Ich weiß nicht, ob sie irgendwelche Drogen 
genommen haben," berichtete der Posten. "Sieh selbst!" 
 
Vier der neun Gefangenen machten einen verstörten Eindruck. Ein junger Bursche mit 
einem Tattoo auf der linken Wange diskutierte mit einem der Kilumiposten, verstand aber 
nicht genug von deren Sprache, um sich wirklich verständlich machen zu können. Ein 
anderer wandte sich jetzt Jakith zu, rief etwas und hob immer wieder beteuernd die 
Hände. 
 
"Ich versteh nicht, was er sagt!" brummte der Posten resigniert. "Irgendetwas von 
'Bäcker' oder 'backen'. - He, was soll das, zurück! Denkst du, wir backen dir feines 
Weißbrot, oder was?!" 
 
"Sie sagen, sie sind keine Kämpfer und sie erinnerten sich nicht genau, wie sie hier her 
kommen." Aus dem Dunkel eines der Nebeneingänge trat Sicherheitsmann Farley von 
der 'Picard'. (Anm.: er hat ja einen Universaltranslator und versteht, was sie sagen, die 
Kilumi nicht!) 
 
Jakith betrachtete die Szenerie nachdenklich. "Sie .... erinnern sich nicht?" War es nicht 
Farleys Kameraden aus dem Fluggerät genauso ergangen? Die Heilerin hatte soetwas 
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erzählt, ja... Dass sie sich zunächst für Kilumi aus der Region hielten, mit dem Auftrag, 
eine Brücke zu verteidigen... obwohl sie doch.... wie sagte sie? Weit aus dem Norden 
kamen? 
 
"Der hier sagt, er sei Bäcker gewesen. Und plötzlich Soldat," berichtete Farley weiter. 
"Dem geht es genauso wie Howy, der ist auch alles andere als ein Krieger."  
 
"Howy?" 
 
"Haddus hat er sich hier genannt." Farley rieb sich die Stirn. Irgendwas war hier passiert 
mit ihnen allen. Er hatte seine Erinnerung zurück erlangt, als eine fehlgezündete Mine 
ganz in seiner Nähe explodierte und ihn gehörig erschreckte. Und zu seinem Unbehagen 
hatte er wenig später festgestellt, dass er als einziger des Außenteams in Kibora 
verblieben war. 
 
Jakith musterte den Menschen, dann wieder die Gefangenen. Die Heilerin.... sie hatte 
gesagt, ihr Fluggerät sei zwischen dem Gletscher und dem östlichen Canyon nieder 
gegangen. Und DORT war es auch gewesen, das eine Kilumi-Jagdpartie sich vor Jahren 
verirrte. Der einzige Überlebende, der später wieder aufgefunden wurde, hielt sich für 
einen Rall'zek-Soldaten... Sie hatten den offensichtlich geistig Verwirrten eingesperrt, bis 
er irgendwann wieder zu Besinnung gekommen war. Seither war dieses Gebiet tabu 
gewesen. Und an noch etwas erinnerte sich der Richter jetzt... 
 
"Sollen wir dem Gesindel bisschen Respekt beibringen, Richter?" fragte einer der Posten. 
 
Jakith schüttelte den Kopf. "Passt auf, dass sie keine Dummheiten machen und sich hier 
nicht weg bewegen! Das ist alles." Er drehte sich zu dem Wächter um, der ihn aus der 
Ratssitzung geholt hatte. "Ich bin bei Refa im Archiv. Ich muss etwas überprüfen. Du 
hälst die Verbindung zu den Posten im Ausguck und informierst mich, falls irgendwelche 
Feindaktivitäten eintreten!" 
 
... 
 
In einer kleinen Höhle unter der untersten Bahnlinie hatten die Kilumi das untergebracht, 
was sie über die Jahrhunderte aus der alten Zeit hatten retten können. Papiere, 
Kriegsberichte, technische Handbücher, Karten, Bücher, Unmengen von Datenträgern - 
die allerdings nicht mehr ausgelesen werden konnten. Vieles war in sehr schlechtem 
Zustand, verschimmelt, korrodiert, von Nagern angefressen. Trotz der Sorge Refas und 
ihrer vielen Vorgänger, die die Unterlagen in ölgetränkte Tücher gewickelt hatten. 
 
Als Jakith eintrat, blinzelte Refa überrascht durch ihre Sehhilfe. "Du warst ja ewig nicht 
hier!" Sie hatte zwei antike Brillen übereinander geklebt. "Sage mir nicht, dass es schon 
losgeht!" brummelte sie. "Ich bin gerade dabei, alles zusammen zu packen!" 
 
"Noch nicht." Er schob einen Metallcontainer zur Seite und setzte sich auf die schmale 
Steinbank neben der Tür. "Refa, damals, als wir die Aufzeichnungen über den Großen 
Krieg in der alten Wissens-Halle entdeckt hatten, weißt du noch?" 
 
"Natürlich, bin ja nicht senil!" 
 
"Du hast tage- und nächtelang in den alten Sachen gelesen. Und dann hast du erzählt, 
die Rall'zek hätten zum Schluss, als ihnen die Soldaten ausgingen, einfach Leute von der 
Straße aufgelesen und sie .... umgewandelt. Du erinnerst dich?" 
 
Die alte Frau schob ihre Doppelbrille hoch und nickte. "Das Perfideste, was man sich 
vorstellen kann, ja. Sie hatten ein Gerät entwickelt, mit dem sie ihnen ihr altes Selbst 
aus dem Kopf saugten und das einsetzten, was sie wollten. Warte, ich weiß genau, wo 
der Bericht ist!" Sie wandte sich um und arbeitete sich zielsicher durch das scheinbare 
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Chaos aus Kisten, Dosen und noch auf den Regalen befindlichen Boxen. Dann fischte sie 
ein in Leder gewickeltes Bündel heraus und entrollte es vor ihrem Besucher. Die alte, 
extrem morsche Zeitung war bereits auf dünne Holzstreifen geklebt worden, die aber nun 
auch drohten, in der Hand des Benutzers zu zerfallen. Refa wies auf ein kaum mehr 
erkennbares Bild im Zentrum des alten Blattes. Es zeigte eine Person mit einer Art Helm 
auf dem Kopf, von dem diverse Kabel zu einem Schaltpult liefen. Weiter unten war auf 
einem zweiten Bild eine Reihe kugelförmiger Objekte zu erkennen, mit langen Drähten an 
den Aussenseiten (=Satelliten, aber das erkennen sie nicht). Die verwitterte Schrift 
daneben verkündete etwas vom Durchbruch beim Einsatz mobiler Steueremitter. 
 
"Jakith, wie kommst du jetzt auf diese Sache?!" 
 
Er sah sie an. "Die Rall'zek benutzen diese Dinger noch immer. Und irgendwo dort 
draußen an der Gletscherzunge muss auch eines sein! Es hat die Fremden beeinflusst, 
und meine Leute!" 
 
"Aha ja, die Fremden. Ich hörte, eine schöne junge Heilerin sei unter ihnen?" Die alte 
Archivarin hätte gerne noch mehr gehört; angenehme Geschichten zur Abwechslung, die 
sie dann an einsamen Abenden in ihre eigenen Geschichten weiterstricken konnte.  
 
Aber Jakith hatte die Augen schon wieder auf der alten Zeitung und ihre Worte nicht 
gehört. "Bis hier unten in das Tunnelsystem reicht die Wirkung nicht; nach ein paar 
Tagen scheint sie meistens zu verschwinden.... Wir müssen sie un--" Er brach mitten im 
Wort ab, als er einige weiter Buchstaben auf dem alten Papier entziffert hatte. Marschall 
Ylena ... vereinigt ... vierte und achte Kompanie ... den Endsieg. "Ylena." 
 
"Du kommst nicht darüber hinweg, nicht wahr?" Refa legte ihm die Hand auf die 
Schulter. "Das Hochwasser ist jetzt wie lange her? Hina war noch ein Baby." 
 
"Vierzehneinhalb Jahre." Er stand auf. "Nun, ich habe meine Tochter. Und das hier," Er 
klopfte auf seine Beinschiene, "um mich jede Stunde daran zu erinnern. - Wir müssen 
diese Geist-Verwirrer unschädlich machen!" Seine Hand beschrieb einen Kreis über der 
alten Zeitung. Nur dann haben wir eine Chance auf Frieden. Aber werden wir dazu 
überhaupt noch kommen? 
 
Ein Donnern an der Tür riss ihn aus seinen Überlegungen. "FEINDALARM!" brüllte ein 
Kilumi, noch ehe er die Tür richtig offen hatte.  
 
"Wie weit weg?" 
 
"Die Späher am alten Brückenpfeiler haben es gemeldet, also etwa fünf Fußmarsch-
Stunden." 
 
Dann sind sie mit den Schlitten in vielleicht zwei Stunden hier... Wenn Erids Truppe es 
nicht schafft, sie etwas aufzuhalten.... 

Fallout Log 32 Haddus 
  

========== Im Silo - Kurz bevor sie wieder das Tageslicht erreicht haben 
========== 
 
Lamgsam machten sie sich auf den Rückzug aus dem Silo. 
Sie hatten wirklich großen Erfolg und Haddus war stolz auf seine Truppe und natürlich 
auch auf sich. 
Allerdings wurmte ihn der Kuß Nalas auf Tr'Kovaths Wange. Aber egal. 
 
Bevor er auf seine Leute traf, die sich gerade vor der steilen Treppen zur Außenluke 



104 
 

versammelt hatten, kam Haddus durch einen Raum, der ganz klar eine Art 
Waffenkammer war. 
Überall an der Wand hingen ziemlich heftige Schießprügel, die dort warteten, um bei 
einem eventuellen Angriff auf das Silo genutzt zu werden. 
Dazu lagen unterhalb eines jeden etliche Magazine mit Munition. Er brauchte nicht lange, 
um sich vier von den Knarren umzuhängen und sich einen Sack zu greifen, der da rein 
zufällig rumlag. Dort stopfte er soviele Magazine hinein, wie es eben ging. 
Als er dann aber wieder los wollte, brach er fast unter dem Gewicht der Sachen 
zusammen. 
"Scheiße! Jetzt keine Schwachheiten, Junge!" 
So schleppte er den ganzen Kram bis zur Leiter, wo seine Kollegen mächtigt staunten. 
 
Nala glubschte ungläubig: "Wo hast du denn das Zeug her?" 
"Na, woher wohl? Das lag da so im Wege, und du glaubst doch nicht, daß ich das einfach 
so zurücklasse? Wir werden das Zeug da draußen ziemlich sicher brauchen können. Also, 
Leute, anpacken!" 
Er warf eine der Knarren dem mißglückten Krokodil zu, das sich offenbar glücklich 
schätzte, so ein Teil in den Klauen zu haben. Dazu noch drei Magazine hinterher. Nala 
bekam auch eine Waffe und noch Uma. Eine behielt er selber, wobei er seine 
mitgebrachte einem der anderen Männer gab. 
 
Es war eine üble Schlepperei bis sie oben waren, aber Alles in Allem fühlte sich Haddus 
schon viel besser, obwohl er gar nicht ausprobiert hatte, ob diese Schießprügel nach so 
langer Zeit überhaupt noch funktionierten. Aber sie waren offensichtlich in einem guten 
Zustand, und ein wenig Staub mußte eine ordentliche Waffe schon aushalten. 
 
Kaum oben peilte er erst einmal die Richtung, in der Alpha oder besser Kibura liegen 
mußte, und sie machten sich auf den Weg ins Lager, immer Einer hinter dem Anderen. 
Dabei erst fiel ihm auf, das das Techniker-Spitzohr plötzlich fehlte. 
"Wo ist unser Techniker?" fragte er. "Der war doch eben noch hier?" 
Nala nickte: "Die Picard hat ihn hoch gebeamt, denn er verschand plötzlich direkt vor 
meinen Augen." 
"Was redest du da für einen Unsinn? Gebeamt? Der kann sich doch nicht einfach in Luft 
auflösen?" 
Er schaute sich suchend um, konnte den Mann aber selbst in einigen hundert Metern 
nicht erkennen. 
"Scheiße! Kann denn der Kerl nicht auf sich aufpassen? Wir haben jetzt wirklich keine 
Zeit, noch lange nach ihm zu suchen. War ein guter Mann. Schade um ihn, aber wir 
müssen los. Abmarsch!" 
Wieder führte Emu sie an, denn er war eindeutig der Beste im Fährtenlesen und in der 
Orientierung in diesem verdammt unwirtlichen Gelände. 
Wenn Haddus etwas haßte, dann waren das scheinbar endlose Fußmärsche. OK, er durfte 
sich keine Schwachheiten leisten, denn er war immerhin der Führer dieser kleinen 
Truppe, aber er hätte schon mächtig gerne wenigstens mal ordentlich geflucht und 
gestöhnt. 
 
Sie waren etwa 6 Stunden unterwegs, und Haddus hatte das Gefühl, die Kälte würde ihn 
demnächst umbringen, als Uma signalisierte zu halten. 
Haddus schloß auf und sah, warum sein Mann das getan hatte. 
Vor sich auf einer kleinen halbwegs ebenen Fläche sah er einen Trupp von etwa 200 
Feinden, die von den drei auf ihren Ketten rasselnd fortbewegenden Kanonen begleitet 
wurden. 
 
"Wie weit ist es noch bis Kibura?" flüsterte Haddus. 
"Etwa 2 Stunden nur zu Fuß." 
Haddus nickte: "Können wir sie angreifen?" 
"Wir könnten es versuchen. Allerdings sind das ziemlich viele. Wenn die uns am Wickel 
kriegen, haben wir keine Chance." 
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Haddus nickte und überlegte krampfhaft, was sie tun könnten. 
 
In diesem Augenblick explodierten innerhalb der gegnerischen Gruppe zwei 
Sprengkörper. Ein gigantisches Chaos war das Resultat. Gleich darauf ein paar weitere, 
die alle Gegner zwangen, sich auf den Boden zu werfen. 
Von einer Felsgruppe genau gegenüber von Haddus Leuten wurde jetzt auch das Feuer 
mit Projektilwaffen eröffnet, was das Durcheinander nur vergrößerte. 
 
"Das sind unsere Leute!" brüllte Haddus. "Wer soll das sonst sein?" 
Emu nickte. "Offensichtlich hat Jakith ein paar Männer ausgeschickt, um den Transport 
und den Einsatz der Kanonen zu sabotieren." 
 
Haddus nickte: "Ja, der hat uns sicherlich schon tot geglaubt, da er solange nichts von 
uns hörte. Feuer eröffnen! Die drüben sollen sehen, daß sie nicht allein sind. Und die 
Feinde dürfen feststellen, daß sie umzingelt sind." 
Die Gegner hatten sich formiert und begannen in Richtung des gegenüberliegenden 
Hanges zu schießen, wo sie den Fein vermuteten. 
Haddus' Leute luden ihre Waffen und begannen jetzt auch auf die Rall'zek zu feuern, was 
die Dinger hergaben. Und die Wirkung war erstaunlich.  
Die Feinde glaubten sich umzingelt von einer größeren Zahl Gegner und stoppten das 
Feuer. 
Nicht nur, daß sie keinerlei Gegenwehr mehr leisteten, sondern Einer erhob sich mit 
erhobenen Händen. 
Haddus brüllte: "Feuer einstellen!" So laut, daß auch auf der anderen Seite der Ebene 
man das würde hören können. Und auch die stellten das Schießen ein. 
 
Haddus erhob sich: "Gebt ihr auf? Ihr seid umstellt! Ihr habt keine Chance! Legt eure 
Waffen nieder und ergebt euch, dann wird euch nichts geschehen!" 
 
Und es geschah das Wunder: Alle erhoben sich und warfen die Waffen so weit weg, wie 
es ihnen möglich war. 
 
Haddus ging langsam auf sie zu, seinen Kameraden andeutend, noch in Deckung zu 
bleiben, denn die Gegner sollten ja nicht wissen, daß da nur ein Handvoll Leute lagen. Er 
hatte keine Ahnung, wieviele auf der anderen Talseite waren, aber vielmehr als eine 
weitere Handvoll würden das sicherlich auch nicht sein. 
 
Inzwischen standen alle Gegner in einer Reihe da mit den Händen hoch in der Luft, 
während Haddus an ihnen vorbei schritt. 
"Wer ist der kommandierende Offizier?" 
Ein Mann trat vor und salutierte: "Ich bin Trabal, Erster Leutnant der Rall'zek. Ich führe 
diese Gruppe." 
"Gut Mann! Sie nehmen jetzt Ihre Männer und lassen sie in Reih und Glied antreten. 
Immer schön die Patschhändchen gen Himmel, wenn ich bitten darf. Wenn sie sich 
ordentlich benehmen und keine Gegenwehr leisten, garantiere ich ihnen, daß ihnen 
nichts geschehen wird. Sie werden nach den Regeln der Haager Landkriegsordnung und 
der Genver Konvention behandeln." 
Er wußte nicht, warum er so etwas sagte, aber es erschien ihm irgendwie 'normal', das 
zu sagen. 
 
Inzwischen tauchten auch von der anderen Talseite ein paar Gestalten auf und klatschten 
Beifall. Haddus nickte ihnen zu: "Achtet darauf, daß Alle sich ordentlich benehmen. Im 
Gänsemarsch nach Kibura, und keine Mätzchen, wenn ich bitten darf." 
Aber das brauchte er nicht weiter zu unterstreichen, denn die 'Soldaten' parierten wie am 
Schnürchen. 
Sie hatten fünf Verwundete, die man auf improvisierte Tragen legte. 
 
Haddus signalisierte dem Rest seiner Leute, daß sie jetzt auch hervorkommen könnten, 
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und dann steckten Uma und er ein paar Handgranaten in die Rohre der Kanonen. 
Es rummste fürchterlich und diese Ungetüme quittierten damit ihren geplanten Dienst. 
Emu grinste: "Gut gemacht, Haddus!  
Haddus nickte etwas schüchtern zurück: "Na ja, das ergab sich einfach so." 
 
 
Auf Haddus Befehl hin sammelte man noch soviele Waffen wie möglich ein, wobei er den 
feindlichen Männern die Munition zum Tragen aufhalste. Und sie machten sich auf den 
Weg Richtung Kimura. 
Er hatte aber noch zwei Männer vorgeschickt, die dem Dorf ihr Kommen ankündigen 
sollten, denn er hatte natürlich keine Lust, bei dem miesen Wetter noch Opfer eines 
'Friendly Fires' zu werden. 
 
Etwa 2 Stunden später gelangten sie an den äußeren Verteidigungsperimeter, wo schon 
ein paar Männer auf sie warteten und mit Jubel begrüßten. 
Und so betraten sie den Platz der äußeren Ansiedlung von Kibura, der allerdings bis auf 
ein paar wenige Menschen leer war. 
 
Eine der dort Wartenden war Jakith. ER trat vor und erhob seine Hand zum Gruß. 
"Gut, daß ihr zurückgekommen seid. Ich habe euch tot geglaubt und versucht, die 
Verteidigung alleine zu organisieren. Aber wie ich sehe, habt ihr das schon getan." 
 
Haddus schüttelte den Kopf: "Zunächst waren das DEINE Männer, Jakith, wir haben dann 
erst unterstützend eingegriffen. Sie haben den Gegner todesmutig angegriffen und sie 
zum Aufgeben gezwungen. Wir haben sie da nur ein bißchen unterstützt. Der Verdienst 
gehört diesem Mann da." 
Er zeigte auf einen älteren Mann, der sich bescheiden im Hintergrund halten wollte. Er 
hieß Remulo und war der Anführer der Scout-Truppe. 
"Ihm gehört unser Dank, denn er hatte Mut genug, die Rall'zek anzugreifen. Wir kamen 
nur gerade zur rechten Zeit, um etwas Hilfe zu leisten." 
Remulo lief rot an und wollte sich wieder verdrücken, aber Haddus holte in nach vorne 
und bugsierte ihn vor Jakith. "Ein guter Mann. Du solltest ihn ehren." 
 
Inzwischen hatte sich der Platz gefüllt und einige Leute sorgten dafür, daß die 
Gefangenen erst einmal ordentlich und sicher untergebracht wurden, bevor man ein 
Freudenfest veranstalten konnte, nachdem man gehört hatte, was geschehen war. 

__________________ 

Fallout 33 - Nalae 
  

USS Picard | Krankenstation 
 
"He! Was soll das?! Sie können mir doch nicht einfach dazwischen funken wenn ich mit 
dem Captain rede...geben Sie den Kommunikator her!" 
 
Sokar am anderen Ende hörte Val'Karas Schimpfen nur bruchstückhaft. 
 
"Nein...ich muss..." 
 
"Sie müssen gar nichts, Sie sind ein wandelnder Brennstab auf zwei Beinen!  
Drei Sievert!" 
 
"Aber Captain So--" 
 
Der Vulkanier vernahm ein wenig angenehmes Geräusch, das ihn an seine Zeit in der 
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Akademie erinnerte. 
Wenn seine Komilitonen Freitag Nacht vollkommen alkoholisiert den Flur 
hinunterwankten und ihre letzte Mahlzeit auf den Gang beförderten. 
 
"So, jetzt ist hier Schluss!", war das letzte, was Sokar hörte, bevor die Verbindung 
abbrach. 
 
Va'Kara verpasste dem aufgebrachten Rihanha ein Betäubungsspray. 
 
"Meine Güte, der ist ja genauso anstrengend wie Dr. D'Varo! 
...Meine Schöne Uniform..." 
 
 
Neu Modor | Kibura 
 
Nalae war froh, dass Howy es fertiggebracht hatte, die fähigen Männer und Frauen mit 
seinen Führungsqualitäten tatsächlich zu mutigen, kampfbereiten Leuten zu machen.  
So hatte er es geschafft, den vorher fast hilflosen Kilumi diesen Sieg über die Rall'Zek zu 
ermöglichen. 
Sicher war das Problem noch nicht vollkommen aus der Welt geschafft. 
Ylena würde toben wenn sie herausbekam, dass ihre Bombe nunmehr nichts weiter ein 
Haufen Metall mit Schießpulver-und Plutoniumfüllung war. 
Aber die Picard war da und selbst wenn sich zunächst alles wieder zum Alten fügen sollte 
- was die Ärztin inständig hoffte - so würde Sokar sicherlich verstehen, dass die Kilumi 
vielleicht noch weitere Unterstützung benötigten um dann endlich wieder in Frieden ihre 
kleine Siedlung aufbauen zu können. 
 
Zum Feiern jedoch war ihr nicht zumute. 
Sie fragte sich, wie es Sokar und Tr'Kovath ging. 
Sicherlich hatte Dr. Val'Kara alles in ihrer Macht stehende getan. 
Doch Nalae war sich bei keinem von beidem gewiss, ob jegliche Rettung nicht vielleicht 
zu spät gekommen war. 
Und sie sehnte sich nach einem anständigen Bett, einer warmen Mahlzeit... 
 
"Ja, ich vermisse die Picard auch...und Gizmo." 
 
Mort gesellte sich zu ihr und stützte seine Pranken auf die Waffe, die er noch immer bei 
sich trug. 
 
"Doktor, ich bin sicher, dass es Tr'Kovath und Captain Sokar gut geht!"  
Er verpasste ihr einen mortsmässigen Rückenklopfer. (Das Wortspiel musste sein.) 
 
Nalae hustete. 
"Danke, Mort!", erwiderte sie. 
"Ob Sie es glauben oder nicht, aber Mahan macht die besten Hlai-Frikadellen von hier bis 
zum Alphaquadranten." 
 
"Wo Sie es sagen, eine saftige Ilyl-Heuschrecke in Béchamel-Soße...das wär's jetzt..." 
 
Der Reptiloid blickte träumerisch auf die ausgelassenen Kilumi, während sich der 
Heuschreckenbraten vor seinem inneren Auge formierte. 
 
"Moment mal. Wie groß sind diese Heuschrecken, dass Sie..." 
 
Nalae wurde jäh unterbrochen, als der Transporterstrahl sie erfasste. 
 
USS Picard | Transporterraum 
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"Hee! He! Wassolldas?!" 
 
Haddus stand mit erhobenen Armen auf der Transporterplattform und hielt in beiden 
Händen je eine Flasche Hochprozentigen. 
Mitten beim ausgelassenen Tanzen hatte ihn der Transporterstrahl aus der Siedlung 
herausgerissen! 
 
"Ca-Captain Sokar!" 
 
Nalae stürmte von der Plattform und bremste sich in ihrem Impuls, den Captain herzhaft 
zu drücken. 
 
"Ich freue mich, dass Sie wieder fit sind, Captain", sagte sie nur und straffte verlegen 
ihre zerschlissenen Kilumi-Kleider. 
 
Auch Mort blickte sehr zufrieden drein. 
 
"Captain, ich würde gerne in die Krankenstation-" 
 
"Dr. D'Varo. Ich benötige dringend einen Überblick über die aktuelle Lage", unterbrach 
Sokar die aufgeregte Rihanha.  
 
"Dr. Tr'Kovath ist in stabilem Zustand. Augenblicklich erscheint es, als wären 
ausschließlich Sie und Mr. Caldred in der Lage, mich über die Geschehnisse auf der 
Planetenoberfläche zu informieren." 
 
Er warf dabei einen Blick auf Howy, der fluchend zwischen zwei Sicherheitsoffizieren 
stand. 
 
"Sind Sie wahnsinnig?! Ich muss zurück nach Kibura! Was ist das hier für ein Irrsinn? 
Eine neue Finte von Marschall Ylena?! Oder ist es etwa der Fusel?...Hee, moment mal! 
Ich kenne Sie doch! Sie sind dieser Wirrkopf mit den spitzen Ohren!" 
 
"Keine Sorge, Mr. Edzardus, es wird Ihnen hier nichts geschehen. 
Aber bitte versuchen Sie nicht weiter, die Alkoholflasche als Waffe gegen die Offiziere 
einzusetzen. Ich möchte Sie ungerne arrestieren." 
 
Dann wandte er sich an die Offiziere. 
 
"Bringen Sie ihn in die Krankenstation. Dr. Val'Kara wird sicher einen Weg finden, seine 
Erinnerung wiederherzustellen." 
 
 
- Eine Stunde später in der Beobachtungslounge -  
 
Nalae und Mort hatten Sokar detailreich über die Ereignisse der vergangenen Tage 
aufgeklärt. 
 
"Die Kilumi sind zunächst in Sicherheit, aber der Konflikt zwischen ihnen und den Rall'Zek 
ist noch nicht gelöst", schloss Nalae. 
"Captain, ich denke, es wäre nicht verkehrt, noch ein wenig helfend einzugreifen. Es wäre 
bedauerlich, wenn ein erneuter Krieg das letzte Bisschen Leben auf Neu Modor zerstören 
würde..." 
 
- Gleichzeitig auf der Krankenstation -  
 
"Kann man nicht ein einziges Mal in Ruhe saufen und feiern?!" 
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Haddus fluchte, während er von den Offizieren auf einer Bahre abgesetzt wurde. 
 
"Unfassbar, das ist-" 
 
Er sah Dr. Valkara auf ihn zutreten. 
 
"-gar nicht schlecht! Ui!" 
 
Er pfiff durch die Zähne. 
 
"Naja, aber die gute Nalae will ich noch nicht so ganz vergessen, schließlich ist der 
komische Techniker ja weg..." 
 
Dr. Val'Kara schüttelte den Kopf. 
Es schien, dass jeder, der in letzter Zeit ihre Krankenstation betrat, dem Irrsinn anheim 
gefallen war. 
 
- Wenige Minuten später - 
 
Nalae hörte Val'Karas Fluchen im Hintergrund, denn es gelang ihr einfach nicht 
herauszufinden, wie sie Howys Erinnerungen zurückholen konnte. 
 
Sie saß neben Tr'Kovath und hielt seine Hand. 
 
"Ich würde wirklich gerne wissen, wie der Captain es geschafft hat, dich so schnell zu 
lokalisieren und einen erfolgreichen Transporterlogon durchzuführen", sagte sie. 
 
"Nun, ich habe...ich hatte das ja mal angedeutet vor ein paar Wochen, dass ich das 
sinnvoll fände - ein Implantat, ein Neodymium-Chip..." 
 
"Oh nein, nicht das Neodymiumding!" 
 
"Deshalb habe ich nur Sokar davon berichtet. Ich halte es für sinnvoll, für Notsituationen 
wie ebendiese! 
Er hat die Chance einer erfolgreichen Transportererfassung nahezu verdoppelt! 
 
Daher habe ich dich doch vor zwei Wochen gebeten, dass du auch-" 
 
"Nein, nein, abermals - nein! Ich pflastere mich nicht mit Altmetall voll! Sowas ist total 
kontraproduktiv, für deinen Elektrolythaushalt zum Beispiel!" 
 
"Ja, aber wenn es um Leben und Tod geht..." 
 
"Und deshalb hast du Dr. Val'Kara das machen lassen?" 
 
"Naja..." 
 
"Hmpf, solange sie es dir nicht ins Gesäss gepflanzt hat oder sonstwohin-" 
 
"Ich kann dich beruhigen, er ist in meinem Oberarm..." 
 
Nalae seufzte und fuhr Tr'Kovath durch die Haare. 
 
"Ach Mahan, ich bin so froh, dass-" 
 
"He! Schluss da mit dem Gefummel! Dr. D'Varo, SIE sind hier die Chefärztin!  
Und Mr. Edzardus ist immer noch behandlungsbedürftig!" 
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Dr. Val'Kara stämmte die Arme in die Hüften. 
 
"Nala! NA SOWAS!" 
 
Haddus blickte gleich viel zufriedener drein. 
 
"Von Dir würde ich mich gerne behandeln lassen, wenn du verstehst, was ich meine!" 
 
-- 

Fallout - Log 34 - Sokar 
  

*** Noch vor der Rückkehr der restlichen Crewmitglieder / USS Picard / 
Quartier von Captain Sokar *** 
 
Sokar löschte die beiden Meditationskerzen auf dem Doppelständer und erhob sich aus 
der knieenden Position. Während er den Rauchmelder wieder auf aktiv schaltete, stellte 
er fest, dass die Meditation ihm nicht die erhoffte innere Ruhe verschafft hatte. Im 
Gegenteil, er fühlte sich noch immer gereizt und ... ja, geradezu auf eine gewisse Weise 
aggressiv. Er fand das irritierend, da er keinen Anlass hierfür ausmachen konnte. Er 
beschloss, seinem XO einen Besuch abzustatten, auch wenn jener keinen Dienst hatte 
und wohl die lange entbehrte Freizeit genoss. 
 
 
*** Quartier von Robert Vandenberg *** 
 
Als die Tür zurück glitt, hallte Sokar etwas entgegen, dass seine vulkanischen Ohren 
lediglich als 'Missklang' einzustufen vermochten. Wie er kurz darauf erfuhr, war es eine 
alte terranische Musikrichtung namens 'Death Metal'. 
 
"Erschien mir passend für die Situation da unten auf New Mordor," kommentierte 
Vandenberg, und stoppte das Computer-Playback. "Und Sie machen schon wieder 
Überstunden?" Er machte eine Handbewegung zu Sokars korrekt sitzender Uniform. 
 
"Nun... eigentlich wollte ich meditieren, aber die gewünschte Entspannung stellte sich 
nicht ein." 
 
"Ging mir irgendwie ebenso. Auch daher die Musik." Er wies auf die Couch. 
 
Sokar nahm dankend Platz. "Ihr Bericht erwähnte einen Zwischenfall auf der Brücke vor 
einigen Tagen, Robert." 
 
"Ja, Marlow ging auf mich los. Er rastete geradezu aus. So hatte ich ihn noch nie erlebt in 
den letzten Jahren. Meine Reaktion war allerdings ebensowenig professionell. Ich hatte 
das Gefühl... das hört sich für Sie vielleicht etwas esoterisch an... das von dem Planeten 
gewaltsteigernde Emanationen ausgehen. Aber mir blieb keine Zeit, das zu überprüfen, 
da die Sensorik mit der Suche nach dem Aussenteam ohnehin schon überlastet war. Am 
nächsten Tag ging es mir besser. Bis zu dem Moment, an dem ich, so zumindest 
Lieutenant Chen'Lethi, zwei 'Panzershuttles' auf den Planeten ordern wollte." 
 
"Die Picard verfügt lediglich über zwei Standardshuttles und zwei Langstrecken-
Forschungsshuttles...." 
 
"Korrekt." Vandenberg schüttelte nachdenklich den Kopf. "Ich war bereit, das alles unter 
'Überarbeitung' zu verbuchen, aber dann hatte ich die nächsten beiden Meldungen von 
Crewmitgliedern. Irgendetwas stimmt hier nicht." 
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"Wir werden der Sache auf den Grund gehen." Sokar fühlte sich mit dieser Aussicht 
schon etwas besser. "Der Transporter sollte in vier Stunden wieder einsatzbereit sein. 
Vielleicht können die restlichen Mitglieder unseres Außenteams für Aufklärung sorgen." 
 
Vandenberg nickte. "Wie geht es Tr'Kovath?" 
 
"Momentan ist er sediert und in einer Biofeedback-Stimulatorkapsel, um die 
Zellregeneration zu beschleunigen. Laut Dr. Val'Kara kann ich frühestens morgen mit ihm 
sprechen." 
 
"Ja, da kann sie ein Drachen sein, wenn es um ihre Patienten geht." 
 
... 
 
 
*** Nächster Tag / Beobachtungslounge / während des Briefing mit dem 
zurück gekehrten Außenteam *** 
 
..."Es wäre bedauerlich, wenn ein erneuter Krieg das letzte Bisschen Leben auf Neu 
Modor zerstören würde," hatte Nalae gerade ihren Bericht geendet und Sokar nickte 
langsam. 
 
"In diesem Zusammnhang bereiten mir allerdings nicht nur die Waffen der Rall'zek 
Sorgen, sondern vor allem diese Gehirn-Manipulationstechnik, über die sie offenbar 
verfügen und die die Gewaltbereitschaft steigert. - Ensign Farley, Sie sagten, der Führer 
der Kilumigruppe habe etwas Entsprechendes erwähnt?" 
 
"Naja, das, was er sage, war mächtig verworren, Sir. Sie müssen sich ja vorstellen, dass 
die Leute keine Ahnung mehr haben von so 'ner Technik. Ich habe aber auch nur kurz 
davon gehört, auf dem Marktplatz, bei der Feier." 
 
"Ein Neurodisponanz-Stimulator würde zumindest ansatzweise unsere Amnesie erklären, 
udn dass wir uns für jemand anderes gehalten haben," sagte die Chefärztin. 
"Wahrscheinlich wirkt er bei Menschen noch besser als bei Vulkanoiden, da die 
menschliche Gehirnstruktur der der Kilumi näher ist. Aber das sind hochkomplexe 
Geräte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da unten sowas noch im Einsatz ist. Ehrlich 
gesagt." 
 
Sokar verschränkte die Arme hinter dem Rücken und ließ den Blick auf das graubraune 
Viertel des Planeten schweifen, der hinter dem Fenster zu sehen war. "Eben das ist das 
Beunruhigende, Doktor D'Varo. Es könnten nur noch Teile der Technik in Betrieb sein. 
Unter Umständen WEISS niemand, dass sie noch funktionstüchtig sind und Einfluss 
ausüben. Nach allem, was über diesen Planeten in den letzten zweihundert Jahren seit 
dem Krieg hinweg gegangen ist, könnten EM-Sender in einer Gletscherspalte oder in 
einem verschütteten Bunker liegen. Falls jemand nah genaug heran kommt, so werden 
sie dennoch ihre Wirkung entfalten." 
 
"Wie eine Perimetermine," murmelte Mort. "Wird gerne von Attentätern genutzt. Da 
muss man nicht unbedingt drauftreten; es reicht das man den Raum betritt." Er entsann 
sich nur zu gut an den heiklen Auftrag, bei dem er im Auftrag eines Klienten hinter einem 
Mann her gewesen war, dessen Spezialität eben diese Minen gewesen waren. Es hätte 
ihn damals beinahe erwischt - eine sehr unangenehme Erinnerung! Wer wurde schon 
gern von einer Explosion aus einer Glaskuppel geschleudert, um dann wie ein Kruut-
Braten am Stil über einem See aus Teer zu hängen?! 
 
"...auf die KS," riss ihn Nalaes Stimme aus der Erinnerung. "Vielleicht fällt Dr. Tr'Kovath 
etwas dazu ein. Sie strebte dem Ausgang zu, ehe noch jemand eine gegenteilige Meinung 
äußer konnte. "Wie man die finden und neutralisieren könnte." Sie war aus der Tür. 
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"Sie macht sich Sorgen um ihn," kommentierte Mort lakonisch. Farley grinste und 
Vandenberg zog brummig die Augenbrauen zusammen. 
 
 
*** USS Picard / Krankenstation *** 
 
..."Von Dir würde ich mich gerne behandeln lassen, wenn du verstehst, was ich meine!" 
Howy, der noch immer in 'Haddus' gefangen war, grinste fröhlich und klopfte auf die 
Oberfläche des Biobetts. "Ist zwar recht schmal, aber wie's so schön heißt, 'Raum ist in 
der kleinsten Hütte'!" 
 
Nalae entschied, dass sie ihn am Besten ignorierte. "Dr. Val'Kara," begann sie, "was hat 
die Enzephalographie ergeben?" Sie marschierte in ihr Büro voraus und außer Reichweite 
von Haddus. 
 
"Ich frage Sie jetzt nicht, was zwischen Ihnen los ist--" 
 
"Ach ja?!" fauchte Nalae zurück und funkelte Ihre Stellvertreterin an. "Jetzt zeigen Sie 
mir die Auswertung! Schließlich haben wir einen Patienten mit Wahnvorstellungen!" 
 
Val'Kara bereute innerlich zum zigsten Male, auf einem Schiff mit 'hysterischen 
Romulanern' fest zu sitzen, während sie die Ergebnisse der Scans aufrief.  

Fallout 35 - Zwischenlog 
  

NRPG In diesem Log passiert eigentlich nichts Wichtiges,ich habe nur "a mordsgaudi" 
gehabt 
 
--- 
 
USS Picard | Krankenstation  
 
(Etwa 1 Tag nach Ankes Log) 
 
"Das episodische Gedächtnis in der Großhirnrinde ist irgendwie beeinträchtigt! Es wurde 
durch externe Einwirkung manipuliert, aber wie?" 
 
Nalae tippte ungeduldig auf dem Bildschirm mit den Auswertungen herum. 
 
"Ich verstehe nur nicht, warum der Trick mit den positiv assoziierten Reizen bei ihm nicht 
klappt. Es hat ihn wirklich schwer erwischt! Ich hab's mit seinem Lieblingslikör versucht, 
richtigem deutschen Bier und mit einem Rezept seiner Großmutter. Nichts!" 
 
"Vielleicht sollten Sie es mal versuchen", sagte Val'Kara hämisch grinsend. 
 
Nalae sah sie verwirrt an.  
"Ich? Wie -  
haha! Sehr witzig!", schnappte sie und eilte mit einigen Gerätschaften fort.  
"Ich werd ihn noch ein paar Mal durchchecken, irgendwas muss ich finden!" 
 
 
Tr'Kovath öffnete die Augen langsam und blinzelte. 
Um ihn herum war nichts weiter als eine alles verschluckende Schwärze. 
Er versuchte sich zu bewegen, aber der Raum, der ihn umgab, war scheinbar auf den 
Umfang eines menschlichen Körpers begrenzt. 
Auch die Länge dieses dubiosen Gefäßes, indem er sich befand, entsprach ungefähr der 
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seines Körpers. 
Er versuchte den Arm auszustrecken, doch seine Hand stieß nur wenige Zentimer über 
seinem Kopf an eine glatte Oberfläche. 
Eine Kryostasekammer war dies gewiss nicht, diese waren verglast. 
 
Mit aufsteigender Panik lauschte er.Totenstille. 
Jedoch- konnte er dort ein leises Brummen vernehmen? 
Eindeutig! Er kannte dieses Geräusch aus dem Maschinenraum. 
Es gab nur eine einzige Antwort auf die Frage, wo er sich befand: 
 
In einem abschussbereiten Sarg auf der Torpedorampe! 
 
"HEEE!! NEIN! NICHT! ICH BIN NOCH NICHT TOT!! ICH BIN NICHT TOT! HILFE!!!" 
 
Val'Kara blickte genervt vom Studium der Auswertungen auf, als sie die gedämpften 
Laute aus der Biofeedback-Stimulatorkapsel hörte - und wie ihr Patient die Innenwand 
bearbeitete. 
 
"Dr. Tr'Kovath, jetzt spielen Sie hier mal nicht den Vampir, meine Güte!" 
 
Sie öffnete die Kapsel und der Rihanha schoss heraus wie von der Tarantel gestochen. 
 
"Sind Sie wahnsinnig, mich einfach so...einzusargen?!" 
 
Val'Kara rollte mit den Augen und entgegnete genervt: 
 
"Hab ich halt durch den Stress mit Mr. Edzardus vergessen, dass der Patient aufwacht 
wenn sich das Ding abschaltet, Himmel Herrgott, das ist doch kein Drama!" 
 
"Kein Drama?! Sehr kompetenter Umgang mit Patienten, Sie sind so sensibel wie ein 
Ferengi-Firmenboss!" 
 
"Also, jetzt hören Sie mal, Sie-" 
 
"Ruuhe! Ruuuhe, bitte." 
 
Haddus tauchte mit einer beschwichtgenden Geste zwischen beiden auf. 
Da er offenbar starke Qualitäten als Anführer besaß, hielt er sich für befähigt, jegliche 
Formen von Konflikten effizient lösen zu können. 
 
"Jetzt atmen Sie mal tief durch, alle beide..." 
 
Nalae gesellte sich zu ihnen. 
 
"Howy! Ich bin hier noch gar nicht fertig! Mahan - Captain Sokar will dich sprechen, los, 
mach schon - Dr. Val'Kara, wir reden nochmal über den richtigen Umgang mit Patienten! 
Voll der Stress hier-" 
 
"Stress, in der Tat! Wäre die Krankenstation romulanerfrei, dann wäre-" 
 
"Was bitte '-frei'?"  
Nalae baute sich vor Dr. Val'Kara auf. 
 
"Wiederholen Sie das nochmal, Sie - Sie Weltraumnazi!" 
 
Die Ärztin schmiss ihr Padd einfach auf das nächste Biobett. 
 
"Ganz richtig, Dr. D'Varo!" 
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Val'Kara warf sich in eine Pose. 
"'Uhh, das imperiale Dramakonsortium ist da, wir brauchen immer eine Extrawurst!' " 
 
Tr'Kovath bremste sich auf dem Weg aus der Krankenstation, aber Nalae holte bereits 
aus und verpasste ihrer Kollegin eine gewaltige Ohrfeige. 
 
"Oha!" 
Val'Kara fasste sich an die Wange. 
"Sie spitzohrige Mastgans!" 
 
-- 
 
Nur eine Kleinigkeit, dachte sich Fähnrich Henderson auf dem Weg vom Holodeck in die 
Krankenstation. 
So'n gebrochener Arm ist ja heutzutage zum Glück schnell geflickt! 
 
Er öffnete die Tür zur Krankenstation und traute seinen Augen nicht. 
 
Dr. D'Varo und Dr. Val'Kara waren inmitten einer saftigen Prügelei. 
Daneben stand Mr. Edzardus und rief die ganze Zeit irgendetwas, was zwischen dem 
Gekeife der beiden Ärztinnen nicht zu verstehen war. 
Dr. Tr'Kovath war auch da und versuchte erfolglos, die Chefärztin aus der Rangelei 
herauszuziehen. 
 
- Zehn Minuten später. -  
 
Nalae und Dr. Val'Kara standen vollkommen zerzaust, mit blauen Flecken, Kratzern im 
Gesicht und zerlederten Uniformen vor Captain Sokar. 
 
"Nun, dieser....Zwischenfall stärkt die These, dass es sich hierbei um die Auswirkungen 
des aggressionssteigernden, gehirn-manipulierenden Mechanismus handelt", sagte 
Sokar, der mit der gewohnten Gelassenheit hinter seinem Schreibtisch saß. 
 
"Vielleicht auch einfach nur PMS", bemerkte einer der Sicherheitsoffiziere trocken. 
 
"Bitte?" 
 
"Ach nichts, nichts." 
 
Sokar tippte auf dem Computer herum und fuhr fort: 
 
"Allerdings werde ich Ihnen dennoch folgendes mitteilen: 
Ich dulde keine tätlichen Auseinandersetzungen an Bord meines Schiffes." 
 
"Sie hat 'spitzohrige Mastgans' ges-" 
 
Sokar hob leicht die Hand und brachte Nalae zum Verstummen. 
 
"Es ist vollkommen hinlänglich, wer oder was Ihrer subjektiven Meinung nach Auslöser 
dieses Konfliktes war. 
Gerade als Ärztinnen sollten Sie, meine Damen, in der Lage sein, sich über jeglichen 
primitiven Impuls zum Einsatz körperlicher Gewalt zu erheben. 
Wenn sich in der Krankenstation noch einmal ein solcher Vorfall ereignet, wird ein 
schriftlicher Verweis in Ihrer beider Dienstakte eingetragen - auf dessen Anwendung ich 
hier einzig und allein verzichte, da die Reizbarkeit der Besatzung auf dem gesamten 
Schiff abweichend von der Norm zugenommen hat, möglicherweise durch externe 
Manipulation.  



115 
 

Ich wünsche, dass Sie zukünftig professionell zusammenarbeiten. 
Haben Sie dies verstanden, Dr. Val'Kara und Dr. D'Varo?" 
 
Die beiden nickten stumm. 
 
"Entlassen.  
Dr. Tr'Kovath, Sie bleiben hier. Ich muss mit Ihnen über die Ereignisse auf dem Planeten 
reden." 

Fallout Log 36 XO 
  

USS Picard / Brücke 
 
Sokar schritt langsam auf der Brücke auf und ab. Was er von Tr'Kovath erfahren hatte, 
behielt er zunächst für sich. Man hatte einen Breitbandscan über alle möglichen 
Strahlungstypen gestartet. Sokar hatte außerdem etliche verfügbare Abhandlungen über 
psychoaktive Strahlungen durchgearbeitet. Doch die lange, arbeitsreiche Nacht hatte 
kein Ergebnis gebracht. Eventuell betrachtete man das Ganze von einem völlig falschen 
Gesichtspunkt aus. 
Doktor DVaro erschien auf der Brücke. Sie schien intensiv über etwas nach zu denken. 
Sokar blickte sie an. 
 
So: Sie haben eine Idee? 
DV: Woraus schließen Sie das? 
So: Ich sehe dies an Ihrem Gesichtsausdruck. 
DV: In der Tat. Ich bin sämtliche Ergebnisse noch einmal durchgegangen. Jedoch passt, 
unter unseren bisherigen Theorien, nichts zusammen. 
So: Das ist korrekt. 
DV: Was ist, wenn wir das Ganze von einer zu, sagen wir föderationslastigen Sichtweise 
aus sehen? 
So: Wie meinen Sie das? 
DV: Nun, wir gehen von einer Art psychoaktiven Waffe aus. Einem Neurodisponanz-
Stimulator, oder einem Perimeter-Feldemitter.  
So: Nichts deutet auf das Vorhandensein von Systemen eines solchen Techlevels hin. 
DV: Eben. Aber was ist, wenn das Feld, oder die Störung, oder was immer es ist, gar 
nicht direkt erzeugt wird, sondern lediglich eine Art gewünschter Sekundäreffekt eine 
ganz anderen Art von Stimulation ist? Etwas, was originär auf dem Planeten vorhanden 
ist, aber zu einem ganz anderen Zweck einfach angetriggert wird. 
So: Interessante Theorie. Und was könnte das sein? 
DV: Mister Farley berichtete von einer Art Gehirn-Manipulationstechnik. Aber so etwas 
benötigt selbst unter optimalsten Bedingungen einen komplexen Technikpark. Ich glaube 
daher, dass es sich eher um das Auslösen von Stimmungen handelt. Gezielte Stimulanz 
also. Oder eine Art Stimulanz-Netz. Aber um dies über große Teile eines Gebietes 
sozusagen auswerfen zu können, benötigt man einen Träger. 
 
Sokar schwieg eine Weile. 
 
So: Computer, vergleichende Suche. Atmosphärische, energetische und geologische 
Faktoren zur Stimmungsbeeinflussung mit den Bedingungen auf dem Zielplaneten 
abgleichen und Übereinstimmungen anzeigen. 
<Suche läuft, bitte warten> 
DV: Sie haben eine Theorie, Captain? 
So: Keine Theorie. Nur eine Idee. Es könnte sein, dass wir es hier mit einem gewollten 
Nebeneffekt eines natürlichen Phänomens zu tun haben. 
DV: Sie meinen, es geht etwas vom Planeten selbst aus? Das würde aber die 
Geschehnisse hier an Bord nicht erklären 
So: Wir werden es gleich sehen. Computer, Ergebnis? 
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<Überprüfung vollständig> 
DV: Und? 
<Es gibt eine Übereinstimmung zwischen der Grundmodulation von trinimbischen 
Störungen, ihrer Interaktion mit der Atmosphäre eines Planeten und der Emission von 
Infraschall als harmonischen Unterschwingungsereignis.> 
So: Ist auf dem Zielplaneten ein solches Ereignis messbar? 
<Positiv. Es gibt ein Grundrauschen von 0,02-0.4 Hz auf über 70% der Oberfläche> 
DV: Infraschall. Das ist genial. Ich muss niemanden einer Gedankenkontrolle direkt 
unterziehen, ich benutze einfach seine unterschwellig schon immer vorhanden 
Emotionen. Und je nachdem, wie emotional der Betroffene ist, so ist er mehr oder 
weniger betroffen. 
So: Dazu muss aber erst ein Trigger vorliegen, der diese trinimbischen Störungen genau 
steuert. Computer, die trinimbischen Störungen in der hohen Atmosphäre des Planeten 
scannen und Verlauf und Muster anzeigen. 
 
Auf dem Holoscreen erschien ein komplexes Muster. Vandenberg trat näher an die 
Darstellung heran. 
 
Vd: Für eine natürliche Ursache sind diese Störungen viel zu regelmäßig. Und schauen 
Sie sich das Muster an. Es wirkt fast so, als ob es einem Programm folgen würde. 
So: Korrekt. Wobei die trinimbischen Störungen lediglich als Verstärker für das 
Grundsignal benutzt werden. 
DV: Für Personen auf dem Planeten würde das funktionieren. Es würde auch erklären, 
warum die Personen unter Tage davon nicht betroffen waren. Aber was ist mit den 
Vorgängen hier an Bord? Wir sind in einem hohen Orbit. 
So: Das ist eine gute Frage. Und wir müssen beachten, dass die Vorgänge immer nur 
periodisch auftreten. 
Vd: Was ist, wenn wir den Pfad eines Feederstrahls kreuzen? 
So: Das wäre eine Erklärung. Es würde jedoch eine Art eines externen Generators oder 
evtl. auch Reflektors voraussetzen. 
Vd: Das würde aber auch bedeuten, dass etwas irgendwo in der Umlaufbahn versteckt 
sein müsste.  
So: Von den techn. Überresten zu schließen, welche wir bisher gesehen haben, wäre evtl. 
eine zumindest begrenzt planetare Raumfahrt den Bewohnern dieses Planeten möglich 
gewesen. Und das Senden eines starken, hochmodulierten Strahles ebenfalls.  
Vd: Und warum haben wir diesen bei den Initialscans nicht entdeckt? 
So: Eventuell arbeitet der Emitter, entweder auf dem Planeten selbst, oder in einem oder 
mehreren Satelliten, nur in einem bestimmten Zeitfenster, oder nur noch periodsich. 
Vd: Dann können sich diese Objekte nur in dem Trümmerfeld um den Planeten handeln. 
So: Ein Scan würde nur einen ungefähren Emittter-Standort ergeben. Doch dazu 
müssten wir wissen, nach was wir suchen müssen. Wir können Objekte zur 
Infraschallerzeugung animiert werden, wenn ich sie von außen, aus großer Entfernung 
sozusagen anstrahle? Welche Art von Strahlung kann man verwenden? 
Vd: Es gab einmal ein Forschungsprojekt zur Entwicklung sonischer Wellenbeschleuniger 
als Waffe. Das würde im All aber nicht funktionieren. 
So: Ja, aber hier an Bord haben wir eine Atmosphäre, auf dem Planeten haben wir diese 
und Schall ist nichts als Schwingung.  
Vd:Heavy Metal. 
DV: Wie bitte? 
Vd: Private Joke. 
So: Wenn wir den Emitter oder Reflektor finden wollen, müssen wir jedes fragliche 
Objekt ansteuern. Bei der Dichte des Trümmerfeldes benötigen wir einen sehr guten 
Piloten. 
 
Randy Marlowe, welcher aufmerksam zugehört hatte, winkte heftig ab. 
 
RM: Oh nein. Ich bin kein so guter Pilot. Nur Howy wäre dazu fähig. 
DV: Vollkommen unmöglich. Mr. Edzardus ist derzeit noch immer nicht 
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verwendungsfähig. 
RM: Ach was. Howy benötigt nur einen freundschaftlichen Schlag an den Hinterkopf, 
dann ist er wieder der Alte. 
Vd: Mister Marlowe, konstruktive Vorschläge bitte. 
DV: Mhmmm, gar nicht mal so schlecht, diese Idee. Mister Edzardus hält sich für einen 
Elite-Soldaten mit entsprechend hohem Rang. Er glaubte ja auch, eine Brücke 
verteidigen zu müssen. 
So: Die Brücke der Picard, als Erinnerungsbruchstück. 
DV: Korrekt, Sir. Wenn er jetzt in ein entsprechend hochrangige, militärische Umgebung 
kommt, könnte das einen, nun heilsamen Schock auslösen. 
So: Sie meinen, wenn er sozusagen, neue Befehle erhält? 
DV: Exakt. 
So: Aber wer soll die Befehle erteilen? Er sieht alle, die mit ihm auf dem Planeten waren, 
lediglich als seine Befehlsempfänger an. 
 
Vandenberg grinste böse. 
 
Vd: Nun, es gibt ja noch andere Personen hier an Bord und unser Mr. Marlowe hier ist in 
seiner Freizeit ein begeisterter Theaterspieler. 
Ma: Ähm ich bin Amateuer. 
Vd: Ja, aber wie man hört, ein sehr guter Amateuer. 
DV: Eventuell würde ja der Auftritt von General Marlowe bei Mr. Edzardus eine positive 
Reaktion auslösen. 
Ma: Aber ich kann Howy doch keine Befehle erteilen? 
Vd: Als General schon. 
Ma: Aber 
So: Mr. Marlowe, bereiten Sie sich vor und treffen Sie sich mit Doktor DŽVaro und mir in 
1 Stunde auf dem Holodeck. Mr. Vandenberg, bitte erstellen Sie eine möglichst 
realistische Situation eines Generalsstabsbüros, welches nicht föderationstypisch ist. 
Vd: Oh da wird mir schon etwas einfallen. 
So: Gut. Wegtreten! 

__________________ 

Fallout - Log 37 -Jakith / Ylena 
  

*** New Mordor / Rall'Zek-Bunker *** 
 
Ylena tobte, als sie die Neuigkeiten erreichten. "Bin ich von lauter Schwachköpfen und 
Nichtskönnern umgeben?!"  
fauchte sie, den Tisch umstossend, an dem sie ihr Abendessen hatte einnehmen wollen. 
Nicht nur, dass diese spitzohrige Fremde sie so lange bequatscht hatte, bis ihre Kumpane 
Zeit hatten, den letzten kostbaren Sprengkopf zu entschärfen! Nun war auch noch ihr 
Einsatzkommando in Gefangenschaft geraten. 
 
"Ihr habt euch überrumpeln lassen wie die letzten Idioten! Nein, ich will keine 
Entschuldigungen hören! Es gibt hier keine Entschuldigungen! Ihr habt versagt!" Sie 
packte den vor ihr am Boden knieenden Mann und zog ihn auf die Füße, nur um ihm ins 
Gesicht zu spucken. "Ihr seid Dreck! Ihr seid weniger als Dreck! Mit euch kann ich keinen 
Krieg gewinnen!" Sie stieß den Mann zurück auf den Boden und richtete einen 
zornbebenden Blick auf die schweren Bunkertüren. 
 
Sie musste selbst gehen, gar kein Zweifel. Sie würde sich an die Spitze ihrer Truppen 
setzen und mit aller militärischen Macht den nichtswürdigen Gegner zermalmen. Ein für 
alle Mal! Plötzlich hielt Ylena inne, blinzelte. Was hatte sie da gerade gedacht? 
'Militärische Macht'? Was für ein Unsinn... 
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"Marschall?" Der neben ihr die Hacken zusammen schlagende Soldat riß sie aus ihren 
Gedanken. "Was sind Ihre Befehle, Sir?" 
 
Sie wandte sich um; die eben noch empfundene Wut war einem dumpfen Pflichtgefühl 
gewichen. "Wieviele Schlitten haben wir noch? Und wieviele Kanonen?" 
 
"Sir, 150 Mann und zehn Schlitten!" meldete der Mann zackig, als spräche er von einem 
riesigen Bataillon. "Die Ingenieure konnten noch eine weitere Kanone fertig stellen, Sir!" 
 
Ich werde sie ausradieren. hörte Ylena eine Stimme in ihrem Kopf sagen. Aber statt 
dessen brummte sie nur "Wir werden ihnen eine Lektion erteilen! Und unsere Leute 
zurück holen. - Morgen früh rücken wir aus!"  
 
Damit ließ sie den Soldaten stehen und begab sich in das behelfsmäßige Zelt, das in 
einem der Hangare aufgeschlagen war und ihr als Quartier diente. Seit sie hier in diesen 
alten Bunker Quartier bezogen hatten, fühlte sie sich mit geradezu unwiderstehlicher 
Macht von der Kilumisiedlung angezogen. Es war wie ein ständiger Stachel im Fleisch, ein 
Makel, der einfach nicht verschwinden wollte. Ein Makel auf der Karriere von Marschall 
Ylena. Sie musste dem ein Ende bereiten!  
Mein ganzes Leben habe ich in dieses Ziel investiert. Solange ich zurück denken kann-- 
In diesem Moment merkte sie einigermaßen ntsetzt, dass sie eigentlich nicht sehr weit 
mit ihrer Erinnerung zurück kam. Vielleicht war der Unfall schuld, von dem ihr Vater 
immer gesprochen hatte. Nun gut. Sie griff nach dem Bierkrug um die unangenehmen 
Gedanken zu betäuben. Zuerst die Kilumi. Dann würde sie sich mit allem anderen 
beschäftigen... 
 
 
*** New Mordor / Kilumistadt Kibura *** 
 
Schlagartig hatte sich Stille über die feiernden Kilumi gesenkt. Die Fremden, die ihnen in 
den letzten Tagen so viel geholfen hatten - sie waren verschwunden. Und das nicht 
einfach so, mit ihrem Gefährt, oder zu Fuß, so dass sie langsam mit dem Horizont 
verschwammen. Nein, sie hatten sich einfach in NICHTS aufgelöst! Jene, die zufällig in 
der Nähe eines der Fremden gestanden hatten, so wie Jakith, hatten ein seltsames Sirren 
bemerkt, das plötzlich in der Luft war, an das märchenhafte goldene Flirren, in das sich 
die Körper auflösten... 
 
"Es war doch die Abgesandt... die Erlöserin...." brach irgendwo ein Flüstern die Stille, und 
zustimmendes Murmeln antwortete ihm. Einige Kilumi hoben suchen den Blick in den 
wolkenverhangenen Himmel, ob den die hilfreichen... Götter? sich nicht doch noch einmal 
erbarmten. 
 
Jakith glaubte nicht daran. Was er von seinen Gästen gesehen und erlebt hatte, sprach 
seiner Meinung nach eindeutig gegen diese Idee. Sie waren Wesen aus Fleisch und Blut 
gewesen, daran zweifelte er auch jetzt noch nicht.Allerdings glaubte er auch nicht mehr 
an die Geschichte, dass sie aus einer Siedlung weit im Norden kamen. Vor seinen Füßen 
krabbelten gerade einige käferähnliche Insekten vorbei und er murmelte.  
"Was verstehen wir schon, was wissen wir schon?" 
 
"Wovon sprichst du?" Der neben ihm stehende Yswa musterte ihn überrascht und Jakith 
wies auf die Insekten. 
 
"Wir sind wie sie. Wir mühen uns ab, wühlen uns durch Erde und Dreck, versuchen, 
dieser Welt irgendetwas abzuringen, wovon wir ein weiteres Jahr irgendwie überleben 
können. Insofern hatten die Rall'zek sogar recht, wir sind Schmutzwühler." 
 
"He - was soll diese Schwermut?" 



119 
 

 
"Ich habe in den alten Berichten gelesen, in den Büchern, von vor dem Krieg. Weißt du, 
was wir alles verloren haben, mein Freund?" 
 
Yswa zuckte mit den Schultern. "Ich hab' immer versucht, mich auf das hier und jetzt zu 
konzentrieren, alles am Laufen zu halten. Das war schon schwer genug. Was nutzt es, 
wenn ich mir vorstelle, dass sie früher so.... Rechenmaschinen hatten, und Fluggeräte. 
Und in weißen Häusern mit eigenem Teich wohnten? Und fliessendem Wasser aus der 
Wand?" 
 
"Wenn der Krieg nicht gekommen wäre; wenn WIR uns nicht selbst zerstört hätten--" 
 
"Ah, wenn, wenn. Jetzt hörst du dich ja doch an wie ein alter Mann, Jakith! Lass uns 
lieber über Hina sprechen. Was hälst du davon, wenn--" 
 
Der Richter hörte überhaupt nicht zu, sondern starrte wieder auf die Käferinsekten, die 
gerade begannen, sich in das lose Erdreich zu graben. "Ohne den Krieg... könnten WIR 
uns vielleicht auch einfach in der Luft auflösen, wie SIE." Er holte tief Atem und hob nun 
ebenfalls den Blick in den Himmel. "Sie waren keine Kilumi; keine Mutanten aus dem 
Norden. Sie sind von einer anderen Welt gekommen. Und nein, ich meine nicht das 
Jenseits." 
 
Yswa senkte verschwörerisch die Stimme. "Von einem anderen Planeten? Das ist doch 
einfach... unglaublich. Das gibt's doch nicht." Er schien am Verstand seines Freundes zu 
zweifeln und wollte auf keinen Fall, dass noch mehr Kilumi diese Worte mitbekamen. 
 
"Warum nicht. Bedauerlich ist nur, dass sie uns jetzt verlassen haben. Leute, die sich in 
Luft auflösen können, hätten uns sicher viel helfen können. Denke an den kleinen Chip in 
der Generatorsteuerung. Sie hätten uns helfen können, sauberes Wasser zu bekommen, 
sauberen Boden, gesunde Kinder." Plötzlich lachte er. "In diesem Fall haben sie sich doch 
wie die alten Götter aus den Mythen verhalten, nicht wahr? Verschwinden einfach. - Aber 
es war ein langer Tag und es wird bald dunkel. Wir sollten nach unten gehen und alles 
sichern." Er gab das Signal zum sammeln und Abstieg in die Katakomben. 
 
Diese Schlacht war gewonnen - aber der Krieg mit den Rall'Zek noch keinesfalls 
entschieden. Schließlich hatten jene noch zahlreiche Kilumifrauen in ihrer Gewalt und 
unter Umständen auch noch andere Waffen in Reserve. Doch wenigstens hatte sich die 
Position seiner Leute entscheidend verbessert.  
Ein Stapel Maschinengewehre (wie sein altes) war von Haddus mitgebracht worden. 
Schon morgen würde er anfangen, die Krieger im Gebrauch zu unterweisen. Das Vorrecht 
des Waffenträgers gehörte der Vergangenheit an! Vor allem aber hatten sie ihre Rall'zek-
Gefangenen, eine wie er hoffte gute Verhandlungsbasis. 
 
 
*** Zwei Tage später (während der Auseinandersetzungen zwischen Nalae und 
ValKara auf der Picard) *** 
 
Die Späher hatten es vor einer Stunde gemeldet. Ein größeres Kontingent Rall'zek in 
Marsch auf Kibura, Ankunft erwartet innerhalb des nächsten Tages, wenn das Wetter 
hielt. Wohl gegen Mittag. Die Späher hatten ihre Zahl auf 150 bis 200 Mann geschätzt, 
bewaffnet mit den schon bekannten Projektilwaffen und einer Kanone. Die gefangenen 
Rall'zek hatten versichert, dass die Truppe alles war, was Marschall Ylena zur Verfügung 
hatte. Aber es war immer noch eine große Bedrohung. 
 
"Wir hauen ihnen die Nase blutig!" rief ein junger Kilumi und ein paar andere junge 
Burschen johlten mit. 
 
"Daran können wir denken, wenn die Verhandlungen fehlschlagen," erwiderte die alte 
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Archivarin. "Dann ist immer noch Zeit, dass ihr Jungspunde euch ein paar Narben zum 
Protzen holt! Ich vertraue Jakith." Sie machte eine Kopfbewegung in Richtung der 
Bahnschienen, die zum Eingang führten. Dort stand der Richter und beriet sich mit 
seinen Vertrauten, wer als Emissär aufbrechen sollte. 
 
Der junge Kämpfer brummte vor sich hin. "Ich vertrau lieber auf das hier." Und er klopfte 
auf seinen umgehängten Waffengürtel. 

Fallout Log 38 NPC/ XO 
  

USS Picard / Holodeck 
 
Eines musste Randy Vandenberg lassen. Die Simulation wirkte unglaublich echt.  
Die Umgebung hatte etwas von einem Kasernenhof aus den Unionskriegen des frühen 22 
Jahrhunderts. Und die (virtuellen) Rekruten, welche angetreten waren, trugen einen 
Gesichtsausdruck zur Schau, welcher dem Regenwetter entsprach.  
 
Ein dürrer Kerl mit unangenehmer, schneidernde Stimme und in der alten Uniform eines 
Feldwebels, hatte sich vor den Rekruten aufgebaut und brüllte sie an. 
 
FB: STILLGESTANDEN UND DAS MAUL GEHALTEN! Ich werde es Euch schon zeigen. Jetzt 
seid Ihr nur ein ekelerregender Haufen feiger, verweichlichter Zivilisten. Mein Job ist es, 
Euer Fleisch in Stein, eure Muskeln in Stahl und euch selbst in gut funktionierende 
Killermaschinen zu verwandeln, insofern Ihr die Ausbildung überlebt. Ihr werdet schon 
bald die eine, oder andere Geschichte über mich hören. Zum Beispiel dass ich einen 
Rekruten, welcher den Befehl verweigert hatte, getötet und aufgefressen haben soll. 
 
Das Gesicht des Feldwebels wurde von einem sardonischen Grinsen verzerrt, 
 
FB: Die Geschichte ist wahr. 
 
Nalae, welche zusammen mit Sokar, Mort und Vandenberg die Simulation von einem 
abgeschirmten Punkt aus beobachtete, musste lachen. 
 
Na: Hey , Harry Harrisons Billy the galactic hero . Das Ding ist lustig. 
 
Sokar zog eine Augenbraue hoch. 
 
So: Ich wusste gar nicht, dass Sie antike, futuristische Literatur kennen? 
Na: Ich finde Sie amüsant. 
So: Ja, aber sie ist nur Fantasie und das ist etwas, was ich nicht nachvollziehen kann. 
 
Mort, welcher den vor den Rekruten auf- und abstiefelnden Feldwebel beobachtete, gab 
einen missmutigen Brummton von sich. 
 
Mo: Fantasie, in der Tat. Der Typ ist viel zu lasch. 
 
In diesem Augenblick scheuchte der Feldwebel die Rekruten 10 Schritt nach hinten und 
brüllte wieder sein lang gezogenes Stillgestanden. Dann stürmten im Eilmarsch gut 50 
schwer bewaffnete und gepanzerte Soldaten in den Hof und postierten sich zu einer Art 
Gasse. Und inmitten dieser Gasse stand jetzt Howy, bzw. natürlich Haddus. 
 
Haddus wusste zwar nicht, warum er hier war, aber man würde ihn sicherlich bald zu 
seiner Einheit zurück transferieren. Zu seiner richtigen Einheit. Aber Nala würde er 
mitnehmen. Sein General würde das sicherlich verstehen. Und wenn man vom Teufel 
sprach: Am anderen Ende des Ganges tauchte jetzt ein Mann mit den Rangabzeichen 
eines Generals auf und bewegte sich, forschen Schrittes, auf Haddus zu. Und dieser Mann 
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war niemand anderes als Randy Marlowe. 
 
Randy betrachtete die ganze Sache mit gemischten Gefühlen. Sollte er doch einen 
General abgeben, ganz ohne irgendwelche Regieanweisungen. Das versprach, schwierig 
zu werden, auch weil er gar nicht wusste, welche Art von General Haddus erwartete. 
Aber gut.  
Zu Randys Erstaunen stand Haddus stramm und salutierte. 
 
Ha: Oberst Haddus wie befohlen zur Stelle, General. 
 
Randy hüstelte. Was sollte er jetzt sagen? Es galt, zu improvisieren. 
 
RM: Das sehe ich. Stehen Sie bequem, sonst holen Sie sich noch einen Bruch. Wie Ihnen 
nicht entgangen sein dürfte, ist General vom Deich leider verhindert. Deshalb habe ich, 
General Wamsler, das zweifelhafte Vergnügen, Ihnen einiges auseinander zu setzen. 
Haben Sie das verstanden, Mann? 
Ha: Jawohl. 
 
Nalae grinste. 
 
Na: Wamsler, hihi.  
So: Wamsler? 
Na: Antike Science-Fiction, Sir. 
So: Ich verstehe. 
 
Randy hatte sich soeben in Positur geworfen. 
 
RM: Wie lautete Ihr Auftrag? 
Ha: Nun Sir, ich sollte einen Brückenkomplex sichern. 
RM: Und wie kommt es dann, dass Sie tagelang verschwunden waren? 
Ha: Nun, ich befand mich anschließend auf einem Transferflug mit mir nicht näher 
bekannten Personen, welche entweder Zivilisten oder unerfahrene Rekruten waren.  
RM: Hatten Sie Befehl, an diesem Transfer teil zu nehmen ? 
Ha: Nun, aufgrund des Absturzes dieses Transferfluges, habe ich keine Erinnerung mehr 
an den Befehl, aber wie soll ich sonst an Bord gekommen sein? 
RM: Was ist dann passiert? 
Ha: Nun, ohne mich wären diese Personen drauf gegangen, also habe ich die Initiative 
ergriffen und habe mich mit ihnen zu Point Alpha aufgemacht. 
RM: Aha ja. Und dann? 
Ha: Wir trafen auf eine Gruppe von Kilumi und wurden in ihre Siedlung gebracht. Dort 
habe ich das Kommando über die örtlichen Kampeinheiten übernommen, einen Angriff 
abgewehrt, Geiseln befreit und eine Kommandooperation gegen den Feinde, gegen R 
all'Zek geführt. Ich darf vermelden, dass diese Operation erfolgreich& 
 
Randy unterbrach Haddus brüsk. 
 
RM: Sie haben was? Mann, sind Sie des Wahnsinns? Sie haben ohne Befehl nicht nur ein 
Kommando an sich gerissen, nein auch noch eine Operation gegen die Rall'Zek 
durchgeführt. Und dass mitten während der Friedensverhandlungen. 
Ha: Ich denke, Sir, mit den Rall'Zek kann es keinen Frieden geben? 
RM: Sie denken? Wer hat Ihnen erlaubt zu denken? Sie haben Befehle zu befolgen, nichts 
weiter. 
Ha: Sir, bei allem notwendigen Respekt, aber ich habe meine Haut zu Markte getragen, 
nicht Sie. Und daher darf ich wohl 
RM: SIE DÜRFEN GAR NICHTS! WAS GLAUBEN SIE, WER UND WAS SIE SIND? 
 
Sokar hob eine Augenbraue. 
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So: Jetzt forciert er es ein wenig. 
Na: Schwere Krisen erfordern entsprechende Maßnahmen. 
 
Randy tobte wie ein wild gewordener Berserker vor Haddus herum, welcher inzwischen 
weiß vor Wut war. 
 
RM: Was Sie getan haben, ist glatte Insubordination,  
Na: Sir  
RM: Insubordination, ohne die wir die Orion nicht verloren hätten. Es ist Ihnen ja wohl 
klar, wo dies endet? 
Ha: JETZT HABE ICH ABER GENUG, FETTWANST! ICH WERDE DICH 
RM: SOLDATEN, AN DIE WAND MIT DEM KERL. 
 
Nalae zog die Augenbrauen zusammen. 
 
Na: Jetzt kommt der entscheidende Moment. 
So: Mr. Vandenberg, ist der Fatalitätsschutz aktiv? 
Va: Auf höchster Stufe, Sir. 
 
Die Soldaten gingen in Stellung und entsicherten, mit einem lauten Klicken, welches über 
den Hof dröhnte, ihre Waffen. Doch Haddus schien das nicht zu kümmern. Er rannte auf 
den zurückweichenden Marlowe zu. 
 
Ha: Ich werde Dich& 
 
Plötzlich blieb Haddus stehen und griff sich an die Schläfe. 

Fallout Log 39 Hohardus Edzardus 
  

========== An Bord der Picard, Holodeck =========== 
 
Man zwang Haddus die Arme auf den Rücken und stellte ihn gegen einen Pfahl, wo man 
ihn dran fesselte. 
 
Als man ihm noch eine Hülle überstülpen wollte, brüllte er: 
"Seid ihr des Wahnsinns? Ein echter Soldat stirbt sehenden Auges und ohne mit der 
Wimper zu zucken! Vor Allem, wenn es Feiglinge sind, die ihre momentane Macht nutzen, 
um einen unbequemen Soldaten zu beseitigen! 
Im Gegensatz zu Ihnen, General, der Sie ein fetter aufgedunsener Feigling sind, der noch 
nie das Weiße im Auge eines Gegners gesehen hat und der alle seine Orden erschlichen 
aber nicht verdient hat, werde ich bei meinen Leute als geachteter Krieger im Gedächtnis 
bleiben!" 
 
Marlow kreischte: "Anlegen!" 
 
"Es lebe die Förderation! Es lebe der Planet der Kilumi! Es le....!" 
 
"Feuer!" 
 
Eine Salve krachte, aber Haddus stand immer noch aufrecht da. Nicht ein einziges Mal 
hatte er mit einer Wimper gezuckt. 
 
"Ich gebe zu, daß in dem Kerl tatsächlich mehr steckt, als ich je angenommen hätte," 
staunte Vandenburg, und Nalae lachte: "Tja, unser Howy ist doch ein ganzer Kerl. 
Vielleicht sollte ich es mir doch noch mal überlegen? Der ist vielleicht tatsächlich ein 
Held?" 
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Einige Sekunden lang herrschte Ruhe. Tiefste Ruhe. 
Der 'Hingerichtete' stand da und schüttelte den Kopf: 
"Was ist das hier, Leute? Warum wolltet ihr mich erschießen? Habe ich die Picard 
demoliert? Oder sollte ich gar Vandenberg in den Arsch getreten haben? Hat mich ja 
schon ein paarmal gejuckt, wie ich ungerne zugebe." 
 
Nala und Mort traten an Howy und befreiten ihn von den Fesseln. 
Sokar fragte: "Darf ich fragen, wer Sie sind, Mister?" 
"Navigator Hohardus Edzardus auf der USS Jean-Luc Picard, Sir." 
"Sehr gut! Dann darf ich also annehmen, daß Sie wieder der Alte sind?" 
"Natürlich, Sir. Captain! Aber warum bin ich hier dabei, erschossen zu werden? Ich habe 
zwar für die Kilumi gekämpft, aber doch nicht so wenig erfolgreich, daß man mich dafür 
exekutieren will?" 
 
Alle lachten. Nalae trat vor: "Howy, du warst verdammt dickköpfig, um in dein 
tatsächliches Dasein zurückzukehren. Da mußten wir zu etwas härteren Maßnahmen 
greifen. Aber du hast dich bewundernswert gehalten, als du erschossen wurdest." 
 
"Danke. Ich fand mich eigentlich auch ziemlich gut. Wo sind wir hier?" 
 
"Auf dem Holodeck der Picard. Wir dachten, nur wenn wir dich ordentlich unter Schock 
setzen würden, kämst du wieder zu dir." 
 
"Scheint ja gewirkt zu haben, aber trotzdem muß ich sofort wieder runter, denn die 
brauchen mich in Kibura. 
Um ehrlich zu sein, Captain: Die brauchen UNS und unsere Hilfe mehr als nur dringend. 
Ich werde jedenfalls sofort wieder runter gehen. Das sind meine Kameraden da unten 
und diese würde ich niemals im Stich lassen. Mein Urahn Hohardus Edzardus Eilers würde 
mir garantiert Übles angedeien lassen, wenn der erfahren würde, daß ich gemütlich im 
Bett bleiben würde, während meine Leute da unten ihren Kopf hinhalten müssen. Egal, 
ob ich nun wieder Howy oder immer noch Haddus bin. So wurde mein Urahn genannt, 
also werde ich, solange ich bei den Kilumi bin, mich auch weiterhin so nennen. " 
 
Das Programm schloß sich und sie gingen alle zusammen zunächst mal nach 10 vorne, 
wo Vandenberg eine Runde Ale ausgab, was er bisher noch nie getan hatte. 
"Es geschehen noch Zeichen und Wunder!" staunte Howy. "Daß ich das noch erleben 
durfte, war die Hinrichtung wert." 
 
Vandenberg grisnte sardonisch: "Zunächst einmal werden Sie, Mister Erdzardus, hier 
oben gebraucht, denn es gilt, Ihre hervorragenden pilotentechnischen Künste zu nutzen. 
Aber ich versichere Ihnen, daß Sie damit unten den Kilumi einen besseren Dienst leisten, 
als wenn Sie da unten kämpfen. Und Sie werden dabei durchaus beweisen müssen, was 
in Ihnen steckt. Wenn die Mission erfolgreich sein sollte, können Sie wieder nach Kibura 
zurückkehren, wenn Sie es wünschen." 

Fallout Log 40 Hohardus Edzardus 
  

========== An Bord der Picard kurz nach den Ereignissen im Holodeck. 
Besprechungsraum ========== 
 
Es war ein bemerkenswertes Ereignis, denn seit etlichen Tagen war es nicht mehr zu der 
Runde der Schiffsoffiziere gekommen, und es gab so viel zu besprechen oder zu Protokoll 
zu geben. 
 
Howy haßte es jetzt schon, wenn er sich überlegte, wieviele Stunden er dem dämlichen 
Schiffcomputer erzählen mußte, was da unten aus seiner Sicht alles passiert war. Aber 
Vorschrift war nun mal Vorschrift, und die besagte, daß jeder Einzelne alle seine Erlebnis 
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detailliert zu Protokoll geben mußte. 
 
Er beschloß trotzdem, nur das Nötigste anzugeben, denn es gab schon einige 
Situationen, die er nicht gerne erwähnt haben wollte, sollte da zufällig mal ein 
gelangweilter Sesselfurzer von Admiral der Meinung sein, sich das antun zu müssen. 
Alles, was irgendwie mit privaten Erlebnissen oder der Charakteristik einiger Personen zu 
tun hatte, würde nur in seinem Gehirn gespeichert bleiben. 
 
Nicht, daß er sich für seine Taten und Handlungen da unten schähmte. Im Gegenteil! Er 
war schon ein bißchen stolz auf sich, denn in seinem früheren Leben hätte er ziemlich 
sicher nicht geglaubt, so handeln zu können. Aber es war eine bekannte psychologische 
Tatsache, daß manche in Situationen mit einem hohen Streßfaktor über sich hinaus 
wuchsen. 
 
Und es deutete auch alles darauf hin, daß er bei den Kilumi durchaus positiv gesehen 
wurde, was ihn natürlich zufrieden stimmte. Und sein Urahn, da war er sich sicher, würde 
auch zufrieden auf seinen jungen Nachfahren schauen, wo immer der jetzt war. 
Der Original-Haddus saß jetzt sicherlich in irgendeinem Seefahrer-Paradies und 
diskutierte mit seinen Kumpels bei einem ordentlichen Humpen die Taten seines Ur-ur-
ur.....Enkels. 
"He, Leute! Ha, ich wußte, daß aus meinem Erbgut mal was Ordentliches werden würde!" 
(Hintergrund: Das Wort 'Gene' kannte man damals natürlich noch nicht.) 
 
Howy lachte bei der Vorstellung und handelte sich ein paar erstaunte und indignierte 
Blicke ein. Nalae war noch nicht da und so hatte er Zeit, noch einmal zu reflektieren und 
danach sich zu überlegen, was für eine Aufgabe man ihm denn nun zuschanzen wollte. 
Sie sollte ganz sicher mit einem Shuttleflug in einem Zusammenhang stehen, aber 
warum und wohin wußte er nicht. Allerdings hatte Vandenberg schon angedeutet, daß es 
für die planetare Entwicklung von äußerster Wichtigkeit sein würde. 
 
Da sirrte es in der Luft und Nalae hatte sich in den Raum direkt transportieren lassen. 
"Entschulden sie meinen etwas abrupten Auftritt, aber ich hatte noch schnell einen Fall in 
der Krankenstation, bei dem ich selber anwesend sein wollte. Nichts Lebensgefährliches, 
aber doch wichtig. 
Aber jetzt können wir ja anfangen", lächelte sie und musterte die Runde. 
 
 
Vandenberg nickte dem Doc entschuldigend zu und ergriff das Wort, wobei er zunächst 
eine Holoprojektion aufrief, die ganz klar den Planeten der Kilumi zeigte und mit ihm den 
umgebenden Raum. 
Weiterhin zeigten sich diverse Gegenstände, die der EinsO mit Trümmern von alten 
Raketenteilen und toten Satelliten erklärte. 
 
"Mit Hilfe ausführlicher Scans ist es uns gelungen, einen alten Satelliten zu finden, der 
heute noch funktionsfähig ist, wenn auch offensichtlich unkontrolliert. Es scheint so, daß 
eine der Vorkriegsregierungen ein System dieser Satelliten gestartet hat, aber es scheint 
nur dieser eine 'überlebt' zu haben, aber seine Auswirkungen sind offenbar immer noch 
sehr schwerwiegend." 
 
Howy nickte: "Und wozu sollte der dienen, bzw er und seine Partner?" 
 
"Nun, er sollte , je nach Plan und Einsatz die Gegner oder aber durchaus auch die 
eigenen Leute, zu erhöhter Aggressivität anstacheln. Sie sollten in der Zeit, in der sie 
dem Strahlungsfeld ausgesetzt sein würden, zu einer Art Mutanten werden. Wesen, die 
nicht mehr sie selber waren. Und sie sollten erheblich aggressiver werden, damit sie im 
Kampf nicht feige zurückblieben, sondern alles daransetzten, zu Märtyrern zu werden. 
Oder zu Helden." 
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Howy lächelte etwas gequält: "Also wurde ich nur zu einem 'Helden', weil ich dieser 
Strahlung ausgesetzt war?" 
 
"Das ist korrekt, Mister Edzardus", grunzte Vandenberg. "Aber ich darf Sie insofern 
beruhigen, daß diese Strahlung nur sowieso latent vorhandene Charakterzüge 
stimulierte." 
 
Irgendwie beruhigte das Howy keineswegs. 
 
Nalae schmunzelte ihm zu: "Howy. Du hast dich doch sehr wacker geschlagen, während 
unser 1. Offizier dank dieser Strahlung fast den Kollegen Marlow umgebracht hätte." 
Vandenberg hustete. 
 
Howy stand auf und ging zu der Projektion: "Es gilt jetzt also, diesen Satelliten entdgültig 
zum Schweigen zu bringen?" 
"Korrekt!" bestätigte Vandenberg. 
 
Unser Navigator betrachtete sich die Projektion mit all den Trümmern. 
"Wie sollen wir den da in dem Wust finden? Gibt es da schon ein paar genauere Daten?" 
 
Sokar antwortete: "Leider noch nicht. Wir wissen nur, wo in etwa sich der Satellit 
befindet. Die genaue Position und dann die folgende Bekämpfung kann nur direkt vor Ort 
erfolgen, da die Störungen einfach zu groß sind. 
Allerdings scheint die Picard relativ regelmäßig in einen fast ungestörten Strahl zu 
geraten, der auch die Besatzungsmitglieder hier erfaßt und beeinflußt. Der nächste 
Durchgang wird in...." 
 
Vandenberg hatte die Zahl schon aufgerufen: "...in 45,67 Minuten stattfinden." 
 
"Danke. Das bedeutet zwei Dinge: Erstens müssen wir uns gegen diese Strahlungen 
wappnen, weshalb unser Doktor Jedem von uns handelnden Personen ein Mittel 
verabreichen wird, das unsere Emotionen auf ein Minimum reduzieren wird, was 
allerdings bei meiner Person wohl nicht nötig sein wird. Zweitens müssen alle Sensoren 
so ausgerichtet sein, daß wir eine möglichst genaue Position des Satelliten bekommen." 
 
Howy war wieder ganz der Alte: "Und dann nehme ich das kleine Spezialshuttle, mit dem 
ich dann einen Sprengkörper direkt am Satelliten anheften und ihn zur Explosion bringen 
werde." 
 
Sokar nickte: "So in etwa, Mister Edzardus. Allerdings wissen wir noch nicht, wie SIE 
reagieren werden, wenn Sie sich diesem Objekt extrem nähern. Unser Doc wird zwar 
versuchen, Sie sowie zu konditionieren, aber ganz sicher wissen wir nichts, was abgehen 
wird. Trotzdem setze ich voraus, daß Sie die Aufgabe übernehmen werden?" 
 
"Selbstverständlich, Sir!" 
 
"Gut. Sie bereiten sich schon mal entsprechend vor. Wir werden die Greifarme des 
Shuttles mit einem Sprengmittel versehen, das Sie dann auf der Hülle des Satelliten 
befestigen werden. Aus einer Entfernung von etwa 2 km werden Sie diese Bombe dann 
zünden, was seiner Tätiglkeit dann wohl ein Ende setzen wird und damit auch den 
Problemen, die die Kilumi und Rall'zek und möglicherweise auch andere Gruppen dadurch 
noch haben." 
 
"Wenn mein Flug Erfolg haben sollte, werde ich aber umgehend zurück nach Kibura 
gehen, denn ich denke, ich habe da noch ein paar Aufgaben zu erfüllen. Und ich hoffe 
ebenfalls, daß es die Picard nicht bei dieser Hilfe belassen wird, denn wir haben doch 
noch genügend Möglichkeiten an Bord, um den Bewohnern hilfreich unter die Arme zu 
greifen, um ihren Planeten wieder ordentlich bewohnbar zu machen und um Frieden zu 
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stiften zwischen den streitenden Parteien." 
 
Sokar nickte: "Aber jetzt bereiten Sie sich auf Ihren Flug vor, Mister Edzardus." 
Howy setzte sich und vor allem Tr'Kovath berichtete noch des Längeren und Breiteren 
über einige Sicherheitsfunktionen die er auf der Picard und im Shuttle installiert hatte. 
 
 
========== Kurze Zeit später auf der Krankenstation ========== 
 
Howy saß auf einem Biobett. 
"Ich muß noch bei dir entschuldigen für mein Mega-Macho-Verhalten dir gegenüber, 
Nalae." 
 
"Halt die Klappe, Howy! Das hätte durchaus schlimmer werden können, aber du hast dich 
grundsätzlich gesehen ja durchaus ordentlich verhalten. Ein bißchen prollig, aber 
trotzdem mit einigem Anstand. Also kein Problem. Schwamm drüber! Wir verbuchen das 
als lustige Episode unseres Daseins. 
So, und nun stillhalten! Zeig mal, daß du ein echter Kerl bist, denn dieser Schuß wird 
tatsächlich etwas weh tun, denn ich muß da zu antiken Methoden einer Direktinfusion 
greifen. Für eine Nahdistanz würde ein normaler Hypospray nicht mehr reichen." 
 
Sie näherte sich mit einem Ding, das ganz offensichtlich vorne eine übel aussehen lange 
Nadel hatte. 
"Mach deine rechte Schulter frei!" 
Das Ding sah echt bedrohlich aus. 
"Das ist eigentlich nur für Elephanten und Seeleute, aber du wirst es schon verkraften. 
Hinterher gibt es auch einen Schluck aus meinem Geheimfach! Aber nur einen ganz 
kleinen, verstanden?" 
 
 
========== Annäherung an den Richtstrahl des Satelliten ========== 
 
Alle normalen Besatzungsmitglieder waren in ihren Quartieren eingeschlossen. Nur die 
Hauptcrew war auf der Brücke und verfolgte die Vorgänge und bediente die Scanner. 
Howy selber saß schon angeschnallt in dem kleinen Shuttle und wartete auf die 
Startfreigabe. 
Er verfolgte die Ereignisse direkt über den Bordbildschirm. 
Alle erzielten Daten würden sofort in seinen Computer eingespeist werden. 
 
Der Bordcomputer zählte den Countdown. 
"10...9...8...7...6...5...4...3...2...1...Null!" 
Tr'Kovath brüllte: "Hurrah, ich habe ihn in der Peilung!" 
Vandenberg sprang auf und war kurz davor, sich auf eines der anderen Mitglieder zu 
stürzen, als er sich aber umgehend wieder in den Griff bekam. 
Und auch die anderen schienen Anzeichen von Aggression zu zeigen. 
Einzig Sokar saß wie ein schweigender Buddha auf seinem Stuhl und schien völlig 
unberührt zu sein. 
 
Tr'Kovath jubelte: "Wir haben ihn! Alle Daten werden gerade direkt in Howys Shuttle 
übertragen und dort in die Navigation eingespeist." 
 
 
========== In dem kleinen Shuttle Valentina Tereschkowa ========== 
 
Howy sah die Datenübertragung und deren Umsetzung im Holodisplay direkt vor ihm. 
Und schon nach wenigen Sekunden hatte er eine genaue Position des gesuchten 
Objektes. 
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"Kann ich jetzt starten?" fragte er. 
"Sie haben Starterlaubnis, Mister Edzardus. Guten Flug!" Sokar schien die Ruhe selbst zu 
sein. Oder aber er hatte sich wirklich gut im Griff. Irgendwo bewunderte Howy ihn dafür. 
 
 
========== Etwa 10 Minuten später ========== 
 
Es war schon ein schwieriger Flug durch all die Trümmer, die da den Planeten 
umkreisten, aber er hatte schon auf der Erde ein Spezialtraining genommen, wie man 
sich in dichten Asteroidenfeldern verhalten sollte, oder eben in einem Schwarm von 
Trümmern aller Art, denn der kleine Flieger hatte zwar ein Schutzfeld, trotzdem konnten 
aber größere Teile durchaus zu einer großen Gefahr werden. 
Direkte Kollisionen waren potentiell durchaus gefährlich. 
 
Er hatte die Tereschkowa bis auf etwa 2 km dem Satellien genähert, als er begann, 
ersten Sympthome zu erleben. Das Bild begann vor seinen Augen zu flimmern und er 
schlug mit der Faust heftig auf die Konsole vor ihm. 
Der Satellit war nun gut zu erkennen. Er war etwa 25 m lang und hatte an einem Ende 
eine große Parabolantenne, die runter auf den Planeten gerichtet war. Er hatte aber auch 
noch weitere, die offenbar dazu gedacht gewesen waren, mit anderen Satelliten dieses 
Systems zu kooperieren, und genau diese Strahlen waren es, die jetzt ihn und die Picard 
beeinflußten. 
Er merkte, wie es in ihm grummelte und grollte. 
"Verdammte Scheiße hier! Warum soll ich jetzt wieder die Kartoffeln aus dem Feuer 
holen? Warum macht unser Captain das nicht selber? Ist wohl zu feige zu dem Job oder 
nur zu blöd, um dieses Teil hier zu fliegen?" 
Wieder krachte seine Faust auf die Konsole, aber trotzdem schaffte er es, das Shuttle auf 
jetzt 5 m an den Satelliten heranzumanövrieren. 
In seinen Ohren sauste es wie ein gigantischer Tinitus. 
"Jetzt könnte ich einen ordentlichen Köhm gebrauchen." 
 
Dann war er direkt vor dem Satelliten Irgendwie sah er bedrohlich aus. Die Antennen 
starrten ihn frazenähnlich an. 
"Dir werde ich es geben, Mistkerl! Hier, nimm das du hinterfoziges Arschloch!" 
 
Er sah zwar schon rot im wahren Sinn des Wortes und irgendwelche farbigen Kreise 
rotierten vor seinen Augen, aber er schaffte es, das Shuttle bis in unmittelbare Nähe zu 
bugsieren. 
Dann bewegte er mit dem Manipulator rechts neben ihm den Arm und heftete die Bombe 
auf die Oberfläche des Satelliten. 
Man hatte extra keine magnetischen Sachen genutzt, sondern einen Kleber, weil man 
nicht wußte, ob das Material vielleicht antimagnetisch sein könnte. 
Jetzt klebte das Teil und er aktivierte es. 
 
Aus dem Lautsprecher dröhnte es überlaut: "Verschwinden Sie, Mister Edzardus!" Es war 
Vandenberg. 
"Wann ich hier verschwinde, entscheide immer noch ich selber." 
Aber dann legte er doch ab. 
Der Countdown für die Bombe lief auf dem Bordcomputer. 
 
 
Howy schaffte es gerade noch, sich in eine halbwegs sichere Entfernung zu bringen, als 
ein greller Blitz die Explosion anzeigte, die den Satelliten in tausende Stücke zerriß! 

__________________ 

Fallout Log 41 Sokar / Jakith 
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*** Kibura *** 
 
"Ich werde gehen," entschied Jakith in einem Tonfall, der unter anderen Umständen 
jedweden Widerspruch angewürgt hätte.  
 
Jetzt aber schüttelten Yswa und einige andere den Kopf. Die alten Legenden erzählten 
von Selbst-Opfern in größter Gefahr, aber das sollte hier nicht geschehen! "Lass mich 
gehen!" rief Yswa und ein älterer Kilumi erklärte: "Ich habe die Rall'zek verhört, ich weiß, 
worauf es ankommt!" 
 
"Aber ICH bin am entbehrlichsten, falls etwas passiert. Omu, dich brauche ich an der 
Spitze der Verteidigung, Yswa - ohne dich wird unser Generator zusammen brechen und 
einiges andere mehr. Ich nehme Prani mit." Er winkte dem jungen Kilumi. 
 
"Das ist doch vollkommener Unsinn! Du kannst unmöglich--" 
 
"Je länger wir hier stehen, um so mehr Land gewinnen die Rall'zek. Schluss jetzt. Ich bin 
immer noch euer Richter, und meine Entscheidung ist gefallen." Jakith wandte sich 
Richtung eines der Lifte an die Oberfläche. 
 
Eine der Frauen, die als Heilerinnen arbeiteten, hielt ihn fest. "Dann gebe ich dir 
wenigstens das hier..." Sie zog eine Dose aus ihrer Umhängetasche, schüttete zwei 
weißgraue Tabletten heraus und drückte sie Jakith in die Hand. 
 
"Du weißt, wie ich über Drogen denke!" 
 
"Sieh es als ein Schmerzmittel. Sonst wirst du den Weg nicht schaffen - und was nützt 
uns ein solcher Gesandter? Sei kein sturer Narr! Runter damit!" Die Heilerin beobachtete 
argwöhnisch, wie er die Tabletten kaute und mit einem großen Schluck Wasser hinunter 
spülte. "Gut, jetzt hast du meinen Segen." 
 
Jakith brummte nur und hinkte Richtung Lift, gefolgt von Prani, der eine zusammen 
gerollte weiße Fahne trug.  
 
An der Oberfläche zerrte ein heftiger Wind an den verkrüppelten Bäumen, die die letzten 
Jahrzehnte unwirtlicher Witterung überstanden hatten. Sie stemmten sich genauso gegen 
die Natur und das Unabänderliche wie jetzt Jakith - und das war ein Gedanke, der ihm 
seltsamerweise Kraft gab. In zwei Kilometer Entfernung überquerten sie den äußeren 
Verteidigungsgürtel der Stadt. Die Männer und Frauen im Schützengraben winkten ihnen 
zu. Ein kleiner Junge, der beim Ausbringen der Minen geholfen hatten, lotste sie durch 
den Minenkordon. Dann schritten sie allein dem Gegner entgegen. 
 
 
*** Bei den Rall'zek *** 
 
Ein Unteroffizier blickte durch das am Schlitten montierte Fernrohr. "Sir! Sie schicken 
einen Emissär. Mit 'ner weißen Fahne, Sir!" 
 
"Zeig her!" Ylena hatte Kopfschmerzen, die sie auf das verdammte Bier schob oder auf 
ihren Ärger mit ihrer unfähigen Armee - egal, sie war sehr übler Stimmung. "Tatsächlich. 
Nun, die beiden erledigen wir als erstes, damit die anderen gleich sehen, dass wir keine 
Gnade walten lassen!" Sie zwinkerte, empfand das Licht heute ungewöhnlich hell und 
stechend. 
 
"Und...unsere Leute, die bei den Kilumi festsitzen?" wagte der Unteroffizier, der einen 
Verwandten dort hatte, zu fragen. 
 
Ylenas Blick durchbohrte ihn. Wahrscheinlich hätte sie ihn vom Schlitten geworfen, wenn 
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sie ihn nicht als Fahrer benötigt hätte. "Die werden den Heldentod für den Endsieg 
sterben! Fahr schneller!" Sie drehte das Fernrohr zur Seite und bereitete ihre riesige 
Partikelwaffe vor. Mein ganzes Leben habe ich darauf gewartet. Heute ist der Tag. Heute 
ist endlich der Tag gekommen! 
 
 
*** Bei den Gesandten *** 
 
"Wir sind gleich bei unserer Wachpostenstation, wir sollten da rasten, " schlug Prani vor. 
"Bis jetzt ist von den Rall'zek noch nichts zu sehen." 
 
"Aber zu hören. Und zu spüren." Jakith legte die Hand auf den Boden vor ihnen. "Dieses 
leichte Grollen, das sind ihre Schlitten. Haddus hat mir davon erzählt. Von dem Hügel vor 
uns müssten wir sie schon sehen können!" 
 
 
*** Später / bei den Rall'zek *** 
 
Mit einem lauten Knirschen auf dem Schnee kam Ylenas Schlitten zum Stehen. Der Rest 
ihrer Truppe war ein ganzes Stück hinter ihr, doch das war ihr gleichgültig. In ihr gab es 
nur noch die nach Kampf dürstenden Stimme. Sie sprang ab und sondierte den Hügel vor 
sich. Ja, dort waren die Emissäre, gut sichtbar vor dem weißen Hintergrund ihrer 
lächerlichen Fahne. Eine wundervolle Zielscheibe! Zornig wandte sie sich zu ihrem 
Begleiter um. Was hatte der dauernd zu winseln?! Sie sollte vorsichtig sein? Unsinn! 
Diese Dummköpfe von Kilumi würden erst merken, was abging, wenn es zu spät für sie 
war! Sie spürte einen kurzen Schwindel und schüttelte den Kopf.  
 
 
*** Oben auf dem Hügel bei den Gesandten *** 
 
Prani deutete hügelabwärts. "Ein Schlitten! Und eine Frau setzt sich in unsere Richtung in 
Bewegung! Sie muss die weiße Fahne gesehen haben!" 
 
"Marschall Ylena." 
 
Prani hob das alte Fernglas an die Augen. "Die ist bewaffnet!" Der junge Kilumi keuchte 
zornig und fingerte nach der kleinen Armbrust, die sie wilder Tiere wegen mitgenommen 
hatten. "Ich erledige sie!" 
 
Jakith fiel ihm in den Arm. "Dafür sind wir nicht hier! Wenn wir sie töten, müssen unsere 
Leute bei den Rall'zek dafür bezahlen!" Er riss seinem Kameraden das Fernglas aus der 
Hand, spähte selbst hindurch. "Das ist Ylena! MEINE YLENA!" Er kniff die Augen 
zusammen, justierte das fleckige alte Glas. Werde ich verrückt? Sind das die Drogen? 
Ungläubig starrte er in die zornverzerrten Züge der Frau, die ihnen entgegen stapfte. Das 
war Ylena, älter als er ihr Gesicht in Erinnerung hatte... aber... 
 
"Jakith, bist du wahnsinnig?!" Prani versuchte, ihn am Arm zu packen, aber er befreite 
sich mit einer heftigen Bewegung und stolperte den Hang abwärts. 
 
"Ylena!" 
 
.... 
 
Ylena arbeitere sich vorwärts durch Geröll und verharschten Schnee, die Finger um ihre 
Waffe gekrallt. Der Kilumi wuchs in ihrem Gesichtsfeld. Sie hob ihr Gewehr und visierte 
ihn durch das Zielfernrohr an. Jetzt würde sie dem Krieg ein Ende bereiten. Das 
Imperium der Rall'zek --- Ihr schwindelte. Was für ein Imperium? Sie fühlte sich seltsam 
desorientiert. Ich muss nach Hause. Ich habe ein kleines Kind. Wütend blinzelte sie in 
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das Zielfernroh. Dir werde ich es--- Aber das war nicht der dürre General mit seinem 
höhnischen Lachen, den sie die ganze Zeit im Geiste gesehen hatte.... 
 
 
*** USS Picard / Besprechungsraum *** 
 
Sokar blickte in die Runde der Anwesenden. "Es ist meine Absicht der Bevölkerung dieses 
Planeten zu helfen, wie ich bereits zu Beginn dieser Mission dargelegt habe. Ich möchte 
Ihnen jedoch nicht vorenthalten, dass wir damit die Erste Direktive ... etwas freier 
auslegen. Die Kilumi standen zwar zum Zeitpunkt des Krieges in den Anfängen der 
Raumfahrt, Warpfähigkeit - das Kriterium eines Ersten Kontaktes - kann ihnen aber 
soweit ich das sehe, nicht zugesprochen werden. Noch viel weniger entsprechen die jetzt 
vorgefundenen Bedingungen die von Starfleet Command vorgesehenen. Da wir jedoch 
anders als beabsichtigt bereits vielschichtigen Einfluss auf diese Kultur genommen haben, 
betrachte ich ein weiteres Eingreifen als Teil korrigierender Maßnahmen nach einem 
Unfall der Kategorie Beta gemäß Sternenflottenregulatorium Artikel 45, Paragraph 2." 
 
Er verhielt einen Augenblick und ließ seiner Seniorcrew Zeit, das Gesagte aufzunehmen. 
Dann fuhr er fort: "Unter diesen Voraussetzungen stelle ich Jedem frei, sich an diesen 
Maßnahmen auf Kilumi NICHT zu beteiligen. Dies wird Ihnen für Ihre weitere Karriere 
nicht negativ angelastet." Das war etwas, das er als Kommandant zu Protokoll bringen 
musste, auch wenn er die Reaktion zumindest seiner Seniorcrew schon mit hoher 
Wahrscheinlichkeit vorausnehmen konnte. 
 
"Ich habe nur eine Frage: wann gehen wir wieder runter?" ließ sich Howy vernehmen, 
der nach einem langen, ausgiebigen Schlaf nun wieder voller Tatendrang war. 
 
"Ich unterstütze das Vorhaben ebenso," sagte Vandenberg, und auch von den übrigen 
Anwesenden kam Zustimmung. 
 
"Wer weiß, ob wir je wieder zurück kommen in unsere Heimat - da halte ich mich nicht 
mit den dortigen Karrieremöglichkeiten auf," erklärte Nalae. 
 
Sokar nickte ihr zu. "Ihre Worte leiten mich zur wichtigsten Prämisse dieser 
Unternehmung. Wir sind nur ein kleines, im Grunde für solch komplexe Aufgaben nicht 
adäquat ausgestattetes Schiff mit geringen Ressourcen. Wollen wir unseren Heimflug 
fortsetzen - was soweit mir bekannt bei allen Anwesenden nicht in Frage gestellt wird - 
haben wir nur eine begrenzte Zeit und begrenzte Möglichkeiten zur Verfügung. Worum es 
vor allem gehen muss, ist Hilfe zur Selbsthilfe." 
 
"Ein Grundproblem ist der nukleare Winter," warf Vandenberg ein. "Ich habe die 
Wetterentwicklung seit wir hier sind studiert. Das sieht alles sehr stabil aus, im negativen 
Sinn: die Temperatur kommt kaum über zehn Grad Celsius in einigen Regionen. Ganze 
Gebiete sind von einem Eispanzer bedeckt. Blizzards wie Sie ihn erlebt haben", er blickte 
in Morts und Nalaes Richtung, "sind beinahe an der Tagesordnung. Selbst wenn man vom 
Strahlungsniveau in der Atmosphäre absieht, ist eine oberirdische Landwirtschaft nicht 
möglich. Und die massive Strahlung verhindert das Beamen und die Funktion zahlreicher 
Geräte. Ich habe das Problem vorhin mit Mr. Tr'Kovath erörtert..." 
 
Der Rihanha ergriff das Wort. "Eine Ausbringung modifizierter Bojen, die Impulse im 
Mikrowellenbereich absenden, könnte entscheidend zur Reduzierung der Wolken 
beitragen. Einen zusätzlichen deutlichen Schub könnten wir mit einem Quantentorpedo in 
der Mesosphäre erreichen. Aber wir müssen darauf achten, dass es zu einem langsamen 
Anstieg der Temperatur kommt. Ansonsten würde der Schmelzvorgang weite Landstriche 
überfluten." 
 
"Beginnen Sie mit entsprechenden Simulationen in Labor eins, Mr.Tr'Kovath. Bei der 
Auswahl von benötigen Experten aus der Wissenschaft und Technik haben Sie freie 



131 
 

Hand!" 
 
"Was mir auch ziemlich wichtig erscheint, sind Wege," meldete sich Mort. "Es gibt 
vermutlich noch einige isolierte Siedlungen auf dieser Welt. Sie brauchen die Möglichkeit, 
Kontakt miteinander aufzunehmen. Größere Hindernisse sollten beseitig werden. Brücken 
gebaut, zum Beispiel. Da können wir ja auch erst mal einheimisches Material verwenden, 
um einen Anfang zu machen." 
 
"Kontakte würden auch helfen, Kenntnisse auszutauschen, die sicher unterschiedlich 
vorhanden sind," pflichtete Nalae bei. "Aber das sind alles Sachen, deren Erfolg ein bis 
zwei Generationen dauern kann. Die Kilumi brauchen aber JETZT Hilfe, medizinische Hilfe 
vor allem. Und dieser ganze Atommüll, der noch herum liegt!" 
 
"Die Situation ist mir bekannt," erwiderte Sokar. Er erinnerte sich gut an die für einen 
zivilisationsverwöhnten Föderationsbürger schockierenden Bilder, die er in Kibura 
gesehen hatte. Doch emotionell an die Sache heran zu gehen würde nichts bringen - sie 
konnten keinen Ärztestab von tausenden Personen auf die Oberfläche beamen. "Aber 
aufgrund unserer beschränkten Ressourcen müssen wir nach dem fragen, was den Kilumi 
in ihrer Situation dauerhaft und am meisten nutzt: ich würde sagen, die Möglichkeit, 
medizinisches Gerät zu sterilisieren...." 
 
"Ja, auf jeden Fall. Und etwas gegen Infektionen. Einfaches Penicillin würde schon viel 
ausmachen." 

__________________ 

Fallout 42 - Nalae, Tr'Kovath 
  

USS Picard | Krankenstation 
 
Nalae lief durch die Krankenstation, öffnete hier und dort eine Schublade, schloss sie 
wieder, blieb stehen und machte eine Denkpause. 
Die Ressourcen waren nicht unendlich, es musste wohlüberlegt werden, was den Kilumi 
am zuträglichsten wäre. 
Es müsste im besten Falle etwas sein, was sie vielleicht mit den Mitteln, die sie hatten, 
selbst herstellen könnten. 
Penicillin, ja, das war eine gute Idee. 
Antibiotika mussten her.  
Doch ihnen Replikatoren zu vermachen würde wenig effektiv sein, denn es mangelte 
ihnen an Energie. 
Jedoch die Herstellung natürlichen Penicillins sollte kein Problem darstellen. 
Wie hieß dieses irdische Sprichwort gleich?  
Gib einem Mann einen Fisch und du ernährst ihn für einen Tag. Lehre einen Mann zu 
fischen und du ernährst ihn für sein Leben. 
Nalae tippte auf einem Pult herum und bat den Computer, mehrere Formeln zur 
Herstellung natürlichen Penicillins aufzuzeigen. 
Es würde vielleicht nicht ganz einfach sein, aber sicher würde es viele Heiler und 
Heilerinnen geben, denen sie dies beibringen könnte. 
Es war nicht abwegig- dieses uralte Medikament konnte selbst unter den unwirtlichen 
Umständen Neu Modors in einem einfachen Labor hergestellt werden. 
Zufrieden ließ sie sich die Unterlagen auf gutes, altes, stoffliches Papier drucken. 
 
Die Kilumi waren Kämpfer, sie waren lernwillig und strebten eine Utopie an. Sie wusste, 
dass ihre Bemühungen auf fruchtbaren Boden treffen würden. 
 
"Hmm, was noch?", murmelte sie. 
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Desinfektionsmittel. Simpel, aber wirksam. 
Damit nicht bereits wegen einer kleinen Schnittwunde mit Antibiotika behandelt werden 
musste. 
Povidon-Iod, herstellbar aus Hydroxybuttersäure, Ammoniak und Jod. 
Kein Problem! 
 
Zusätlich ließ sie ihre Mitarbeiter Kistenweise Medikamente synthetisieren - ein 
Starterpaket. Immherin würde es eine Weile dauern bis die Kilumi gelernt hatten, sich 
ihre eigenen Medikamente herzustellen. 
 
Ein paar einfache chemische Laborgeräte sollten natürlich auch dazugehören, denn es 
wäre doch etwas schwierig wenn ihnen nur Destillen, Kolben, Kochtöpfe und 
Wäschebottiche zur Verfügung standen. 
 
Nalae sah auf die Kisten mit Medikamenten und die Unterlagen, die sie zu einem eher 
chaotischen Haufen aufgestapelt hatte und nickte zufrieden. 
 
Eine gute medizinische Vesorgung ist die Basis für eine funktionierende Gesellschaft! 
 
"Ich habe nur ein Bedenken", sagte sie schließlich, nachdem sie Sokar von ihrem Plan 
berichtet hatte. 
 
"Es wird immer irgendein Ar- ich meine, irgendeine sehr egoistische Person geben, die 
aus der Not anderer Profit machen will. 
Wir müssen verhindern, dass sich irgendjemand das Wissen, die Güter und die Geräte 
unter den Nagel reißt und beginnt, Gesundheit als verkäufliches Gut zu handeln. Ich 
denke, wir können da selbst nicht viel tun - es ist an Jakith, darauf ein Auge zu haben." 
 
"Der Fortbestand, der Niedergang und die Blüte einer Gesellschaft sind stets von 
denjenigen abhängig, die den größten Einfluss auf sie haben.  
Jakith halte ich für einen rationalen, fähigen und erfahrenen Mann. 
Solange die Kilumi ein Spiegel seiner Geisteshaltung sind, bin ich positiver Ansicht. Es ist 
realistisch, dass sie es schaffen", entgegnete Sokar. 
 
"Ihre Bedenken jedoch sind berechtigt. 
Wir könnten Jakith helfen, Systeme zu etablieren, die den Missbrauch unserer Hilfe 
erschweren oder verhindern. 
Momentan ist dort noch keine richtige Form von Bürokratie vorhanden. Ein 
funktionierendes Justizsystem. Es wäre durchaus sinnvoll, einige Anstöße in diese 
Richtung zu geben, den Beginn einer bürokratischen Ordnung ingang zu setzen, auf der 
sie aufbauen können. Die ihnen hilft, wichtige Vorgänge zu verwalten. Institutionen 
etablieren. Dadurch würden sich auch mehr Kilumi am Aufbau ihrer Gesellschaft 
beteiligen, ein Verständnis für ein harmonisches Miteinander entwickeln. Vielleicht eine 
Art politische und soziologische Bildung. 
Es wäre sicher ein logischer Schritt, ihnen zu Anbeginn einige einfache Ordnungssysteme 
nahezubringen." 
 
 
Tr'Kovaths Quartier 
 
"Das Problem mit dem Atommüll haben wir noch nicht gelöst", sagte Nalae, während sie 
eine sehr rätselhafte Mahlzeit in ein Mikrowellengerät positionierte. 
 
"Bitte, warum nochmal replizierst du es nicht gleich warm?", fragte der Rihanha. 
 
"Das muss so. Hat Lieutenand Allington gesagt. Das muss in der Packung in die 
Mikrowelle, sonst schmeckt es nicht authentisch." 
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"Was bitte ist-" 
 
Er verharrte vor dem just geöffneten Kühlschrank. 
 
"Was bitte ist das?  
Mindestens zehn Packungen von diesem...ich kann das nicht lesen das ist terranische 
Schrift! Und diese ganzen Becher Schokopudding?!  
"MÜHLENFRIKADELLEN?" Was soll dieses Zeug sein?  
Wo ist mein Gemüse?! Mein lactosefreier Soja-Joghurt, mein 500Gramm-Koberind-Steak 
und mein veganer Quinoa-Acai-Amaranth Salat?" 
 
Nalae entnahm der Mikrowelle inzwischen seelenruhig eine dampfende Packung 
Curryking, mit der sie auch den Kühlschrank des Technikers vollgestopft hatte. 
 
"Das sind Delikatessen von der Erde, schmecken auch so: Delikat." 
 
"Was bitte sind "KÄSEWIENER"? Das ist alles Gift, Nalae! Pures Gift! 
Wo ist mein Proteinpulver? Wieso sind meine selbstgemachten, veganen, glutenfreien 
Fitnessriegel im EISFACH? Ich muss den Kühlschrank erstmal dekontaminieren!" 
 
"Dekonataminieren! Du bist ein Genie, Schatz!", erklärte Nalae, den Mund voller 
Pommes. 
 
"Warum sind wir nicht eher darauf gekommen! Eine globale Dekontamination, das muss 
doch gehen. Was unsere Biofilter im kleinen Stil hinbekommen, warum nicht auch in 
einer etwas größeren Reichweite? Wieso kamen wir nicht eher darauf?" 
 
"Vielleicht weil wir sehr viel damit zutun hatten, einen Krieg und einen erneuten 
atomaren Overkill zu verhindern? Ebenso, unseren Navigator wieder einsatzfähig zu 
machen", mutmaßte er, während hinter einer Mauer aus Schokopudding einen recht 
traurig aussehenden rihannischen Lauch hervorkramte. 
 
"Du hast recht", setzte er fort. 
"Wenn wir den Biofilter-Ausgabemodulator mit mehr Energie versorgen und die 
Phasenkompensatoren um die hundertfache Reichweite erhöhen...wir müssten den 
Planeten zwar mehrmals aus verschiedenen Richtungen mit den Filterelementen 
bestrahlen, aber ganz so abwegig ist es nicht. Man muss bedenken, dass sich die dort 
lebenden Individuen zwar an die radioaktive Kontamination anpassten, aber dennoch ist 
die Entwicklung der Welt stark beeinträchtigt. 
Wäre die Strahlung neutralisiert, könnten wir den Kilumi Saatgut zukommen lassen und 
ihnen zeigen, wie man es in entsprechenden Gewächshäusern anbaut." 
 
"Hervorragend, du solltest das Captain Sokar leich morgen bei seiner Frühschicht 
näherbringen", antwortete Nalae. 
 
Tr'Kovath nickte. 
 
"Aber zunächst einmal erkläre ich dir etwas über Ernährung und Fitness - obwohl DU die 
Ärztin bist!  
Du bist eindeutig zuckersüchtig, du musst erstmal entgiften -" 
 
"NICHT DIE NUTELLA! MAHAN, Lass sofort die NUTELLA los!" 

Fallout 43 - Sokar / Jakith 
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*** New Mordor / Bei Kibura *** 
 
Die Kilumi von Kibura und die Rall'zek hatten einen vorläufigen Waffenstillstand 
geschlossen. Ylena und ihre Truppe lagerte in der Nähe von Kibura, jenseits des noch 
aktiven Minengürtels, während vertrauenswürdige Posten beider Seiten die abgelegten 
und zusammen getragenen Waffen bewachten. 
 
In einem Unterstand zeigte Jakith Ylena gerade die alten Dokumente über die 
Experimente zur Gehirnbeeinflussung. In einer Mischung aus Schock und Unglauben 
blickte die Kriegsherrin auf die brüchige alte Zeitung. "Diese komischen Dinger ... haben 
uns all die Zeit kontrolliert?" flüsterte sie. "Aber seit einigen Stunden, seit unserem 
Treffen oben am Steinhügel, scheint die Wirkung nachzulassen oder aufgehört zu haben." 
 
"Vielleicht sind die Schwebekörper zerstört worden; wir haben eine heftige Explosion 
beobachtet." Den Gedanken, die fremden Besucher könnten dafür verantwortlich sein, 
sprach Jakith nicht aus. Vielleicht würde Ylena das ebenso lächerlich finden wie Yswa. 
 
"Mein Vater-" Ylena stockte. "Ich meine, der Mann, der mich bei den Rall'zek 
aufgenommen hatte nach dem Hochwasser, besaß ein kleines Gerät, von dem er immer 
sagte, damit könne er die Leute zu absolutem Gehorsam bringen - falls sie irgendwie 
eine Rebellion planten. Nun, trotzdem hat ihm einer im Schlaf die Kehle 
durchgeschnitten." Sie starrte wieder auf den Zeitungsausschnitt. "Verdammt, ich habe 
jahrelang das Leben einer anderen gelebt! Und wieviele Frauen und Männer bei uns 
noch?! Ich habe das Gefühl, ich bin plötzlich aus einem Alptraum geweckt worden .... und 
das kleine Kind, an das ich mich erinnere, ist plötzlich erwachsen! Wie geht es ihr?" 
 
"Wir wollten ihre Jugendweihe feiern letzte Woche. Aber die ganzen Ereignisse ... da sind 
wir nicht zum Feiern gekommen. - Komm mit mir, Ylena. Ich bin sicher, Hina ist 
überglücklich, ihre Mutter wieder zu sehen!" Und er selbst hatte das Gefühl, dass sie ihm 
wieder abhanden kommen könnte, wenn er sich nur umdrehte! 
 
Ylena schüttelte den Kopf. "Ich glaube, das ist ... etwas früh. Sie wird zu viele Fragen 
haben, auf die ich keine Antwort habe, noch nicht, zumindest." Sie wandte sich zu den 
anderen Zeltplanen, die zwischen den Schlitten aufgespannt worden waren und unter 
denen ihre Leute sich einrichteten. "Wir sind es gewohnt, draußen zu kampieren. Mein V-
- ... der Marschall der Rall'zek hat uns erst vor einigen Wochen in die alten 
Bunkeranlagen geführt. Seit ich aufgelesen worden war, hat er uns eingetrichtert, wir 
müssten die Kilumi von Kibura finden und ausradieren. Er war... besessen davon. Tag 
und Nacht hat er euch gesucht, anhand irgendwelcher alter Aufzeichnungen." 
 
"Vielleicht, weil wir in den unterirdischen Tunneln immun gegen die Schwebekörper 
waren." 
 
"Er hat in einer anderen Welt gelebt. Und ich auch. Ich hätte dich beinahe erschossen 
heute!" Sie brach ab und holte tief Atem. "Zwölf Jahre! Warum habt ihr nicht versucht, 
mich zu finden? Warum hast DU nicht versucht, mich zu finden?!" Die angestaute 
Überforderung brach sich Bahn in aufwallendem Zorn und sie schlug mit der Faust auf die 
Metallkiste, die als Tisch diente. "Niemand hat sich um mich gekümmert außer den 
Rall'zek!" 
 
Jakith streckte die Hand nach ihr aus, ließ sie aber sinken, bevor er ihren Arm berührte. 
"Ich konnte nicht. Ich habe mir Vorwürfe gemacht, aber was nutzte es. Ich lag drei 
Monate in unserer Krankenstube, während unser Heiler die Schiene durch mein Bein 
geschraubt hat. Die meiste Zeit hat er mich unter Drogen gesetzt. Als ich wieder raus 
konnte, hatten die Blizzards das Land im Griff. ... Einer der Suchtrupps, die losgezogen 
waren, hatte wenigstens das hier gefunden." Er zog einen kleinen Lederbeutel aus der 
Pelzjacke und entnahm ihm ein kleines Schmuckstück. Der einst blauviolett glänzende 
Stein war nun matt und von einem großen Sprung geteilt. 
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"Mein Anhänger!" Ylena lachte zum ersten Mal und griff nach dem Schmuck. 
 
"Ein Makini-Stein. Laut unserer alten Mythen haben die Götter die Welt auf Makini 
gegründet." 
 
"Mythen!" Ihr Gesicht verzog sich abschätzig und für einen Moment wirkte sie, als sei der 
Marschall der Rall'zek zurück gekehrt. "Eine Rall'zek-Frau glaubt nicht an Mythen; sie 
glaubt an sich selbst! ... Verzeih mir, Jakith! Aber ... das wird für immer ein Teil von mir 
bleiben. Ich kann diese zwölf Jahre nicht einfach vergessen!" 
 
"Das sollst du auch nicht. Aber wir können etwas Neues bauen. Eine neue Welt, 
gemeinsam." Er machte eine ausgreifende Bewegung über ihre Leute und die Kilumi aus 
Kibura. "Und da ist doch der Makini ein gutes Symbol." 
 
"Du warst immer schon ein Träumer, Jakith." Sie legte den Stein zurück in seine rechte 
Hand und dann ihre beiden Hände obenauf. "Aber ... das war der Grund, warum ich deine 
Frau geworden bin, damals." 
 
 
*** An Bord der Picard / Besprechungsraum *** 
 
Sokar hatte lange über die Möglichkeiten gegrübelt und aus dem Bordcomputer 
Vergleichszenarien extrahiert. Immer lief es auf Eines hinaus: mehr Zeit und mehr Leute. 
Auf Vulkan hatte es viele Jahrzehnte gedauert, ehe die Folgen der Kriege überwunden 
waren, trotz Suraks Charisma. Und die Erde war fast ein Jahrhundert lang von den 
Vulkaniern an die Hand genommen worden nach dem Dritten Weltkrieg - zum Leidwesen 
einiger Menschen. Man konnte auch viele Fehler machen bei noch so positiv gemeinter 
Hilfestellung! Sie wussten so wenig über die Kultur dieses Planeten. Genau genommen 
kannten sie nicht einmal den Namen, den die Einheimischen ihrem Planeten gegeben 
hatten! Es blieb ihm und der Crew der Picard nichts anderes übrig, als den "Samen in die 
Erde zu stecken" wie die Counselor es soeben genannt hatte, und dann auf das Beste 
hoffend weiter zu reisen. Es war unlogisch, sich mit unrealistischen Visionen aufzuhalten. 
Was getan werden konnte, würden sie tun. 
 
Tr'Kovath und Vandenberg hatten mit ihren Teams Simulationen zur Dekontaminierung 
des Bodens und den schrittweisen Abbau der Wolkendecke entworfen. Soeben hatte der 
Rihanha seine Präsentation beendet. Sein Plan würde den Energiehaushalt der Picard 
einer großen Belastung unterwerfen. Sie mussten noch genau berechnen, wieviel der 
künstlichen Singularität - ihrer Hauptenergiequelle - abzuverlangen war, ohne das die 
Eindämmung zusammen brach. 
 
Die Mediziner hatten bereits kistenweise Medikamente und Labor-Basiseinrichtung 
verpackt. Zunächst hieß es jedoch, die atmosphärischen Beeinträchtigungen in den Griff 
zu bekommen, die die Benutzung des Transporters so erschwerten... 
 
Mort half Howie bei der geographischen Kartierung und der Suche möglicher weiterer 
Siedlungsinseln. Alle waren vollauf beschäftigt, doch war es ein energiegeladener Eifer, 
der jedes Crewmitglied beflügelte. 
 
Aber der eigentliche Grund dieser Sitzung war ein ganz anderer: "Wir sollten so schnell 
wie möglich formellen Kontakt herstellen," sagte Sokar. "Und die Kilumi in unsere 
Planungen einbeziehen. Es ist wichtig, dass sie sich nicht bevormundet fühlen. Ich 
schlage vor, dass ich morgen mit einem Shuttle nach Kibura fliege, ebenso Dr. Tr'Kovath 
und Dr. D'Varo, insofern ihre Arbeit das bereits zulässt." 
 
Er bemerkte, wie Howy unbehaglich auf seinem Sitz hin- und herrutschte, und fuhr fort: 
"Mr. Edzardus, sie werden das Shuttle fliegen. Außerdem werden Sie als soziales 
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Bindeglied zu den Kilumi benötigt." 
 
Der Navigator grinste breit. "Wunderbar! Ich hab auch wirklich genug von der Schonzeit 
hier oben!" 
 
"Mr. Caldred, wie ist der Sicherheitsstatus des Areals?" 
 
"Ich habe keine weiteren Waffensignaturen anmessen können. Unsere Kameradrohnen 
haben auch keine Truppenbewegungen registriert. Es scheint, dass es tatsächlich zu 
einem Waffenstillstand beider Gruppen gekommen ist. Soweit wir von hier oben 
beurteilen können, stufe ich die Lage als Level 3 und daher bedingt bedenklich ein." 
 
"Vielen Dank. - Robert," wandte sich Sokar an seinen XO, "ich nehme an, Sie möchten 
das Team diesmal auch begleiten?" 

Fallout Log 44 Hohardus Edzardus 
  

========== Auf dem Planeten 'New Mordor' ========== 
 
Das große Transportshuttle 'Steven Hawking' legte von der Picard ab.  
An Bord befand sich die gesamte Führungscrew. 
Sogar Vandenberg hatte Platz genommen, weil er den Ort der Tat persönlich 
kennenlernen wollte. 
Unter dem Kommando von Captain Sokar waren auch unser Doc, Mort, Tr'Kovath und 
natürlich 'Haddus' an Bord, der das Schiff flog. 
Man befürchtete keine weiteren Angriffe automatischer Verteidigungssatelliten, da die 
Scans anzeigten, daß keine aktiven Waffensysteme mehr im geplanten Landungsareal 
vorhanden waren oder den Anflug gefährden könnten. 
 
Es war ein Flug, wie er ruhiger und 'normaler' nicht sein konnte, außer der Tatsache, daß 
sie dabei waren, nicht nur die 1. Direktive willentlich zu brechen, sondern auch einer 
Bevölkerung Dinge zeigen wollte und mußte, von denen sie bisher nur in Märchen und 
Sagen gehört hatten: Von Wesen, die von den Sternen kamen! 
 
Der Laderaum war vollgestopft mit essentiellen Dingen, die der Bevölkerung der Kilumi 
und der Rall'zeck ein ordentliches und bessere Leben garantieren sollten. Hauptsächlich 
Medikamente und vor allem technische Grundausrüstungen, um Vieles selber herstellen 
zu können, was man in naher Zukunft brauchen würde. 
Vor allem aber Teile, die eine stabile Energieversorgung garantieren sollten. 
 
Eines der wichtigsten Dinge aber war ein Universal-Chip-Lesegerät, das den Menschen 
dort die Möglichkeit geben sollte, die vielen gesammelten aber bisher unlesbaren Chips 
mit unschätzbaren Daten darauf auslesen zu können. Dazu natürlich entsprechende 
Monitore, Drucker und Alles, was sonst für eine gute Datenverarbeitung gebraucht 
wurde. 
 
Die Kilumi hatten eine größere Sammlung solcher Chips, von denen Niemand wußte, was 
darauf gespeichert war. Da würden jetzt viele Bewohner eine Menge Zeit benötigen, um 
das Alles zu lesen und auszuwerten. Aber das würde ihnen einen Großteil ihres 
verschollenen Volkswissens zurückgeben, da waren sich Alle sicher. 
 
'Haddus' - Howy bestand darauf, diesen Namen beizubehalten, solange sie auf dem 
Planeten waren - setzte das Shuttle etwa 300 m vor Kibura auf. Eine Fläche, die gut 
einzusehen war und in sicherem Abstand von der Siedlung lag. 
Aber er bemerkte schon bei der Landung, daß sich am Ortsrand eine große 
Menschenmenge angesammelt hatte, die die Landung beobachtete. 
Es gab offensichtlich keine Panik, woraus die Besatzung schloß, daß Jakith schon eine 
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gewisse Vorarbeit geleistet hatte. Was er seinen Bürgern erzählt hatte, konnten sie nur 
erahnen, aber jedenfalls gab es keine Panik bei den Beobachtern. 
 
Nachdem sich die Staubwolke gesetzt hatte, öffnete sich langsam die große Hecktür und 
Sokar betrat als Erster die Oberfläche.  
Er schaute sich kurz um, dann kniete er nieder und küßte den Boden des Planeten. 
Er hatte in ein paar antiken Dokumentarfilmen gesehen, wie Politiker den Boden des 
besuchten Landes küßten, was immer sehr wohlwollend aufgenommen worden war. 
Und so geschah es hier ebenfalls. 
Die jubelnde Menge stürmte auf das Shuttle los und umringte es.  
Einige kräftige junge Männer hoben Sokar auf ihre Schultern und trugen ihn ins Dorf. Und 
das Gleiche geschah auch mit den anderen. 
Vandenberg schien das etwas peinlich zu sein, aber er machte gute Mine zum Spiel. 
Howy mußte ja irgendwie lachen, als er das Bild betrachtete, mit dem guten EinsO etwas 
ungelenk auf den Schultern von zwei kräftigen Kerlen hockend. 
Aber dann war auch er an der Reihe und die kleine Karawane zog in Richtung des Dorfes, 
wo schon das Empfangskommitee bestehend aus Jakith, seiner Frau Ylena, seiner 
Tochter und ein paar anderen wichtigen Leuten beider Volksgruppen abwartend stand. 
 
 
========== In Kibura ========== 
 
Kurz vor der wartenden Gruppe wurden die Gäste abgesetzt und schritten nur langsam 
und ziemlich würdevoll auf die Führer der Gruppen hier zu. 
Haddus kam sich irgendwie komisch vor, aber er war sich sicher, daß ein solches 
Auftreten bei der Bevölkerung Eindruck machen würde. 
Und die Reaktionen der Leute gaben ihm recht. 
Überall jubelten und klatschen sie , und die Kinder rannten schreiend auf sie zu und 
umringten sie. Zwei kleine Jungs faßten Haddus Hände, und der Eine sagte: "Wir dachten 
schon, du kämst nicht wieder! Du hast uns gerettet und bist unser Held." 
 
"Ich bin kein Held." schmunzelte unser Navigator. "Ich habe doch nur versucht, euch ein 
bißchen zu helfen." 
 
"Doch! Frag mal alle Jungs und Mädchen hier! Du bist unser Vorbild und unser Held. Wir 
wollen alle so werden wie du." 
 
"Lieber nicht. Ihr wißt doch gar nicht, wie ich wirklich bin." 
 
"Doch. Und du mußt gleich zu uns kommen in unseren Treffpunkt und uns von deinen 
Heldentaten erzählen." 
 
Da die anderen Offiziere inzwischen in rege Gespräche mit den Oberen des Lagers 
vertieft waren, und sich eigentlich Niemand um Howy, oder besser: Haddus, kümmerte, 
ließ er sich von den beiden Jungs zu deren Treffpunkt führen, wobei sich hinter ihnen 
eine beachtliche Gruppe Kinder und Jugendlicher sammelte. 
Man führte ihn zu einer Höhle und setzte ihn auf einen Hocker. Und um ihn herum 
hockten sich alle Kinder in einem großen Kreis. 
 
"Haddus. Bitte erzähl uns, wie du ganz alleine die große Truppe der Rall'Zeck gefangen 
genommen und die Kanone zerstört hast? Leider wollte uns nie Einer so richtig erzählen, 
wie du das gemacht hast, aber jetzt haben wir ja dich. Bitte! Erzähle uns dieses 
Abenteuer!" 
Ein kleines Mädchen rief: "Und erzähle uns von deinen Abenteuern im Weltraum. Von all 
den Ungeheuern und Monstern, gegen die du gekämpft hast." 
"Und wo ist dein Schiff jetzt? Fliegt es da oben irgendwo?" 
"Dürfen wir das Schiff mal sehen?" "Oh ja, bitte, bitte!" 
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Howy sah in all die glänzenden Augen und erkannte, daß er hier die neue Generation 
derjenigen um sich hatte, die diesen Planeten tatsächlich wieder bewohnbar machen 
würde. 
Diese Kinder würden die uralten vergessenen Techniken wieder nutzbar machen. Sie 
würden Aufforsten und Ackerbau betreiben. Und sie würden auch wieder in den Weltraum 
fliegen und eines schönen Tages die Erde erreichen, wobei er natürlich wußte, daß er das 
nicht mehr erleben würde. 
Aber er mußte es irgendwie fertig bringen, diesen Kindern wieder Träume zu geben, für 
die man sich anstrengen und viel lernen mußte, um sie Wirklichkeit werden zu lassen. 
 
Gleichzeitig erkannte er aber auch, daß Kulturen dadurch stark wurden, wenn sie 
Mythen, Märchen, Sagen und Vorbilder hatten, denen man nacheifern mußte.  
Und er hatte das unruhige Gefühl, einer von denen zu werden, wenn nicht schon zu sein. 
 
Und so erzählte er ihnen genau das, was da draußen geschehen war. Er ließ nichts aus. 
Auch das Abenteuer im Raketensilo. Und er berichtete, daß die wahren Helden die Kilumi 
gewesen seien, die sich heldenhaft dem Gegener entgegen gestellt hatten, nur schlecht 
bewaffnet aber voller Mut und Überzeugung. 
 
"Aber du hast sie angeführt, Haddus. Also bist du der Held." 
"Nein. Es stimmt zwar, daß ich eure Leute geführt habe, aber ein Führer ist immer nur so 
gut, wie die Leute, die er in seiner Truppe hat. Und die waren alle unglaublich mutig. 
Wenn ich wieder fort bin, müßt ihr von ihnen lernen. Ihr müßt überhaupt unendlich viel 
lernen. Ihr müßt sehr fleißig sein, dann werdet ihr nicht nur der Stolz eurer Eltern sein, 
sondern hier alles gut aufbauen. Und wenn ihr das macht und erfolgreich seid, werde ich 
sehr stolz auf euch sein." 
 
"Wirst du einmal wiederkommen, Haddus?" fragte ein kleines Mädchen. 
"Natürlich. Allerdings kann ich euch nicht versprechen, wann das sein wird, denn auch 
unser Schiff, die Jean-Luc Picard, ist in großen Schwierigkeiten. Euer Planet ist sehr sehr 
weit von der Erde entfernt, auf der ich lebe, aber wenn wir es schaffen zurückzukommen, 
dan werde ich auch wieder versuchen, euch zu besuchen. Wenn ihr bei klarem 
Nachthimmel hoch schaut, seht ihr zwei riesige Sternensysteme. Das System, das von 
hier nach Sonnenaufgang geht, ist die Milchstraße, in der die Erde um einen Stern kreist, 
den wir 'Sonne' nenen. Wenn ihr alsozu diesem System blickt, wißt ihr, wo ich wohne." 
 
"Haddus. Stimmt es, daß ihr Wunder vollbringen könnt? Zum Beispiel eure Heilerin? 
Stimmt es, daß ihr alles machen könnt, was man will? Daß ihre sauberes Wasser und viel 
zu Essen habt? Daß ihr überall hinfliegen könnt und das Weltall sehen könnt?" 
 
Howy kratzte sich am Kopf: "Ja, das Meiste ist richtig. Aber auch wir haben auf den 
Planeten, auf denen unsere Besatzungsmitglieder leben, viele schwierige Situationen 
erleben müssen. Auch fürchterliche Kriege mit gewaltigen Zerstörungen. So wie hier auf 
diesem Planeten. Wir mußten ungeheuer viel lernen, arbeiten und große Schwierigkeiten 
überwinden, um so zu werden, wie wir heute sind. Aber obwohl es sehr schwierig war, 
haben die meisten Wesen in der Milchstraße gelernt, mit einander friedlich 
auszukommen. Ja, auf unserem Schiff sind Leute, deren Vorväter sich noch bekämpft 
haben, und heute sind wir gute Freunde. Und das müßt ihr auch machen. Werdet 
Freunde mit den Rall'Zecks oder anderen Gruppen, die ihr noch treffen werdet! 
Zusammen werdet ihr sehr stark sein und alle Probleme lösen können. Wollt ihr mir das 
versprechen?" 
 
Alle nickten. Ein größeres Mädchen stand auf: "Haddus, ich glaube, wir haben 
verstanden, was du uns gesagt hast und wir werden das so machen, aber trotzdem wirst 
du unser Held bleiben, und wir werden unseren Kindern von deinen Heldentaten und 
deinen Ermahnungen erzählen. Und immer, wenn sie nachlässig oder gar faul werden, 
dann werden wir ihnen erzählen, wie du es getan hättest. Und wenn ich mal einen Sohn 
bekommen sollte, wird er deinen Namen tragen." 
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Irgendwo war es Howy ja ziemlich peinlich, aber da würde er wohl nichts mehr dran 
ändern können. Was wohl seinUr-Ahn Haddus aus Ost-Friesland dazu gesagt hätte? 

 

 

 

Fallout 45 - Nalae, NPCs 
  

Auf Kibura 
 
Einer der Kilumi rannte wie von der Tarantel gestochen über den Markplatz. 
Er stieß eine Obstkiste um, domestizierte Nutzvögel flatterten empört auf, ein Mann rief 
"he, kannst du nicht aufpassen?!" 
Beinahe kollidierte er mit Vandenberg - Nalae jedoch, die mit einem Turbo hinter ihm 
herrante, den nur ein vulkanoides Lebewesen aufbringen konnte, fing ihn rechtzeitig ab. 
 
"Was zum -?" 
Vandenberg wich einen Schritt zurück. 
 
"Eine der Heilerinnen hat ihm ausversehen beim Gestikulieren ein Hypospray mit 
Adrenalin in den Arm gerammt", keuchte Nalae. 
Während sie den zitternden Mann festhielt drehte sie sich zu der überdachten Ruine um. 
In ihr hatte die Ärztin die Heiler von Kibura versammelt um sie in die Nutzung der 
medizinischen Güter einzuweisen. 
 
"HEY!! NICHT AN DER CHLOROFORMFLASCHE RIECHEN!" 
 
Wenige Sekunden später brach eine Panik aus, als der von Nalae adressierte Mann 
zusammensackte. 
 
Sie seufzte und drehte die Augen gen Himmel während ihre ebenfalls etwas 
überforderten Mitarbeiter den Mann in Richtung einer bequemeren Liege transportierten. 
 
"Ich doofe Kuh bilde mir ein, wir kriegen das in ein paar Tagen hin", murmelte sie und 
schleppte den adrenalisierten Kilumi ebenfalls zum Krankenlager. 
 
"Nala, Nala, Nala, Naaalaaaa!!!" 
 
Die Horde Kinder hatte sich von Howy losgeeist, als sie den Vorfall beobachtet hatten und 
umringten nun sie. 
 
"Kannst du uns sagen, wie man ein gebrochenes Bein heile macht?" 
 
"Kannst du mir den Kratzer wegmachen, Nala?" 
 
"Deine Ohren sind soo cool, darf ich die mal anfassen?" 
 
"Ist es gefährlich, wenn man seine eigenen Popel isst, Nala?" 
 
Die Rihanha sah sich selbst kurz vor einem Nervenzusammenbruch, doch dann erblickte 
sie Rettung. 
 



140 
 

"Ihr süßen Schnuckels, ich würde euch gerne einiges erzählen, nur leider fehlt es mir an 
Zeit. Aber jetzt passt mal auf, der nette Mann dahinten, der auch so coole Ohren hat wie 
ich - der weiß, wie man eine ganz große Bombe ungefährlich macht, wie man 
Raumschiffe baut und wie man Schießgewehre benutzt!" 
 
Sie deutete auf den noch ahnungslosen Tr'Kovath, der sich mit Sokar unterhielt. 
 
Die schnatternde Kindergruppe setzte sich sofort in Bewegung. 
 
"Boah, Raumschiffe!" 
 
"Wooow, hast du das gehört, Yma? Schießgewehre!" 
 
"Der hat bestimmt schon mal ganz alleine 'ne schreckliche Bombe kaputt gemacht!" 
 
"Vielleicht baut er uns auch ein Raumschiff?" 
 
"Der kann bestimmt richtig kämpfen!" 
 
Nalae drehte sich zu Tr'Kovath um während sie wieder auf die Ruine zusteuerte. 
 
"Danke Schatz, du bist der beste!", rief sie, bevor er von der Horde Mini-Kilumi beinahe 
überrant wurde. 
 
-- 
 
Ein paar der Krieger hatten sich um die Ruine postiert um die wertvolle Fracht vor 
jeglichem unerlaubten Zugriff zu schützen. 
Nalae und ihr Stab hatten nun endlich ein wenig System in das Chaos gebracht. 
 
Jakith war nicht untätig gewesen. 
Er hatte seine Männer bereits während Haddus' mutigem Aufbruch beauftragt, eine Art 
vorläufiges Krankenhaus zu bauen. 
An der Oberfläche, wohlgemerkt - er und die meisten Kilumi hatten entschieden, dass die 
dunklen Jahre in den feuchtkalten Eingeweiden der verseuchten Erde nun ein Ende haben 
sollten. 
Langsam aber sicher sollte Kibura eine Siedlung des Lichtes werden und an die 
Oberfläche drängen. 
Das erste, richtige Gebäude sollte nun dieses kleine Krankenhaus sein. 
Jakith empfand dies gleichermaßen als ein wunderbares Symbol, das den Beginn einer 
Heilung für sein kleines Volk verkörpern sollte. 
 
Es war von den fleißigen Arbeitern bereits soweit hergerichtet worden, dass man mit der 
Nutzung beginnen konnte. 
Lediglich dem Dach fehlte es noch an etwas Arbeit. 
 
Die Wände waren aus dunkelbraunen, gebrannten Ziegeln erbaut.  
Sofern die Temperaturen sich nicht unter den Gefrierpunkt bewegten, war Lehm eine von 
den Kilumi viel genutzte Ressource. 
Das Erdgeschoss sollte die Krankenhalle darstellen. 
Man hatte eilig allerhand große Teppiche geknüpft und gewoben, die den Boden wärmen 
und weicher machen sollten, den Raum freundlicher und bunter wirken ließen. 
An tragende Säulen und Wände waren Pechfackeln angebracht, die ein warmes und 
flackerndes Licht erzeugten und zusätzlich den Raum beheizten. 
In regelmäßigen Abständen waren Betten aufgestellt worden - knapp die Hälfte von dem, 
was nach Fertigstellung des Krankenhauses vorhanden sein sollten. 
Auch die zweite Etage des Bungalows war als Krankenhalle erdacht worden. 
Der Keller nun, den Jakith als erstes hatte aushöhlen lassen, sollte der Ort werden, an 
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dem die kostbare Güter und Geräte der Picard unter strengster Bewachung gelagert 
werden sollten.  
Er enthielt ebenfalls die Laborräume, in denen die Heiler zukünftig die Nutzung der 
medizinischen Geräte und die Herstellung einfacher Medikamente ausführen sollten. 
Die Tür, die zu dem Kellergewölbe führte, war ein Produkt von unendlich vielem 
Geschmolzenen Metall, hergestellt von seinen besten Handwerkern und den beiden 
Meisterschlossern Kiburas. 
Die besten Männer sollten Tag und Nacht Wache vor dieser Tür halten um ja keinen Dieb 
oder anderen Übeltäter vorbeizulassen. 
 
Die Rihanha und ihre Mitarbeiter ließen das Aufgebot an medizischen Gütern in den Keller 
beamen und halfen den Kilumi dabei, alles in den entsprechende Räumen zu verstauen 
und die Labore einzuräumen. 
In den folgenden Tagen würden sie den wissbegierigen Heilern alles darüber erzählen. 
 
-- 
 
"Zu keinem Zeitpunkt mehr sollen die Kranken und Alten spühren, wie sich die klamme 
Feuchtigkeit der Erde durch ihre Haut und Knochen frisst. 
Zu keinem Zeitpunkt mehr sollen die Versehrten und Leidenden in schmutzige Lumpen 
gehüllt auf den Gängen der Unterwelt vegitieren, weil unsere kleinen Räume zu wenig 
Platz, zu wenig Betten, zu wenig Decken und Laken für sie bereithielten. 
Zu keinem Zeitpunkt mehr sollen die Unsrigen - sollt ihr, meine tapferen Männer, Frauen 
und Kinder - kleinen Infektionen und nichtigen Verletzungen erliegen und qualvoll an 
längst heilbaren Krankheiten sterben. 
Dieser Augenblick ist einer von jenen, die als wunderbarer Moment in die Geschichte 
unseres Volkes eingehen wird. 
Dieser Abend markiert den Beginn einer Gesundung - nicht nur jener unserer Schwachen 
und Kranken.  
Nein - so wie wir beginnen, uns an das Licht dieser Welt zu wagen, so werden wir von 
nun an auch unser eigenes Schicksal erhellen und uns gemeinsam von den Lasten, dem 
Leiden, der Armut und Not unseres bisherigen Lebens heilen. 
All dies mithilfe unserer mutigen, fleißigen und wohlwollenden Besucher, die vom Himmel 
zu uns hinabstiegen und diesen Weg für uns ebneten, der uns aus dem Tal der 
Dunkelheit und des Schreckens in ein fruchtbares Land voller Leben führen soll. 
Auf diese wunderbaren Männer und Frauen erhebe ich mein Glas!" 
 
Die Menge vor dem neu erbauten Krankenhaus, an dessen Eingang Jakith seine Rede 
hielt, tobte und johlte. Humpen und Becher wurden in die Luft gehoben. 
 
"Nala." 
Jakith sah die Rihanha an und deutete auf die verschlossene Flügeltür vor der ein 
goldenes Band drapiert war. 
 
Er reichte ihr eine blank geputzte Schere. 
 
"Ich würde mich freuen, wenn Sie es einweihen." 
 
Die Ärztin wurde putergrün im Gesicht. 
 
Sie stellte sich neben Ylena, Jakith und Hina und durchtrennte das Band. 
 
Schnipp. 
 
Die Menge toste während Nalae, noch immer grün wie eine Erbse, mit der Schere in der 
Hand neben dem Band stand. 
 
"Es war mir eine große Ehre, Jakith. Danke", sagte sie leise. 
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Tr'Kovath kam ihr entgegen und nahm sie bei den Händen, was die Menge dazu 
veranlasste erneut auszurasten. 
Einige angetrunkene und übermotivierte Kilumi begannen, sie mit irgendwelchen hastig 
aus dem Boden gerissenen, halbvertrockneten Blumen zu bewerfen, wie es bei einer 
Hochzeit in Kibura üblich war. 
 
-- 
 
Einige Zeit später. 
 
Gemeinsam standen sie im Licht der untergehenden Sonne auf dem Marktplatz - die 
Bewohner Kiburas und die Crewmänner der Picard. Rege Gespräche wurden 
ausgetauscht. 
 
 
"Wenn das Licht von tausend Sonnen  
am Himmel plötzlich bräch' hervor 
das wäre gleich dem Glanze dieses Herrlichen, und ich bin der Tod geworden, 
Zertrümmerer der Welten." 
 
Vandenbergs Blick war träumerisch hinaus auf den Sonnenuntergang gerichtet, der die 
Siedlung in rotgoldenes Licht tauchte.  
 
Nalae sah ihn ratlos an. 
 
"Goethe oder was?", durchbrach sie den melodramatischen Moment. 
 
"Nein! Der Erfinder der Atombombe hat das gesagt, beim Test des ersten nuklearen 
Sprengsatzes." 
 
"Das ist so nicht ganz richtig", ließ Captain Sokar vernehmen, der sich mit dem EinsO 
unterhalten hatte und neben ihnen stand. 
 
"Dieses Zitat enstammt der Bhagavadgita, einer heiligen Schrift des Hinduismus. 
Es setzt sich aus den Zitaten mehrer Verse zusammen.  
Tatsächlich soll es sich hierbei um die Selbstbeschreibung der Gottheit Krishna handeln, 
der-" 
 
"Ich meinte das aber jetzt im Kontext zu Oppenheimer", unterbrach Vandenberg den 
Captain augenrollend. 
 
"Dennoch ist Ihre Annahme, dass dieses Zitat von...." 
 
Nalae seufzte und ging zu Howy hinüber. 
 
"Das kann 'ne Weile dauern. 
Kleine Flasche 'Nalae Spezial' gefällig?" 

Fallout Log 46 XO 
  

 
 
Auf dem Planeten 'New Mordor' / Siedlung Kibura 
 
Vandenbergs Blick hing seit Minuten an den in der Ferne sichtbaren Bergen. Sie lagen im 
Nebel, so wie, glaubte man den Bewohnern Kiburas, seit undenklichen Zeiten. Im Nebel, 



143 
 

wie das ganze Land. Wie die Zukunft. Sokar, welcher nicht weit von Vandenberg entfernt, 
auf einem Schemel saß, versuchte Vandenbergs Blick zu folgen. 
 
So: Was sehen Sie? 
Va: Dieser Nebel. Er wird dafür sorgen, dass jegliche Landwirtschaft sehr schwierig 
werden wird.  
So: Ja. Dieser Nebel ist auch der Grund für die niedrigen Temperaturen auf diesem 
Planeten. Er ist ein Überbleibsel der Vorgänge der letzten Jahrhunderte. 
 
Nalae, welche jetzt aus einem Gebäude gekommen war, blieb neben Sokar stehen. 
 
So: Um diesen Nebel aufzulösen, würde man eine permanente Wärmequelle benötigen. 
Und diese müsste über Jahrzehnte zuverlässig Wärme liefern. 
Va: Eine künstliche Wärmequelle scheidet derzeit aus. 
Na: Dieser Nebel sieht aus wie Kaugummi. 
Va: Mhm, ein interessanter Vergleich. 
Na: Malabar. Sobald es da ist, gibt das Böse auf. 
Va: Malabar? 
Na: War eine Kaugummimarke. Erde. 20 Jahrhundert, späte 80er Jahre. Frankreich. Dazu 
gab es einen lustigen Werbespot. Ein fetter Grobian verscheucht in einem Schwimmbad 
alle Kinder vom Sprungbrett. Darauf zieht ein Kind eine Packung dieses Kaugummis 
hervor und zeigt auf den Grobian. Der verheddert sich beim Sprung vom Sprungbrett mit 
seiner Badehose an der Kante des Bretts. Die Badehose bleibt am Brett hängen, er steht 
splitterfasernackt im Becken, kocht vor Wut und sämtliche Badegäste lachen ihn aus. 
Dazu ertönt ein reichlich albernes Werbelied: Malabar. Sobald es da ist, gibt das Böse 
auf. 
Va: Woher haben Sie nur so abseitiges Wissen? 
Na: Im Gegensatz zu Ihnen, habe ich mich auch einmal aus dem Elfenbeinturm der 
reinen Wissenschaft herab begeben. 
Va: Mhmpf&kochen&kochen&.Doktor das ist es! 
Na: Bitte? 
Va: Captain, ich stelle folgendes zur Diskussion: Wir benötigen, in sicherer Entfernung 
von hier, eine Wärmequelle. Einen erloschenen Vulkan, oder eine Magmakammer direkt 
unter der Oberfläche. 
So: Ich verstehe. Sie wollen den Vulkan wieder in Funktion setzen. Ein Ausbruch könnte 
die Luftschichten aufheizen. 
Va: Exakt. Wir müssten die Größe der Eruption exakt austarieren und danach den 
Lavafluss kanalisieren.  
So: Dann müssten wir aber auch eine Möglichkeit finden, den Ausbruch wieder zu 
stoppen. 
Va: Wenn wir den Schlot sprengen, sollte uns dies gelingen. Dann könnte man mittels 
einfacher Basistechnologie eine Art Entnahmekanal mit Ventil über dem Schlot 
installieren und ihn als Energiequelle für einen Wärmestrahler verwenden. 
So: Die Lava könnte man als Dünger verwenden und die Bewohner dieses Planeten 
wären in der Lage das Ventil zu steuern und zu unterhalten. Wenn dies funktioniert, 
könnte man in wenigen Jahren partiell den Nebel auflösen und die Sonneneinstrahlung 
allmählich wieder normalisieren. 
Na: Ähm, Sie wollen ein Vulkan dazu verwenden, das Wetter zu ändern? 
Va: Warum nicht? 
So: Etwas Ähnliches hat man auch auf Malgroom4 angewandt. 
Na: Nun, Malgroom4 hatte entsprechende Technologie zur Verfügung. 
So: Das lässt sich regeln. An die Arbeit. 
Na: Das wird als der Kaugummi-Vulkan in die Geschichte eingehen. Mount Malabar. 

__________________ 

Fallout Log 47 Sokar / Mort / Tr Kovath 
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*** Auf New Mordor / bei Kibura *** 
 
Mort Caldred war mit einem Geologen und einer Gruppe Rall'zek und Kiburaleuten 
unterwegs, um das Terrain noch einmal anders als nur durch Sondierungen aus der Luft 
zu erfassen und seinen Teil zu Howys Kartographierungen zu leisten. Die Bewegungen 
des Gletschers waren festgehalten worden und entsprechende Simulationen liefen, die 
sein Verhalten bei gradueller Erwärmung der Atmosphäre zeigen sollten. Jetzt musste 
untersucht werden, wo die Kanäle für das von Vandenberg geplante Wärmekraftwerk 
verlaufen konnten und wo der beste Platz war, um eine Brücke über den Fluss in die 
Ruinen der alten Stadt zu legen. 
Wie schön wäre es gewesen, von seiten der Picard nur auf ein Knöpfchen drücken zu 
müssen, dachte er, während ihm die allgegenwärtige Kälte wieder in die Knochen kroch. 
Wie bei der Dekontaminierung, die noch in vollem Gange war... Mit offenen Augen 
träumte er von heißem, feinkörnigem, weißen Wüstensand, in dem er ein ausgiebiges 
Sandbad nehmen konnte... 
 
"Mort?" 
 
"Hm?" Aufgestört wandte er sich zu dem jungen Kilumi neben ihm um.  
 
"Als ich dich das erste Mal gesehen habe, unten in Kibura, hatte ich ziemlich Angst vor 
dir. Wir hatten so Geschichten gehört, von Mutanten, und Zombies, die andere Leute 
fressen. So wie die Rall'zek." 
 
"Die Rall'zek sind Kilumi wie ihr." 
 
"Aber nicht in unseren Geschichten! Ich hab gedacht, du bist einer von denen! Ich war'n 
ziemlicher Dummkopf." 
 
"Schon gut. Das passiert mir öfter, das die Leute Angst vor mir haben. Ist aber eben 
auch mein Job, gefährlich auszusehen. Als Sicherheitschef sollte man das. Aber ich kann 
dir sagen, die gefährlichsten Leute, sehen NICHT gefährlich aus! Ich war zweimal auf 
Verbrecher angesetzt, die aussahen wie die Musterkadetten und Mamas Liebling, denen 
hätte niemand zugetraut, dass sie auch nur einer Fliege was zuleide tun können." 
 
"Fliege?" 
 
"Na, so ein Insekt, meine ich. Ist so ein Sprichwort von der Erde, was ich aufgeschnappt 
habe." Während er das sagte, verzogen sich seine Lippen unwillkürlich zu einem Grinsen. 
Fliegen schnappen war immer ein guter Zeitvertreib gewesen. Oder im Zweifelsfall auch 
anderes Flatterzeug....Lecker.... 
 
"Da wo du herkommst, gibt es da viele wie dich? Oder Leute, die noch viel anders 
aussehen?" 
 
"Oh ja, das Leben kann ganz verschiedene Formen annehmen. Manche sehen aus wie 
große Käfer, andere wie ich, oder wie Steine." Er stockte, weil der Geologe weiter vorn 
ihnen bedeutete, das man die Bodenverwerfung erreicht habe, an der entlang man eine 
der Leitungen verlegen wollte. 
 
 
*** Auf New Mordor / Im unterirdischen Kibura *** 
 
Jakith und Ylena hatten eine Ratssitzung einberufen, bei der neben Vandenberg, Sokar 
und Dr. D'Varo Vertreter beider Gruppen anwesend waren, um den Fortgang der 
Hilfsmaßnahmen zu koordinieren. Während der letzten zwei Wochen hatten alle 
angestrengt gearbeitet, und die Einweihung des neuen Krankenhauses war als Krönung 
dieser Mühen empfunden worden. Doch die nächsten Erfolge würden vermutlich nicht so 
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schnell spürbar werden... Sokar musste feststellen, dass in dieser Situation die 
soziologischen Gesetzmäßigkeiten wohl der meisten Spezies griffen und sich Individuen 
bemerkbar machten, die meinten, es ginge nur deshalb nicht schnell genug voran, weil 
die Führung etwas falsch machte... 
 
Ein Mann hatte sich Zutritt zur Versammlung verschafft und baute sich vor Jakith auf. 
"Du kennst mich noch, nehme ich an!" Eine rhetorische Feststellung, die eher als 
Drohung gemeint war. "Wir sind früher gemeinsam auf Jagd gegangen. Und was ist 
heute, hochwürdiger Richter?" Er spie den Titel geradezu aus. "Du sitzt NEBEN Leuten, 
die meine Enkeltochter entführt, die unseren Markt niedergebrannt haben! Die uns 
angegriffen haben! Du sitzt neben Rall'zek!" 
 
"Akiri - es gibt keine Rall'zek und Kiburaleute mehr. Es gibt nur noch Kilumi," entgegnete 
Jakith. "Und was die Vorfälle anbelangt, so hat der Rat vor zwei Wochen eine allgemeine 
Amnestie für alle Seiten beschlossen." Es war nicht nur Sokars Anraten gewesen, das ihn 
zu diesem Entschluss gebracht hatte. Wie sollten Taten verfolgt werden, für die die Täter 
nicht völlig verantwortlich gemacht werden konnten? Auf die eine oder andere Weise 
waren die Rall'zek genau so Opfer gewesen wie sein kleines Volk in Kibura. Opfer von 
einem Krieg, der endlich für immer sein Ende finden musste! 
 
"Aha, 'Vorfälle' nennt man das jetzt!" Akiri warf einen feindseligen Blick auf Ylena. "Na 
klar, SIE ist ja wieder da, und sie hat dich voll im Griff! Denkst bloß noch an das Eine, 
wie eine Ukooratte in der Brunftzeit!" 
 
Ylenas Körper spannte sich wie ein Bogen, der den Abschuss eines tödlichen Pfeiles 
vorbereitete. Jakith griff ihren Arm und die Hand eines der Ratswächter war zu seiner 
Waffe gezuckt. Sokar hielt den Atem an. In einem Sekundenbruchteil konnte die 
optimistische Zukunftsvision der Kilumi ein blutiges Ende nehmen. Er wollte aufstehen, 
das Wort ergreifen - aber eine junge Frau, deren schneller Lauf jetzt an den gekreuzten 
Kampfstäben der Wache ein abruptes Ende nahm, kam ihm zuvor. 
 
"Und DU denkst überhaupt nicht, Großvater!" Lachen im Saal. Schon entspannte sich die 
Lage.  
 
Akiri fuhr herum. "Eine Frau hat im Rat nicht zu sprechen!" fauchte er. "Diese Sitte ist 
auch--" 
 
"Ach? Aber es geht doch um mich! ICH bin doch entführt worden! - Lasst mich endlich 
durch!" 
 
Jakith gab den Wächtern ein Zeichen und die junge Kilumi marschierte in den 'Saal'. "Ich 
bin entführt worden, ja. Und du willst Rache, Großvater. Und wo bringt uns das wieder 
hin? HIER HIN!" Sie stampfte mit dem Fuß auf den Steinboden. 
 
Ylena hörte den leidenschaftlichen Worten der jungen Frau zu und musste lächeln. "Da 
hast du ein neues Ratsmitglied!" flüsterte sie Jakith zu. 
 
Auch Sokar entspannte sich. Die Kilumi bedurften seiner Hilfe nicht. Sie würden es allein 
schaffen. Der Prozess würde nicht ohne Probleme vonstatten gehen, sowenig wie die 
Föderation ohne Probleme entstanden war - aber sie würden es schaffen. 
 
"Akiri," hörte er Jakith wieder das Wort ergreifen. "Du hast sicher noch Anderes im Rat 
vorzubringen. Wie steht es mit der Ausbildung der jungen Jäger, die du übernehmen 
wolltest?" 
 
 
*** Bunkeranlagen der Rall'zek *** 
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Tr'Kovath war mit einem Shuttle zu den Bunkeranlagen der Rall'zek geflogen um sich die 
dortigen Produktionsanlagen anzusehen. Seit mehreren Stunden ließ er sich nun durch 
die unterirdischen Gefilde führen. Viele Teile des Maschinenparks funktionierten nur noch 
teilweise, waren aber mit viel Erfindungsgeist neu zusammen geführt und umgebaut 
worden. Der technische Stand der Rall'zek war ohne Zweifel höher als der der 
Kiburaleute. Dafür fehlte es aber an Fertigkeiten, Getreide und Gemüse anzubauen - was 
wenn auch in begrenztem Maße in und um Kibura geschehen war. Die Rall'zek hatten 
sich offenbar im Wesentlichen von der Jagd, oder wenn möglich von Raub und 
Plünderung ernährt, wie es die Soldaten des letzten Großen Krieges zum Schluss getan 
hatten. Sie waren streng militärisch organisiert gewesen, wobei die Frauen des eigenen 
Clans die selben - militärischen - Rechte wie Männer hatten. Nachwuchs hatten sie sich 
vor allem mit Hilfe der Mentalsonde eingegliedert. Kinder sah Tr'Kovath kaum, außer ein 
paar zerlumpten Gestalten, die mit Lappen und Öl zwischen den Maschinen umher 
huschten. 
 
Während sein junger Rall'zek-Begleiter am Ende der Tour verschwand, um mit einem 
zünftigen Bier die neue Zusammenarbeit zu begießen, setzte sich Tr'Kovath vor einem 
der Bunkereingänge auf eine rostige Kiste und ließ den Blick über die Umgebung 
schweifen. Die harsche Landschaft, das von der Wolkendecke gedämpfte Licht der 
untergehenden roten Sonne und die Kälte erinnerten ihn an die Übergangszone von 
Ch'Havran, einem Platz, an dem er einige Wochen Trainingslager absolviert hatte. Mit 
einem Schlag ergriff ihn heftiges Heimweh. In all den letzten Jahren hatte er nicht so 
intensiv an Ch'Rihan und Ch'Havran gedacht wie in diesem Augenblick. Der Lärm der sich 
balgenden Kinder klang zu ihm und seine Gedanken schweiften ab, zu seiner Familie, 
dann zu Nalae... 
 
Werden wir je wieder nach Hause kommen oder ist es unverantwortlich-- 
Das Zirpen des Kommunikators unterbrach ihn. "Tr'Kovath hier." 
 
Am anderen Ende meldete sich Sokar und fragte nach dem Status der Erkundungen. Der 
Cheftechniker der Picard gab einen kurzen Überblick über das Gesehene: ".... denke ich, 
dass sich ein Großteil der Maschinen relativ leicht für die Fertigung ziviler Produkte 
umwidmen lässt. Die Schlitten könnte man auch in Baufahrzeuge, Schlepper und 
Ähnliches umrüsten. Allerdings ist eine Prüfung der Materialien nötig." 
 
Der Rall'zek kam mit zwei Bierkrügen wieder und setzte sie neben den Rihanha auf die 
Kiste. Dieser versprach dem Captain einen detaillierten Bericht bei seiner Rückkehr und 
beendete dann die Verbindung. Interessiert schnupperte er an dem Inhalt des Kruges 
und verabreichte sich dann so unauffällig wie möglich einen kleinen Neutralisator. Nicht 
unbedingt des Alkoholgehaltes wegen - das Zeug schien schwächer als das interstellar 
berüchtigte Romulan Ale zu sein, aber man wusste ja nicht, was da sonst an 
Ingredienzien drin war, inklusive Bakterien... 
 
Der Rall'zek tönte einen markigen Trinkspruch und Tr'Kovath antwortete mit einem 
rihannischen Äquivalent, das er zuletzt an der Akademie gebrüllt hatte. 

__________________ 

Fallout Log 48 - Sokar /Jakith 
  

*** New Mordor / Bei Kibura / etwa 2 Wochen nach den letzten Ereignissen 
*** 
 
Ylena sprang von dem mittels Rampenketten und einer großen Schaufel zum Bulldozer 
umfunktionierten Schlitten, der ein Stück der geplanten Straßen von Kibura zu den 
Bunkern planiert hatte.  
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Hinter den Schutthaufen der Baustelle hatte sie Jakith und einige junge Kilumi entdeckt, 
die mit der Bergung der Mienen beschäftigt waren. Die so mühsam gefertigten 
Sprengsätze sollten nicht einfach unschädlich gemacht werden, sondern man wollte sie 
später zur Beseitigung größerer Hindernisse einsetzen. 
 
Jakith prüfte die sichere Beladung einer Kiste, die auf einem zweirädrigen Karren 
festgezurrt worden war und winkte das Transportteam ab. Erst da gewahrte er Ylena, die 
sich durch das Geröll einen Weg zu ihm gebahnt hatte. 
 
"Ich habe einen Blick auf die Bauarbeiten am Leitungssystem geworfen," berichtete sie. 
"Ich denke, wir sollten sicherheitshalber den Damm an der Nordseite erhöhen. Wenn sich 
der Boden doch schneller erwärmt, könnte es mehr Wasser geben als uns lieb ist." 
 
Jakith nickte. "Der Gedanke kam mir heute morgen auch schon. Wir bringen das am 
Besten heute abend in der Ratssitzung an. Sicher ist sicher." 
 
"Außerdem finde ich, unsere so spendablen Helfer aus dem All sollten dir dein Bein in 
Ordnung bringen!" fuhr Ylena fort. "Oben auf ihren Schiff, da können sie die Leute doch 
mit einem Fingerschnippen gesund machen!" 
 
"Sei nicht ungerecht! Sie haben so viel für uns getan." 
 
"Ich bin nicht ungerecht, ich sage nur, wie es ist!" 
 
"Sieh dir allein unser neues Krankenhaus an - dort haben wir Möglichkeiten, die wir seit 
dem Krieg nicht mehr hatten. Sie haben ein gutes Fundament gelegt, und auf dem 
werden wir aufbauen." 
 
"Ja, natürlich, aber unsere Möglichkeiten sind begrenzt, und in deinem Fall--" 
 
"Was heißt, 'in meinem Fall'? Ylena, wir haben viele auf irgendeine Weise Versehrte; du 
bei deinen Leuten auch. Soll ich eine Sonderbehandlung einfordern, weil ich der Richter 
bin? Und den anderen sagen, 'ja, leider seid ihr nicht so wichtig, ihr dürft weiter auf 
Krücken herum humpeln und so weiter'?" Die Kilumi, die in der Nähe arbeiteten, waren 
auf den Wortwechsel aufmerksam geworden und lauschten - etwas, das er gar nicht 
mochte. 
 
"Sei doch nicht so ein Sturkopf! Du weißt genau, was ich meine! Deine Leute brauchen 
dich hunderprozentig einsatzfähig, oder du wirst das nicht mehr lange durchhalten! Und 
wenn-" 
 
"Ylena, bitte stelle meine Entscheidungen nicht so in der Öffentlichkeit in Frage!" brachte 
er um einen leiseren Tonfall bemüht hervor. 
 
"Nun, daran musst du dich gewöhnen." Sie entwaffnete ihre eigenen Worte mit einem 
breiten Lächeln. "Eine neue Zeit für alle Kilumi, erinnerst du dich? Eine neue Zeit mit 
neuen Regeln und Gleichberechtigung! Wir sagen uns unsere Meinung in der 
Öffentlichkeit und-" Unvermittelt zog sie ihn an sich. "Wir küssen uns in der 
Öffentlichkeit." 
 
Irgendwo unter den Zuschauern johlte jemand. Ylena ließ Jakith los, und nun lächelte er 
ebenso. "Heißt das, du wirst in Zukunft nicht nur bei der Ratssitzung neben mir sitzen?" 
 
"Ich... ich glaube, wir sollten alle wieder an die Arbeit gehen! Nicht wahr?" Sie winkte 
den Neugierigen zu. "Gilt auch für euch!" 
 
 
*** In der unterirdischen Stadt *** 
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Sokar besichtigte eingehend die unterirdischen Treibhäuser in Kibura. Pflanzen hatten in 
seinem Studium der Xenobiologie nur ein Teilgebiet ausgemacht. Doch die ihn 
begleitende Bajoranerin konnte einige Semester Agrotechnik und einige Jahre Praxis auf 
einer Kolonialfarm vorweisen. Er hoffte, den Kilumi auch in Punkto 
Nahrungsmittelversorgung noch etwas Unterstützung geben zu können. Die 'Picard' hatte 
kein Saatgut an Bord, und repliziertes Saatgut ließ immer noch an Keimfähigkeit zu 
wünschen übrig - ein Problem, das die Föderationswissenschaftler noch nicht gelöst 
hatte. Bestimmte Dinge, so seine bajoranische Begleiterin, waren eben der Mutter Natur 
vorbehalten! 
 
"Das sind Phaggir," sagte der Gärtner gerade und zeigte auf ein lauchartiges Gemüse, 
das unter dem Kunstlicht über den Beeten silbrig schimmerte. "Lässt sich sehr gut 
einkochen und als Wintervorrat verwenden. Am Besten zusammen mit dem Wasi-Kraut." 
 
Sokar scannte die violette vielblättrige Pflanze, während seine Begleiterin eine Probe 
entnahm. Einige der Gewächse, so hatten sie schon heraus gefunden, waren mit 
gesundheitschädlichen Stoffen belastet, was wohl am Boden lag, da die Kilumi als 
Düngung natürliche Abfallprodukte verwendeten. Ein effizientes System - das allerdings 
seinen Geruchssinn vor erhebliche Anforderungen stellte...  
 
Sie setzten ihren Weg fort. Die Temperatur hier betrug immerhin knapp 20 Grad, über 10 
Grad mehr als in den meisten übrigen Höhlen. Die Pflanzen, die hier wuchsen, konnten 
wohl erst in einer Generation an der Oberfläche überleben, vorausgesetzt, der 
Erwärmungsplan funktionierte. Vielleicht kann man wenigstens bei einigen eine größere 
Frostresistenz herstellen mit einem Eingriff auf genetischer Ebene... 
 
"Und das, das ist Qumbari-Wurzel." Der Gärtner hielt seinen Gästen eine stattliche 
rötliche Knolle entgegen. "In den letzten Jahren haben wir es geschafft, dass sie fast um 
die Hälfte an Gewicht zugelegt haben!" 
 
"Beachtlich," kommentierte Sokar und erinnerte sich, das Gewächs auch schon auf dem 
Markt und in gekochter und frittierter Form gesehen zu haben. 
 
"Ist auch sehr haltbar, nur zu feucht darf's nicht werden, dann bekommen sie Schimmel," 
fuhr der Gärtner fort und legte die Knolle in einen bereits voll gepackten Korb. "Man kann 
eine ganze Menge damit kochen. Außerdem hilft sie Ihnen, viele Söhne zu zeugen! 
Deshalb schenke ich Ihnen diesen Korb!" Er hielt das Präsent stolz seinem männlichen 
Gast entgegen. 
 
Die Bajoranerin unterdrückte ein Kichern. Sokar starrte einige Sekundenbruchteile wie 
versteinert auf den Korb. Dann entschied er, dass der logische Weg in dieser komplexen 
kulturellen Situation wohl darin bestand, sich höflich zu bedanken und das Geschenk 
anzunehmen. Der Gärtner strahlte und klopfte dem Vulkanier auf die Schultern. 
 
Eine geraume Zeit später traten Sokar und seine Begleiterin den Rückweg an. Unterwegs 
trafen sie auf Howy, der der Archivarin geholfen hallte, das neue Lesegerät einzurichten 
und zu benutzen. 
 
"Ah, Sie sind mit Naturalien bezahlt worden?!" fragte er mit einem Blick auf den Wurzel-
Korb. 
 
"Nun... nicht direkt... - Wie hat die Installation des Lesegeräts funktioniert? Konnten 
einige der alten Datenträger reaktiviert werden?" 
 
"Naja, manche sind leider wohl doch zu korrodiert. Aber einige Tests liefen ganz gut. 
Sieht so aus, als hätten sie nicht nur historische Aufzeichnungen, sondern auch allerlei 
Unterhaltungssendungen und Werbung damals gerettet. Wir haben mächtig gelacht bei 
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manchen Sachen. Anderes war eher entsetzlich und sollte nicht einfach so unter die 
Leute gebracht werden. Das muss aufgearbeitet werden." 
 
Die Bajoranerin nickte. "In meiner Heimat gibt es ein spezielles Forschungszentrum, dass 
eigentlich nur mit der Aufarbeitung der Verbrechen während der Besatzungszeit und der 
Aufstände beschäftigt ist. Das braucht viel Fingerspitzengefühl." 
 
"Ich denke, das haben die hier im Griff. Aber die Kilumi verstehen nicht mehr alles. In 
den letzten 200 Jahren hat sich auch die Sprache ziemlich geändert." 
 
Plötzliche Aufregung von einem der Ausgänge her veranlasste die kleine Gruppe von der 
'Picard', schneller zu laufen. Nach dem, was sie den hin- und herfliegenden Stimmen 
entnehmen konnten, hatte es einen Unfall auf der Baustelle gegeben. 
 
 
*** Bei Kibura*** 
 
Als Sokar und seine Crewmitglieder am Unglücksort eintrafen, hatten die Einheimischen 
schon Dr. D'Varo verständigt. Eines der Baufahrzeuge war auf porösen Grund geraten, 
gekippt und hatte einen in der Nähe stehenden Arbeiter, der Kleidung nach ein Rall'zek, 
unter sich begraben. Kopf, rechter Arm und der halbe Oberkörper waren zu sehen, der 
Rest unter der Baumaschine und Geröll begraben.  
 
Sokar war mit D'Varo überein gekommen, dass sie vermeiden wollten, Kilumi an Bord der 
'Picard' zu bringen. Aber diesmal sah es so aus, als ob sie von ihrem Entschluss 
abweichen mussten... Nalae kniete vor dem Verletzten, prüfte gerade die Lebenszeichen 
und wandte sich mit einem deutlichen Blick zu Sokar um. 

Fallout Log 49 Hohardus Edzardus 
  

========== Irgndwo in Kibura ========== 
 
Howy oder wie er hier genannt wurde Haddus war ganz in seinem Element. Jetzt konnte 
er mal zeigen, wofür er als Navigator und als Fan der antiken Methoden der Navigation 
und der Kartographie nützlich war. 
 
Ein Gruppe von etwa 50 Kindern und Jugendlichen lernten bei ihm Geografie. 
Zu diesem Zweck hatte die Picard einen kleinen speziellen Satelliten ausgesetzt, der auf 
einer polaren Umlaufbahn den gesamten Planeten kartografierte. 
Und zwar in einem sehr hoch auflösenden Maßstab von 1:5000. 
In einem kleineren Maßstab hatte er an Bord der Picard den kompletten Planeten 
ausdrucken lassen und daraus mit dem Computer einen Baubogen hergestellt, denn die 
Kinder mit großer Begeisterung zu einem Modell ihres Planeten bastelten. 
Aus einigen erhaltenen Chroniken waren sogar noch ein paar Namen erhalten geblieben, 
die den Kontinenten und großen Inseln zugesetzt waren. Die hatten die Kinder sich von 
der Biblotekarin besorg, die dafür ängstlich gehütete Bücher rausgerückt hatte. 
Gerade hatte die Gruppe von etwa 10 jährigen den ersten Globus der letzten paar 
hundert Jahre fertiggestellt. 
Ein Mädchen faßte Haddus bei der Hand: "Komm, du muß ihn ansehen! Haben wir den 
nicht toll gemacht?" 
 
Da stand er, dieses historische Stück. Liebevoll ausgeschnitten und zusammengeklebt. 
Und es gab einen großen roten Punkt darauf, der Kibura anzeigte. 
Er war bereinigt von Wolken und zeigte so die Umrisse der Kontinente, Inseln und die 
Küsten sehr schön. 
Noch war viel Eis auf den meisten Flächen, aber man konnte schon einen guten Überblick 
über den Planeten bekommen, den wir 'New Mordor' genannt hatten, der aber bei den 



150 
 

Kilumi 'Kiluminatarani' hieß, was soviel bedeutete wie 'Heimat der Kilumi im All'. 
 
Inzwischen hatte sich schon eine große Gruppe um die Kinder angesammelt und alle 
starrten sie auf die Kugel aus Papier. Es wr das erste Mal, das sie ihren Planeten so 
sahen seit langer langer Zeit. Sogar Jakith tauchte mit Frau und Tochter auf, um den 
Moment gebührend zu würdigen, und ein Reporter der gerade neu gegründeten Zeitung 
'Kilumi-Nachrichten' machte ein Interview mit den Kindern. Auch Haddus sollte was dazu 
sagen, aber außer daß er sehr stolz auf die Kleinen sei, sagte er nichts. 
 
Als der erste Trubel vorbei war, wandte sich Haddus der zweiten Gruppe zu, die aus 
älteren Jugendlichen bestand. Denen brachte er bei, wie man Karten las und diese 
nutzte, um seinen Weg zu einem entfernten Ziel zu finden. 
Dazu mußten sie lernen, selber Karten zu erstellen und mit primitiven Hilfsmitteln wie 
Uhr, Kompass, Jakobstäben und Quadranten Positionen und Entfernungen zu messen. 
Dazu lernten sie Sonnenstand und Himmelsrichtungen zu kombinieren, um ihre eigene 
Position auf einer Karte feststellen zu können. 
 
Zuvor aber hatten sie die Instrumente dazu erst einmal selber herstellen müssen, wobei 
er auch mit Hilfe des Bordcomputers einfache Bauanleitungen und Grafiken dazu hatte 
herstellen lassen, die die Teilnehmer dann auf Holz und Metall übetrugen, um daraus 
dann die funktionsfähigen Instrumente herzustellen. Hier zeigte sich zum ersten Mal, wie 
gut es doch war, daß er sich schon immer für uralte Navigationsmethoden interessiert 
und solche Instrumente gesammelt hatte. 
 
Sie waren mit unglaublicher Begeisterung dabei. Vor allem die Mädchen, denn die waren 
bisher von nahezu allen Beschäftigungen ausgeschlossen, die sich außerhalb von Familie 
und deren Versorgung befanden. Ihr Nachholbedarf war groß, aber der Wille dazu 
unglaublich. Die wollten den Jungs zeigen, daß sie mindestens genauso gut waren wie 
sie. 
 
Diese primitiven Instrumente sollten sie dann, wenn sie deren Funktion verstanden 
hatten, in immer bessere weiterentwickeln. Und das wollte Haddus denen schon selber 
überlassen, und wenn er den Eifer seiner Schüler betrachtete, dann war er guten Mutes, 
daß die das sehr schnell können würden. 
Und ebenso war er überzeugt, daß aus dieser Gruppe schon bald die Ersten aufbrechen 
würden, um den Planeten neu zu entdecken. 
Natürlich würden viele Linien neu gezogen werden müssen, wenn die Eisschmelze 
voranging, aber das konnten die dann selber machen. Dafür würden sie keine Hilfe mehr 
brauchen. 
 
 
========== Etwas später ========== 
 
Haddus oder Howy gönnte sich eine kleine Pause, zumal er ein heftiges Magenknurren 
verspürte, und wanderte über den Dorfpltz in der Hoffnung, eine kleine Garküche zu 
finden. Dabei kam er an einem kleinen Platz vorbei, auf dem Mort dabei war, eine Gruppe 
von etwa 75 Jungendlichen und Erwachsenen etwas Disziplin beizubringen. 
Er hatte den Auftrag bekommen, eine Polizeitruppe aufzustellen, denn Ordung würde 
man in jeder Gesellschaft brauchen. Und wer war dafür besser geeignet, als unser 
Sicherheitschef!? 
 
Haddus betrachtete sich das Schauspiel für ein paar Minuten und stellte fest, daß Mort in 
seinem Element war. Aber auch seine Eleven taten ihr Bestes, um ihn nicht zu 
enttäuschen. Offensichtlich hatte Mort da genau den richtigen Draht zu den Schülern, die 
er aber auch offenbar gut ausgesucht hatte, ob sie den Anforderungen gewachsen waren. 
 
Trotzdem war Howy froh, diesen 'Grundwehrdienst' hinter sich zu haben, denn er 
erinnerte sich mit Schrecken an den Schleifer, der versucht hatte, ihm wenigstens ein 
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ganz kleines Bißchen Schliff beizupulen. Seine Beurteilungen waren auch entsprechend, 
aber das hatte ihm wenig ausgemacht, denn er hatte es auch ohne tolle sportliche Noten 
als Navigator auf das modernste Forschungsschiff der Föderation gebracht, und bisher 
hatten sich seine Erwartungen mehr als erfüllt! 
Sie hatten zwar ein Problem mit der Rückkehr, aber er hatte Abenteuer gesucht und 
mehr als genug gefunden.  
Aber hier fühlte er sich eigentlich zum ersten Mal richtig nützlich. 
Er konnte sein Wissen weitergeben an mehr als lernwillige Schüler. Und das stimmte ihn 
glücklich. 
Wenn er in die wißbegierigen Gesichter schaute, war es ihm klar, daß er hier herkommen 
mußte. Das war vorbestimmt, davon war er überzeugt. 
Er nutzte hier zwar Kenntnisse, die er nicht an der Akademie gelernt hatte, aber gerade 
die wurden hier gebraucht. Das Andere würden die schon selber lernen, wenn die ersten 
Raumschiffe den Planeten verlassen würden. 
Er hatte allerdings noch Einiges dafür mit Genehmigung des Captains auf ein paar Chips 
kopiert, wie zum Beispiel Sternkarten, die den Weg zur Erde zeigen würden, wenn die 
Kilumi einmal soweit wären. 
 
Dann fand er einen kleinen Stand, wo es etwas zu Essen gab. Er wußte zwar nicht, was 
das war, aber er setzte sich zu den Anderen, die ihm bereitwillig Platz machten. Er 
bekam eine große Schüssel voll und einen Blechlöffel und begann zu essen. Es schmeckte 
sehr gut, weshalb er lieber nicht fragte, was da in der Suppe schwamm. Und dann kam 
noch Einer mit einer Flasche, die wohl etwas Selbtgebranntes enthielt. 
 
Haddus bekam den kleinen Becher als Erster und hätte sich fast verschluckt und mußte 
husten, denn das Zeug zog im fast die Schuhe aus, aber die Kilumi lächelten freundlich 
und er mußte noch einen zweiten Becher trinken, was aber schon besser ging, da er jetzt 
vorbereitet war. 
 
Und er wußte, daß die Freundlichkeit der Kilumi in jeder Hinsicht echt war, was ihn mit 
großer Zufriedenheit erfüllte, denn ein ganz kleines Bißchen hatte er zur Verbesserung 
von deren Lebenssituation beigetragen. 

Fallout 50 - Nalae 
  

Nrpg knüpft an ankes log an 
 
Auf Kibura 
 
"Er muss auf die Krankenstation", sagte Nalae. 
Ihrer Stimme war zu entnehmen, dass dies keine Frage war, keine Erwägung, sondern 
eine unumstößliche Feststellung. 
 
"Schwere innere Blutungen, Quetschungen, Knochenbrüche. Ich muss ihn sofort 
operieren." 
 
 
USS Picard | Krankenstation 
 
Der vormals schwerverletzte Mann lag im künstlichen Koma. 
Nalae hatte eine stundenlange Operation durchgeführt und lehnte nun müde und mit 
dem Mundschutz über das Kinn gestreift an der Wand neben dem Eingang. 
 
Sie hatte Captain Sokar über den Zustand des Mannes aufgeklärt. 
 
"Er ist soweit stabil", hatte sie berichtet. 
"Dennoch, für die folgenden vierundzwanzig Stunden muss er bleiben - dann kann ich ihn 
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aufwecken." 
 
Sokar stand nun inmitten der Krankenstation und überlegte. 
 
"Wäre es möglich, ihn hinunterzutransportieren und dort im Krankenhaus von Kibura zu 
wecken? Es wäre von Vorteil...ich denke, dieses Erlebnis wäre für den Mann ein Schock. 
Selbstverständlich wissen sie, dass wir eine technologisch ihnen gegenüber 
hochentwickelte Kultur sind. Jedoch befürchte ich, mit eigenen Augen zu sehen, wie sehr 
sich ihre Kultur von unserer unterscheidet..." 
 
"...Ja, ich denke, sein ganzes Weltbild könnte doch ins Wanken geraten. Was ist, wenn er 
nicht mehr zurück will? Wäre es ihm zu verdenken? Wenn er berichtet, was hier zu sehen 
ist...wenn andere ihm folgen wollten? Oder wenn er mit dem Wissen von dem, was hier 
existiert, weiter leben muss und vielleicht gar nicht weiß, wie er damit umgehen soll? Es 
gab viele solcher Vorfälle in der Geschichte der Sternenflotte, selbst Captain Picard hat 
Derartiges erlebt. 
Ich denke, es wäre machbar. Ich werde ihn vorsichtshalber einen weiteren Tag 
hierbehalten. Er muss vollkommen gesundet sein, wenn wir ihn unten auf Kibura 
aufwecken." 
 
 
Auf Kibura 
 
Nalae hatte den Rall'Zek in die Hände ihres fähigen Stabes gegeben und war zuück nach 
"New Mordor" gekehrt um ihren Kameraden weiterhin dabei zu helfen, die Kilumi in der 
Kunst der Medizin zu unterrichten. 
 
Sie machten sich gut, die Heiler und jene, die es werden wollten. 
Lernten, wie man Beine schiente, erste Hilfe leistete, Wunden desinfizierte, sich um alte 
Menschen kümmerte, wie man kranke Babies und Kinder behandelte, wie man auf eine 
optimale Hygiene zuhause und in der Umwelt achtete- worin die Kilumi bereits vorher gar 
nicht einmal unwissend waren. Sie hatten versucht, das beste aus ihrer Situation zu 
machen - und aus dem Wenigen, was ihnen der Krieg zurückgelassen hatte. Und das war 
nicht viel gewesen. 
 
 
Bunkeranlagen der Rall'zek 
 
Mahan Tr'Kovath hatte festgestellt: 
Rall'Zek-Bier war durchaus genießbar - wenn auch kein Vergleich zu echtem, 
romulanischen Ale! 
 
Die Aufrüstung der Produktionsanlagen war ingang gesetzt worden. 
Nach Analyse der Materialien waren Crewleute der Picard fleißig damit beschäftigt 
gewesen, Rohstoffe zum Wiederaufbau und zur Optimierung der Geräte herzustellen und 
in die Buneranlagen zu transportieren. 
Auch hier wartete einiges an Arbeit, aber die Rall'Zek zeigten sich nicht minder fleißig 
und motiviert als die Kilumi wenn es darum ging, mithilfe der Picard ihre Gesellschaft 
wieder aufzubauen. 
Es war diese neu enstandene Einheit, die ihnen doch allen eine große Hoffnung auf eine 
bessere Zukunft bereitete. 
Die Kilumi mit ihren Fertigkeit in der Handwerkskunst und im Ackerbau, die Rall'Zek mit 
ihren technologischen Errungenschaften und ihren Jadgkünsten - miteinander 
verschmolzen würden beide Parteien eine großartige Einheit bilden, die vielleicht imlaufe 
der Generationen ihre Wunden zu heilen vermochte. 
Es vielleicht vermochte, wieder eine blühende und sich entwickelnde Gesellschaft zu 
werden, die eines Tages einmal das erreichte, was die Kulturen der Fremden erreicht 
hatten.  
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Tr'Kovath gönnte sich eine Pause - indes hatte er wieder einige Stunden damit verbracht, 
den Rall'Zek ein paar hilfreiche Kenntnisse zu vermitteln - und seine Gedanken 
schweiften wieder fort nach Ch'Rihan. 
Es schien ihm die meiste Zeit nicht präsent zu sein, dass es so weit fort war.  
Aber jetzt dachte er an seine Heimatstadt, an das große Haus, in dem er aufgewachsen 
war und an die wunderbare, üppige Natur, die seine Heimatwelt bot. Für ihn war sie an 
Schönheit nicht zu überbieten. 
Wie gerne würde er mit Nalae am Ufer der Apnex-See entlang wandern ohne sich sorgen 
zu müssen, ob er diese je wieder sehen würde... 
 
Im Hintergrund vernahm er die freudigen Jubellaute der Rall'Zek, die es wiedereinmal 
geschafft hatten, ein neu aufgerüstetes Gerät in Betrieb zu nehmen. 

Fallout Missionsende Teil 1 Sokar / NPCs 
  

*** Auf der Picard / Büro des Captains *** 
 
Sokar hatte gerade den schriftlichen Bericht über den Fortgang der Arbeiten am 
Wärmeverteilungssystem entgegen genommen. 
"Wir haben fast sämtliche Duraniumplatten aus unseren Frachträumen entfernt für die 
Eindämmung und auch einige Elemente aus der Panzerung," sagte Vandenberg dabei. 
"Ich will nur hoffen, dass wir so bald keine feindlichen Angriffe von irgendwoher 
abzuwehren haben, ehe wir Rohstoffe finden, um das zu ersetzen." 
 
Sokar nickte. "Die Kartographie der vor uns liegenden Sektoren zeigt keinerlei Aktivität, 
nicht einmal stellare Objekte. Die Wahrscheinlichkeit steht bei 89 Prozent, dass wir einige 
Monate ereignislosen Fluges vor uns haben, während dem die Bussardkollektoren Energie 
sammeln können." 
 
"Die Satelliten für die Wolkendispersion sind alle ausgebracht, kalibriert und 
einsatzbereit, und auch sonst sind alle unsere Maßnahmen gut voran gekommen," fuhr 
der XO fort. "Leider konnten wir das Problem des atomaren Restmülls nicht wirklich 
lösen. Daran werden noch einige Generationen Kilumi arbeiten müssen. Vielleicht auch 
gut so, damit sie nicht zu schnell vergessen, was ihrer Zivilisation passiert ist." 
 
"Ja, da haben Sie möglicherweise Recht, Robert. Wenn wir sie wie Q mit einem 
Fingerschnippen in eine schöne neue Welt katapultieren könnten - das wäre nicht wirklich 
positiv auf lange Sicht. Dennoch..." Sokar wandte sich mit einem fast träumerischen Blick 
aus dem Fenster. "Dennoch wünsche ich mir manchmal, als unsichtbarer Beobachter hier 
bleiben zu können." 
 
"Das würde zu sehr verleiten, einzugreifen, falls etwas schief geht. Nein, es ist immer 
besser, wenn die "Götter" ihre "Kinder" irgendwann allein lassen." 
 
 
*** Picard / Transporterraum *** 
 
Seit man die störende Strahlung in den Griff bekommen hatte, die den Einsatz des 
Transporters erschwerte, hatte sich der Transporterraum zu einem Ort entwickelt, der 
einem Großbahnhof ähnlich schien. Zu allen Tag- und Nachtstunden wurden 
Crewmitglieder zum Planeten oder zurück gebeamt, einmal abgesehen von Gütern und 
Werkzeugen. Im Augenblick materialiserte gerade Howy auf einer der Plattformen, 
während zwei Mitglieder aus der Botanik auf ihren Transfer warteten. 
 
"Howy, willkommen zurück! Was bringst du denn da mit? Wo soll das in deinem Quartier 
bloß alles noch hin, da musst du ja anbauen...." Die junge Frau an den 
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Transporterkontrollen grinste. 
 
"Ein Globus der Heimatwelt der Kilumi! Den hat mir eines der Kinder geschenkt! Das 
konnte ich doch unmöglich ablehnen!" Howy führte das zerbrechliche Papiermodell vor. 
"Der bekommt natürlich einen Ehrenplatz, gleich neben dem alten Sextanten. - Na, und 
ihr Blumenkinder," wandte er sich an die Botaniker, "Erfolg gehabt mit dem 
Pflanzenzuchtprogramm?" 
 
"Nicht so viel, wie wir gehofft haben. Aber ausgerechnet japanisches Ziergras hat sich als 
prächtig geeignet erwiesen, Molekülketten zu spenden, die Kälteresistenz bewirken, und 
es konnte auch gut mit dem einheimischen Getreide gekreuzt werden. Wir haben ein 
paar Töpfchen dabei. Der Rest des Zuchtprogramms muss einfach auf die altmodische 
Art und Weise geschehen." Die Botaniker platzierten sich mit ihrem Arsenal von 
Pflanzentöpfchen auf dem Transporter. 
 
 
*** Kibura / Höhlenstadt *** 
 
Die alte Archivarin Refa blinzelte, nahm ihre neue Sehhilfe nochmals ab, betrachtete die 
blank geschliffenen Gläser und setzte sie dann wieder auf. Unglaublich, fand sie an 
diesem Tag zum x-ten Mal. Nie waren ihre die Kratzer an diesem alten Aktenschrank 
aufgefallen! Und dieses alte Dokument, dass sie jetzt auf ihrem ebenfalls neuen 
Bildschirm aufgerufen hatte! Das konnte sie ganz klar erkennen, jeden Punkt und jeden 
Strich, und sogar die Rasterpunkte des Bildes! 
 
"Du wolltest mir doch etwas zeigen!" mahnte das junge Mädchen neben ihr -Hina, Jakiths 
Tochter. 
 
"Ja, ja das stimmt." Die Archivarin griff die auf einem Stapel ähnlicher alter eckiger 
Datenträger liegende Platte und schob sie in das Lesegerät. Die ersten Teile der 
Aufzeichnung waren nicht mehr auslesbar; das Bild zuckte in einem wirren grün-violetten 
Farbrausch. Hina runzelte die Stirn. Aber gerade als sie fragen wollte, was das Ganze 
sollte, fügten sich Bits und Bytes zu einem verständlichen Bild. Eine Stadt. Eine alte 
Kilumi-Stadt offenbar, bevölkert von zahlreichen Menschen, die auf den Wegen 
flanierten. Die Kamera schwenkte herum und zeigte eine junge Frau mit hochgesteckten 
Haaren, NACKTEN Armen und Beinen und einem dünnen Kleidchen. Es schien ein 
Werbefilm zu sein, denn gleich darauf wurden in alter Schrift Logos eingeblendet und die 
Kamera blieb auf den hochhackigen Schuhe der jungen Kilumi haften, zeigte sie in allen 
nur erdenklichen Nahaufnahmen. 
 
Hina, eingepackt in mehrere Lagen Kleidung und ein Pelzcape, hatte die Hände vors 
Gesicht geschlagen und lachte. "Die sind SO auf den Straßen herum gelaufen?! Das ist ja 
ganz verrückt! Wie warm war das damals?" Refa konnte Zahlen nennen, doch waren sie 
ohne Bedeutung für jemanden, dessen wärmster Ort ein 15-Grad-Treibhaus oder eine 
offene Feuerstelle war.  
"Glaubst du, es wird mal wieder so warm, dass ich auch mal so rauskann?" Hina konnte 
sich gar nicht sattsehen. 
 
"Hm.... ganz so heiß sicher nicht," brummmte die alte Frau. "Bin mir auch nicht sicher, 
ob ich das gut fände.... Aber Yswa würde das mögen, das kann ich mir vorstellen!" 
 
"Ach, Yswa hat ja nur Augen für seine Maschinen. Und seit er diese neuen Bauteile und 
Spielzeuge hat, kommt er jeden Tag mit einer neuen Idee. Für mich hat er kaum noch 
Zeit." Hina seufzte. 
 
"Mach dir keine Sorgen, das wird schon wieder. Ich kenne Yswa doch, seit er ein kleiner 
Dreikäsehoch war! Außerdem..." das runzlige Gesicht der Archivarin zeigte ein 
verschmitztes Lächeln: "Hilf ihm ein wenig beim Tüfteln und Schrauben. Wie ich hörte, 
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hast du dich doch schon in einer Klempner-Klasse angemeldet, erzählte mir deine 
Mutter." 
 
Hina rollte mit den Augen. "In-gen-ieur heißt das. Klempner.... !!!" 
 
Lachend nahm die alte Frau das junge Mädchen in die Arme. Da steckte ein Junge den 
Kopf in den Raum. "Hallo, die Lieferung mit den neuen Pflanzen ist da! Wollt ihr nicht 
auch kommen und gucken?" 
 
 
*** Oben vor dem Krankenhaus *** 
 
Vor einem halben Tag war der auf der 'Picard' behandelte Rall'zek wieder zurück gebracht 
worden und seither erging er sich in phantastischen Geschichten von all den Sachen, die 
er "oben" gesehen haben wollte - auch wenn er gar nichts gesehen hatte. Aber 
schließlich war er dort gewesen, und das war doch schon immerhin etwas.... den Rest 
konnte er sich doch ganz gut denken! Und wer wollte ihm beweisen, dass es nicht 
stimmte?! So saß er nun auf der Treppe vor dem neuen Krankenhaus, wartete auf einen 
Transport zurück zu den Bunkeranlagen, wo seine Familie war und unterhielt eine Schar 
Neugieriger. Dass diese ihm kleine Geschenke wie frisch gebrannten Wurzelschnaps, 
frisches Brot und Obst brachten, machte ihn nur noch erzählfreudiger. 
 
Dr. D'Varo, die mit letzten Instruktionen für die neuen Heiler der Kilumi beschäftigt 
gewesen war, hatte ihre Klasse gerade entlassen und schloss mit einem sorgenvollen 
Blick das Fenster. "Na, das ist gründlich nach hinten losgegangen," sagte sie zu 
Counselor Janice, die den Unterricht mit ihr durchgeführt hatte. "Da hätten wir ihm gleich 
eine Tour durchs Schiff anbieten können." 
 
"Nun, bis jetzt ist es ja deshalb zu keiner größeren Unruhe gekommen," beschwichtigte 
Janice. "Er wird eher wie der Märchenonkel behandelt, der immer wieder neue 
Geschichten aus dem Hut zaubert. Wahrscheinlich glauben die Kilumi ihm nicht die 
Hälfte!" 
 
"Ich hoffe." Nalae D'Varo seufzte. "Es gibt hier noch SO VIEL zu tun, und in ein paar 
Tagen werden wir abreisen! Ich weiß gar nicht, wie wir, wie ICH das alles noch schaffen 
soll." 
 
" 'Alles' schaffen wir eh nicht." Die Counselor war ganz pragmatisch. 
 
"Ja, aber-" Die Ärztin stockte, denn in der Tür zum Klassenraum war Ylena aufgetaucht - 
und IHRE Haltung sagte ganz deutlich, dass sie etwas wollte und nicht gewillt war zu 
gehen, ehe sie das bekommen hatte.  
 
"Was kann ich für Sie tun?" fragte Nalae. 
 
"Ich will, dass Sie Jakith helfen," erklärte Ylena unumwunden und im befehlsgewohnten 
Ton einer Kommandantin. "Sie haben Pakkhri geholfen, auf Ihrem Schiff. Er sitzt draußen 
und schwadroniert. Sie haben der Archivarin geholfen, die so schlechte Augen hatte, und 
diesem jungen Kilumi, der im Kampf seine Hand verloren hatte. Sie können meinem 
Mann mit seinem Bein helfen." 
 
"Wenn--" setzte die Counselor an, kam jedoch gar nicht zu Wort. Ylena hatte ihr Plädoyer 
wohl überlegt und vorbereitet. 
 
"Natürlich wird er nicht kommen und Sie bitten. Er will keine Sonderbehandlung und 
überhaupt! Er würde mit zusammengebissenen Zähnen weiterkrauchen, auch wenn er 
nicht mehr weiter kann. Sind die Männer bei ihnen nicht so? - Jedenfalls, ICH bin hier, 
um Sie um Hilfe zu bitten." 
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"Aber wir können ihn schlecht zwingen, wenn er nicht will, Madame," erwiderte Nalae. 
 
"Er will, er weiß es nur nicht," erklärte Ylena, und die beiden Mediziner von der Picard 
mussten lächeln.  
 
Die Counselor erinnerte sich an einen ihrer Neffen auf der Erde, und mit welchem Trick 
die Großmutter ihn dazu gebracht hatte, seine Zahnspange zu tragen.... Sie warf ihrer 
Kollegin einen verschwörerischen Blick zu und sagte dann. "Nun... was meinen Sie, 
Doktor, das Thema Schienen und Exoskelette wollten wir morgen doch erörtern und ich 
zumindest fände es praktisch, wenn wir das nicht nur an einem Computermodell 
durchexerzieren. Sagten Sie nicht gestern, wir bräuchten einen Freiwilligen ... am 
Besten...?" 
 
-- 

Fallout Missionsende Teil II 
  

*** Kibura, unterirdische Stadt  
 
Der Tag des Abschieds war gekommen. Unwiderruflich und endgültig. Da das bisher eher 
freundliche Wetter umgeschlagen hatte und heftige Eisregen auf die Landschaft 
trommelten, war entschieden worden, die Abschiedfeier im Ratssaal von Kibura und auf 
dem davor liegenden Platz abzuhalten. Die Einheimischen hatten ihre besten Gewänder 
angelegt und - mangels Blumenarrangements - große Töpfe mit prächtigen Nutzpflanzen 
aufgestellt. Die Crew der Picard empfand das auch als viel passender, war es doch ein 
deutliches Zeichen dessen, was die Leute hier geleistet hatten und noch leisten wollten. 
Die alten Neonröhren und Glühlampen waren zum Teil mit farbigen Stoffen umkleidet 
worden und verbreiteten eine festliche, schon fast magische Atmosphäre. 
 
Robert Vandenberg hatte DCEO Marlowe gerade zugeflüstert, dass sich hier die 
Föderationsführungriege mal ein Scheibchen abschneiden könnte in Punkto Gestaltung 
einer gehaltvollen Feier. Anstatt dessen wurden da zuweilen tausende Credits vergeudet 
für prachtvolle Tischarrangements und glamouröses Feuerwerk. "Nur um zu verbergen, 
dass die Politiker eigentlich nichts sagen, schätze ich." Marlowe grinste. 
 
Soeben hatte Jakith eine kurze Rede gehalten und im Namen aller Kilumi seinen Dank für 
die Hilfe zum Ausdruck gebracht. Jetzt schritt er langsam zu seinem Sitz im vorderen 
Kreis des Rates zurück, noch etwas vorsichtig mit dem neuen Exoskelett aus 
Nanopolymer. Eigentlich sollte er die ersten Tage noch eine Krücke benutzen, aber das 
war ihm für diesen feierlichen Anlass unpassend erschienen. 
 
Nalae war zufrieden mit dieser letzten Leistung, die sie und ihr Stab in doch recht kurzer 
Zeit bewältigen mussten. Selbst mit Dr. Val'Kara war das Verhältnis etwas besser 
geworden, nachdem sich die Kenntnisse der zweiten Ärztin in Unfallchirurgie gezeigt 
hatten.  
Vor einer Gruppe wissbegieriger Kilumi-Heiler war Jakith in Narkose gelegt worden. Dann 
hatte Val'Kara die Bestandteile der alten Schienen entfernt (was normalerweise mittels 
Transporter geschehen wäre, da die Kilumi die Technik aber nicht besaßen, auf die 
traditionelle Art geschehen musste), und anschließend die Knochen neu ausgerichtet. 
Nalae hatte das neu gefertigte Exoskelett angepasst. Es war klar, dass die Einheimischen 
über viele der gezeigten Möglichkeiten erst in einigen Generationen verfügen würden. Die 
Basistechnik und Fertigkeiten, um die es ging, waren jedoch schon zu vermitteln und 
wurden von den "Studenten" dankbar aufgesogen. 
 
Val'Kara hatte anfangs dafür plädiert, Jakith auf die Picard zu bringen und dort 
vollständig zu heilen - für die Medizin des 25. Jahrhunderts keine größere Anstrengung. 
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Aber Nalae hatte ihre Kollegin überzeugt, zugunsten der psychologischen und sozialen 
Faktoren darauf zu verzichten. Zumindest würde Jakith keine Schmerzen mehr haben 
und sich halbwegs normal bewegen können. Die Idee von Counselor Janice war geglückt 
und sie strahlte deshalb auch über das ganze Gesicht. 
 
Nach einer kurzen Ansprache von Ylena im Namen der früheren Rall'zek trugen einige 
Kinder ein Ständchen vor, dass Howy ganz schwach ums Herz werden ließ. Ja, irgendwie 
hatte er das Gefühl, dass es Zeit sein könnte, sich eine Familie zuzulegen.... Nun war ihre 
Ärztin ja in festen Händen - mit sowas scherzte man auf Romulus nicht, wie sie ihm 
erklärt hatte - aber es gab ja noch mehr 'holde Weiblichkeit' an Bord... 
 
Seine heimeligen Gedanken wurden jäh unterbrochen, als Captain Sokar das Wort ergriff: 
"Auch wir haben zu danken! Für die Aufnahme, für das selbstlose Teilen des Wenigen, 
dass Sie hatten, mit Fremden. Trotz der Sorgen, die wir mit unserem Schiff auf dieser 
Odyssee zuweilen hatten, waren wir doch nie ganz ohne unsere Technik. Hier haben wir 
wieder gelernt, wie wertvoll die kleinen Dinge sind, die wir als gegeben hinnehmen: Luft, 
sauberes Wasser, Mutterboden, Pflanzensamen, Licht..." 
 
Unter den Festgästen stand Yswa und war nicht wirklich bei der Sache. Seine Gedanken 
schweiften bereits in fernere und erhabener Gefilde. Er wollte ein Fluggerät bauen. Und 
zwar nicht nur eines, mit dem man von Siedlung zu Siedlung hüpfen konnte. Sondern 
eines, mit dem man den Orbit erreichen würde! Während Sokar sprach, zeichnete der 
junge Techniker in Gedanken geometrische Figuren und rechnete. 
 
"...dass wir hier viele Freunde gefunden haben, auch wenn der Anfang zunächst nicht 
vielversprechend war, wir sogar kämpfen mussten. Aber es ist uns allen, es ist IHNEN 
gelungen, jahrhundertelangen Hass und Zwistigkeiten zu begraben und neu anzufangen, 
ein Fundament für eine erfolgreiche Zukunft zu legen." Sokar nickte dem vereinigten Rat 
der Kiburaleute und Rall'zek zu. "Es ist dieses Fundament, das mein Volk und das Volk 
der Erde vor langer Zeit ebenfalls gelegt haben. Unsere Völker mussten ebenfalls die 
Schrecken von Krieg und nuklearer Zerstörung bewältigen, aus der Asche eine neue 
Zukunft bauen. Das verbindet uns mit den Kilumi. Und als Zeichen dieser Verbundenheit 
und unserer Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft..." Sokar öffnete eine silbrig 
glänzende Schatulle und entnahm ihr ein mehrfach gefaltetes kleines Stoffpaket.  
"...möchte ich den Kilumi ein besonderes Andenken geben: die Flagge unserer 
Föderation." Er entfaltete das blaue Banner und überreichte es Ylena. 
 
Anschließend trat Nalae vor und übergab Jakith eine rihannische Flagge. "Die Rihannsu 
waren lange unterwegs, ehe ihre Opfer ein Ende hatten und sie ihre neue Heimat 
erreichten. Mögen die Kilumi rascher auf diesem Weg voran kommen!" 
 
Die Feier endete in allgemeinem Jubel und dem Austausch zahlreicher kleiner privater 
Geschenke, ehe alle sich zu einem Festessen auf dem großen Platz trafen.  
 
Am nächsten Mittag war die Crew der Picard wieder auf ihren Posten. Sokar ließ den Kurs 
Richtung Alphaquadranten wieder aufnehmen. Die handgeschnitzte Kilumifigur, die 
jemand bei Vandenberg auf die Konsole gestellt hatte, erzitterte leicht, als das Schiff auf 
Impulsgeschwindigkeit ging. 

 


