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MISSIONSSTART 'Der Irrläufer' (IR) - LOG 1 Hohardus 
  

****MISSIONSSTART **** 
 
 
========== USS Picard, Navigator-Observatorium ========== 
 
Trotz eines kurzen Besuchs in der Krankenstation hatte Howy das unruhige Gefühl, sein 
Schädel würde jeden Augenblick explodieren. 
Das kam davon, daß der Captain ganz ausnahmsweise ein paar Flaschen Romulan Ale 
genehmigt hatte, um seine terranischen Crewmitglieder für die Silvesterfeier positiv zu 
motivieren. Wobei es ein Rätsel blieb, wo dieses herkam, denn auch unser Oktopode 
behauptete stante pede, er hätte diese nicht an Bord bringen lassen. 
Er hätte sie nur - rein zufällig - während der letzten Inventur der Laderäume, bei der er 
feststellen sollte, was an Lebensmitteln überhaupt noch an Bord sei, entdeckt und sofort 
dem diensthabenden Offizier gemeldet, der das aber wohl vergessen hätte, da eben 
dieser fest behauptete, niemals von dem Stoff gehört zu haben. 
Aber da er nun mal an Bord war, hatte der Captain doch die Ausgabe zur Neujahrsfeier 
genehmigt. 
Es gab sogar Crewmitglieder, die felsenfest behaupteten, auch der Captain habe an eine 
dieser Flaschen genuckelt. 
Der Wahrheitsgehalt dieser Beobachtungen war allerdings anzuzweifeln, da diese 
Herrschaften selber sturzblau waren, und es allgemein bekannt war, daß Sokar niemals 
Alkohol zu sich nahm. 
 
Das Mittelchen, das ihm die Schwester verpaßt hatte, schien nicht wirklich zu helfen, 
denn das üble Klopfen ließ nicht nach. 
Gott sei Dank funktionierte der Replikator wieder halbwegs, so daß er sich einen riesigen 
Becher glühendheißen Ractajiino erstellt hatte, den er jetzt langsam in sich hineinfüllte. 
Das zeigte schnell Wirkung, und er fragte sich, ob man nicht in der KS lieber diesen Stoff 
als Medizin nutzen sollte. 
 
Auch die Bordrechner waren wieder funktionstüchtig, so daß er sich die Gesamtsituation 
grafisch herrlich dreidimensional darstellen lassen konnte.  
Seit sie die Barriere erfolgreich durchdrungen hatten, konnte er auch wieder auf die 
Umgebungsobjekte zugreifen, die vom Schiff aus zu sehen waren. Ihre eigene Galaxis 
natürlich, dazu den Andromeda-Nebel und einige Zwerggalaxien in der näheren 
Umgebung der beiden großen Systeme. 
 
Und in einer Entfernung von jetzt etwa 38 pc stand, wie eine riesige Kerze gegen den 
pechschwarzen Hintergrund die Nova, die 'seinen' Planeten Neu-Friesland verschlungen 
hatte. 
Die Bordcomputer hatten alles aufgezeichnet, was das menschliche Auge niemals hätte 
sehen dürfen und können. 
Etwas, was bisher kein Mensch je direkt hatte beobachten können: Die Explosion eines 
Sterns. Man konnte nur von Glück sagen, daß es keinerlei intelligente Bewohner 
innerhalb dieses Systems gegeben hatte, deren Untergang unausweichlich gewesen 
wäre. 
Wobei er natürlich die Besatzung der Picard ausnahm, die schon wieder mit knapper Not 
dem Schicksal von der Schippe gesprungen war. 
Dabei fragte er sich, ob ihr Quantum an Glück nicht langsam mal erschöpft sein müßte!? 
 
Aber jetzt hatten sie ein neues Ziel: Den Heimatplaneten des Alien-Schiffes, das sie auf 
Neu-Friesland entdeckt hatten. 
Immerhin hatten die Auswertungen der Daten, die sie geborgen hatten, brauchbare 
Ergebnisse bezüglich der Position deren Heimatplaneten ergeben, auf deren Basis man 
relativ exakte Bahnberechnungen durchführen konnte. 
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Was allerdings die Sache verkomplizierte war, daß es bisher nahezu keine zuverlässigen 
Daten über die Bewegungen der Objekte zwischen den Galaxien gab. 
Er hatte ein paar ordentliche Aufzeichnung aus dem Hause des Taxiunternehmers Rollo 
Vega, der ja in der Großen Magellanschen Wolke seinen Hauptsitz hatte und deshalb 
wenigstens zwischen dieser, der Milchstraße und den Zwergsystemen der Lokalen Gruppe 
herumkutschiert war, aber aus dem Raum zwischen den beiden großen Galaxien gab es 
nur wenige Daten. 
Die USS Saipan war mal bis zum Andromeda-Nebel vorgestoßen und hatte Kontakte mit 
den Phalan aufgenommen, die auch eine große raumfahrende Nation waren, aber auch 
die hatten bisher nur selten den Zwischenraum durchschifft. Und wenn, dann nur auf den 
sogenannten Arx-Straßen, deren Existenz zwar nachgewiesen war, aber deren Zugang 
bisher nur von wenigen Punkten aus möglich war. 
Ob und vor allem WO man diese 'Straßen' betreten konnte, war nirgends festgehalten 
worden, da es bisher noch nie ein Schiff versucht hatte. 
Möglicherweise fuhren sie gerade auf einer solchen und wußten es nur nicht!? 
 
"Konzentrier dich auf das Naheliegende, Junge!" ermahnte er sich selber, nahm einen 
langen Schluck aus dem Becher und fügte ein paar neue Algorithmen hinzu, die den 
geplanten Kurs noch verbesserten. 
 
Wir konnten unser Ziel zwar nicht sehen, weil es ein dunkles Objekt vor einem schwarzen 
Hintergrund war, denn schließlich gab es keine wärmende Sonne in seiner Nähe, aber wir 
wußten, daß wir schon recht nahe waren. 
Meinen Berechnungen nach, sollten wir in etwa 7 Stunden angekommen sein. 
Sieben Stunden, die aber noch hohe Konzentration erfordern würden, da wir ja nahezu 
vollkommen ins Unbekannte flogen. 
Auf allen Radio-Frequenzen sendete die Picard Gruß- und Identifikationssignale. Wir 
nutzten nahezu alle sprachlichen und mathematischen Möglichkeiten, die wir auf dem 
Bordcomputer hatten, denn unser Wissen war schon recht rudimentär, auch wenn unsere 
Analyse-Fuzzis großartige Arbeit geleistet hatten. 
Allerdings waren wir bisher auf taube Ohren gestoßen, was eigentlich nur zwei Gründe 
haben konnte: 
Entweder man wollte keinen Kontakt mit uns, oder man konnte keinen herstellen, was 
ich als verdammt schlechtes Zeichen interprätierte. 
Eines aber schien mir sicher: Die Suche nach ihrem Schiff hatten sie offenbar eingestellt 
und es als 'verloren' eingestuft. Das könnte ebenfalls ein Grund sein, warum sie Signale 
aus dem All nicht mehr abhörten. 
 
Allerdings schien es uns wenig ratsam, einfach so bei denen aufzutauchen und zu sagen: 
"Hallo, hier sind wir! Wir: Die USS Picard vom Planeten Terra. Wir wollten euch mal eben 
kurz 'Guten Tag' sagen und euch über das Schicksal eures Forschungsschiffes 
informieren. 
Was wäre, wenn die Herren dort keinen Besuch wünschten? 
Vielleicht hatten sie Vorkehrungen gegen unerwünschte Besucher getroffen, in Gestalt 
von irgendwelchen unangenehmen Waffen oder so? 
 
Andererseits schien es mir wichtig für ein Volk, das tief eingegraben in diesem Planeten 
lebte, auch eine Beobachtungs- und Horchstation in der Außenwelt zu haben, denn es 
hätte doch immer sein können, daß man zufällige Hilfsmöglichkeiten finden konnte. 
Aber auch Sokar war der Meinung, daß 'Logik' nicht überall im Universum die gleiche 
Struktur haben müsse. 
 
Im Grunde waren Einzelgänger-Planeten oder Irrläufer nicht unbedingt etwas sehr 
Seltenes. 
Der Erste seiner Art war schon im Jahr 2012 von französischen Astronomen gefunden 
worden, aber der war für irgendwelches Leben schon von Natur aus unbewohnbar. 
Nahezu 60 mal so groß wie die Erde und über 430 °C heiß. 
Aber schon damals schätzte die Fachwelt die Zahl solcher 'Verlorenen' auf etliche 
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Millionen, so daß auch ursprünglich erdähnlich durchaus darunter sein konnten. 
Unser Planet jedenfalls war zwar 50% größer als meine Heimatwelt, aber er schien aus 
leichterem Material zusammengesetzt zu sein, so daß die Schwerkraft ähnlich der 
irdischen sein würde. Aus Gravitationsmessungen waren unsere Wissenschaftler zu 
einem solchen Ergebnis gekommen. 
Aber zumindest an der Oberfläche sollte er schon eine ziemliche Eiswüste sein. 
Die Frage war, ob er überhaupt noch eine Atmosphäre haben könnte, da diese wohl 
längst komplett auskristallisiert sein müßte. 
Aber mit entsprechenden Schutzanzügen sollte sie schon begehbar sein. 
Howy stellte sich das Ganze wie eine verschärfte Form der Antarktis vor, wo er mal ein 
paar Monate zu einem Überlebenstraining war. 
 
Alle Bordscanner waren auf den Planeten gerichtet, um irgendwelche Wärmequellen zu 
finden, die vielleicht auf einen Einstieg hindeuten könnten. 
Aber auch da war bisher nichts gefunden worden, außer ein paar natürlichen, wie 
Vulkane oder heiße Quellen, denn die inneren planetaren Aktivitäten waren durch das 
Loslösen von der Heimatsonne ja nicht zum Erliegen gekommen. 
 
Ob die Bewohner, wenn es sie denn noch gab, diese mit Absicht getarnt hatten? 
Immerhin waren Wärmequellen in der Kälte des umgebenden Alls leicht zu finden! 
Die wirkten wie ein Leuchtfeuer und konnten natürlich auch unliebsame 'Gäste' anlocken. 
Ob die allerdings mit solchen rechneten, konnten wir natürlich derzeit noch nicht wissen. 
Aber, wenn sie klug waren, mußte man in den Tiefen des Alles, wo Hilfe nirgends zu 
erwarten war, immer mit solchen Leuten rechnen. 
Schließlich wußten wir Alle, daß es schon in unserer eigenen Galaxis von ziemlich üblen 
Elementen nur so wimmelte. 
 
 
========== Brücke der USS Jean-Luc Picard. Etwa 7,5 Stunden später 
========== 
 
Sokar saß wie immer entspannt auf seinem Sessel und verfolgte scheinbar völlig 
desinteressiert den Ereignissen auf dem Schirm. 
 
Unter uns lag der Planet X, wie unser EinsO ihn vorläufig genannt hatte. 
"Einen richtigen Namen geben wir ihm dann, wenn wir wissen, wie die Einheimischen, 
sofern vorhanden, ihn nennen," hatte er lapidar festgestellt, und der Captain hatte das 
kommentarlos akzeptiert. 
 
"Umlaufbahn erreicht, Captain." 
Howy entspannte sich, denn die letzten Stunden hatten ihm Alles abverlangt. 
Nicht nur die Bahnberechnungen, die er noch viele Male hatte korrigieren müssen, 
sondern auch das tatsächliche Flugmanöver hatte er natürlich selber durchgeführt. 
"Apogäum 167,46 km. Perigäum 163,8 km." 
"Gut. Stabilisieren Sie das Schiff und schalten Sie alle Systeme auf 'Bereitschaft'!" 
"Aye, aye, Sir!" 
 
Sokar blickte den Kommunikations-Offizier an: "Irgendwelche Reaktionen?" 
"Bis jetzt nicht, Sir." 
Vandenberg grinste etwas schief: "Nun ja, die werden sicherlich nicht auf uns gewartet 
haben."  
Der Captain sah ihn emotionslos an: "Sicherlich nicht. Woher sollten die auch wissen, daß 
wir ihr Schiff gefunden und Kurs auf ihren Planeten genommen haben?" 
 
Howy unterbrach dieses kurze Gespräch: "Wir haben jetzt unsere stabile Umlaufbahn 
erreicht, Captain. Höhe über Grund konstant 162 km." 
"Gut. Danke, Mister Edzardus." 
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Auf dem gesamten Schiff kehrte jetzt etwas Ruhe ein, denn das Ziel war erreicht und das 
Schiff stabil. 
"Eigentlich irgendwo ein Grund zum Feiern, oder?" murmelte Howy halblaut, was den 
Ersten Offizier veranlaßte festzustellen: 
"Hatten Sie noch nicht genug von gestern, Mister Edzardus?" 

__________________ 

Irrläufer - Log 1 Mort Caldred 
  

*** USS Picard / Brücke *** 
 
Mort blickte auf das Bild, das den Hauptschirm fast vollständig ausfüllte und fühlte ein 
buchstäblich eisiges Unbehagen in seine Knochen kriechen. Die Oberfläche ihres 
Zielplaneten war ungefähr das, was sich ein Mitglied seiner Spezies unter absolut 
abscheulich und lebensfeindlich vorstellte. Eigentlich war es dunkel bis auf das Glimmen 
eines fernen Vulkans und einiger fluoreszierender Moose, die sich um die jetzt unter 
ihnen liegenden heißen Quellen angesiedelt hatten. Nur die Scheinwerferbojen der Picard, 
die einige hundert Meter über dem Gelände schwebten, sorgten für Licht auf den weiten 
Schneelandschaften, deren hartes Glitzern in den Augen schmerzte. Man konnte die Kälte 
geradezu sehen. Sie manifestierte sich in unzähligen Varianten von Weiß bis zu den 
tiefsten schwärzesten Schatten zwischen den schroff aufragenden Felskanten. Die 
Instrumente hatten eine Eis- und Schneedecke von bis zu drei Kilometern Dicke 
gemessen. Außer hier, an den heißen Quellen und weiter nördlich an den Vulkanen. Die 
Luft war dünn und klar, lediglich über den Quellen formten sich rasch auskristallisierende 
Dampfpilze. 
 
Mort lief unwillkürlich ein Frösteln über den Rücken. Für einen Reptiloiden war dieser Ort 
wahrlich die Hölle. Eine eisige, finstere Hölle, ohne die wärmenden Strahlen einer Sonne. 
Es musste schrecklich sein, so zu leben. Selbst unterirdisch... Und: gab es hier überhaupt 
noch Leben? Die Scanner der Picard hatten die Reste eines abgestürzten künstlichen 
Himmelskörpers lokalisiert, wohl ein Satellit. Eine Roboterdrohne hatte sie geborgen, und 
momentan war man in der Technik beschäftigt, Alter und Funktion zu bestimmen. Tief 
unter der Eis- und Schneeschicht waren Strukturen ausgemacht worden, die auf alte 
städtische Siedlungen und Verkehrswege hindeuteten, aber sie mussten noch genau 
vermessen werden. Bisher waren alle Abtastungen nach Lebenszeichen umsonst gewesen 
- bis auf die Moose und einige dutzend Bakterienarten ebenfalls in den heißen Quellen.  
Captain Sokar ging davon aus, dass, falls es hier noch eine Zivilisation gab, diese sich 
kilometerweit in das Planeteninnere eingegraben hatte. Zu weit, um sie mit den Scannern 
noch zu erfassen. Oder aber, dass Sie ein Schutzfeld errichtet hatten, an dem eben diese 
Scans abprallten. Einige schwache Energiesignaturen waren registriert worden, 
radioaktiver und positronischer Natur, jedoch so irregulär, dass es sich auch um 
natürliche Phänomene handeln könnte. 
 
Mort bezweifelte, dass von diesen Leuten, wenn sie überhaupt noch am Leben waren, 
eine nennenswerte Hilfe zu erwarten war. Dagegen war Neufriesland mit seinem 
Überfluss an essbarer Fauna und Flora geradezu ein Paradies gewesen... Der 
Sicherheitschef war so in seine Gedanken vertieft, dass er fast erschrak, als ein Signalton 
über die Brücke klang.  
"Wir empfangen eine Nachricht!" meldete K't'kiki, der gerade diensthabende Xindi-
Insektoid und begleitete die Worte aus dem Sprachsynthesizer mit heftigem Reiben 
seiner Fühler. Für Mort sah es aus, als friere er und versuche sich zu wärmen - was 
natürlich Unsinn war. "Nur Audio. Schwer gestört. Ich versuche die Interferenzen heraus 
zu filtern." 
 
Dennoch waren die Worte hinter dem Knirschen, Zischen und Rauschen kaum 
auszumachen. Der Xindi versuchte gemeinsam mit Tr'Kovath, den Universaltranslator zu 
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justieren. Aber schon brach die Nachricht ab. "Sie kam von einem Ort westlich der 
Quellen, etwa von folgenden Koordinaten." Auf dem Hauptschirm begann ein grünes 
Fadenkreuz in der Einöde zu blinken.  
 
"Dort hatten wir ein Höhlensystem entdeckt," sagte Vandenberg, stand auf und trat an 
den Schirm. Eine alte Gewohnheit, als könne er so besser sehen. 
 
"Aber keinerlei Lebenszeichen," vollendete Sokar nüchtern. "Es könnte sich um eine 
automatische Nachricht handeln, ausgelöst vielleicht durch unsere Scans. - Mr. K't'kiki, 
spielen Sie die Botschaft noch einmal ab und versuchen Sie den Translator zu koppeln!"  
 
Erst nach dem vierten Versuch gelang es, einige Worte aus den Lautfolgen zu extrahieren 
und mit der Übersetzermatrix, die aus dem Schiffswrack geborgen worden war, 
anzugehen. Der Computer übertrug die rasselnde, zischende Ursprungsstimme in eine 
unpassend melodische Variante: + Nicht eher ... Energiespeicher ... Hilfe ... bedauern wir 
... Notfall + klang über die Brücke. 
 
Mort runzelte die Stirn. Sein Beruf hatte ihm ein gesundes - zuweilen Leben rettendes - 
Misstrauen antrainiert. Das kann ebenso "Wir brauchen keine Hilfe. Wir haben keinen 
Notfall, macht euch davon" bedeuten, wie "Unsere Energie geht zu Ende, wir brauchen 
Hilfe. Das ist ein Notfall." Ganz zu schweigen davon, dass es eine Falle sein könnte. 
 
"Robert, Ihre Meinung?" wandte sich Sokar an seinen Ersten Offizier.  
 
"Es klingt nach einem Notruf. Aber wir sollten trotz allem Vorsicht walten lassen. Zumal 
wir nicht wissen, was von unserer Kommunikation sie aufgefangen haben. Ob sie 
überhaupt von unserer Anwesenheit wissen. Es könnte eine in bestimmten Intervallen 
abgesetzte Meldung sein, die gar nichts mit uns zu tun hat. In diesem Fall könnte unser 
Auftauchen ungeahnte negative Folgen haben. Für die da unten UND für uns. Und ja, es 
könnte eine völlig automatische Nachricht sein." 
 
"Wenn die Chance besteht, dass dort Lebewesen in Gefahr sind, denen wir helfen 
könnten,, sollten wir nicht zu lange zögern, Captain", warf Dr. D'Varo ein. "Natürlich 
stimme ich Dr. Vandenberg zu - wir sollten auf jeden Fall vermeiden, die Einheimischen 
zu erschrecken oder zu provozieren." 
 
Sokar nickte. "Wir werden unsere persönlichen Tarnschirme benutzen, und zunächst die 
Lage sondieren. Mit den so gewonnenen Informationen werden wir das weitere Vorgehen 
planen. - Robert, Sie stellen ein Außenteam zusammen." 

Irrläufer - Log 1 XO 
  

Planet X / Oberfläche / etwa 12 km von der Picard entfernt. 
 
Das Knirschen von Schritten und das Scheuern von Schutzkleidung an Rücksäcken, 
übertönte das leise Geräusch knisternden Eises. Wie scharfe Schwerter durchschnitten 
die Kegel der Handlampen die Dunkelheit. In der Ferne war das Fauchen von Dampf zu 
hören. 
Die Luft war dünn, aber atembar. Jedoch hatte man das Gefühl, man wäre in 6000m 
Höhe. 
Jeder Schritt war mühevoll. Die Luft roch klar und kalt, der Schnee war fest gefroren, 
teilweise gab es weite Eisflächen.  
 
Mort fühlte sich mehr als unwohl. Trotz der Wärme im Schutzanzug und der 
Kälteschutzmaske, hatte er das Gefühl, kleine Eisnadeln würden sein Gesicht perforieren. 
Vandenberg stapfte gerade einen Hügel hoch und blickte auf die nächste Eisfläche. 
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Va: Mhmm wir sind noch etwa 500m vom Zielgebiet entfernt. 
 
Nalae blickte sich um und dann auf ihren Tricorder. 
 
Na: Merkwürdig. Die Bodentemperatur beträgt - � 86,3 Grad Celsius. Die Lufttemperatur 
jedoch - � 12 Grad Celsius. Exakt und stabil. Der Unterschied ist, nun erstaunlich. Von 
den Quellen alleine dürfte das nicht her rühren. Und vom Vulkanismus auch weniger.  
Va: Tja, nun wir werden sehen. 
 
Mort trat neben Vandenberg. 
 
Mo: Evtl. heizt hier jemand den Planeten auf. 
Va: Nach den Artefakten zu urteilen, welche wir gefunden haben, wäre dies den ehem. 
Konstrukteuren nur sehr schwer möglich gewesen. Es sei denn, sie hätten sich in den 
letzten 400 Jahren rasant weiter entwickelt. 
Mo: War dieser Satellit, oder was immer es war, denn nur 400 Jahre alt? 
Va: Die Chrono-Analyse deutete auf diesen Zeitraum hin, ja. Jedoch war die Technik 
interessant. 
Das Artefakt besaß Überreste eines Bordrechners, allerdings wohl auf analoger Basis. 
Weiterhin haben wir Spuren einer Nukleid-Batterie, oder etwas ähnlichem gefunden. 
Ansonsten läuft die Analyse noch. 
Na: Analaog-Rechner in einem Raumfahrzeug? 
Va: Ja, schwer vorstellbar, aber nicht unmöglich. 
Mo: Das entspricht aber nicht der Technologie, welche wir in dem Wrack auf Neu-
Friesland gefunden haben. 
Na: Evtl. stammt der Satellit ja auch nicht von hier, 
Va: Eine Forschungssonde? Möglich ja. Nun wir werden erst einmal zu unserem Zielpunkt 
uns begeben. Dann sehen wir weiter. 
 
Nalae schlitterte vorsichtig den Abhang des Hügels hinunter und marschierte hinter 
Vandenberg her. 
Mort bildete die Nachhut, misstrauisch um sich blickend. 
Einige Minuten ging das Außenteam, mehr schlitternd als schreitend, über eine riesige 
Eisplatte. 
Plötzlich stolperte Nalae und wäre fast gestürzt. 
 
Na: Verdammt. Ich bin Ärztin und keine Eiskunstläuferin. 
Va: Alles in Ordnung Doktor? 
Na: Ja, aber... 
 
Nalae wies auf den Boden vor ihren Füßen. 
 
Na: Was ist das denn? 
 
Der Grund für den Beinahesturz der Ärztin wurde jetzt ersichtlich: Zwei parallele, absolut 
geradlinige Rillen zogen sich durch das Eis. Die beiden Spuren hatten einen Abstand von 
genau 1m und waren etliche Zentimeter tief in das Eis eingegraben. 
 
Va: Interessant. 
 
Vandenberg beugte sich über eine der Rillen und wischte an einer Seite vorsichtig mit 
einem behandschuhten Finger über die Rillenkante. 
 
Va: Die scheinen noch nicht alt zu sein. Eventuell erst wenige Stunden. Die seitlich 
angelagerten Eispartikel sind nicht am Boden angefroren. Was meinen Sie Mister 
Caldred? 
Mo: Nun, nach der Tiefe der Rillen und der Härte des Eises zu urteilen, muss hier schon 
ein beträchtliches Gewicht eingewirkt haben.  
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Na: Sieht aus wie Schlittenspuren. 
Mo: Genau und wo Schlitten sind, ist intelligentes Leben. 
 
Mit einem leisen Klick entsicherte Mort seinen Phaser. 
 
Mo: Nur zur Sicherheit, Sir. 
 
Vandenberg wies auf eine Felsnadel in der Nähe, die etwa 10m aus dem Eis hervorragte. 
 
Va: Mr. Caldred, schauen Sie bitte einmal von dort aus um. Aber Vorsicht! 
Mo: Jawohl Sir. 
 
Nalae nahm eine Eisprobe aus der Rille. 
 
Na: Fornost. 
Va: Wie bitte? 
Na: Sir, ich denke wir sollten diesen Planeten Fornost nennen. 
Va: Wusste gar nicht, dass auf Romulus Tolkien gelesen wird? 
Na: Doch, man kennt ihn bei uns. Aber hier passt der Name sehr gut. 
Va: Soll mir recht sein. 
 
Vandenberg aktivierte seinen Kommunikator. 
 
Va: Außenteam an Picard. 
 
Sokars Stimme war zu hören. 
 
So: Was gibt es? 
Va: Wir haben evtl. Spuren intelligenten Lebens auf Fornost gefunden. 
So: Wo? 
Va: Doktor DŽVaro hat den Planeten so genannt. 
So: Bleiben Sie dort, ich komme. 
Va: Sie wollen her kommen, Sir? 
So: Es ist mir klar was Sie sagen wollen, aber ich kenne das Risiko. In 5 Minuten. Picard 
Ende. 
 
Vandenberg schüttelte den Kopf. 
 
Va: Ich möchte einmal einen Captain der Sternenflotte treffen, der sich an Regularien 
hält. 
 
Ob Nalae grinste, konnte man aufgrund der Schutzmaske nicht erkennen. 
 
Na: Ich dachte, nur durch Befolgen der Regularien wird man Captain? 
Va: Nein, wenn man alle Regularien befolgt, wird man nur Commander. 
 
Vandenberg wurde durch das Summen des Coms unterbrochen. 
 
Mo: Caldred hier, Sir. 
Va: Ich höre, 
Mo: Ich habe hier eine schwache Lichtquelle ausgemacht. Etwa 50m von meinem 
Standort entfernt. Pulsierend. Jedoch zu regelmäßig für eine natürliche Quelle. Ich werde 
mich der Lichtquelle nähern. 
Va: Das werden Sie tunlichst unterlassen. Sie warten, bis wir bei Ihnen sind. Bleiben Sie 
auf Position. 
 
In diesem Augenblick rematerialisierte sich Sokar mit 2 SOŽs neben Vandenberg. 
Scheinbar hatte er Vandenbergs letzte Worte gehört.  
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So: Sokar an Caldred. Sie befolgen die Anweisungen des XO! 
 
Sokar bekam keine Antwort. 
 
Va: Mr. Caldred, melden Sie sich. 
 
Es herrschte weiterhin Stille. Keine Antwort. 
 
So: Lassen Sie uns einmal nachsehen. 
 
Vandenberg nickte.  
Als die Gruppe an der Felsnadel jedoch ankam, war weder von einem Licht, noch von 
Mort etwas zu sehen. 
 
Va: Um es mit einem abgedroschenen Begriff zu sagen: Ich habe da ein ganz mieses 
Gefühl. 

__________________ 

Irrläufer - Log 2 Mort Caldred /NPCs 
  

*** Auf dem Irrläufer / Unbekannter Ort *** 
 
Mort erwachte von einem heftigen Kopfschmerz. Dass er diesen überhaupt noch spürte, 
wertete er als positives Zeichen. Er war am Leben und überdies war es da, wo er sich 
befand, warm genug, um seinen Körper vor der gefährlichen Kältestarre zu bewahren. 
Wo auch immer das sein mag... Sehen konnte er nichts. Er nahm an, sich in einer Art 
Kerker zu befinden, in den ihn Unbekannte geschleppt haben mussten. Erinnern konnte 
er sich lediglich an ein seltsames Licht bei einem Felszacken. Vorsichtig richtete er sich 
auf und stellte zu seiner Überraschung fest, dass er Arme und Beine frei bewegen 
konnte.  
Dass heißt, sie schätzen dieses Loch als sicher genug ein, um mich an einem 
Ausbruchsversuch zu hindern... 
 
Mort tastete nach seinem Kopf, erspürte eine längliche Wunde auf der linken Seite und 
getrocknetes Blut. Sein Helm war mitsamt dem Nachtsichgerät abhanden gekommen. Ein 
rasches Tasten abwärts an seinen Gürtel bestätigte die Vermutung, dass seine Waffen, 
der Tricorder und der Rettungsbeacon ebenso verloren waren. Immerhin steckte sein 
Körper noch im Schutzanzug samt der Stiefel, wenn auch das Rückenteil reichlich zerfetzt 
war, wie er einen Moment später feststellte. Wahrscheinlich hatten ihn seine Entführer an 
den Füßen gepackt und rücklings hier hinunter geschleift. 
 
Mort entblößte die Zähne zu einem Zischen. So ging man mit Beute um. Das war keine 
angenehme Vorstellung! Er begann, sein Gefängnis zu erkunden. Die Wände waren roh, 
nur im unteren Teil ließen sich soetwas wie Bearbeitungsspuren ertasten. Der Raum war 
nicht sehr groß; er schätzte ihn auf fünf Quadratmeter. Die Decke konnte er jedoch nicht 
erreichen. Lehmartiger Sand schien den Boden zu bedecken. Nun gut, wenigstens greife 
ich nicht in die vermoderten Knochen meiner Vorgänger... 
 
Er ließ sich wieder auf dem Boden nieder und schloss die Augen, zum einen, um das 
automatische anstrengende, jedoch fruchtlose Starren in die Dunkelheit zu beenden, zum 
anderen, um seine übrigen Sinne besser konzentrieren zu können. Zu hören war jedoch 
auch nichts. Und die Gerüche bewegten sich im Rahmen von Erde-Feuchtigkeit-
Undefinierbar. Was würde Sokar unternehmen? Hatten die anderen schon seine Spur 
gefunden; waren sie schon auf dem Weg ihn zu retten? Hatten sie Kontakt zu dem 
ominösen Notrufsender hergestellt? 
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Mort wusste nicht, wie lang er so gesessen, gegrübelt, gedöst und weiter gegrübelt 
hatte. Lediglich ein sich immer beharrlicher in den Vordergrund seines Geistes 
schiebender Durst sagte ihm, dass einige Stunden vergangen sein mussten. Abgesehen 
davon, dass er nicht wusste, wie lang er gelegen hatte, ehe er überhaupt das 
Bewusstsein wieder erlangt hatte.  
 
Plötzlich registrierte er ein leichtes Kratzen schräg über ihm. Von einer Sekunde zur 
anderen war er hellwach. Sprung- und kampfbereit kauerte er sich zusammen, spannte 
die Muskeln an. Auch ohne Waffen würde er noch immer ein ernsthafter, je nach 
Opponent auch tödlicher, Gegner sein! Und zumindest würde er es denen nicht leicht 
machen! 
 
Das Kratzen verstärkte sich zu einem Schleifen und Knirschen. Dann zeigte sich ein 
schmaler Lichtstreifen etwas über seiner Augenhöhe, der sich mit erneutem Knirschen zu 
einem handbreiten Schlitz weitete. Mort glaubte, die Struktur einer metallenen 
Abdeckplatte zu erkennen, die schon im nächste Moment dumpf auf dem Boden jenseits 
der Öffnung landete. Dann schob sich ein Gesicht in sein Blickfeld. Ein Reptiloide, ohne 
Zweifel. Seine Schuppen waren rötlich braun mit einem schwarzen Streifenmuster, das 
sich von der Stirn über die flache Nase zum Kinn zog. Rings um den Kopf zogen sich 
breite, etwas abstehende Hornplatten. Mit einem Stirnband, an dem etwas Buntes, 
Blitzerndes baumelte, das verdächtig an Schaltkreise und andere technische Bausteine 
erinnerte.  
 
Das Wesen sagte etwas, doch Morts subkutaner Translator streikte. Dafür tauchte ein 
zweites Wesen auf, größer, ebenfalls mit Kopfschmuck. Und um seinen Hals trug er wie 
eine Brosche einen Teil von Morts Nachtsichtgerät. 
 
... 
 
Zako starrte auf den Gefangenen. "Das ist keiner von den Nacht-Bringern. Sieh ihn dir 
an!" 
Miturr rümpfte die Nase und fauchte verächtlich. "Aber er hatte das Tabu. Viele Tabus. 
Und er ging auf dem Eis. Er hat mit den Dämonen gesprochen!" 

Irrläufer - Log 3 -Sokar 
  

*** Auf dem Irrläufer *** 
 
Noch einmal justierte Dolan Chenlethi das Nachtsichtgerät, aber auch der neue Filter 
brachte keine Veränderung. Vor und über ihm erstreckte sich lediglich eine mit dünnem 
Eis überzogene schwärzliche Felskruste. Die Risse und Narben in ihr waren sämtlich 
natürlichen Ursprungs. Der Ort war in der Zeit festgefrorene Leblosigkeit. Außer einigen 
mikroskopischen Kunststoffpartikeln, die von Caldreds Stiefeln stammten gab es keine 
Spur mehr vom Sicherheitschef der "Picard".  
 
Chenlethi fuhr mit der Hand über den Stein, kniete sich auf den Boden und zerrieb den 
losen Schnee auf dem Eis zwischen den Fingern. Der Andorianer schien der Einzige zu 
sein, dem die Umgebung nicht nur nichts ausmachte, sondern der sich hier sogar wohl 
fühlte. Wahrscheinlich fühlte er sich an seine Heimat erinnert. 
"Nichts. Keine Hinweise auf Lawinen oder Geröllstürze. Auch keine Felsspalten." 
 
"Aber er kann sich doch nicht einfach in Luft aufgelöst haben!" rief Dr. D'Varo, die 
unterhalb der Felsnadel das Plateau in südlicher Richtung abgesucht hatte. 
 
"Nein, ein Transportervorgang ist ebensowenig nachweisbar," bestätigte Sokar und hob 
den Blick von seinem Tricorder. Die Ärztin wandte sich ab und rollte die Augen. Aber das 



IRRLÄUFER 

änderte alles nichts - Caldred blieb verschwunden.  
 
Sokar setzte sich erneut mit dem Schiff in Verbindung. Doch auch eine weitere 
Sensorenabtastung des Areals bis in zehn Meter Tiefer blieb ergebnislos. Absorbierende 
Gesteinsschichten und schwache natürliche Radioaktivität sowie andere diffuse 
Energiequellen erschwerten eine präzise Datenerfassung zusätzlich. "Ich halte es für die 
logischste Vorgehensweise, mit dem ursprünglichen Plan fortzufahren und eine 
Kontaktaufnahme mit dem möglichen Sender des Notrufes zu versuchen. Es besteht eine 
über 80prozentige Wahrscheinlichkeit, dass wir auf diesem Weg Aufschluss über den 
Verbleib Mr. Caldreds bekommen." 
 
"Dem stimme ich zu," sagte Vandenberg und prüfte die Ladekapazität des 
Antigravschlittens, der ihre Ausrüstung trug. D'Varo wollte etwas erwidern, kam aber 
nicht dazu. "Hier können wir im Moment nichts weiter ausrichten. Mr. Tr'Kovath wird von 
der "Picard" aus das Gebiet im Auge behalten." 
 
Das Team packte zusammen. D'Varo kam nicht umhin, immer wieder einen Blick auf die 
Spuren im Schnee zu werfen. Sie zogen sie geradezu magisch an. "Da geht doch etwas 
nicht mit rechten Dingen zu. Sie enden einfach im Nichts. Will uns jemand an der Nase 
herum führen oder ist das eine großangelegte Täuschung?!" 
 
"Vorsicht, Doktor" meinte Vandenberg schmunzelnd, "lassen Sie ihr Tal Shiar-Gespür 
nicht zu übermächtig werden." Er bekam nur ein Schnaufen zu Antwort.  
Dann hatte auch Chenlethi seine geologischen Prüfgeräte verstaut und das dezimierte 
Team setzte seinen Weg durch die eisige Dunkelheit fort. 
 
 
*** Etwa eine Stunde später *** 
 
"Wir sind jetzt noch etwa 15 Meter von dem Höhlensystem entfernt." Sokar verhielt und 
schwenkte den Tricorder für einen dreidimensionalen Scan, der mit den von der "Picard" 
gewonnenen Messdaten verglichen werden konnte.  
Die Landschaft hatte sich geändert. Das Außenteam befand sich jetzt nahe einer der 
heißen Quellen, deren blubberndes Zentrum wie ein schimmernder Opal in der 
Dunkelheit lag, umgeben von Blütenblättern aus weißen Salzkissen und bräunlichen 
Bakterienablagerungen. 
 
"Können wir den Transporter nutzen?" 
 
"Die Störfelder haben soweit abgenommen, dass der Einsatz innerhalb der erlaubten 
Parameter wäre," erwiderte der Captain nach einem Blick auf den Tricorder. Und nach 
einem Moment zu seinen Kameraden gewandt: "Ja." 
 
D'Varo atmete im Stillen auf. Natürlich war sie trainiert wie alle Mitglieder des Tal Shiar, 
aber ein stundenlanger Marsch im Raumanzug durch eine eisige Schneelandschaft 
gehörte nicht gerade zu ihren bevorzugten Freizeitbeschäftigungen. 
 
"Wir beamen in die Nähe der Transmitterquelle, etwa dreissig Meter. Die Scans zeigen 
hier einen größeren Felsvorsprung, der uns Deckung bieten sollte, falls die Tarnfelder aus 
irgendeinem Grund nicht funktionieren." Sokar kontaktierte den Transporterchief an 
Bord. 
 
... 
 
Einige Sekunden darauf materialiserten die vier Crewmitglieder in einem engen, 
gewundenen Felsengang. Glitzernde Eiskristalle bedeckten die Wände und einige 
metallische Installationen, die weiter vorn auszumachen waren. Zwischen dem weißlichen 
Eis war ganz deutlich Rost auszumachen, und einige Kabel und Schienen hingen gänzlich 
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korrodiert in der Luft. 
 
"Sieht mir aus, als hätten wir ein automatisches Notsignal empfangen...." murmelte 
Vandenberg. 
 
"Das glaube ich nicht!" D'Varo machte ein Handzeichen in Richtung der Felswand einen 
Schritt neben ihr. Herunter gestürztes Gestein hatte dort einen schmalen 
Sickerwasserspalt freigegeben. Hinter den Wasserschlieren eröffnete sich ein 
atemberaubender Ausblick in einen gewaltigen Felskessel, hunderte Meter tief. Und in 
ihm ragten unzählige Gebäude empor, manche von Kuppeln bekrönt, andere mit 
geradem Abschluss. Zwischen ihnen spannten sich Brücken und Hochstrassen und ein 
faszinierendes Gewirr von Leitungen. Pulsierende Lichter, Fahrzeuge und schließlich die 
aus der Entfernung kaum ameisengroßen Bewohner straften Vandenbergs düstere 
Ahnung Lügen. 

__________________ 

Irrläufer Log 2 XO 
  

Auf dem Irrläufer / Gang  
 
Der Spalt, durch welchen man den Felsenkessel erkennen konnte, ließ sich problemlos 
erweitern. Soweit, dass ein Tricorder hindurch passte. 
Vandenberg zog seine Hand mitsamt dem Tricorder aus dem Spalt, blickte auf das 
Display, runzelte die Stirn und blickte erneut auf seinen Tricorder. 
 
Va: Entweder ist mein Tricorder defekt, oder die gesamte Szenerie strahlt keinerlei 
Energie ab. 
 
Sokar spähte durch den Spalt. Ein knapper Wink sorgte dafür, dass Chenlethi eine 
winzige Sonde durch den Spalt schob und den Schwebemodus aktivierte. Die Sonde 
senkte sich langsam in den Kessel hinab. Auf Sokars Tricorder liefen die ersten Daten 
auf. 
 
So: Die Daten bestätigen Ihre Aussage, Mr. Vandenberg. Keine Energieemission. 
Das ist interessant. Die Sonde senkt sich nicht weiter ab, sie trifft auf ein Hindernis. Laut 
den Readouts ist diese Barriere elastisch. Sie scheint aus einer Form von 
Transparentstahl zu bestehen. Scheinbar sehr flexibel. 
Va: Außergewöhnlich. 
So: Das würde auch die fehlenden Energieemissionen erklären. 
Va: Mhm..wir sollten versuchen, einen Zugang zum Talkessel zu finden, ohne uns all zu 
sehr zu exponieren. 
So: Dann lassen Sie uns nach einer Art Schleuse, oder Tür suchen. 
 
Sokar stapfte den Gang entlang weiter. 
 
---------------------------------------- 
 
Ortswechsel: 
 
Auf dem Irrläufer / Unbekannter Ort 
 
Zako starrte auf den Gefangenen. 
 
Za: Das ist keiner von den Nacht-Bringern. Sieh ihn dir an! 
 
Miturr rümpfte die Nase und fauchte verächtlich.  
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Mi: Aber er hatte das Tabu. Viele Tabus. Und er ging auf dem Eis. Er hat mit den 
Dämonen gesprochen! 
Za: Das mag ja sein, aber vielleicht hat er die Dämonen auch davon abgehalten, über 
uns her zu fallen. Du weißt, was die Wissenssteine sagen. 
Mi: Dann sollten wir Mallatur holen. Er wird wissen, was zu tun ist. 
 
Der Spalt schloss sich wieder, nur um sich einige Minuten später wieder zu öffnen. 
Ein neues Gesicht schob sich in Morts Blickfeld. Das Gesicht war schmäler und länger als 
jenes, welches er zuerst gesehen hatte. Die Hornplatten verjüngten sich zu spitzen 
Stacheln. Das Wesen wirkte deutlich älter als die anderen. 
 
Mallatur gab ein verächtliches Schnauben von sich. 
 
Ma: Wo habt Ihr Ihn gefunden? 
Za: Vor dem Eingang zum Heiligtum der Ewigen. 
Ma: Und Ihr hattet nichts Besseres zu tun, als ihn von den Füssen zu schlagen?! 
Za: Thoram sagte, wir sollten darauf achten, dass kein Nacht-Bringer.. 
Ma: Thoram ist ein Trottel, nicht wert den Kharam zu führen. Der Rat wird sich mit Ihm 
befassen müssen. Ihr habt diesen hier für einen Nacht-Bringer gehalten? 
Mi: Aber er hatte das Tabu. Viele Tabus hatte er bei sich sich. Und er ging auf dem Eis. 
Er hat mit den Dämonen gesprochen! 
Ma: Die Dämonen sprechen mit der Stimme der Kälte. Hat er mit der Stimme der Kälte 
gesprochen?  
 
Die beiden anderen Reptiloiden schwiegen. 
 
Ma: Wisst ihr nicht. Wie immer wisst Ihr gar nichts.Zeigt mit diese Tabus. 
 
Mallatur begutachtete das, was von Morts Ausrüstungsgegenständen übrig war. 
 
Ma: Ihr blinden, einfältigen Tröpfe. Habt Ihr denn gar nichts begriffen? Gerade weil er so 
viele Tabus bei sich trug, kann er kein Nacht-Bringer sein. 
Mi: Aber wir haben doch schon versucht, mit ihm zu reden, er scheint uns jedoch nicht zu 
verstehen. Müsste er uns nicht verstehen, wenn er nicht von den Nacht-Bringern käme? 
Ma: Was ist, wenn er von den Ewigen kommt? Warum sollte er in der Sprache von 
Schmutzschürfern sprechen? Wie können wir uns anmaßen zu denken, die Sprache der 
Carmal auch nur hören zu können? Öffnet die Tür! 
Mi: Aber.. 
Ma: ÖFFNET DIE TÜR! 
 
Mit einem knarrenden Geräusch öffnete sich jetzt eine Tür in der Wand und die 3 Wesen 
traten ein. Mort beschloss, sich erst einmal nicht zu rühren. 
 
Ma: Versorgt ihn. Ich werde versuchen, mit ihm zu sprechen. 
 
Mallatur setzte sich mitten in den Raum und begann einen gutturalen Gesang. 
 
Ma: Skoot. Hoot. Skoot& 
 
Za: Ich werde einmal sehen, was ich habe, 
Mi: Ich traue dem Kerl nicht. Gleichgültig was der Alte sagt. Weisheit kann auch blind 
machen. 
Za: Ich bereite einige Salben vor. Pass auf ihn auf. 
Mo: Oh, das werde ich. 
 
Zako entnahm seinem Rucksack einen kleinen Kessel und begann zu arbeiten. Nach 
einigen Minuten durchzog ein merkwürdiger Geruch den Raum. 
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Miturr hatte unterdessen einige von Morts Ausrüstungsgegenständen aus seiner Tasche 
genommen und vor sich ausgebreitet. Ein Gegenstand davon erweckte sein besonderes 
Interesse. Er war glatt, leicht und passte gut in die Handfläche. Ein geheimnisvolles 
Leuchten ging von eine Linie an der Seite aus. Strich man mit dem Finger an der Linie 
entlang, so wechselte sie die Farbe von einem leichten Grün, über Gelb zu Blau und dann 
in ein intensives Rot. Außerdem gab der Gegenstand ein melodiöses Geräusch von sich. 
Miturr musste lächeln. Eine Flöte des Fremden. Nun, eventuell könnte er dem weisen 
Mallatur ja ein Ständchen spielen. Miturr richtete den Gegenstand auf Mallatur, hob ihn 
zu den Lippen, berührte mit dem Finger einen Knopf auf der Unterseite des 
Gegenstandes und wurde brutal von den Füßen gerissen. 
Mort war aufgesprungen und hatte Mittur zu Boden geworfen und dies keine Millisekunde 
zu früh! 
Aus der Vorderseite des Gegenstands war ein blendend heller Lichtstrahl hervor 
geschossen, welcher sich in die Decke bohrte. Mit einem donnernden Krachen fiel ein 
großes Stück der Decke herunter. Zurück blieb ein gezacktes Loch von fast 5 Metern 
Durchmesser. 
 
Miturr lag starr vor Schreck in einer Ecke, während Zako sich zitternd an eine Wand 
drückte. Nur Mallatur schien ungerührt zu sein. 
Mort wälzte sich von Mittur herunter. 
 
Mo: Ähm ..die DNA-Sicherung des Phasers ist wohl defekt und der Phaser stand auf 
voller Leistung. Dein Kumpel wäre jetzt nur Dampf, Moment mit wem rede ich denn 
eigentlich? 
 
Mallatur erhob sich, verneigte sich würdevoll vor Mort und verkündete feierlich: 
 
Ma: Es ist bewiesen. Er kommt von den Ewigen. Er ist der uns Verkündete. Er ist der, 
welcher uns zurück ins Licht führen wird. 

Irrläufer Log 4 Mort Caldred 
  

*** Auf dem Planeten / Unbekannter Ort / Katakomben *** 
 
Mort hatte das Treiben der drei Einheimischen mit gemischten Gefühlen verfolgt. Es 
schien keine unmittelbare Gefahr von ihnen auszugehen. Der alte Mann saß vor ihm im 
Schneidersitz, Fackellicht glänzte auf seiner lackähnlichen Schuppenbemalung auf Brust 
und Armen. Er rezitierte irgendeinen Reimgesang. Zumindest konnte Mort sich 
wiederholende Muster in der Sprache ausmachen. Doch er war kein 
Sprachwissenschaftler und ohne funktionierenden Translator konnte er sich lediglich auf 
seine Kenntnis von Körpersprache und Gesichtsausdruck verlassen. Auch das jedoch war 
eine höchst unsichere Angelegenheit, bei einer absolut fremden Kultur. Es gab Völker, bei 
denen das Vorzeigen der Handflächen eine Warnung ersten Grades vor bald folgender 
Gewalt bedeutete, während es bei anderen Friedfertigkeit hieß. Nein, irgendwelche 
Spekulationen würden ihm nicht helfen. Er musste wachsam bleiben, das war das 
Einzige, was ihm derzeit blieb. Wachsam und reaktionsbereit.  
 
Zwar war der Sicherheitschef weit davon entfernt, wehrlos zu sein. Er war gut zwei Köpfe 
größer als die drei Einheimischen, verstand sich auf mehrere Kampfsportarten, und da 
waren noch die Giftdrüsen an seinem Schwanz und seine Giftzähne. Aber das waren 
Selbstverteidigungsmaßnahmen, die er nur ungern einsetzte. Es war primitiv, etwa als ob 
ein Mensch seinen Gegner mit bloßen Händen erwürgte. Und überdies konnte er vielleicht 
die drei hier im Raum überwältigen, möglicherweise noch eine Wache draußen - doch 
was dann? Ohne Hilfe würde er niemals den Weg zur Oberfläche finden und dort wäre er 
ohne seinen vollständigen Raumanzug ohnehin verloren. Außerdem kannten die 
Einheimischen hier jeden Stein und Schlupfwinkel. Dabei kam ihm kurz der Gedanke, 
dass Captain Sokar vermutlich auf die Kommastelle genau seine Chancen berechnet 
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hätte. Seine Wangenmuskeln zogen sich zu einem Lächeln zusammen, doch bevor die 
Lippen einen Blick auf seine spitzen Eckzähne freigaben, erstarrte sein Gesichtsausdruck. 
 
Einer der jüngeren Ureinwohner, der eben noch in einem großen Korb gewühlt hatte, 
hielt plötzlich etwas in der Hand, das nicht in sein Ambiente passte: Morts Phaser! Nur 
eine Sekunde lang konnte er sich damit beruhigen, dass die Waffe kein Unheil anrichten 
konnte, denn schließlich war die DNA-Sicherung -- das pulsierende Licht wechselte in ein 
alarmierendes Rot und Mort sprang, ohne noch länger zu zögern. 
 
... 
 
Augenblicke später fand sich der Sicherheitschef in einer Situation, die seiner Meinung 
nach grotesker nicht sein konnte. Ein halbes Dutzend Einheimische drängten sich 
unterdessen im Raum. Sie waren mit erhobenen Armen und gebeugtem Oberkörper 
herein gedrängt und lagen nun im Halbkreis vor ihm, die Stirnen gegen den Boden 
gepresst. Es konnte keinen Zweifel mehr geben, diese Leute hielten ihn für ein 
übernatürliches Wesen! Das war weitaus gefährlicher, als es es vielleicht klang. Natürlich, 
auch Mort kannte die alten Raumfahrergeschichten von zwielichtigen Existenzen, die sich 
auf Kosten ungebildeter Eingeborener irgendwo auf einem abgelegenen Planeten ein 
schönes Leben als "Gott" gemacht hatten! Aber Götter hatten gemeinhin ein gefährliches 
Leben. Sie waren für das Wohl und Wehe ihrer Gläubigen verantwortlich, und wenn sie 
die Erwartungen nicht erfüllten, konnte der Aufenthalt im Paradies rasch ein 
unrühmliches Ende nehmen. Danach stand ihm nicht der Sinn.  
Auch wenn... nun gut, die schlanken Hände der beiden unzweifelhaft weiblichen 
Eingeborenen, die ihn gerade versuchten, aus seinem Raumanzug zu schälen, schon 
etwas Angenehmes waren... 
 
Nur für einen Moment irrlichterten seine Gedanken in den träumerischen Gefilden. Dann 
fiel sein Blick auf den Schmuckkragen, den eines derr Mädchen ihm soeben umlegte. Er 
bestand aus Batterien. Kleinen runden - zugegeben antik aussehenden - Knopfzellen.  
Vielleicht gibt es irgendwo noch andere alte Technik. Transmitter. Funkanlagen. Etwas, 
das ich in Gang bringen könnte, um die Picard zu benachrichtigen.... 
Während er von dem Alten, offenbar der Oberschamane, zur Tür geleitet wurde, 
gewahrte er aus dem Augenwinkel, wie Teile seiner Ausrüstung auf kleine Kissen 
gebettet und mit Schmuckgirlanden umwunden wurden. Großartig. Ein halber Tricorder 
und zwei Karabinerhaken als Reliquien! Aber vielleicht habe ich Glück, und komme an 
meinen Kommunikator heran. 
 
Die Prozession mit dem Schamanen und ihm an der Spitze bewegte sich langsam durch 
die Katakomben, wobei sie ständig wuchs. Bald drängten sich Jung und Alt in dem 
schmalen Gang, und immer neue Gläubige kletterten durch Löcher in der Decke, aus 
weiter unten liegenden Gängen. Es war wie in einem Ameisenbau. Ameisen, deren 
monotone Gesänge von gelegentlichen Schreien unterbrochen wurden, die sich mit 
Farbpigmenten und kleinen raschelnden Schalen bewarfen. 
Mort fühlte einen unangenehmen Kopfschmerz hinter den Schläfen pochen. Er brauchte 
etwas zu Essen und zu Trinken. Hoffentlich dachten diese Leute nicht, Götter leben von 
Licht und Weihrauch! Apropos Weihrauch... aus einem der abzweigenden Gänge drang 
süßlicher schwerer Duft zu ihm. Zumindest auf die Einheimischen schien er die Wirkung 
einer Droge auszuüben.  
 
Ab und zu fiel Morts Blick auf umfunktionierte alte Technik. Transistoren als Ohrringe, 
Prozessoren als mosaikartiger Wandschmuck. Diese Leuten schienen schon lange 
vergessen zu haben, was die ursprüngliche Aufgabe dieser Bauteile gewesen war. 
Zumindest bis auf die... Tabus! Was machte ein Stück Technik zum Tabu??? Der 
Sicherheitschef hatte keine logische Erklärung parat, nicht einmal eine weniger logische. 
Fest stand, dass diese Leute nicht zum Volk des auf Neu-Friesland abgestürzten Piloten 
gehören konnten. Aber in welcher Beziehung stand er dann zu ihnen? War es überhaupt 
die selbe Spezies? Aus den Knochen, die sie in der Höhle gefunden hatten, war das - 



IRRLÄUFER 

zumindest für ihn - nicht herzuleiten. 
Ich muss einen Weg finden, mit ihnen zu kommunizieren. 
 
Die Prozession verhielt vor einem großen Durchgang. Selbst der Schamane stoppte und 
wandte sich mit einem beschwörenden Singsang an Mort, ehe er ehrfürchtig gebückt ins 
Innere vordrang. Mort folgte ihm, als aus dem Inneren Geräusche zu hören waren, die 
auf einen Kampf hindeuteten. Es dauerte einen Moment, ehe seine Augen sich an das 
hier herrschende Dämmerlicht gewöhnt hatten. Dann erkannte er eine Vielzahl von 
Teppichen an den Wänden, von denen einer aufgerollt worden war und eine dahinter 
liegende Nische freigab. Der Schamane stand im Zentrum des halbrunden Raumes. In 
einer Ecke hielten zwei seiner Stammesgenossen einen Gefangenen fest, der sich 
verzweifelt wehrte. 
 
Was soll das werden? Ein Opfer zu meinen Ehren? Oder ist das hier ein Gerichtssaal? 'Ein 
Imperium für einen funktionierenden Translator' oder wie lautet der Spruch doch gleich? 
Noch ein Schritt, und er war nah genug zu erkennen, dass der Gefangene NICHT von der 
gleichen Rasse wie die Übrigen war. Die wenigen Worte, die er hervorstieß, ehe man ihm 
den Knebel zwischen die Lippen drückte, klangen auch anders. Aber Mort bekam keine 
Gelegenheit, darüber zu grübeln. Denn er entdeckte die runde Platte im Boden der 
Nische.  
Verdammt, das ist ein Transporter! 
Und offenbar hatten die Leute keine Ahnung, was es war - sie wussten nur, wie man ihn 
bediente! Mit seinem knorrigen Stock aufschlagend ging der Schamane zu einer 
geschmückten Konsole, die wohl die Transporterkontrollen beherbergte. Der Gefangene 
wurde indessen in die Nische gezerrt. 
 
"Stop!" rief Mort. Mit einem Satz war er hinter den Henkersknechten, hatte einem von 
ihnen einen Schlag mit dem Schwanz verpasst und den anderen gegen die Wand 
gestoßen. Dann griff er den Gefangenen an seiner Halsfessel und riss ihn zu sich. Sein 
Instinkt sagte ihm, dass er mit seiner Hilfe den gesuchten Antworten etwas näher 
kommen würde. Also konnte er ihn nicht verlieren! 

Irrläufer LOG 2 Hohardus Edzardus 
  

========== An Bord der Picard ========== 
 
Das hatte ja wieder endlos gedauert, bis das Raupenfahrzeug einsatzbereit war. 
Das Außenteam hatte nicht warten wollen, nachdem man festgestellt hatte, daß die 
Oberfläche dieses Planeten für einen Gleiter ungeeignet war. Zuviele plötzlich 
Unebenheiten hätten ein derartigen Fahrzeug stark gefährdet, da es immer mit einer 
gewissen Verzögerung reagieren konnte. 
 
Da die Picard ein Forschungsschiff war, gab es aber auch noch ein Kettenfahrzeug, daß 
wie ein altmodischer irdischer Panzer aussah. Dieses war gebaut für sehr raues und 
kaltes Terrain, war aber auch entsprechend langsam. 
 
 
Aber es war bei dem Abflug von Neu Friesland beschädigt worden, was eine durchaus 
aufwendige Reparatur nach sich gezogen hatte. 
Deshalb war das Außenteam ohne ein Fahrzeug runtergegangen, nur mit einem kleinen 
Anti-Grav-Schlitten ausgerüstet, auf dem man ein paar wichtige und schwere 
Ausrüstungsgegenstände gelagert hatte. 
 
Howy, den man nicht mit in das Team genommen hatte, was ihn mächtig wurmte, hatte 
von Anfang an befürchtet, daß das nicht gut gehen konnte, ohne ein ordentliches 
Fahrzeug dabeizuhaben. 
Und dann war es gnauso gekommen, wie er es geahnt hatte: Ihr Sicherheitschef war in 
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irgendeiner Spalte verschwunden und konnte nicht geortet werden, und auch der Rest 
des Teams war derzeit ohne Kommunikation, was die Crew des Schiffes auch nicht 
gerade beruhigte. 
Es gab zwar auf dem Schlitten ein Signalgerät, das auch arbeitete, so daß sie wußten, wo 
in etwa sich dieser Teil der Gruppe befand, aber mit ihr selbst gab es derzeit keinen 
Kontakt. 
 
Er hatte darauf bestanden, daß ein weiteres Team abgesetzt werden würde, um dem 
verschollenen Sicherheitsmann und den anderen bei Bedarf Hilfe zukommenzulassen. 
 
Howy hatte deshalb angeordnet, daß die Technik sich umgehend um die Reparatur des 
Kettenfahrzeugs kümmerte. 
Und jetzt hatte er die Meldung bekommen, daß es einsatzbereit sei. 
 
Er hatte schon dafür gesorgt, daß es mit allen möglichen Spezialgeräten beladen wurde, 
vor allem aber mit Hochleistungssensoren, die auch eine Suche tief unter der 
Eisoberfläche ermöglichten.  
 
Im Gegensatz zu Neu Friesland hatte die Picard nicht auf dem Planeten selber landen 
können, da es in der Nähe des Zielortes keine Fläche gab, die dafür eben genug war. 
So hatte man das Außenteam mit einem kleinen Shuttle abgesetzt, 
aber für das Kettenfahrzeug brauchte man schon was Größeres. Und da gab es nichts 
Wirkliches, da man immer davon ausgegangen war, daß man auf dem jeweiligen 
Planeten landen und das Schiff einfach über ein Rampe verlassen konnte. 
 
Es gab aber eine Art 'Sky-Crane', mit dem man Lasten vom Schiff abseilen konnte, wenn 
man stationär über einem Punkt schwebte. 
Wir hatten dieses System natürlich bisher noch nicht einsetzen können, so daß niemand 
irgendwelche Übung damit hatte, aber es mußte gehen. 
Beamen kam bei solchen Lasten eh nicht infrage. 
 
Nachdem es beladen war - und Howy kontrollierte noch einmal jedes einzelne Stück nach 
- brachte man das Schiff in etwa 1500 Metern Höhe über dem Landepunkt des 
Außenteams in die Schwebe. 
Howy selber, aber auch die beiden Kameraden Tr'Hola von der Sicherheit und Tiffanies 
aus der Wissenschaft trugen schwere Spezialanzüge, die es ihnen ermöglichen würden, 
auch viele Stunden ohne Verbindung zur Picard oder dem Fahrzeug überleben zu können. 
Auch diese Anzüge waren schon mit aller Technik ausgestattet, die gerade noch tragbar 
war. Darunter durchaus auch ein schwerer Fusionsphaser, den Tr'Hola schleppen würde. 
 
Alle drei blickten aus der geöffneten Luke, durch die sie gleich mit dem Fahrzeug 
heruntergelassen werden sollten. 
"Hoffentlich hält das Seil das aus?" knurrte Tiffanies. 
"Wenn nicht, verklage ich den Hersteller", grunzte Tr'Hola. 
"Quatscht nicht solange herum, Leute! Die da unten brauchen uns möglicherweise 
dringend." 
 
Sie kletterten in das Cockpit und schlossen die Luke hermetisch, denn sie wollten so viel 
wie möglich den Sauerstoff der Anzüge sparen, denn man wußte schließlich nie, wozu 
man die restlichen Gramm noch mal brauchen würde. 
 
Sie hingen jetzt über dem Abgrund, und Howy mußte zugeben, daß ihm ziemlich mulmig 
war. Er blickte durch die Dachluke auf das entsätzlich dünn aussehende Seil. 
"Los!" 
Die schwere Last senkte sich langsam in Richtung Oberfläche, und etwa 6 Minuten später 
setzte das Fahrzeug vergleichsweise sanft auf, denn die Ketten waren sehr gut gefedert. 
Das Seil klinkte aus und die Picard positionierte sich wieder im Standard-Orbit. 
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========== Auf der Oberfläche ========== 
 
Da standen sie nun. Umgeben von Finsternis, nur ein wenig Zwielicht, daß durch den 
Andromeda-Nebel hervorgerufen wurde. 
Howy schaltete die Scheinwerfer-Phalanx ein und schon sah die Umgebung sehr viel 
besser aus. 
"Und hier sind die Jungs zu Fuß entlang getüffelt?" bemerkte Tiffanies kopfschüttelnd, 
denn man konnte die Fußstapfen an einigen Stellen erkennen. 
"Wir habe es da ein bißchen besser." Howy war jetzt doch ganz zufrieden damit, nicht 
beim ersten Außenteam gewesen zu sein. 
"Besser schlecht gefahren als gut zu Fuß gegangen!" bemerkte er grinsend. 
"Tiffanies, Seitensicht-Radar einschalten! Bodensonar aktivieren! 
Was sagt die Kommunikation?" 
"Bisher gibt es nur zum Signalgeber des Schlittens Kontakt." 
"Immerhin etwas. Wir nehmen zunächst aber Kurs auf den letzten gemeldeten Standort 
von Mister Caldred. Der Kommandant hat ja die Suche aufgegeben, aber ich denke, wir 
sollten uns zunächst um ihn kümmern, denn sein Anzug dürfte ihm nicht mehr viel Zeit 
lassen, noch sein Testament zu schreiben. Die Anderen könnten ja notfalls beim Schlitten 
auftanken." 
Howy blickte auf einen Schirm, der ihm noch etwa 32 Minuten anzeigte für die 
Lebenserhaltung von Morts Anzug. 
 
Tr'Hola meldete sich: "Wir sind jetzt genau auf der Position, an der Mister Caldred zum 
letzten Mal gesehen wurde." 
"Gut. Fahren Sie die Bohrmaschine aus. Erstellen Sie ein etwa 5 m tiefes Lock und führen 
Sie dann das Sonar ein!"  
Howy hatte das Fahrzeug gut positioniert, und der Schwenkarm mit dem Bohrer senkte 
sich auf das Eis und begann, sich hineinzugraben. 
Etwa 5 Minuten später war es fertig und sie ließen einen speziellen Meßfühler hinein, der 
die Umgebung kartografieren sollte. 
Sie wählten eine Frequenz, die sehr gut durch Eis oder Felsen dringen konnte, und es 
dauerte tatsächlich nicht lange, bis sie auf Hinweise stießen. 
Tr'Hola zeigte auf den Bildschirm: "Wenn das keine Spalte ins Innere ist, fresse ich einen 
Besen mitsamt der Putzfrau!" Er zitierte dieses uralte irdische Sprichwort genüßlich, 
obwohl er mit Sicherheit noch nie eine Putzfrau gesehen hatte. 
 
Alle Drei starrten auf die Anzeigen. 
Howy nickte: "Wir nehmen eine Sprengladung Nummer 3 und öffnen die darüber 
liegende Eisdecke." 
Sie fuhren etwa 200 m weiter und borten noch einmal, aber diesmal für den 
Sprengkörper über dem 'Eingang', wie Howy das nannte. 
Und nachdem sie sich wieder auf die Ausgangsposition zurückgezogen hatten, brachten 
sie ihn zur Explosion. 
Ein etwa 20 m großer Krater war entstanden, durch den sie in das Innere hinuntersehen 
konnten, jedenfalls soweit, wie die Scheinwerfer an der Auslegerspitze reichten. 
"Von Mister Caldred weit und breit nichts zu erkennen," bemerkte Tr'Hola. "Aber es gibt 
einen Gang, der ins Innere zu führen scheint." 
Howy nichte: "Was sagt das Tiefen-Sonar?" 
Tiffanies beugte sich über den Schirm: "Auf jeden Fall führt der Gang relativ steil runter. 
Aber begehbar." 
"Irgendwelche Hinweise auf eine kürzliche Nutzung?" 
Tiffanies nickte: "Es gibt Reste einer Wärmestrahlung. Sehr schwach zwar, aber 
vorhanden. Das bedeutet, daß sich erst vor relativ kurzer Zeit Wesen hier langbewegt 
haben müssen. Aber Lebensformen direkt sind nicht zu erkennen." 
Tr'Hola murmelte: "Ich frage mich bloß, wie er da hineingekommen sein soll, denn außen 
war ja nichts zu erkennen." 
Auch Howy schüttelte den Kopf: "Aber irgendwo hier muß er sein, und die Wärmespuren 
deuten das an." 
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Er setzte zunächst einmal ein kurzes Signal an den Captain ab, um ihn über den Standort 
und des Fahrzeuges und den Code zum Öffnen der Luken zu informieren. Der Schlitten 
würde es speichern. 
Dann erhob er sich: "Zeit zum Packen, Jungs!" 
 
Nachdem sie das Fahrzeug geschlossen hatten, ließen sie sich Einer nach dem Anderen in 
das Loch hinab, wobei ihr Leben wieder einmal an einem ziemlich dünnen Faden hing. 

__________________ 

Irrläufer Log 5 - Caldred / Sokar 
  

*** Auf dem Planeten / Tempel bzw. Transporterareal *** 
 
Mort blickte in die vor Schreck erstarrten Gesichter, weit aufgerissene Augen, in denen 
die Angst flackerte, das jeden Moment das göttliche Strafgericht mit aller Macht über die 
armseligen Sterblichen herein brechen könnte. Strafgericht? Nun warum nicht?! "Ich 
dulde das nicht!" brüllte Mort mit einer Armbewegung über die Transporternischen. 
"Hinaus!" Er hoffte, seiner unerwarteten Rolle als Gesandter überirdischer Mächte 
einigermaßen gerecht zu werden. Sonderliche Ahnung von Religion hatte er nicht; nur 
düster erinnerte er sich an die Märchen von gewalttätigen Götter- und 
Heldengeschlechtern, die er in seiner Heimat als Kind gehört hatte. "HINAUS!" 
 
Die Einheimischen verstanden ihn nicht, aber seine Gestik war deutlich genug. Mallatur 
der Schamane wich zitternd zurück, immer wieder mit den Armen den Boden berührend. 
Die im Eingang Versammelten duckten sich, erhoben die Hände und stießen heulende 
Klageschreie aus. Dann, als ob ein eben gezeigter Film nur rückwärts gespult wurde, 
setzte sich die Menge in entgegen gesetzter Richtung, die sie hier her gespült hatte, in 
Bewegung. 
 
Der Sicherheitschef sog zischend die weihrauchgeschwängerte Luft ein. Er wünschte sich 
nichts sehnlicher als eine Waffe, oder besser noch, mehrere Waffen und ausreichend 
Munition! Eilig griff er, was von seinen Ausrüstungsgegenständen sich hier im 'Tempel' 
befand. Sein Phaser war leider nicht darunter. Wenn er etwas Zeit hatte, könnte er 
vielleicht den Kommunikator wieder funktionsbereit machen....  
Er senkte den Blick auf den Geretteten, riß ihm den Knebel herunter, befreite ihn von 
seinen Fesseln. Der Mann musterte ihn. In seinen Augen lag etwas anderes als Ehrfurcht, 
und mehr als bloße Dankbarkeit. Es war Überraschung, die sich in ihnen spiegelte. Dann 
murmelte er ein Wort in einer Sprache, die anders klang als die Mallaturs und seiner 
Stammesgenossen.  
"Kz'avv'chi?" 
 
Mort runzelte die Stirn, während der Andere weitere Worte folgen ließ. "Kz'avv'zor? Izhir 
tani?" Die ein oder andere Silbe kam ihm vage bekannt vor, aber er konnte es nicht 
genau einordnen. War dieser Mann vom Volk des Toten auf Neu-Friesland? Die nächsten 
geflüsterten Worte waren jedoch gänzlich unverständlich. Über das Gesicht seines neuen 
Kameraden legte sich ein frustrierter Schatten, dann versuchte er es mit einem Seufzer 
noch einmal: "Hrp. Ksavi'zori?" 
 
Wie elektrisiert zuckte Mort zusammen. Das war Phalan! Der Mann sprach Phalan?! 
Angestrengt grub er in seinem eigenen Gedächtnis nach ein paar Brocken dieser 
Sprache. "Woher... du ... nicht hier?"  
 
"Nord-Stadt. Tief. Erkunder." Mit Hilfe von Gesten war wenigstens eine rudimentäre 
Verständigung möglich. "Kesta. Ich bin Kesta." 
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"Crash?" Mort begleitete die Frage mit entsprechender Geräuschuntermalung, und der 
andere nickte. Unmengen von Fragen drängten sich in seinem Kopf, aber für die meisten 
fehlten ihm die Vokabeln. Außerdem war nun er selbst erst einmal an der Reihe, wie der 
Andere ihm mit einem Handzeichen zu verstehen gab. Mort zeigte nach Richtung Decke. 
"Schiff. Vereinigte Föderation der Planeten." Dann schlug er mit der flachen Hand auf 
seine Brust. "Mort Caldred." 
 
Im nächsten Moment begann sich in einiger Entfernung erheblicher Lärm zu entfalten. 
Wütende Rufe, Poltern, Zischen. Hab ich eine kleine Revolution am Hals, oder was? Die 
Unruhe kam nicht näher, sondern schien sich an einem der Schächte zu konzentrieren, 
die sie vorher passiert hatten. Verdammt, wer von den Typen hat bloß noch meinen 
Phaser?! Kesta griff ihn am Arm und deutete zur Tür. "Besser wir gehen!" 
 
 
*** Etwa 100 Km weit entfernt, in der Nähe der 'Nord-Stadt' *** 
 
Über zwei Stunden waren Sokar und das Außenteam auf der Suche nach einer 
Möglichkeit, in die tiefergelegene abgeschirmte Stadt zu gelangen. Bisher allerdings 
waren ihre Bemühungen umsonst gewesen. Massive Schotts versperrten alle bisher 
gefundenen Tunnel. Theoretisch wäre es vielleicht möglich gewesen, die Zugangscodes 
zu knacken oder sich sogar den Weg frei zu schießen. Doch das kam für Sokar unter 
keinen Umständen in Frage. Schließlich hätte das nicht nur bedeutet, sich zu erkennen zu 
geben, sondern auch noch in einem äußerst ungünstigen Erstkontakt ungeahnten Einfluss 
auf eine fremde Kultur zu nehmen. Andererseits mussten sie rasch handeln, denn Mr. 
Caldred war womöglich in Gefahr. 
 
Während die Teammitglieder beratschlagten, wie weiter vorgegangen werden könnte, 
ohne Leben zu gefährden und die Direktiven der Föderation zu verletzen, kam ihnen die 
Natur selbst zu Hilfe. Zunächst war es nur ein schwaches Vibrieren, das durch die Stiefel 
der Raumanzüge kaum wahrnehmbar war. Chenlethis Tricorder reagierte da 
empfindlicher. "Seismische Aktivitäten. Das Epizentrum liegt in etwa 40 Kilometer 
Entfernung." 
 
"Die Vulkankette," ergänzte Vandenberg. 
 
"Haben wir mit einem größeren Ausbruch zu rechnen?" 
 
Konzentriert studierte der Geologe seine Meßanzeigen, währen sich hinter ihnen etwas 
Geröll von der Decke löste. "Die Indikatoren verweisen eher auf eine kleinere Eruption. 
Nichts desto Trotz sollten wir diesen Ort--" Seine Worte wurden von einem lauten 
Krachen unterbrochen. Eine Staub- und Geröllwolke hüllte sie ein. Als sich die Sicht 
wieder klärte, hörten die Teammitglieder Sokar so trocken, wie es nur ein Vulkanier 
sagen konnte: "Unser Problem hat sich soeben gelöst." 
 
Im Lichtkegel seiner Armlampe eröffnete sich ein Riß im Schott vor ihnen, breit genug, 
dass sie sich hindurch zwängen konnten. "Folgen Sie mir. - Und aktivieren Sie den 
Tarnmodus Ihrer Anzüge. Wir müssen damit rechnen, einem Reparaturteam zu 
begegnen." 
Während er durch das Schott stieg, vergewisserte sich der Kommandant der Picard 
nochmals, dass er den Chip mit der Aufzeichnung des Hilferufs nicht verloren hatte. 
Möglicherweise müsste ihnen dies als 'Passierschein' dienen. 

__________________ 

Irrläufer Log 3 XO 
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In der Nähe der 'Nord-Stadt' 
 
Aus dem engen Gang hinter dem Schott hatte sich ein gut 30 Meter breiter, Boulevard-
ähnlicher Weg gebildet, der auf Stützen aus hochpoliertem Metall gelagert, spiralförmig 
hunderte von Metern in die Tiefe führte. Gebäude in strenger, geometrischer Form waren 
zu erkennen. 
Ein weiches Licht kam aus dem Boden und gab der gesamten Szenerie etwas Sakrales 
Es war deutlich wärmer geworden. Ob dies an der zunehmenden Dichte von 
Rohrleitungen an der Wand, oder der Tatsache steigender Spannung des Außenteams 
lag, war nicht fest zu stellen. 
Vandenbergs Skepsis gegenüber diesem -Ausflug� war noch nicht gewichen. 
Sokar hingegen marschierte voran. Fast kam es Vandenberg so vor, als ob Sokar eine Art 
Entdeckergeist entwickelt hatte. Jedoch wurde sein Tatendrang immer wieder von 
größeren Staubansammlungen unterbrochen, denen man ausweichen musste, um keine 
Abdrücke zu hinterlassen. 
 
Seit 20min, war das Außenteam schweigend nun unterwegs gewesen, als der Weg abrupt 
an einem Gitter endete. Mehrere Schriftzeichen waren davor auf dem Boden zu 
erkennen. 
Was jedoch noch immer nicht zu sehen war, war irgendwelche Fahrzeuge, geschweige 
denn Bewohner. Eine durchaus merkwürdige Situation. 
 
Sokar blieb vor den Schriftzeichen stehen. 
 
So: Mhm,diese Zeichen kommen mir bekannt vor.  
 
Vandenbergs Augen folgten der geschwungenen Schrift. 
 
Va: Die Schriftzeichen ähneln der Schrift der Phalan.  
So: Ja, aber die Architektur, wenn man die Gebäude so bezeichnen kann, erinnert eher 
an die Erde. 
 
Nalae räusperte sich. 
 
Na: Wir haben von oben eine große Anzahl an Lebewesen und Fahrzeugen. gesehen. Das 
können doch nicht alles Projektionen gewesen sein?! 
So: Das wäre unlogisch. Diese Anlage ist aktiv und kein Mausoleum. Wir sollten& 
Ein lautes Signal unterbrach Sokar. Das Gitter klappte sich auf dem Boden, ein 
Ausschnitt erschien im Boden des Weges, dann fuhr eine rot markierte Plattform aus dem 
Boden. Die Plattform blieb einige Sekunden stehen, dann ertönte erneut das Signal und 
die Plattform verschwand wieder im Boden. 
 
Va: Ein Aufzug. 
So: Sieht so aus. Wir sollten die Einladung annehmen. 
Na: Ja, wenn wir irgendwo einen Knopf finden. 
 
Sokar trat näher an die Schriftzeichen auf dem Boden heran. Wieder ertönte das Signal, 
wieder erschien die Plattform. 
 
Va: Spricht Freund und tritt ein! 
So: Wie bitte? 
Va: Private Joke. 
So: Dann wollen wir mal. 
 
Das Außenteam betrat vorsichtig die Plattform. Wieder ertönte das Signal, dann fuhr die 
Plattform durch den Boden des Weges nach unten. 
Chenlethi blickte vorsichtig, aber fasziniert über den Rand. 
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Ch: Das ist kein Antigrav, sondern ein System aus&ja aus Teleskopstangen. Ein 
hydraulischer Aufzug. Primitiv aber elegant. Sehr ausgeklügelt. Wir werden immer wieder 
an andere Teleskopstangen übergeben. Laut meinem Tricorder geht es hier gut 500 
Meter in die Tiefe. 
Na: Da hat sich jemand gewaltige Mühe gemacht. 
 
Nach etlichen Minuten kam die Plattform sanft zum stehen. Das Team verließ den Aufzug 
und stand mitten auf einer Straße. Einige Raupenfahrzeuge standen verlassen herum. 
 
Ch: Wo zum Kuckuck sind die Alle? 
 
Vandenberg blickte auf seinen Tricorder. 
 
Va: Mhm, die Energielevel sind äußerst gering.  
Na: Das Ganze wirkt so, als ob man Rathleifi den Strom abgedreht hätte. 
So: Ja, eine Großstadt im Tiefschlaf, 
 
Ein surrendes Geräusch war zu hören. 
 
Va: Da kommt jemand. 
 
Das gesamte Team begab sich in Deckung hinter einer großen Stahlplatte, welche wohl 
ein Kunstobjekt darstellte.  
Um eine Ecke kam jetzt ein kleines Fahrzeug gebogen und bewegte sich auf Gleisketten 
rasselnd auf einen Gebäudeeingang zu. 2 Gestalten, eindeutig reptiloid, stiegen aus und 
bewegten sich auf den Eingang zu. In diesem Augenblick geschahen 2 Dinge gleichzeitig. 
 
Einer der Reptiloiden schrie plötzlich laut auf und zerrte etwas aus seiner Tasche. Der 
zweite Reptiloid wurde von mehreren Tentakeln gepackt, angehoben und förmlich in der 
Luft zerrissen. 
Ein unförmiges Etwas, welches nur aus Pelz und Klauen zu bestehen schien, stürzte sich 
jetzt aus einem der Fenster des Gebäudes, auf den zweiten Reptiloiden, brachte ihn zu 
Fall und erhob sich über ihm. 
Ein riesiger Stachel, glänzend von einer tropfenden Flüssigkeit, war im Licht der 
Straßenlampen zu erkennen. Der Stachel sauste nieder in Richtung der Brust des 
Reptiloiden, doch traf er sein Ziel nie. 
 
Ein greller Lichtstrahl traf das Wesen und desintegrierte es augenblicklich. 
 
Vandenberg schaltete den Fokus seines Phasers um und sicherte die Waffe. 
 
So: Sie sollten das nächste Mal 1,3 cm höher zielen. 
Va: Bei allem notwendigen Respekt Sir, aber bei so abrupten Feuerbefehlen, wie dem 
von Ihnen, ist es nur sehr schwer Qualität zu bringen. 
So: Das ist korrekt. 
Va: Tja, damit haben wir eindeutig gegen die oberste Direktive verstoßen. 
So: Wir sind hier aber nicht auf dem Gebiet der Föderation. 
Va: Das sind ja ganz neue Töne!? 
 
Nalae war inzwischen, begleitet von den beiden SOS , zu dem Reptiloiden geeilt. 
Während die SOS das Gebiet sicherten, beugte sich Nalae über den Reptiloiden. 
 
Na: Mhmm, er ist bewusstlos. Wenn ich das auf meinem Tricorder richtig erkennen kann, 
ist ein Bein gebrochen und 
So: Doktor, ihr Tarnschirm ist ausgefallen. Sie sind sichtbar!!! 
Na: Und?  
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Ein grelles Licht flammte auf, Nalae anstrahlend, scheinbar alleine mit dem Reptiloiden 
auf weiter Flur. Eine barsche Stimme ertönte. 
 
Skadzit!!! Varral ten bor! 

__________________ 

Irrläufer Log 6 - Sokar 
  

*** Nord-Stadt ***  
 
Sokar hätte einen anderen Ablauf des Erstkontaktes präferiert, doch die Ereignisse hatten 
ihm keine andere Wahl gelassen. Um zu verhindern, dass Dr. D'Varo allein in die Hände 
der Einheimischen geriet, hatte er seinen eigenen Tarnschirm deaktiviert und sich 
ebenfalls festnehmen lassen. Ein Vulkanier würde ihre Situation sicherlich besser erklären 
können als eine impulsive Romulanerin - das war doch logisch, oder? Glücklicherweise 
hielten sich die übrigen Mitglieder des Außenteams an seinen Befehl, getarnt im 
Hintergrund zu bleiben und ihre Existenz nicht preis zu geben. Obwohl er ein deutliches 
Grummeln des Missmutes von Vandenbergs Stimme vernahm... 
 
Die Einheimischen hatten ihn in eines der Fahrzeuge verfrachtet, die Ärztin in das 
andere. Das war eine militärisch korrekte Entscheidung, wie Sokar analysierte. Man legte 
ihm keine Fesseln an, doch er rechnete mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, das die auf 
ihn gerichteten Waffen erheblichen Schaden anrichten konnten. Nach einigen ersten 
barschen Worten, die sein Translator analysiert und mit denen der Datenbank des 
Wracks auf Neufriesland verglichen hatte, waren die Einheimischen leider verstummt. 
 
Sokar bedauerte dies, da ihm so eine weitere Analyse der Sprache und ein möglicher 
Vergleich mit dem angenommenen phonetischen Wert der Schriftzeichen entging. 
Überdies, natürlich, würde es die Kommunikation erschweren, wenn der Translator nicht 
genügend Ausgangsmaterial zur Verfügung hatte. Er hatte es mit dem Basisgruß "Wir 
kommen in Frieden.  
Wir stellen keine Gefahr dar" in mehreren Sprachvarianten versucht, doch keine Antwort 
bekommen. Entweder verstand man ihn nicht - oder man glaubte ihm schlichtweg nicht. 
Letzteres wäre auch keine Überraschung. Schließlich beinhaltetete die Kulturgeschichte 
zahlreicher Völker entsprechend negative Vorlagen... 
 
Angst hatte Sokar nicht. Angst war eine unnötige Emotion, die dem logischen Denken im 
Wege stand und seiner Lage, sowie der Hilfe für Dr. D'Varo und Mr. Caldred höchst 
unförderlich sein würde. Während der kurzen Fahrt, die schon bald durch einen 
ereignislosen Tunnel führte, begnügte er sich mit der Betrachtung seiner Umgebung und 
der Reptiloiden, stellte erste Vergleiche mit bekannten Rassen an.  
Zwei Dinge bestätigten vorige Beobachtungen des Außenteams: es schien tatsächlich 
Energiemangel zu herrschen, denn große Beleuchtungskörper im Tunnen waren dunkel, 
und auch als man später ein Gebäude betrat, sprang die Beleuchtung jeweils nur dort an, 
wo sie sich gerade befanden. Auch das Fehlen von Kraftfeldern, die beim Stand der 
Technik hätten vorhanden sein müssen, deutete auf Energiemangel hin - oder auf eine 
Umleitung größerer Mengen an Energie zu anderen Zwecken.  
Zum zweiten war klar, dass sich die Einwohner bedroht fühlten, wenn auch nicht in erster 
Linie von ihm, so doch durch diese anderen, bisher nicht klar identifizierbaren Angreifer. 
Es war misslich, keinen Biologen mitgenommen zu haben, dachte Sokar noch, dann traf 
ihn ein punktueller, scharfer Schmerz im Nacken und es wurde dunkel um ihn. 
 
Als er wieder zu sich kam, fand er seine Arme vom Körper abgespreizt und die Hände an 
zwei metallenen Blöcken links und rechts gefesselt. Seine Füße waren frei, die 
Bewegungsfreiheit aber dennoch begrenzt, da man ihn in eine kniende Position 
gezwungen hatte. Ein heller Lichtschein lag auf ihm, während einige Meter über ihm eine 
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Reihe von Gestalten lediglich zu erahnen war. Sokar analysierte die Situation als 
Verhörraum oder Gericht. Die Frage, in wie weit ihm als Angeklagten bei diesem 'Prozess' 
eine Stimme zu kam, würde vermutlich in den nächsten Minuten beantwortet werden. 
 
Ein schriller Ton erklang, gefolgt von einer deutlich emotional gefärbten Ansprache. Man 
verlas die Anklageschrift, vermutete Sokar. Das war gut. Denn endlich bekam sein 
Translator genügend Sprachmaterial! Während er darauf wartete, dass die komplexe, in 
Jahrhundeten verfeinerte Technik endlich anspringen würde, wanderten seine Gedanken 
zu seinen Gefährten. Er vertraute Vandenberg; der XO würde sich an die allgemeinen 
Regularien für solche Fälle halten und notfalls zum Schiff zurück kehren. Die größten und 
zugleich gefährdetsten Unbekannten in dieser Gleichung waren nach wie vor Dr. D'Varo 
und Mr. Caldred. Befand er sich ebenfalls in der Gewalt dieser Gruppe von 
Einheimischen? Wenn ja, wann würde die Möglichkeit--- 
 
"...der Übertretung von .... Innere Sphäre ... keine Feststellung feindseliger 
Handlungen..." 
 
Sokars rechte Braue wanderte nach oben. Endlich! Stück für Stück enthüllte der 
Translator die Rede: "...Kooperation. Bis dato gibt es keine Hinweise auf Komplizen und 
destruktive Absichten des Eindringlings. Von einer biologischen Gefährdung kann 
abgesehen werden. Die gefundenen Instrumente werden noch einer eingehenden 
Prüfung unterzogen. - Euer Ehren, ich stelle hiermit die Frage nach dem weiteren 
Verfahren mit dem Eindringling nach Paragraph 329 Regulativ 24c." 
 
Ein weiterer schmerzlich schriller Ton hallte hinab zu Sokar. Noch ehe der Richter 
Gelegenheit hatte, das Wort zu ergreifen, rief er: Mein Name ist Sokar. Ich bin 
Kommandant des Raumschiffes USS Jean-Luc Picard der Vereinigten Föderation der 
Planeten."  
Aufgeregte Befehle und lautes Klopfen sollten ihn zum Schweigen bringen, doch er fuhr 
fort: "Wir kommen in Frieden und aufgrund eines abgesandten Notrufes von dieser 
Position. Der Notruf sprach von einer Energiekrise." 
 
Jetzt traf ihn ein Schlag in den Rücken. Von den oberen Rängen des Gerichtssaals zischte 
jemand etwas von feindlichen Agenten, die eine momentane Schwäche ausnutzen 
wollten. Ein anderer fauchte "Hinterhalt!" und forderte die sofortige Bestrafung des 
Fremden, um ein Exempel zu statuieren.  
 
Dann aber verschaffte sich eine neue Stimme Gehör: 
"Föderation? Haben wir nicht bei unserem letzten Kontakt mit den Phalan etwas von 
einer Föderation gehört?" Im Lichtkegel tauchte eine Person mit weißer Gesichtsmaske 
auf. 
 
"Das war vor über drei Generationen. Niemand weiß, ob nicht der Kontakt selbst ein 
Mythos ist!" 
 
"Das ist eine Falle!" 
 
"Das ist die beste Gelegenheit, die Wahrheit heraus zu finden! Befragen wir ihn! 
Vergleichen wir die Untersuchungsergebnisse mit den historischen Aufzeichnungen!" 
 
"Das wird nicht nötig sein!" Eine Gestalt in langer Robe war auf Sokar zu getreten. "Ich 
habe den Notruf abgesetzt!" 
Protestgeschrei erhob sich von weiter hinten.  
 
"Das verstößt gegen die Direktive des Vierten Hauses! Verrat!" Die Saaldiener riefen die 
Wütenden zur Ordnung und tatsächlich ebbte der Lärm ab. Sokar wurde Zeuge einer 
kurzen Diskussion mit gedämpften Stimmen, dann eilte ein Gerichtsgehilfe herbei, um 
seine Fesseln aufzuschließen. 
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... 
 
*** In einem Gebäude unweite des Gerichtssaales *** 
 
Sokar war überzeugt, dass sowohl Fenster als auch Türen des Raumes, in den man ihn 
gebracht hatte, gesichert waren um einer etwaigen Flucht vorzubeugen. Alles andere 
wäre unlogisch gewesen. Dennoch hatte sich seine Situation erheblich gebessert. Beinahe 
herrschte schon eine freundliche Atmosphäre in dem funktional, doch nicht unästhetisch 
eingerichteten Zimmer; vor ihm stand ein Teller mit Nahrung, die er allerdings nicht 
anrührte, da sie deutlich auf tierische Bestandteile hinwies, und eine Karaffe mit einem 
undefinierbaren Getränk. 
 
"Ich hoffe, dieser unglückliche Anfang wird die Beziehungen unserer Völker nicht allzu 
sehr belasten," sagte Sokars Gegenüber gerade. Es war jener Mann, der den Notruf 
abgesandt hatte. Hat'Tam nannte er sich. Die übrigen Anwesenden hatten sich bisher 
eher bedeckt gehalten.  
 
"Wir leben gerade in einer politisch ... schwierigen Periode. Die Anhänger des Vierten 
Hauses plädieren für eine völlige Isolation, nach den Erlebnissen mit den Kizimi." 
 
"Nun, Sie haben sich verhalten, wie sich sehr viele intelligente Spezies in Anbetracht der 
Lage verhalten hätten," erwiderte der Vulkanier, und erachtete eine Frage nach den 
Kizimi als nicht opportun im Moment. "Wie geht es meiner Begleiterin, der Ärztin?" 
 
"Sie ist auf dem Weg zu uns." Das ohnehin gedämpfte Licht flackerte und Hat'Tam 
machte eine entschuldigende Geste. "Wie ich schon sagte, der jüngste Vulkanausbruch 
hat unseren Hauptgenerator zerstört. Die Reparaturen sind äußerst schwierig. - Sie 
verfügen über ein Schiff welcher Größe?" 
 
"Ich denke, dass Größenangaben irrelevant sind, da wir uns noch nicht über die Basis der 
Maßeinheiten ausgetauscht haben." Sokar nahm nun höflicherweise doch etwas von dem 
Essen, zumindest von den gemüseähnlichen Dingen rings um das tierbeinähnliche 
Gebilde in der Mitte, was zudem noch einen sehr rohen Eindruck machte. Mr. Caldred 
würde hier sicher auf seine Kosten kommen.... "Ich vermisse eines meiner 
Besatzungsmitglieder." 
 
"Ein weiterer Fremder?!" zischte nun einer der Anwesenden nicht mehr so freundlich. 
 
"Vermissen?" Wiederholte Hat'Tam. "Wie genau ist es geschehen?" 
 
"Unser Team war auf dem Weg zu den Koordinaten des Notrufes. Wir haben ihn etwa 20 
Km südwestlich von hier verloren, in der Nähe der heißen Quellen. Die letzte Nachricht, 
die mich erreichte, handelte von einem Licht im Felsen." 
 
Sein Gegenüber schnaubte und auch die anderen Anwesenden ließen Zeichen der 
Missbilligung erkennen. "Das ist Ormo-Gebiet," sagte Hat'Tam dann. "So leid es mir tut, 
es wird kaum noch Hoffnung auf Rettung Ihres Crewmitgliedes geben. Die Ormo sind 
Wilde. . Sie hatten seit Jahrhundeten keinen Kontakt mehr mit der Zivilisation und der 
Außenwelt." 

__________________ 

Irrläufer Log 3 Hohardus Edzardus 
  

========== Tief unter der Oberfläche ========== 
 



IRRLÄUFER 

Tiffanies hielt seinen Tricorder vor sich und starrte auf die Anzeigen. 
"OK, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, denn Mister Caldred hat ja einen 
schweren Anzug getragen, aber trotzdem stelle ich geringe Spuren seiner DNA fest, die 
wahrscheinlich schon außen am Anzug war, zB durch das Anfassen beim Anziehen. Er 
muß hier, so wie ich das sehe, vorbeigekommen sein." 
 
Howy kniete sich nieder und betrachtete intensiv den Boden: "Er kann auch nicht durch 
den Sturz schwer verletzt worden sein, denn es gibt keinerlei Schleifspuren, wie sie 
enstehen würden, wenn er ein Bein hinter sich herziehen würde. Außerdem wäre er dann 
wohl zurück zum Loch gegangen und nicht weiter ins Innere." 
 
Tr'Hola leuchtete an einer Raumerweiterung auf den Boden: "Nun, ich denke, auch als 
Nicht-Indianer, der nie gelernt hat, Spuren zu lesen, daß hier mit ihm etwas passiert sein 
muß. Ich interprätiere das mal so, daß er festgenommen wurde." 
 
"Tiffanies nickte: "Auch seine DNA-Spuren verlieren sich hier. Es ist, als sei er 
weggebeamt worden." 
Howy kratzte sich am Kopf: "Die Frage ist nur von Wem und Wohin? Außerdem ist das 
hier massivstes Gestein, durch das ein Beamvorgang extrem schwierig sein würde. Aber 
egal: Wir gehen weiter. Irgendwann muß dieser Gang ja mal irgendwohin führen. 
Allerdings schlage ich vor, daß wir uns gegenseitig anseilen, um uns im Falle eines Falles 
besser helfen zu können. Außerdem werden wir die Waffen in Bereitschaft halten. Auf 
höchste Betäubungsstufe stellen." 
 
Alle Drei klickten mit ihren behandschuhten Fingern auf ihren Waffen herum. 
Sie hatten zwar keinerlei Vorstellung, was vor ihnen lag und auf wen sie stoßen würden, 
aber Vorsicht war immer die Mutter der Porzellankiste, wie Howys Ururgroßvater immer 
festgestellt hatte. Und irgendwie beruhigte es sie auch, etwas in den Händen zu halten, 
mit dem man sich notfalls wehren konnte. 
 
Sie erreichten eine Art Halle, von der sich vier Gänge abzweigten. 
Tiffanies schwenkte seinen Tricorder: "Der zweite von links zeigt eine höhere 
Wärmesignatur, was darauf hindeutet, daß er öfter benutzt wurde, als die anderen. Ich 
schlage vor, wir gehen in ihm weiter." 
Howy konnte dem folgen, nicht aber ohne erst einmal den Gang, durch den sie 
gekommen waren, mit einem Schuß zu markieren.  
"Auch Ariadne brauchte einen roten Faden, um sich im Gewirr des Labyrinthes 
zurechtzufinden." 
Tr'Hola grunzte: "Wer, zum Henker, war Ariadne?" 
"Nicht so wichtig. Eine Figur aus den frühen Tagen der Menschheit. Noch heute nutzen 
wir den Spruch, wenn es zB um einen Zusammenhang von etwas geht. Mein 
Ururgroßvater war erfüllt von diesen Geschichten, die er uns erzählte, als wir klein 
waren." 
 
Tiffanies blieb stehen: "Was mich irgendwie beunruhigt ist, daß es hier offenbar keinerlei 
Überwachungssystem gibt. 
Trotzdem aber müssen die Bewohner Caldred bemerkt und festgesetzt haben." 
"Vielleicht sind sie zufällig auf ihn gestoßen?" bemerkte Tr'Hola. 
"Ohne, daß er sich gewehrt hat? Kann ich mir bei dem Typen nur schwer vorstellen." 
Tiffanies schüttelte den Kopf. "Der hätte schon geschossen, bevor seine Gegenüber 
gemerkt hätten, daß er da herumkrauchte." 
"Na ja, ganz so triggerhappy ist er aber auch nicht. Er kann schon rational denken, bevor 
er schießt." meinte Howy. 
"Ich glaube eher, die haben ihn derart überraschend festgenommen, bevor er das 
überhaupt mitbekommen hat." 
 
Langsam arbeiteten sie sich weiter vor, jeweils mit einem zwar extrem dünnen aber hoch 
stabilen Seil verbunden. Dieses war so konstruiert, daß bei Beamvorgängen nur alle 
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zusammen transportiert werden konnten. 
 
Nach weiteren etwa 1000 Metern sahen sie das sprichwörtliche Licht am Ende des 
Tunnels. 
"Es scheint, wir nähern uns der Angelegenheit." Howy ging etwas langsamer. "Wenn 
überhaupt, werden die Herrschaften an den direkten Perimetern ihrer Anlagen 
irgendetwas haben, das sie vor unerwünschten Eindringlingen warnt. Und ich bin ziemlich 
überzeugt, daß sie uns nicht wirklich freundschaftlich empfangen werden." 
Und das sollte sich schneller bewahrheiten, als es ihnen lieb war. 
 
 
========= Nur wenige Minuten später ========== 
 
Howy betrat als Erster eine Art Vorraum, der gut ausgeleuchtet war. Von ihm aus konnte 
man über eine Galerie in einen größeren Raum sehen, der allerdings kaum irgendwelche 
Einzelheiten bot, jedenfalls keine, die auf größere Ansiedlungen oder wenigstens 
irgendwelche Technik hinwies. 
 
Ein erschreckter Ausruf Tr'Holas ließ ihn erstarren und sich umdrehen. 
Wie aus dem Nichts waren - Howy vermutete irgendwelche unsichtbaren Zugänge - gut 
und gerne zehn Typen erschienen, die alle einen keineswegs besonders freundlichen 
Eindruck machten. 
 
Tiffanies zögerte keine Sekunde und feuerte auf die Kerle. 
"Irgendwie sehen die alle aus, wie Caldred," dachte Howy, und da ihm jetzt nichts 
Anderes mehr übrig blieb, begann auch er zu schießen. 
Tr'Hola stieß dabei laute guturale Kampfschreie aus, von denen Howy annahm, sie hätten 
vielleicht ihren Ursprung in irgendwelchen romulanischen Kampfsportarten. 
 
Kurzzeitig herrschte ein ziemliches Durcheinander, wobei auch ihre Gegner begannen, 
sich mit irgendwelchen Kampfrufen Mut zu machen und die Eindringlinge anzugreifen. 
Obwohl sie vielleicht zehn von ihnen in das Reich der Träume geschickt hatten, 
vermehrten sie sich derart schnell, daß unsere Helden natürlich keine Chance hatten. 
Sekunden später lagen die Drei gut verpackt am Boden, wobei einer der Kerle sich um 
die gefallenen Kollegen kümmerte, wohl um festzustellen, ob sie tot waren. 
Offenbar hatte er gemerkt, daß diese nur in Morpheus Armen lagen und nickte seinen 
Kameraden zu, die gleich viel weniger grob waren. 
 
Sie lösten unsere Verbindungsseile und bestaunten offenbar das hauchdünne Material, 
das sich ihren Dolchen widersetzt hatte. Sie lösten die Haken von unseren Gürteln und 
rollten sie sorgfältig auf, wohl um das Material später analysieren zu können. 
Aber sie hatten Erfahrungen im Fesseln, wie wir erfahren durften, denn die Handschellen 
erfüllten ihren Zweck mehr als nur gut. 
 
Tiffanies fluchte wie ein Rohrspatz: "Mann, wie konnten wir uns nur derart überraschen 
lassen? Wie die kleinen Jungs sind wir in deren Falle getappt." 
"Noch nicht einmal ordentlich kämpfen konnte ich. Unsere Lehrer beim Kampfsport 
meinten, man hätte immer Zeit genug, wenn man nur die innere Ruhe bewahren würde." 
knurrte Tr'Hola. 
"Erstens kommt es anders. Zweitens als man denkt, sagte schon...." wollte Howy 
feststellen. 
"Kannst du mal mit diesen dummen Sprüchen aufhören? Die nützen uns gerade 
verdammt wenig. Sag uns lieber, was wir jetzt tun sollen?" zischte Tiffanies. 
"Abwarten und Tee trinken." 
 
========== Weitere 15 Minuten später ========== 
 
Durch einen langen Seitengang hatten die Wächter die Drei bis zu einem Raum geführt, 
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von dem es viele kleinen angrenzende gab. 
"Sieht aus wie im Knast." bemerkte Tiffanies. 
"Da könntest du recht haben." Auch Howy fand, daß das Ensembel keineswegs besonders 
einladend aussah. 
 
Man schubste Jeden von ihnen in einen kleinen Raum und schloß eine Tür hinter ihnen, 
so daß sie keinen Kontakt mehr miteinander hatte. 
 
Es gab eine Art Bank aus Stein, die nicht wirklich gemütlich aussah, um auf ihr die Nacht 
zu verbringen. 
Howy fluchte lautstark, was ihm aber auch nicht weiter half. 
Weit und breit nichts zu Beißen und zu Brechen, noch nicht einmal ein Schluck Wasser. 
 
Zunächst einmal schälte er sich aus seinem Raumanzug, denn der war in dieser 
Umgebung nur lästig. Der Helm war eh am Ort ihrer Festnahme zurückgeblieben. 
In einer der Taschen fand er eine kleine Plastikflasche mit einem Saftkonzentrat, von 
dem er erst einmal einen langen Schluck nahm. Auch eine Packung Nahrungsmittel gab's 
da. 
'Hühnchen süß sauer' stand darauf. OK, besser als nichts. 
Man hatte ihm diese Sachen offensichtlich absichtlich gelassen, denn alle anderen Dinge, 
wie Werkzeug oder Scanner waren ihnen abgenommen worden. 
 
Er versuchte, es sich auf diesem Steinklotz halbwegs gemütlich zu machen, aber nach 
nur wenigen Minuten wurde die Tür geöffnet und eines der Wesen trat in den Raum und 
signalisierte ihm, herauszukommen. 
Auch seine Kollege standen bereits im Vorraum. 
Man legte ihnen ein paar leichte Fesseln an und führte sie in einen Gang. 
 
Von Weitem hörten sie einen monotonen Singsang und leichtes Trommeln. 
"Gehen wir hier unseren letzten Gang?" fragte Tiffanies. 
Howy schüttelte den Kopf: "Glaube ich nicht. Dann würden wir nicht so nett behandelt. 
Ich denke mir, die wollen uns Jemandem vorführen." 
 
Kurz danach wurden ihnen Säcke über die Köpfe gestülpt, so daß sie blind 
weiterstolperten. 
Vom Hall her vermutete Howy dann einen größeren Raum, wo man ihnen gebot, sich 
nebeneinander aufzustellen und Haltung anzunehmen. 
Offensichtlich war die seine nicht korrekt, denn jemand stieß ihm in den Rücken, was 
höllisch weh tat. 
Dann riß man den Dreien die Säcke vom Kopf. 
 
Wie vermutet waren sie in einem ziemlich großen Saal und vor ihnen befand sich eine Art 
Thron, auf dem wohl der Herrscher saß. Eingehüllt in einen prunkvollen Mantel. 
Links neben sich hörte Howy Tr'Hola tief durchatmen und rechts zischte Tiffanies: 
"Scheiße!" 
Und Howy wußte sofort, was die Beiden meinten. 
"Mort Caldred!?" entfuhr es ihm. 

__________________ 

Irrläufer Log 7 - Mort Caldred 
  

NRPG: Verbindung herstellen zu Howys Log  
 
RPG: 
*** In den Katakomben *** 
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"Wir haben ihn erzürnt! Wehe uns!" Mallatur stieß seinen knorrigen Schamanenstab auf 
den Boden, dass die oben angebrachten Metallschellen klirrten. Die Einheimischen um ihn 
wichen mit lautem Wehklagen zurück.  
 
Aber auch andere Stimmen mischten sich in das Gemurmel, und in manchen Augen lag 
eher Unmut als Furcht. "Er ist nicht der Abgesandte!" knurrte Miturr. "Wie kann ein 
Abgesandter den Tempel entweihen?" 
 
"Er hat dir das Leben gerettet!" 
 
"Um mich, um uns zu täuschen!" Schon lange fragten sich einige der jüngeren Mitglieder 
der Schamanenkaste, ob Mallatur noch fähig war, auf die Stimmen der Ewigen zu hören, 
ob er sein Amt noch ausüben konnte. Die heutigen Ereignisse warfen neuen Brennstoff in 
dieses Feuer des Mißmuts. "Es ist doch verheißen, der Gesandte würde im Licht im 
Tempel erscheinen! Haben wir ihn nicht draußen entdeckt? Er ist nicht der Gesandte! Er 
ist die vom Gesandten uns zugewiesene Prüfung!" 
 
Zustimmendes Gemurmel von einigen Jüngeren, die Mallatur schele Blicke zuwarfen. Der 
alte Schamane hatte einen heiseren Singsang angestimmt und verbeugte sich immer 
wieder in Richtung Tempel. Mit einem Mal erzitterte der Boden unter ihnen, Vorboten 
eines neuen fernen Vulkanausbruchs. Doch für Mallatur und sein Volk war es nur das 
Zeichen des göttlichen Zorns. Für Miturr und seine Gesinnungsgenossen war es das 
Zeichen, ihre Hände für die Reinheit ihres Glaubens zu erheben... 
 
*** Derweil im Tempel / Transporterareal *** 
 
"Wir sollten verschwinden!" drängte Kesta. Mort war mit einem langen Satz an seiner 
Seite und spähte über die Schulter des kleineren Mannes.  
 
"Wäre Selbstmord. Wir kennen uns hier nicht aus und wir haben keine Waffen. Ich werde 
versuchen, die Picard zu erreichen." Er war sich nicht sicher, ob Kesta jedes Wort 
verstanden hatte, aber als er den Kommunikator hoch hielt, schien der Andere zu 
begreifen. 
Mort aktivierte das schlanke kleine Gerät, das sonst am Kragen seiner Uniform gesteckt 
hatte. "Picard, bitte kommen. Picard, hier ist Caldred. Hören Sie mich?" 
Nichts. Nicht einmal ein Fiepen. Er probierte sämtliche Frequenzen und 
Verstärkermöglichkeiten durch. Dass muss das verdammte Schutzfeld sein, was uns von 
Anfang an gehindert hat, diese Irren zu entdecken.... Ein Techniker oder Wissenschaftler 
hätte vielleicht noch einen Trick parat gehabt. Aber seine Technikkenntnisse 
beschränkten sich auf Überwachungstechnik, Bombenentschärfung und Handwaffen. 
Fauchend schüttelte er den Kopf. 
 
Kesta war an die alte Transporterkonsole geeilt, die eben noch den Korb mit Opfergaben 
getragen hatte. "Versuchen - in Gang zu bringen! Zurück - Nord Stadt!" rief er auf 
Phalan. Mort packte ihn am Arm. "Wir haben keine Ahnung, ob das Ding noch richtig 
funktioniert!" 
 
 
*** In den Katakomben *** 
 
Der Tumult weitete sich aus. Angst vor obskuren göttlichen Gewalten war immer ein 
schlechter Ratgeber. Der alte Schamane stampfte immer wieder und wieder mit seinem 
Stock auf und ermahnte zur Besinnung. Dennoch gab es weiter hinten schon 
Handgreiflichkeiten. In diesem Moment bahnte sich ein junger Reptiloide in einem 
Lederpanzer den Weg durch die Menge. 
"Wir haben drei weitere Eindringlinge aufgegriffen, Erhabener! Es sind Warmblüter!" 
 
Die Unruhe ebbte ab. War das ein gutes oder schlechtes Zeichen?! Hilfesuchende Augen 
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wandten sich zu Mallatur, der wieder seinen Stock auf die Erde schlug. "Die Prüfung! Es 
ist die Prüfung! Die Ewigen werden uns noch einmal gnädig sein, wenn wir jetzt nicht 
fehlen! Bringen wir sie zum Abgesandten! Sie sind das Opfer, auf das er gewartet hat!" 
 
 
*** Kurz darauf, im Tempel/ Transporterareal *** 
 
Mort machte gute Miene zum bösen Spiel, während Mallatur vor ihm unverständliches 
Zeug brabbelte und Trommeln erklangen. Die rechte Hand hatte der Sicherheitschef um 
den Nacken Kestas gelegt, eigentlich, um den Mann an irgendwelchen panikgesteuerten 
Dummheiten zu hindern. Auf die Einheimischen wirkte der Gestus aber eher wie der 
Machterweis eines Herrn gegenüber seinem Sklaven, den er nach Belieben töten konnte. 
Die Augen geschlitzt, 'scannte' Mort die Anwesenden. Wer von ihnen hatte seinen 
Phaser??? 
 
Da schob man drei Gestalten durch die Tür herein. Im Fackellicht erkannte Mort sofort 
Stiefel und Hosen von Sternenflottenraumanzügen. Ihm schwante Übles. Dann wurden 
den Gefangenen die Säcke von den Köpfen gerissen und der Sicherheitschef konnte nur 
mit Mühe ein missbilligendes Zischen unterdrücken. Er erhob sich, breitete die Arme aus 
und fauchte ein paar wie er hoffte beeindruckend klingende Worte, ehe er Howy an der 
Schulter packte und auf die Knie drückte. 
"Ich hoffe, das war nicht Ihr Rettungsplan?!" 
 
Der Navigator machte ein unglückliches Gesicht. "Ich fürchte doch...." 

Irrläufer Log 4 / XO 
  

USS Picard / Brücke 
 
Vandenberg und seine reduzierte Truppe waren, gemäß der Regularien, zur Picard zurück 
gekehrt. 
Die Sache wäre beinahe noch spannden geworden, da sowohl die Sauerstoff, als auch die 
Energievorräte der Anzüge erschöpft gewesen waren. 
Vandeberg hatte bisher genau das getan, was man in diesem Fall zunächst tun sollte: 
Nichts. 
Dies hatte jedoch zu einigen erregten Diskussionen geführt. Vor allem DCEO Tr'Kovath 
war mit Vandenbergs Entscheidung unzufrieden. 
 
Tv: Bei allem notwendigen Repekt Sir, aber wir können doch nicht einfach hier herum 
sitzen und nichts tun. 
Va: Und was wollen Sie tun? Ein Einsatzkommando herunter schicken? 
Wir wissen nicht einmal genau, wohin man den Captain und unserer Ärztin gebracht hat. 
Geschweige denn, mit wie vielen Opponenten wir es zu tun haben. 
 
Lt. Cramer, ein Mitarbeiter der Sicherheit, meldete sich zu Wort. 
 
Cr: Nun, unsere Waffensysteme sind wieder einsatzbereit. Wir sollten denen zeigen, was 
wir können. Ein Exempel statuieren... 
Va: Das entweder nicht als solches erkannt wird, oder aber unsere Crewmitglieder in 
Gefahr bringt. Nein, wir werden das schön unterlassen. 
Tr: Aber etwas müssen wir tun. 
Va: Ja, mehr Informationen sammeln. 
Cr:Ist denn davon auszugehen, daß der Captain und unser Doktor, sowie Mr. Caldred 
überhaupt noch leben? 
Va: Warum sollten wir davon ausgehen, dass dem nicht so ist? Wir haben ebenso wenig 
Beweise für ihr Ableben, wir für ihr Überleben. 
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Vandenberg wandte sich an den Komnunikationsoffizier vom Dienst. 
 
Va: Mr. Candrell, irgendwelche neuen Meldungen von Mr. Edzardus Truppe? 
Ca: Negativ Sir. 
Va: Also, dann werden wir jetzt folgendes tun: Intensiv nachdenken und die Situation.. 
Ca: Sir, ich erhalte hier ein Audio-signal. Es liegt nicht im Subraumbereich, sondern im 
EM-Bereich. Es ist der Captain. 
Va: Lassen Sie hören. 
 
Sokars Stimme war zu hören, zwar überlagert von Störungen, aber durchaus 
verständlich. 
 
 
Es ist schwierig für die örtlichen Anlagen diese Frequenz zu erhalten. 
Daher ist dies eine Aufzeichnung. Doktor DŽVaro und ich sind nicht Gefahr. 
Die Einheimischen sind kooperativ, keine Spur von Mr. Caldred, er ist wahrscheinlich in 
Gewahrsam einer zweiten, subtechnischen Fraktion namens Ormo. Halten Sie sich an die 
Vorschrifet, wie Sie in Childers Handbuch für Erstkontakt, Seite 232 � 241 beschrieben 
ist. Sokar Ende.> 
 
 
 
Vandenberg kratzte sich am Kopf. 
 
Va: Interessant. 
Tv: Das war eine Aufzeichnung. Kann man soetwas trauen` 
Va: Ich weiss, was Sie meinen. Allerdings, warúm dann nur Audio? Und so wie ich 
unseren Capatin einschätze, hätte er, würde man ihn erpresen, dies uns durch die Blume 
mitgeteilt. Childers....Childers... 
Tv: Ich kenne ein Handbuch mit diesem Namen nicht. 
Va: Ich auch nicht....Moment. Computer 
 
< Bitte definieren Sie Ihre Anfrage> 
Va: Alle Daten über Childers Handbuch für Erstkontakt. 
 
<Childers Handbuch für Erstkontakt, Futuristischer Roman von Peter Jacobs. Erschienen 
2367. Handelt von einem Kontaktversuch mit einer primitiven Zivilisation. Weist stark 
satirische Züge auf. Ähnelt den Hokar-Gesschichten von Poul Anderson> 
 
Va: Inhalt der Seiten 232-241 zusammenfassen und darstellen. 
 
Vandenberg las die Zeilen.welche im Raum schwebten, dann grinste er breit. 
 
Va: Das habe ich auch noch nie gemacht. 
 
Tr Kovath konnte es nicht glauben. 
 
Tv: Wir sollen als Götter auftreten? 
Va: Natürlich nicht wortwörtlich. Aber wenn wir etwas tun, was die Rezepienten mit 
einem göttlichen Eingriff gleich setzen könnten, dann haben wir evtl. die Chance, sie zu 
lokalisieren. 
Tv: Und was Gottgleiches wollen Sie tun? 
 
Vandenberg grinste übel. 
 
Va: Wir tauen einen Teil des Tales auf. 

Irrläufer LOG 8 Mort Caldred / Sokar 
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*** Auf dem Planeten / Katakomben / Tempelbezirk *** 
 
Caldred und die beanspruchten "Trophäen" - die drei Crewmitglieder der Picard und jener 
unglückliche Bruchpilot aus der Nordstadt - hatten sich im Tempelbezirk zurück gezogen. 
Durch die primitiven Türen und Vorhänge klang noch immer der Bittgesang und die 
monotonen Litaneien der Einheimischen, die in den Gängen ringsum ihre Lager 
aufgeschlagen hatten.  
"Das gefällt mir immer weniger," brummte Mort. "Die warten auf was. Oder besser, die 
ERWARTEN etwas von mir." 
 
"Manche von den Einheimischen sehen ziemlich unterernährt und krank aus. Naja, ich bin 
kein Mediziner; ist nur ein Eindruck," sagte Howy, dabei erneut die alten 
Transporternischen des vermeintlichen Tempels entlanglaufend. 
 
Mort warf ihm einen giftigen Blick zu. Er war nicht gerade erpicht darauf, einen 
Situationsbericht aus dem Mund des Navigators zu hören. Nach diesem seiner Meinung 
nach überaus dilettantischen Eingriff hier unten. Solche Operationen, das war die 
unumstößliche Ansicht des Sicherheitschefs, sollten allein in den Händen von 
Sicherheitsoffizieren liegen. Man sah ja, was sonst dabei heraus kam. 
 
"Es sind Primitive," antwortete Kesta an Morts Stelle. "Sie haben keine ordentliche 
Medizin. Sie verlassen sich auf ihre Schamanen. Was erwarten Sie?" 
 
Das sie sich wieder verständigen konnten dank der Translatoren des "Rettungsteams" 
war allerdings ein Plus, das musste auch der missmutige Sicherheitschef feststellen. 
 
Aber solche Antworten waren etwas, das Howy besonders "liebte". Das erweckte seine 
rebellische Ader. "Sie sind Ihnen ziemlich egal, die Leute hier, was?" 
 
"Diese Stumpfnasen haben versucht, mich an die Oberfläche zu beamen, um mich 
irgendwelchen obskuren Göttern zu opfern! Soll ich das nett finden?" 
 
"Wie konnte es überhaupt zu so einem Kulturunterschied kommen?" fragte Tiffanies. 
Aufgewachsen auf dem Mars, in einer modernen, fast geschichtslosen Gesellschaft, hatte 
er immer besonderes Interesse an den Mechanismen gezeigt, die zu kultureller 
Entwicklung, beziehungsweise Stagnation führten. Ein paar Semester hatte er sogar 
Geschichte studiert, war dann aber doch im interplanetaren Handel hängen geblieben. 
 
Kesta zuckte mit den Schultern. "Manche Völker sind eben genetisch nicht so gut 
ausgestattet. Sehen Sie sich um - die waren zu dumm, die Technik instand zu halten. Die 
sind einfach auf ein Steinzeitniveau zurück gesunken. Und das schieben sie auch noch 
uns in die Schuhe." 
 
"Aha...." 
 
"Wollen wir philosophische Diskurse halten oder nach einem Weg nach draußen suchen?" 
fauchte Mort und griff Kesta am Kragen. "Tr'Hola, mein romulanischer Kollege dort, hat 
gesagt, er könne die Transportermatrix vielleicht anzapfen. Ich schlage vor, du gehst ihm 
zur Hand, Bursche!"  
Kesta stolperte geradezu in die Arme des Romulaners. Der Sicherheitschef marschierte 
zur Tür und spähte durch eines der Löcher in der rostigen Metallplatte. In einiger 
Entfernung kampierte eine Familie. Zwei jüngere Einheimische lagen auf Bahren vor dem 
Zelt; er konnte nicht sagen, ob sie tot waren oder nur schliefen. Jedenfalls waren die 
Hände der anderen bittend in Richtung des Tempels erhoben. Nein, er mochte das ganz 
und gar nicht... Etwas weiter hinten konnte er einen der jungen Männer ausmachen, die 
am Anfang dem Schamanen assistiert hatten. Und der hatte seinen Disruptor an der 
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Seite hängen! DAS gefiel Mort schon wesentlich mehr! Während er über eine Taktik 
nachdachte, die ihn möglichst rasch in Besitz des begehrten Objekts bringen könnte, 
meldete sich Tr'Hola.  
 
"Wenn wir die Energiezellen Ihres Kommunikators und des Tricorders koppeln, Mr. 
Caldred, könnten wir genügend Strom haben, um Zugriff auf die Transporterprotokolle zu 
bekommen." 
 
"Na, dann machen Sie das!" 
 
"Der Hauptgenerator scheint allerdings nicht hier in diesem Raum zu sein. Das heißt, in 
Betrieb nehmen können wir das Teil nicht, selbst wenn wir die Koordinaten korrekt in die 
Matrix einspeisen können. Vorerst." 
 
Mort wollte eine Antwort knurren, aber in diesem Augenblick tauchte der Schamane 
Mallatur in seinem Sichtfeld auf, und hinter ihm setzte sich eine kleine Prozession in 
Bewegung. Das Publikum verlangte einen neuen improvisierten Akt, wie es schien... 
 
... 
 
Einen Moment später fanden die Einheimischen ihren göttlichen Abgesandten in 
herrscherlicher Pose vor, die vier Trophäen mit gesenkten Kopf am Boden kauernd zu 
seinen Füßen. "Was wollen sie?" zischte Mort leise in Howys Richtung.  
"Der Abgesandte möge dem Fluss des Verderbens Einhalt gebieten... oder so. Und ... 
äh... das Tischtuch? .... das Licht erstrahlen lassen... da er Macht über das Licht hat." 
 
Macht über das Licht? Der Disruptor! Mist, verdammter! Zeit zum Nachdenken blieb Mort 
nicht, da der Schamane unmissverständlich flehte, ihm zu folgen. Gut, draußen habe ich 
vielleicht die Möglichkeit, den Kerl mit meinem Disruptor in die Finger zu kriegen! 
 
 
*** In der Nordstadt / Gasthaus des Regierungsgebäudes *** 
 
Sokar und D'Varo waren in einem streng möblierten, aber durchaus nicht des Komforts 
entbehrenden - jedenfalls nach romulanischer und vulkanischer Ansicht - Appartment 
untergebracht worden. Die Schiffsärztin war sehr skeptisch, was ihre Lage anbetraf. Mit 
verschränkten Armen stand sie am runden Aussichtsfenster, das den Blick auf jetzt leere 
Straßen freigab. Die Energiesperre sorgte auch dafür, das alles im Graubraun der 
Dämmerung verschwand. Bei ihrer Ankunft hatten sie noch den virtuellen Himmel 
gesehen, der die unterirdische Stadt überspannte. Mit einem Ruck wandte sie sich 
plötzlich um und drehte am Waschbecken neben dem Tisch den Hahn voll auf. Ein 
primitiver Trick, der seit Jahrhunderten gegen Abhörwanzen Erfolg hatte. 
 
"Ich bin mir nicht sicher, ob wir eingreifen sollten, um das Energieproblem zu lösen, 
Captain. Selbst wenn wir mit den Schiffsphasern vermutlich in der Lage wären, die 
Lavabarriere zu sprengen und wieder Zugang zur Generatoranlage zu eröffnen und im 
Austausch dafür einige der benötigten Edelmetalle bekämen. Irgendetwas... 
verschweigen diese Leute. Irgendetwas verbergen sie. Und dafür brauche ich nicht 
einmal mein Tal Shiar Training einzusetzen." 
 
"Sie haben Recht, Doktor." Die mentale Aura der Personen, mit denen er bisher 
gesprochen hatte, hatte ihm das vermittelt, ohne dass er einen Kontakt suchen musste. 
"Soweit ich bisher die Puzzlesteine zusammen gefügt habe, ist diese Regierung erst seit 
kurzem an der Macht und fürchtet eine starke konservative Opposition seitens des 
Vierten Hauses. Wir dürfen uns keinesfalls in interne Machtkämpfe verwickeln lassen." 
 
"Dann wäre da noch die Frage der Ormo. Ich habe das Gefühl, man will nicht, dass wir 
ein Suchkommando nach Mr. Caldred losschicken." 
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"Das wäre die logische Folgerung auf die Reaktion der Einheimischen, ja. Die weitere 
Deduktion enthält allerdings einige komplexere Wahrscheinlichkeitsrechnungen." 
 
"Sie wollen nicht, dass wir uns bei den Ormo umsehen," entgegnete D'Varo kurz und 
bündig. "Tal Shiar Wahrscheinlichkeitsrechnung!" 
 
Sokar hob die Brauen. Rihannsu konnten manchmal wirklich irritierend sein! "Ich habe 
Mr. Vandenberg eine entsprechende codierte Nachricht zukommen lassen." 
 
 
*** In den Katakomben *** 
 
Begleitet von extatisch singenden und betenden Einheimischen hatten Mort und die 
anderen Fremden unter der Führung von Mallatur einen Abgrund erreicht, in den nur 
noch eine schlüpfrige Steintreppe abwärts führte. Howy tastete sich vorsichtig an der 
Wand entlang; Mort benutzte seinen Schwanz, um Balance zu halten. Und dann dieser 
Gestank! Nicht, dass es oben in den Katakomben besonders angenehm gerochen hätte. 
Viele Lebewesen auf engem Raum mit unzureichenden Vorstellungen von Hygiene hatte 
eben einen entsprechenden Duftteppich zur Folge! Hier unten aber stank es. Und die 
gelblichen Wölkchen, die von einem Wasserlauf in der Tiefe nach oben stiegen, sahen 
ebenfalls sehr ungesund aus. 
 
Mallatur murmelte Beschwörungen, löste dann ein Angebinde von seinem 
Schamanenstab und warf es in den Abgrund. Es zischte, brodelte und neue 
Dampfschwaden verbreiteten sich. Tr'Hola schielte auf seinen Tricorder und verzog das 
Gesicht. "Das sind die übelsten chemischen Abfälle, die ich je auf den Scannern hatte! 
Wir sollten sehen, dass wir hier raus kommen!" 
 
"Der Fluss des Verderbens..." murmelte Howy und pfiff leise. "Da haben Ihre Leute nicht 
zufällig was damit zu tun?" Er blickte zu Kesta, der sich eine Stufe höher die Nase 
zuhielt. 

Irrläufer Log 5 / XO 
  

Auf dem Planeten / Tal in der Nähe eines Siedlungszentrums der Omu 
 
In das Geräusch des knisternden Eises und des kaum wahrnehmbaren Windes, mischte 
sich ein neues Geräusch. Ein feines Knistern zunächst, welches sich allmählich zu einem 
leisen Zischen entwickelte. 
Vom ewigen Eis des Bodens stieg jetzt feiner Nebel auf, welcher sich allmählich 
verdichtete. 
Risse bildeten sich im Boden, dann setzte ein gewaltiges Krachen ein.Lange Risse zogen 
sich über die Eisdecke, dann bildeten sich Pfützen und zum Schluss ein flacher Tümpel. 
Dieser breitete sich immer weiter aus und wurde zu einem kleinen See, welcher nun zu 
dampfen und zu brodeln begann. Dampfwolken stiegen auf und der der See verschwand, 
nur den nackten Felsen hinterlassend. Wie das Auge eines Zyklopen leuchtte plötzlich ein 
grelles Licht auf und eine graues Objekt schoss aus dem Dampf. Zwei grelle Lichtstrahlen 
brachen hervor un brannten ein exaktes Dreick in den Felsen. Dann verschwand das 
Objekt wieder . So schnell wie es gekommen war. 
Doch die Vorgänge blieben nicht unbeobachtet. 
 
-------------------------- 
 
Ortswechsel: 
 
USS Picard/Brücke 
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Vandenberg blickte zufrieden auf die Daten des zurück kehrenden Shuttles.Das war erst 
einmal Zeichen genug. Nun galt es abzuwarten. Etwas, was vielen Crewmitgliedern 
schwer fiel, aber nicht zu ändern war. 
Vandenbergs Blick fiel auf den Com-Offizier Candrell. Dieser schien aufgeregt zu sein. 
Sehr aufgeregt. 
 
Va: Mr. Candrell, was haben wir denn? 
Ca: Sir, ich habe die Nachricht des Captains noch einmal überprüft. Ihr ist eine 
Textbotschaft in einer mir nicht bekannten Sprache unterlegt. 
Va: Eine Textbotschaft? Zeigen Sie einmal. 
 
Candrell überreichte Vandenberg ein Pad. 
 
Va: Mhmm. 
 
Auf dem Pad war ein merkwürdiger Text zu erkennen. 
 
XXXXXVERFEIXXXXXXXCHOLONXXXTIOXXXXXNASSOSXXXXXSIOMOIXXXXXTSELASXXXX
..... 
 
Vandenberg dachte kurz nach. 
 
Va: Das ist &.griechisch...altgriechisch. Computer, Daten aus Pad23719 erfassen und 
übersetzen. 
 
Auf dem Holoscreen er.schien ein kurzer Text. 
 
<Gastgeber negativ zu Suche CoS, achten Sie auf Merkw..Omu und Gasgeber hängen 
zusam. Scan. pa. So> 
 
Va: Soso, die Gastgeber des Captains sind nicht ganz astrein. Wollen mal sehen. Scanner 
auf höchste Empfindlichkeit, aber nur passiver Scan. 
Es dauerte einige Minuten, dann baute sich auf dem Scanner-Screen ein merkwürdiges 
Bild auf. 
 
Ca: Das kann nicht sein Sir. 
Va: Mhmm im Süden , etwa 14 km von hier, gibt es eine extrem hohe Konzentration an 
Polonium, Strontium und anderen Substanzen.  
Ca: Laut der Geo-Analyse sind das keine Elemente, welche sich in dieser Konzentration 
irgendwo bilden könnten. 
Va: Das ist eine richtig üble Suppe. Oxide, Säuren , diverse Schwermetalle .Und laut 
Scannern steigt die Temperatur. Und damit der Druck. 
Ca: Und damit nicht genug Sir. 
Va: Ja...ich sehe es. In der Suppe köchelt so etwas wie...ja...nein, das ist unmöglich. 
Ca: Antimaterie. Aber... 
Va: Hier kann es sich nur um ein künstliches Objekt handeln.  
Ca: Und wenn diese Suppe hochgeht.. 
Va: Dann könnte das, was auch immer die Antimaterie umgibt, aufbrechen und dann... 
Ca: Gute Nacht Mr. Caldred. 

__________________ 

Irrläufer Log 9 - Sokar / Caldred 
  

NRPG: ich hatte ein Problem mit der Schmelzaktion, weil die Ormu, für die es hätte 
gelten sollen (oder?) doch gar nicht an die Oberfläche können, die haben ja keine 
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modernen Schutzanzüge. Außerdem halten sie doch Mort und Co. sowieso schon für 
Götter... Also, trotz allen Nachdenkens ist mir da einfach nichts eingefallen... :/ 
 
RPG: 
 
***Auf dem Planeten / Nordstadt *** 
 
Hat'Tam war allein gekommen, schon diese Tatsache hatte Sokar als 'interessant' 
eingsetuft, denn die Einheimischen schienen sehr soziale Wesen zu sein. Im nächsten 
Moment registrierte er das subtile Minenspiel des Reptiloiden und den kurzen 
Farbwechsel seiner Kopfplatten. Es war kein großes telepathisches Vermögen notwendig 
um zu erkennen, dass dem Ratsoberhaupt etwas auf dem Herzen - oder besser, den zwei 
Herzen - lag. 
 
"Wir sind immer ein ehrenvolles Volk gewesen, aufrichtig unseren Gästen gegenüber, bis 
zu jenem Überfall der Kizimi," begann Hat'Tam nach einer ermutigenden Geste Sokars. 
"Darum ... auch wenn ich mich selbst in Gefahr begebe... könnte ich es nicht mit meinem 
Gewissen vereinbaren, wenn ... Ihnen etwas zustößt. Schließlich verdanken wir Ihnen die 
Nachrichten über das Schicksal unseres Scouts. Es ist eine große Bürde für uns, nicht zu 
wissen, wo unsere Angehörigen ein Ende gefunden haben." 
 
"Besteht denn Anlaß einer Gefahr?" fragte Sokar ruhig, obwohl er noch vor einigen 
Minuten die Wahrscheinlichkeit einer solchen als recht hoch eingeschätzt hatte. 
 
"Ich will es kurz machen." Hat'Tam wandte sich zum Fenster und ließ die Augen auf den 
alltäglichen Verrichtungen der Stadtbewohner ruhen, die sich unten auf der Straße 
abspielten. "Die Anhänger des Vierten Hauses planen einen Putsch. Sie beabsichtigen, Ihr 
Schiff in ihre Gewalt zu bringen, um mit der zur Verfügung stehenden Waffenkraft die 
Barriere zu sprengen, die seit dem Vulkanausbruch unsere Energiezufuhr absperrt." 
 
Sokar begnügte sich mit einem interessierten, abwartenden Gesichtsausdruck. Bevor er 
das Außenteam zusammen gestellt hatte, war die zurück bleibende Bordcrew 
entsprechend instruiert worden, gemäß Sternenflottenregularien zu handeln, falls eine 
feindliche Übernahme drohen sollte. Der Captain wusste, das die Einheimischen hier nur 
eine Chance von weniger als 10 Prozent unter sehr glücklichen Umständen gehabt 
hätten. Doch Hat'Tam schien mit seiner Beichte noch nicht am Ende zu sein. 
 
"Außerdem hoffen Sie, mit Hilfe Ihrer Technik endlich den alten Antrieb der Kizimi 
nutzbar zu machen." 
 
Ah.... die Antimateriespuren, die Dr. Vandenbergs Scan entdeckt hat. Die codierte 
Niederfrequenznachricht hatte Sokar vor einigen Stunden über den Tricorderinput 
erreicht. Nun hatte er eine Erklärung. "Sie halten das für keine gute Idee?" 
 
"Nun, so sehr ich für die verstreuten Reste unseres Volkes wünsche, dass unsere Heimat 
wieder den stabilen Orbit einer Sonne erreicht - ich glaube nicht, dass unsere Kenntnisse 
bereits ausreichen, einen planetaren Antrieb zu erschaffen, wie es der Plan des Vierten 
Hauses ist. Und ich fürchte .... sie würden einen etwaigen Erfolg benutzen, um ihr 
autoritäres Regime wieder zu errichten. Das wäre kein Fortschritt, sondern ein 
Rückschritt." 
 
"Ich stimme Ihnen zu, in beiderlei Hinsicht. Autoritären Regimen ist kein dauerhafter 
Erfolg beschieden." 
 
Hat'Tam wirbelte herum, plötzlich Feuer in den Augen. "Dann werden Sie MIR helfen!" 
 
"Diese Option besteht nicht, es tut mir leid. Sowohl die Gesetze der Föderation als auch 
die Richtlinien meines Volkes verbieten ein Eingreifen in lokale Verhältnisse." 
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"Also wollen Sie zusehen, wie Männer, Frauen und Kinder sterben?" 
 
"Ihre Argumentation ist unlogisch, Hat'Tam. Ich gewähre Ihnen gern jede Hilfe zur 
friedlichen Lösung des Konfliktes, aber ich werde keine Waffen für eine militärische 
Aktion bereit stellen. Soweit wir es vermögen, leisten wir auch gern medizinische Hilfe, 
obwohl unsere Kapazitäten begrenzt sind." 
 
Hat'Tam schnaufte und marschierte ein paar mal durch das Gästezimmer, in dem Sokar 
und Nalae untergebracht waren. "Wie habe ich dann Ihre kleine Machtdemonstration 
gestern zu verstehen?! Die Anhänger des Vierten Hauses werten die Schmelzaktion als 
deutliche Drohgebärde Ihrerseits! Zumindest stacheln sie damit das Volk auf!" 
 
"Offensichtlich ein Mißverständnis in der Kommunikation." 
 
"Die Sie heimlich führen, obwohl wir Ihnen ein Kommunikationsterminal zur Verfügung 
gestellt haben. Sie sprechen von Logik, mein Freund - ich hoffe, ich kann Sie noch so 
bezeichnen - aber können wir Ihnen trauen? Geben Sie mir ein Zeichen, dass ich Ihnen 
trauen kann und unterstützen Sie mich und meine Getreuen gegen den Mob des Vierten 
Hauses!" 
 
Es war genau die Art von Situation, in der sich kein Sternenflottencaptain gerne 
wiederfand, und in die doch seit Archer und der ersten Enterprise immer wieder 
Kommandanten geschlittert waren. Sokar wog die einzelnen Möglichkeiten 
gegeneinander ab, eine in Hat'Tams Gefühl ewige Zeit, in der er unruhig auf und ab 
schritt.  
"Ich werde mich mit meinem Ersten Offizier beraten. Als Zeichen IHRES guten Willens 
möchte ich wissen, was es mit den Ormu auf sich hat, und warum nicht nru die Vertreter 
des Vierten Hauses, sondern auch Sie gegen eine Fahndung nach unseren vermissten 
Crewmitgliedern sind..." 
 
 
*** Unterdessen in den Katakomben der Ormu *** 
 
"Ist doch ganz klar, dass wir was unternehmen müssen!" brummte Howy in 
unterdrücktem Zorn und mit einem unterdrückten Husten. Dabei deutete er auf das mit 
Chemikalien geschwängerte Gewässer unter ihnen, das diesen Namen eigentlich gar 
nicht mehr verdiente. 
 
"Du machst es dir ein bisschen zu einfach, Junge," fauchte Mort zurück, immer noch 
sauer über die misslungene Rettungssituation. 
 
"Nicht einfacher als Waffen klauen und sich den Weg frei schießen." 
 
"Sie halten mich für ein göttliches Wesen, schon vergessen? Sie erwarten ein bisschen 
Magie, ein paar Blitze - und alles ist in Ordnung. Götter die versagen, wenn es darum 
geht, sind meist ziemlich kurzlebig." 
 
Howy seufzte und sah hinauf zu den Einheimischen, die weiter oben auf der schlüpfrigen 
Steintreppe in den Abgrund verharrten, und dann wieder zu seinen Leidensgenossen. 
"Gut, was brauchen wir, um diese Dreckbrühe kurzzeitig klar zu bekommen?" 
 
"Chemie, nehme ich an, Herr Magier!" 
 
"Hm... ja... aber..., warte..." 
 
"Chemie greift auf die molekularen Eigenschaften eines Stoffes zu," holte ihn Tiffanies 
aus der Patsche. 
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"Strahlung kann das auch." 
 
"Der Scanner des Tricorders!" Tr'Hola lächelte hintergründig. 
 
"Mit der Energie von dem alten Transporter! Wir könnten es sogar schaffen, sagen wir... 
diesen Tümpel dort einfach zu leeren und neues Wasser rein zu beamen, oder? Es muss 
ja nur für einen Moment reichen, damit wir einen Plan entwickeln können, was wir weiter 
tun!" 
 
Mort hob die Hände. "Was siehst du mich an? Ich bin Sicherheitschef, kein Wundertäter 
und auch kein Techniker!" 

Irrläufer LOG 4 Hohardus Edzardus 
  

========== Der Fluß des Verderbens ========== 
 
Der Gestank! 
Howy überlegte, was wohl die Ursache für den Gestank war, und der Schluß, daß es sich 
dabei auch und vor allem um die Abwässer der Nordstadt handeln würde, ließen ihn sich 
an einen relativ leichten chemischen Versuch aus seiner Schulzeit erinnern: Sumpfgas! 
Schlagwetter! Methan! 
 
"Ich habe eine Idee." 
"Tatsächlich?" Mort grinste skeptisch, da er dem Navigator nicht wirklich viel zutraute, 
was der Lösung ihres derzeitigen Problems näher kommen könnte. 
"Ja. Das was hier so stinkt ist Faulgas oder chemisch ausgedrückt METHAN, dem 
Hauptbestandteil dieses Mistes!" 
"Und? Was willst du mir Intelligentes mitteilen?" 
"Wir fackeln das Ganze ab. Damit erzeugen wir momentane Angst und lenken sie von uns 
ab. In der Zwischenzeit könnten wir versuchen, an die Oberfläche zu kommen und das 
Geländefahrzeug zu erreichen." 
"Tolle Idee. Und wie kommen wir so schnell an die Anzüge? Vor allem an meinen? Ich 
habe keine Ahnung, wo sie den und eure aufgehoben haben." 
"Aber vielleicht könnten wir so weit hochlaufen, daß wir mit unseren Kommunikatoren 
das Fahrzeug erreichen könnten, das dann die Botschaft an die Picard weiterleiten 
würde." 
 
Mort sah zugleich auch die Chance, an seinen Disruptor zu gelangen, denn die 
Dumpfbacke, die ihn trug, würde sicherlich ebenfalls in Ohnmacht fallen vor Schreck. 
"Gut. Aber wie entzünden wir das Spektakel?" 
"Das dürfte kein Problem sein. Es wundert mich eigentlich überhaupt, daß es bisher noch 
keine Explosionen gab, denn dem Gestank nach zu urteilen, dürfte die Konzentration 
erheblich sein. 
Ich habe in meiner Tasche ein uraltes Erbstück. Ein sogenanntes 'Feuerzeug'. Ein ZIPPO. 
Damit zündeten sich vor undenklichen Zeiten die Menschen ihre Rauchteile, die man 
Zigarretten oder Pfeifen nannte, an, in denen ein Kraut namens Tabak war. Den Rauch 
sogen die dann ein. Das machte sogar süchtig." 
 
"Hör auf mit deinem historisch-pseudowissenschaftlichen Geschwafel! Handel lieber!" 
zischte Mort. 
Howey blickte sich um und suchte etwas Brennbares. Schließlich fand er etwas, das 
irgendwie brennbar aussah. 
"Du mußt jetzt anfangen zu jodeln." Er grinste rüber zum Sicherheitschef, der nicht 
gleich verstand. 
"Mann, sing was! Muß irgendwie feierlich und getragen sein. Ihr habt doch bei euch 
zuhause sicherlich irgendwie Gesänge, die man für so etwas gebrauchen könnte. Die 
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verstehen doch eh nicht, was du von dir gibst. Oder rezitiere mit lauter getragener 
Stimme!  
Und nimm dir ein Beispiel an deinen Lieblingsschauspielern." 
 
Mort fand das Ganze extrem peinlich, aber andererseits war die Idee des Navigators das 
Einzige, was derzeit in die Praxis umzusetzen war. 
Er breitete seine Arme aus und stellte sich in würdiger Pose an den Rand des 
Flußgrabens.  
Er begann mit sonorer Stimme etwas zu schreien, damit auch der letzte der 
Einheimischen etwas zu hören bekam, auch wenn er nicht wußte, was der Gott dort von 
sich gab. 
Was sie aber ahnten, war, daß dieser etwas tun würde. 
Möglichweise ein Wunder oder etwas Vergleichbares. 
 
Mort faßte gleichzeitig den Besitzer seines Phasers ins Auge und näherte sich diesem 
ganz langsam, indem er trotzallem so tat, als ob diese Bewegung zu seinem 'Wunder' 
gehören würde. Und der Kerl stand, welch gütiges Schicksal, nicht sehr weit von ihm 
entfernt. 
Bei dem hoffentlich entstehenden Gewühle durch die allgemeine Bestürzung würde zehn 
lange Sprünge reichen, um bei ihm zu sein und ihm die Waffe zu entreißen. 
Danach würden sie weitersehen. 
 
"Ich würde vorsichtshalber ein wenig zurücktreten." schlug Howy seinen Kameraden und 
dem Piloten aus der Nord-Stadt vor, was diese auch taten. 
Dann trat er neben den CoS und reichte ihm das Stück Material.  
Dieser nahm es und wedelte es großspurig herum, wobei er guturale Laute herausschrie. 
Bei einer der Armdrehungen brachte Howy das Feuerzeug in Aktion und zündete das 
Matarial an. Das wirkte so, als ob es ganz von alleine durch Magie zu brennen begonnen 
hätte, was schon mal ein großes AH und OH hervorrief, allerdings pries unser Navigator 
sich und alle Anderen als glücklich, da es bisher zu keiner Explosion gekommen war. 
Mort wedelte mit dem brennenden Material hin und her, das die Funken nur so stoben 
und warf es dann melodramatisch in den Abgrund, wo es langsam hin und her flatternd 
hinunter sank. 
 
Dann plötzlich - offenbar war die Gaskonzentration endlich so hoch, daß sie ein 
brennbares Niveau erreichte - gab es eine Stichflamme, die sich blitzschnell zu einer 
ungeheuren Feuerwand ausbreitete, die sich ebenfalls zu einer Feuersäule formte und in 
dem Schacht aufwärts stieg. 
 
Ein Aufschrei ging durch die Menge. 
Noch während Mort ein 'Nicht schlecht." zischte, hechtete dieser nach vorne. 
Howy mußte zugeben, daß das eben der Unterschied zwischen ihm und einem guten 
Training war. 
Ein paar weite Sprünge und der CoS hatte den Mann mit seinem Phaser erreicht. 
Er riß diesen ansich und feuerte gegen die Decke, so daß es auch noch einen Regen von 
Gestein gab, was die Anwesenden in Deckung zwang. 
 
Howy, Tr'Hola, Tiffanies und Kesta hechteten hinter Mort her, so schnell sie konnten und 
ließen die erstarrten Einwohner hinter sich. 
Sekunden später hatten sie den Gang nach oben erreicht und rannten ihn entlang. 
Howy versuchte immer wieder, das Fahrzeug zu erreichen, bekam aber immer noch 
keine Verbindung. 
 
Zwischendurch schlossen sie immer wieder einige Schotts, die sich auf dem Weg 
befanden, und schlossen diese von außen, um so Zeit zu gewinnen, falls die Jungs sie 
verfolgen würden, weil sie inzwischen erkannt hatten, daß sie beschissen worden waren. 
 
Tiffanies brüllte: "He, Leute! Seht, was ich gefunden habe?" 
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Sie kamen gerade durch einen kleinen Raum, in dem allerlei Ausrüstungsgegenstände 
lagen, darunter auch ihre Raumanzüge. 
"Sofort anlegen!" schrie Mort, was sich die anderen nicht zweimal sagen ließen, was 
allerdings für Kesta ein Problem war, da sein Anzug nicht vorhanden war. 
"Wie weit steht das Fahrzeug vom Eingang entfernt?" fragte Mort Howy. 
"Etwa 50 Meter denke ich. Allerdings kommt dann ein ziemlich raues Wegstück, das ja 
erst durch die Sprengung freigelegt wurde." 
"Gut. Kesta nimmt meinen Anzug. Meine Spezies ist ziemlich resistent gegen hohen 
Druckabfall, so daß ich sicherlich im Spurt diese Distanz schaffen werde, allerdings 
müssen wir vorher die Luke öffnen, was Howy machen wird, der zuerst geht. 
Die beiden Anderen sichern unseren Rückzug." 
Dabei drückte er Tr'Hola seinen Phaser in die Handschuhe. 
"Jetzt aber ein wenig hurtig!" schrie Howy, denn er glaubte, am letzten Schott Geräusche 
zu hören, die darauf hindeuteten, daß man ihren Trick durchschaut und die Verfolgung 
aufgenommen hatte. 
 
Sie waren am letzten Tor angekommen, hinter dem der offene Weltraum lag und der 
kurze Weg hoch bis zum Fahrzeug. 
Ein kleines Panel zur Bedienung zeigte einen Hebel. 
Howy drückte drauf und das Tor öffnete sich einen kleinen Spalt, der ausreichte, um ihn 
durchzulassen. Kaum draußen, schloß man drinnen wieder das Schott. 
Howy rannte los und erreichte einen Winkel, von dem aus er dem Fahrzeug das 
Kommando zum Öffnen der Tür geben konnte. 
Er sah, wie die Seite sich nach oben klappte. Dann lief er zurück und klopfte gegen das 
Metall. 
 
Sekunden später zwängte sich Mort durch den Spalt und spurtete los. 
Howy bewunderte heute zum zweiten Mal dessen sportliche Höchstleistungen, wenn es 
darauf ankam. 
"Sicherlich ein Weltrekord." dachte er. 
Danach erschienen einer nach dem anderen seine Kameraden und wanderten hinter ihm 
her. 
Die Geräusche hinter ihnen hatten aufgehört, denn jetzt würden ihre Verfolger feststellen 
müssen, daß hinter der Tür ein Vakuum war, und sie keine Schutzanzüge hatten. 
 
Mort war verschwunden und die Tür hatte sich geschlossen, was anzeigte, daß ihr CoS 
bei guter Gesundheit war. 
Der sich schnell aufbauende Druck würde ihn jetzt umgeben. 
 
Kurze Zeit später erreichten auch die anderen Drei das Vehikel und zwängten sich, einer 
nach dem anderen hinten auf die kleine Ladefläche, was bedeutete, daß sie ihre Anzügen 
anbehalten mußten, denn dieser Teil wurde nicht unter Druck gesetzt, und Mort konnte 
die Kabine nicht noch einmal öffnen. 
Allerdings hatten sie die Möglichkeit, den Sauerstoffvorrat von außen über ein Ventil 
wieder aufzufüllen. Und an eine Strimversorgung konnten sie sich ebenfalls anschließen. 
 
Mort hatte inzwischen die Kommunikation eingeschaltet und Kontakt mit der Picard 
aufgenommen, wobei er nur kurz mitteilte, daß sie alle in Ordnung seien und man auf 
Anordnungen warten würde. 
 
Nach ein paar Sekunden drehte sich Mort zu Howy um und man merkte, daß ihm dieses 
verdammt schwerfiel: 
"Nun, Ihre Idee war vielleicht doch nicht so schlecht, alles in allem." 
Mehr konnte Howy von diesem Mann nicht erwarten, denn das war schon mehr, als der 
gerne von sich gegeben hätte. 
"Keine Ursache. Gern geschehen." 

__________________ 
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Irrläufer Log 6 / XO 
  

USS Picard / Brücke 
 
Howy glaubte, sich verhört zu haben. 
 
Ho: Sie wollen nichts unternehmen? Der Captain und unsere Ärztin sind immer noch da 
unten! 
 
Vandenberg grinste böse. 
 
Va: Sie haben mich falsch verstanden. Ich werde nicht nichts unternehmen, sondern 
nichts was man als direkten Eingriff sehen könnte. 
Ho: Wie meinen Sie das? 
Va: Wenn wir jetzt einen Trupp von der Sicherheit aussenden, würde das dem Captain 
nicht viel helfen. Wir haben jedoch unseren Gast, Mr. Kesta. 
 
Vandenberg wandte sich an diesen. 
 
Va: Nun, was können Sie uns sagen? 
 
Kesta schien nach zu denken.  
 
Ke: Mhmm, wenn Ihr Captain der Gast meiner Leute ist, also der Mitglieder des vierten 
Hauses , dann könnte ich eine codierte Nachricht dort hin senden. Wenn er aber den 
Hazadeuren vom Tam-Clan in die Hände gefallen ist, so werden diese ihn für ihre 
politischen Zwecke missbrauchen. Anschließend wird er wohl einem kleinen Unfall zum 
Opfer fallen. 
Va: Soso. Wir sollten& 
 
Ein Signal von der Sicherheitskonsole unterbrach Vandenberg. Mort eilte zur Konsole und 
studierte die Holo-Anzeige. 
 
Mo: Wir haben Besuch. Schacht 1 des Landegestells. 
Va: Schicken Sie ein Sicherheitsteam dort hin. Kein Kontakt, aber visuelle Identifikation. 
Wir hätten auf Station in 300m Höhe bleiben sollen. 
Mort nickte und enteilte. Scheinbar nahm er den Auftrag persönlich. 
 
Ke: Sind bestimmt Ormo. Würde mich nicht wundern, wenn sie etwas Übles vor hätten. 
 
Va: Draußen am Schiff? Ohne Schutzanzüge? 
Ke: Wer weiß ob sie nicht die Atemluft speichern können. 
Va: Erstaunlich. 
Ke: Was ist erstaunlich? 
Va: Sie scheinen nicht viel über die Ormo zu wissen, halten sie jedoch für primitiv. 
Ke: Glauben Sie mir, diese Kerle sind wirklich primitiv. 
 
Ein Signal ertönte. 
 
Mo: Caldred hier. Sir? 
Va: Ich höre!? 
Mo: Wir haben niemanden angetroffen. Wer auch immer hier war, hat aber etwas Nettes 
hinterlassen. 
Va: Was denn? 
Mo: Ich würde sagen, etwas ähnliches wie Transportinhibitoren. Nichts was uns Probleme 
machen könnte, aber interessant ist es trotzdem. 
Va: Bringen Sie dieses nette Geschenk einmal mit.  
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Mo: Aye Sir. 
Va: Ormo, was? Nun, wir werden sehen. Mr. Edzardus! 
Ho: Sir? 
Va: Sobald das SO-Team wieder im Schiff ist, Höhe. Schirme und Schilde hoch. Totale 
Abschottung. 
Ho: Aye Sir. 
 
Mort erschien wieder auf der Brücke und übergab zwei handtellergroße Zylinder an 
Vandenberg. 
 
Va: Das ist es? 
Mo: Ja Sir. Ich kenne mittlerweile das Material der Ormo und das hier stammt definitv 
nicht von Ihnen. 
 
Vandenberg drehte sich zu Kestra um. 
 
Va: Nun? 
Ke: Das kann nur jemand vom Tam-Clan gewesen sein. 
Va: Oder jemand aus ihren Haus.  
Ke: Völlig unmöglich 
Va:So? Nun, wir werden sehen. Ich halte dies für nicht gerade eine freundliche Geste. 
Wir waren zwar auch unten in der Stadt, aber haben dort nichts montiert, was zu einer 
Abschirmung führt. 
Aber wenn wir man schon unseren Transporter ausschalten wollte, dann sollte das doch 
auch gelingen, oder? 
Mo: Sie wollen sehen, was passiert? 
Va: Korrekt. Wir spielen jetzt einmal tote Ente.  
Mo: Ich werde den Schildoutput so modulieren, dass wir funktionsunfähig wirken. 
Va: Gut. 
Ke: Ich könnte über mein Haus hier weiter investigieren. 
Va: Ich muss leider darauf bestehen, dass Sie hier bleiben. 
Ke: Als Ihr Gefangener? 
Va: Als unser Gast. 

Irrläufer Log 10 - Sokar 
  

*** Nordstadt / Regierungssitz / Gästehaus *** 
 
Die Audioverbindung zur "Picard" war wacklig, hielt bisher aller anderslautenden 
Prognosen allerdings. 
 
"Die Ormu waren früher, bevor der Planet seinen Orbit verlor, eine Sklaven- und 
Arbeiterkaste," berichtete Sokar, was der neben ihm sitzende Hat'Tam ihm zum Teil mit 
großen Unbehagen über die frühere Geschichte seines Volkes erzählt hatte. "Als die 
Ökologische Katastrophe hereinbrach, versuchten sie sich Zugang zu den unterirdischen 
Rettungsstädten zu verschaffen, aus denen man sie ausgeschlossen hatte.  
Es kam zu einer großen Anzahl gewalttätiger Auseinandersetzungen. Bei einer von diesen 
eroberten die Ormu wohl eine der Katakombenstädte, waren aber außerstande, sie allein 
in Gang zu halten. Und die Izzra, wie die Mitglieder der Hochzivilisation sich bezeichnen, 
riegelten sie ab, um weitere Übergriffe zu unterbinden und wohl in der Hoffnung, dass 
sich das Problem auf ... natürliche Art und Weise lösen würde. Dies alles geschah vor 
vermutlich mehr als 300 Jahren Föderations-Standartzeit.  
Viele Aufzeichnungen sind verloren gegangen." Oder wurden bewusst vernichtet,fügte 
Sokar in Gedanken hinzu, wollte Hat'Tam mit solcher Äußerung aber nicht provozieren. 
 
"Über lange Zeit hinweg hatte man nichts von den Ormu gehört, glaubte wohl, sie seien 
in der Tat ausgestorben, bis vor etwa 50 Jahren ein Scout, der die geologischen 
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Verschiebungen untersuchen sollte, Spuren der Siedlung fand. Ein weiteres 
Untersuchungsteam kehrte nie zurück und die damalige Regierung erklärte das Gebiet zu 
einer verbotenen Zone." 
 
+Und was ist mit den chemischen Rückständen und den Antimaterie-Meßwerten? Das 
beunruhigt mich etwas,+ klang Vandenbergs Stimme durch den Raum. 
 
"Offenbar hat der Absturz eines Alienschiffes zur Freisetzung einer Giftmüllendlagerstätte 
geführt. Um die Nordstadt zu schützen, wurde ein Damm errichtet, aber dabei kein 
Gedanke an die Ormu verschwendet, deren Wasserversorgung nunmehr verseucht 
wurde. Die gesamte Angelegenheit wurde vertuscht, und erst beim letzten 
Regierungswechsel sickerte etwas durch, um diese bildliche Sprache zu verwenden." 
 
+Ah, das macht klar, warum sie keinem in die Karten sehen lassen wollten! Und auch, 
warum die Überlebenschancen für unsere Crewmitglieder gering sind.+ 
 
"Dennoch wäre es unlogisch, sich von voreiligen Schlüssen leiten zu lassen. 
Ratsoberhaupt Hat'Tam hat sich bereit erklärt, mich auf einer kleine Suchexpedition in 
Ormugebiet zu begleiten. Dies könnte der Anfang einer Verständigung zwischen beiden 
Rassen sein, und ich-" 
 
+Ich muss energisch protestieren, Captain! Wir haben bisher vier vermisste 
Crewmitglieder in diesem Areal und wir können uns nicht leisten, Sie zu verlieren! + 
entgegnete Vandenberg, und selbst durch das Audiolink war zu merken, wie gern der XO 
dies jetzt persönlich gesagt hätte. 
 
"Robert, Ihre Emotionalität ist in diesem Fall kontraproduktiv. Wir werden in beständiger 
Erfassung eines Transportersystems sein, dass uns im Notfall zurück beamen kann." 
 
+Was ist mit der gegnerischen politischen Partei und der Aufruhr, die Sie erwähnten? 
Was, wenn diese in der Zwischenzeit -+ Die Verbindung brach ab und statischen 
Rauschen nahm ihre Stelle ein. Hat'Tam kontaktierte das technische Team ein Stockwerk 
tiefer, doch auch diese konnten den Link nicht wieder herstellen. 
 
"Wie es scheint, haben die Terroristen vom Vierten Haus schon kurzen Prozess mit den 
Transmittern gemacht," ließ sich Dr. D'Varo vernehmen, die sich bisher im Hintergrund 
gehalten hatte. "Wir sollten keine Zeit mehr verlieren und handeln! Wenn es nur noch 
eine Option gibt, erübrigt sich das Grübeln über Alternativen." 
 
"Romulanische Logik?" 
"Wenn Sie es so nennen wollen, Captain." 
 
"Aber Sie haben völlig Recht. Der einzige Weg, unseren Crewmitgliedern und uns wie 
auch den Izzra zu helfen, führt über die Ormu." - Sokar wandte sich zu Hat'Tam. 
"Bereiten Sie alles vor!" 
 
"Was ist mit Ihrer Seite unserer Abmachung? Der Hilfe für mich gegen die Anhänger des 
Vierten Hauses?" 
 
"Sie haben selbst gehört, dass eine Kommunikation mit meinem Schiff nicht mehr 
möglich ist. Ich kann Ihnen daher keine Antwort auf diese Frage geben. Wir werden das 
Problem Ormu zuerst angehen müssen." 
 
Der Ratsvorsitzende nickte. "Ich habe die Pläne aus dem Archiv holen lassen, die beim 
Kontakt von vor 50 Jahren über die Siedlung der Ormu angefertigt wurden. Mein Berater 
Ioz'Kar wird uns begleiten; er verfügt über entsprechendes historisches Wissen. Wir 
sollten uns jedoch auf jeden Fall bewaffnen." 
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"Nein, damit signalisieren wir bereits feindliche Absichten. Dr. D'Varo wird ihre 
medizinische Ausrüstung mitnehmen, und Ihr Berater sollte als Übersetzer dienen. Damit 
demonstrieren wir am Besten unsere Bereitschaft zur Versöhnung." 
 
Das war etwas, das Hat'Tam sichtlich nicht gefiel. Seine Kopfhornplatten entfärbten sich 
und die Haut über seine Nase zuckte. "Aber ich...." Das entferne Grummeln, das durch 
die geschlossenen Fenster hörbar war, untermalte seine Unruhe. Gleichzeitig wurde ihm 
aber auch klar, dass die Fremden vor ihm Recht hatten. Sie, besonders er, hatten keine 
Zeit mehr. Der Gegener war auf dem Vormarsch. Und wollte er seine politischen Ziele, 
seine Vorstellungen von einer Zukunft ihrer Völker verwirklichen, musste er diesen 
Schritt ins Ungewisse wagen. 
 
"Wir haben Zugriff auf ein altes Transporterareal im Bereich der Katakomben. Meine 
Techniker sagten mir zu, das wir es via Remote kalibrieren und zumindest 
empfangsbereit machen können. 
 
 
*** In den Ormu-Katakomben *** 
 
Mallatur der Oberste Schamane hatte immer noch Mühe, seine aufgeregten Gläubigen zu 
beruhigen. Eine große Fraktion hatte sich hinter die jungen Ungeduldigen geschart, fühlte 
ihre heiligsten Güter für beschmutzt und forderte eine wie auch immer aussehende Strafe 
an den "Wesen", die gerade auf den "Feuerschwingen" entkommen waren. In 
Ermangelung ihrer Zielobjekte wurde zunehmend Mallatur in die Enge getrieben und 
verantwortlich gemacht. Eine andere Gruppe schrie ekstatisch etwas von einer Prüfung 
der Götter, einer Läuterung durch Feuer und anschließender Hilfe. Immerhin waren die 
üblen Ausdünstungen aus dem Fluss des Verderbens verschwunden, oder? Und hieß es 
nicht in den Prophezeiungen, der "Lichtbringer" würde wiederkehren?! 
 
Musste man sich nicht einfach in Geduld üben und warten, nach diesen ersten großen 
Zeichen? Und dann waren da noch einige wenige Ormu, alte, zerknitterte Gestalten, die 
sich an einen Kontakt von vor 50 Jahren erinnerten und meinten, dass die "Anderen" hier 
ihre Finger im Spiel hatten.... Man hätte den Gefangenen - Kesta - exekutieren sollen wie 
geplant, denn nun würde Unheil ihm folgen. 
 
Mit Mühe behnte sich Mallatur einen Weg durch die aufgewühlten Massen in Richtung des 
Tempels. Die Ewigen mussten milde gestimmt werden! Der Schamane fiel auf die, einen 
langen Bittruf ausstoßend, und erhob sich nach einem Moment wieder. Erst nach drei 
weiteren Prosternationen wagte er, den schweren Vorhang aufzuziehen, der das alte 
Transporterareal abteilte. Dann - erstarrte er. Seine Augen öffneten sich weit und weiter, 
as sie die vier Fremden im Zentrum des Tempels gewahrten. 
 
... 
 
Sokar, D'Varo, Hat'Tam und sein Berater fanden sich Mallatur und den hinter ihm 
drängenden Ormu gegenüber. Doch nur kurz warne sie auf Augenhöhe. Dann lief eine 
Welle durch die Ormu und sie pressten die Stirnen gegen den Boden. Obwohl dies ein 
eindeutig als friedlich verlaufender Erstkontakt einzustufen war, hatte sich Sokar das so 
nicht vorgestellt. Man hielt sie für höhere Wesen!  
 
D'Varo warf einen Blick auf ihren medizinischen Tricorder. "Viele von ihnen leiden an 
Unterernährung und Vergiftungserscheinungen," flüsterte sie in Sokars Richtung. "Aber 
schon eine einfache Medikation und die Besserung ihrer Lebensumstände könnte viel 
bewirken." 
 
"Wir sind hier, um Ihnen zu helfen - übersetzen Sie Ihnen das," wandte sich Sokar an 
Hat'Tams Berater. 
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"Ich versuche es. Aber wir haben nur rudimentäre Kenntnisse ihrer Sprache." 
 
Die Ormu lauschten den stockend vorgebrachten Worten, dann antwortete Mallatur. 
 
"Sie sagen etwas von der Rückkehr der Ewigen, die der Gesandte geschickt hat ... Etwas 
von Lichtbringer und Schwingen des Feuers," erklärte der Übersetzer. "Der Alte da, ihr 
Sprecher, betont immer wieder, er habe gewusst, dass der Gesandte sie nicht verlassen 
habe. Es macht den Eindruck ... als habe sich alles erst vor kurzem ereignet..." 
 
"Caldred. Er muss hier gewesen sein." Sokar löste den Kommunikator von seinem Anzug 
und aktivierte das holographische Backup-System. Für die Ormu sah es so aus, als 
entfalte sich ein Miniaturabbild Mort Caldreds auf Sokars Handfläche. Ah- und Oh-Rufe 
hallten durch die Menge. Das Verhalten ließ keinen Zweifel, dass sie nicht nur vor der 
unbekannten Technik erschraken, sondern Caldred wiedererkannten. Vielleicht waren er 
und die anderen vermissten Crewmitglieder, von denen Vandenberg gesprochen hatte, 
also in der Nähe?! 
 
"Sage ihm, er möge uns zu dem Gesandten bringen." 
 
"Der Alte fragt, ob wir sie ... äh.... wieder zum Licht bringen werden." 
 
"Wir tun unser Bestes, ihnen zu helfen. Doktor D'Varo?"  
Die Ärztin hatte den Tricorder auf einen der jungen Ormu gerichtet, der sichtlich krank 
war. "Eine Standarthypo-Komponente der Kategorie R würde ihm fürs Erste helfen, 
Captain."  
 
Sokar nickte ihr zu und die Ärztin näherte sich dem jungen Ormu vorsichtig. Unter 
Dutzenden wachsamen Augen kümmerte sie sich um ihn. Schon nach einigen Minuten 
machte er einen muntereren Eindruck als zuvor. Währenddesssen hatte Sokar nach 
Lebenszeichen seiner Crewmitglieder gescannt, jedoch nichts entdeckt.  
Er wiederholte seinen Wunsch, den "Gesandten" zu sehen und frage, ob andere Fremde 
nicht-reptiloider Art hier gewesen seien. Beeindruckt von der Erholung des jungen 
Kranken wies Mallatur den Weg, und viele seiner Stammesgenossen wagten zumindest 
nichts zu unternehmen, angesichts dieser unerwarteten Wendung der Ereignisse. 
Vielleicht hatten die Ewigen sie ja doch nicht verlassen....! 
 
... 
 
Wenig später befanden sich eine kleine Gruppe Ormu unter der Führung von Mallatur, 
Sokar und Hat'Tam auf dem Weg, den Caldred und Howy vor einigen Stunden bei ihrer 
Flucht genommen hatten. Fußabdrücke von Sternenflottenschutzanzügen bewiesen auch 
ohne Bioscanner, dass sie sich in der Tat auf der richtigen Spur befanden. Sokar fragte 
sich, warum man diese Tunnel nicht entdeckt hatte, als sie anfangs nach Mort gesucht 
hatten. Wahrscheinlich schien, dass eine bestimmte Erzkonzentration im Gestein exakte 
Scans unmöglich machte, ebendiese Schicht, die auch immer noch ihre Kommunikation 
mit der "Picard" behinderte.  
"Weiter können wir nicht gehen," bedeutete Mallatur, sich frierend in seinen Pelz 
wickelnd. "Aber der Gesandte und die ihm geweihten Opfer sind diesen Weg gegangen. 
Und sie haben euch zu uns zurück geschickt!" Er breitete die Arme aus. "Danken wir den 
Ewigen!" 
Hat'Tams Berater verzog kurz das Gesicht. Religiosität war ihm zuwider. 
 
 
*** In der Nordstadt / Hauptquartier der Rebellen des Vierten Hauses *** 
 
"Nun, ist doch ganz klar, dass diese Aliens drauf aus sind, unsere Antimaterie zu stehlen! 
Vielleicht stehen sie irgendwie im Sold der Kazimi, und es ist schließlich ein alter Kazimi-
Antrieb! Also, wir sollten mit denen kurzen Prozess machen." Hirka'Gral drängte seine 
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Bundesgenossen zur Tat. Die Zeit des Wartens war vorbei; Aktion nötiger denn je. "Jetzt 
können wir den Tam-Clan verjagen, jetzt können wir uns wieder holen, was uns gehört! 
WIR werden es sein, die unsere Welt wieder ins Licht bringen! Die Astronomen haben 
eine geeignete Sonne in nur einem Lichtjahr Entfernung entdeckt!" 
 
Er schlug auf den antiken Tisch. "Wir dürfen nicht zulassen, dass die Fremden unsere 
Antimateriequelle stehlen, sage ich!" 
 
Ein einäugiger Mann, der mit verschränkten Armen in der Ecke des spartanisch 
eingerichteten Raumes lehnte, schüttelte den Kopf. "Wir haben nicht genug 
atmosphärentaugliche Gleiter. Ich will keine Leute verschwenden, die wir gegen die 
Weichlinge vom Tam-Clan brauchen! Es gibt noch eine andere Methode, sie daran zu 
hindern, unsre Antimaterie zu stehlen. Eine, die uns so gut wie nichts kostet. Wir 
schicken zwei Robodrohnen mit Transporterinhibitoren. Das sollte genug sein. Wenn sie 
versuchen, ein Einsatzkommando loszuschicken... nun, dann müssen sie sich erst mal 
durch unsere Verteidigungslinien kämpfen! Also los!" 
 
 
*** In den Katakomben *** 
 
Sie waren schon auf dem Rückweg Richtung Tempel, als Sokars Transmitter endlich ein 
positives Feedbacksignal von sich gab - wahrscheinlich unterstütz von einer Spalte im 
kilometerdicken Felsgestein. 
 
"Sokar hier! Picard, können Sie mich hören?" 
 
+Captain!+ Das war Dr. Tr'Kovath, der wohl gerade 'die Brücke hatte'. +Sind Sie 
wohlauf?+ 
 
"Es geht mir gut, ja. Dr. D'Varo und ich befinden uns im Siedlungsgebiet der Ormu. - 
Tr'Kovath?" Die Verbindung wackelte schon wieder.  
 
+Ich höre. Wir sind auf eine andere Frequenz gewechselt.+ 
 
"Die Situation hier ist unter Kontrolle. - Gibt es Neues von unseren Vermissten?" 
 
+Mr. Caldred, Mr. Edzardus und sein Außenteam sind vor einer knappen Stunde zurück 
gekehrt. Konnten sich offenbar selbst befreien. + Dann berichtete Tr'Kovath von den 
Transporterinhibitoren... 

__________________ 

Irrläufer Log 11 - Mort Caldred 
  

*** USS Picard / Briefingroom ***  
 
 
"Nach der Überwachung der Kommunikationen aus der Nordstadt können wir davon 
ausgehen, dass die Radikalen des Vierten Hauses das Regierungsviertel erobert haben. 
Repressalien gegen die Anhänger der gewählen Regierung sind zu erwarten, " berichtete 
Tr'Kovath. "Was die Beziehungen zu den Ormu angeht und damit die Rückkehr des 
Captains und unserer CMO, ist zu befürchten, dass die Fraktion des Vierten Hauses eher 
an einer 'Endlösung' des Ormu-Problems interessiert ist." 
 
"Was wir nicht zulassen können. Oberste Direktive hin oder her. Wir haben bereits - 
durch eigenes Verschulden und unglückliche Zufälle - zu viel Einfluss auf diese Kultur 
genommen," sagte Vandenberg. "Wir können sie jetzt nicht in dieser kritischen Phase im 
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Stich lassen." 
 
"Wie der berühmte Admiral Kirk mal sagte," ließ sich Howy von der anderen Seite des 
Tisches vernehmen, "die Erste Direktive einhalten bedeutet nicht, Unrecht geschehen zu 
lassen, sondern die normale Entwicklung einer Gesellschaft sicher zu stellen. Sonst hätte 
er ja auch nicht diesen Computer zerstört, auf... äh... na, ich erinnere mich nicht so gut 
an den Geschichtsunterricht... diesen Computer, der die Leute in Sklaverei hielt. Das war 
ja auch eine Einmischung." 
 
"Nun, wir müssten schon etwas deutlicher eingreifen, fürchte ich." Der XO sah in die 
Runde und kämpfte sichtlich mit sich. "Und wie Sie, Mr. Edzardus, schon festgestellt 
haben, kann uns Kirk manchmal eine gute Entscheidungshilfe sein. Was wir brauchen, ist 
nämlich ein guter, alter Bluff à la James T. Kirk. Sie erinnern sich sicherlich alle an das 
Corbomite-Manöver..." 
 
Erwartungsvoll richteten sich die Augen der Anwesenden auf Vandenberg. Von ihm waren 
Sie eher kühles, logisches Verhalten gewohnt denn Bluffs. Aber hatten sie nicht alle im 
Laufe dieser Mission schon Dinge getan, die sie früher nie geglaubt hätten, tun zu 
können? 
 
"Die Anhänger des Vierten Hauses glauben, wir wollen die Antimaterie aus diesem alten 
Antrieb stehlen, nicht wahr?" 
 
"Korrekt," bestätigte Tr'Kovath. 
 
"Wir wollen sie natürlich nicht stehlen. Aber..." Vandenbergs Stimme hob sich leicht und 
ein ironisches Funkeln glänzte in seinen Augen. "... wir wollen sie zerstören. Und zwar, 
wenn die Parteien sich nicht endlich am Verhandlungstisch einfinden und versuchen, ihre 
Probleme zivilisiert zu lösen." 
 
Mort war der erste, der grinste. "Das ist eine bösartige Idee, Sir." 
 
"Es sind bösartige Umstände. Also gut, lassen Sie uns über die Details unseres 
Vorgehens sprechen..." 

Irrläufer Log 7 / XO 
  

USS Picard / Brücke 
 
Vandenbergs Gesichtsausdruck war eine Mischung aus Zorn und diabolischem Grinsen. 
Va: Mr. Caldred, was macht unser Gast? 
Mo: Sicher in einem Quartier. Er hat keine Kommunikations � oder Fluchtmöglichkeit. 
Va: Gut. Dann lassen Sie uns mit der Scharade beginnen. Mr. Candrell! 
Ca: Sir? 
Va: Öffnen Sie irgendeinen imaginären Kanal. Nur Audio. Man wird uns abhören. Sollen 
die Herrschaften ruhig glauben, was Sie da hören. 
 
Howy grinste. Er erwartete ein interessantes Schauspiel. 
 
Va: Mr. Edzardus, erwarten Sie von mir jetzt keine Dark Nebular-reife Show. Wird eher 
eine Schmierenkomödie.  
Ho: Aber nie im Leben, Sir. 
Ca: Kanal geöffnet. 
 
Va: Na schön. USS Picard an DFC201. Gesicherte Frequenz. Wir haben Code XII. Captain 
und Bordarzt in der Gewalt aggressiver Gruppe. AM-Material Typ 4 vor Ort. Bürgerkrieg 
steht bevor. Defensivsysteme des Schiffes sabotiert. Möglicherweise Enterversuch 
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bevorstehend. Gemäß des Sicherheitsprotokolls XVM erbitte ich Freigabe für Kondition 
Sigma. 
 
Vandenberg winkte Candrell heftig zu. Dieser verstand, schaltete einen Kanal zu einer 
der Kommunikationsbarken, welche die Picard außerhalb des Systems hinterlassen hatte 
und die eigentlich nur als Navigationshelfer dienen sollten und gab Howy dann ein 
Zeichen. Howy legte die Finger an die Nase und sprach mit extrem nasaler Stimme. 
Ho: DCF201 an USS Picard. Sie haben Freigabe für Kondition Sigma. Einsatz von 
Gravitationswaffen frei gegeben. Sorgen Sie für die Einhaltung des Vertrags. 
Va: Danke DCF201, verstanden. Picard Ende. 
 
Die Verbindung wurde unterbrochen. 
 
Va: So und jetzt zu Teil 2 der Show. Mr. Candrell, senden Sie auf der Frequenz, über die 
uns die Nachricht des Captains erreichte. 
Ca: Steht. 
Va: USS Picard an interessierte Stationen. Hier spricht Robert E. Vandenberg, Acting CO 
dieses Schiffes. 
An jene Personen, welche unseren Captain, sowie unseren Bordarzt in der Gewalt haben 
oder hatten. Aufgrund des feindseligen Aktes gegen unser Schiff müssen wir davon 
ausgehen, dass beide Personen noch immer in Ihrer Gewalt sind, oder nicht mehr leben. 
Die Anwesenheit von Antimaterie vom Typ 4 verstößt gegen den Vertrag von Corbomite, 
welcher von Vertretern aus 2 Galaxien ausgehandelt wurde. Dieser Vertrag berechtigt 
uns zu weiter gehenden Maßnahmen jeglicher Art. Dieses Schiff verfügt über die 
Möglichkeit, eine AM-Reaktion durch Energietransfer zu starten. Dies wird geschehen, 
wenn Sie nicht mit uns verhandeln. Wir fordern die sofortige Freilassung unserer 
Crewmitglieder, sowie ein Treffen von Vertretern der beiden Parteien Ihres Volkes hier an 
Bord. Sollten wir innerhalb von 60 Minuten nichts von Ihnen hören, werde ich den 
Aktivierungsbefehl geben. Picard Ende! 
 
Candrel deaktivierte den Kanal. 
 
Ho: Vertrag von Corbomite? Donnerwetter Sir, das ist Prosa. 
Va: Der Captain wird es korrekt interpretieren. Aber Gravitationswaffen? Mr. Edzardus, 
das klang schon sehr stark nach Science Fiction. 
Ho: Mag sein Sir, aber es klang sehr martialisch. 
Va: Na, ob es auch wirkt.  
Ho: Eine Frage noch Sir. 
Va: Ja? 
Ho: Was ist DCF201? Irgendeine Dienstvorschrift? 
Va: Nein, DCF201 war die Nummer meines Spindes auf der Akademie. 

Irrläufer Log 12 
  

*** An Bord der Picard / Bei den Arrestzellen *** 
 
Kesta hockte auf der schmalen Schlafpritsche und schüttelte den Kopf. "Ich begreife das 
nicht," wiederholte er ohne aufzusehen, aber zu Mort gewandt, der draußen vor der Zelle 
stand. "Erst retten Sie mir das Leben, als diese Wilden mich opfern wollen, und dann 
stecken Ihre Leute mich in eine Zelle. Was habe ich Ihnen getan? Was für merkwürdige 
Gesetze haben Sie?" 
 
"Diese Maßnahme richtet sich nicht gegen Sie persönlich. Wir versuchen lediglich, Ihre 
Leute zum Verhandlungstisch zu bewegen." 
 
Kesta gab ein zischendes Geräusch von sich, das genauso klang, wie Mort, wenn er sich 
über etwas ärgerte.  
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"Betrachten Sie sich als unser Gast." 
 
"In einer Gefängniszelle?! Und Sie wollen uns Kultur und Zivilisation beibringen?!" 
 
"Es ist der einzige Raum mit Transporterabschirmung." Mort fühlte sich in der Tat nicht 
ganz wohl bei dieser Angelegenheit. Gastfreundschaft war bei seinem Volk eine heilige 
Angelegenheit, wie bei beinahe allen Wüstenvölkern der Galaxis, die sich in einer 
Umgebung durchschlagen mussten, in der Ausgestoßensein den sicheren Tod bedeutete. 
Er war kein Diplomat; er konnte nur hoffen, dass Commander Vandenbergs kleiner Trick 
wirkte, dass er, wie die Menschen so schön sagten, ein gutes "Pokerface" zu stande 
brachte. Bisher hatten sich die eigentlichen Adressaten des Funkspruches noch nicht 
gemeldet... 
 
"Ich habe keine Querelen mit den Ormu. Ich war auf einem Erkundungsflug, das ist 
alles," ließ sich Kesta wieder vernehmen. "Die Ormu haben auch Terrorakte verübt 
früher, bevor wir Ihnen den Zugang zur Nordstadt gesperrt hatten. Es gibt immer zwei 
Seiten, wissen Sie?" 
 
"Oh ja. Und wenn jemand diese zwei Seiten unparteiisch und logisch betrachten kann, 
dann ist das unser Captain. Ich könnte mir niemanden denken, der besser dafür geeignet 
wäre, zu vermitteln, als einen Vulkanier."  
Morts Gedanken wanderten zu Sokar und Dr. D'Varo, aber auch zu den verschiedenen 
Ormu, die er kennen gelernt hatte. Seine Finger glitten über den Armreif aus alten 
Platinen, eines der seltsamen Schmuckstücke. die man ihm in den Katakomben angelegt 
hatte und das er irgendwie vergessen hatte, abzunehmen. Vergessen war vielleicht auch 
das falsche Wort. Ein Erinnerugnsstück? Nein, so sentimental war er nicht! Der ganze 
Stress hatte ihm einfach keine Zeit gelassen, die kompliziert geknüpften Kabel zu 
entfernen, so war das. Ja, genau so. Er räusperte sich, als hätte Kesta in irgendeiner 
Weise seine Gedanken lesen können und stand auf. 
"Ich gehe mir etwas zu essen holen. Soll ich Ihnen etwas mitbringen? Wir haben ganz 
passable Menüs für Reptiloidenmägen." 
 
"Nein danke, ich habe keinen Hunger." Kesta lehnte sich gegen die Wand zurück und 
verschränkte die Arme vor der Brust. 
 
Mort dachte noch immer an die Ormu, während er die schmale Treppe aus dem 
Arrestbereich nach oben stieg, immer zwei Stufen au einmal nehmend. Diese Leute 
mochten bizarre Riten und kindische Vorstellungen haben, aber auf jeden Fall verdienten 
sie Besseres als dort in den Katakomben dahin zu vegetieren und auf einen Erlöser zu 
hoffen, der dann seine Scharlatantricks an ihnen durchexerzierte! Weder er noch Howy 
und sein Team hatten bei diesem Erstkontakt eine gute Figur abgegeben, das musste er 
sich eingestehen. Sokar, der sich geweigert hatte, zurück zu beamen, um die Ormu vor 
etwaigen Gewaltakten des Vierten Hauses zu schützen, das das wesentlich besser über 
die Bühne bringen. Er wusste sicher, was man machen sollte, wenn man zufällig für 
einen Gott gehalten wurde! 
 
 
*** USS Picard / Brücke *** 
 
Auf dem Weg sah Mort kurz auf der Brücke nach dem Rechten - momentan hatte 
Sicherheitsmann Parker Schicht, ein junger Hüpfer, der ein paar Monate im Polizeidienst 
auf einer Grenzstation gewesen war, bevor er angeheuert hatte. Dem schaute man 
besser noch mal über die Schulter....  
 
So kam es, dass Mort Zeuge eines Wortwechsels zwischen XO Vandenberg und einem 
Vertreter des Vierten Hauses wurde. Mit einer Videoverbindung hatte sich der Opponent 
offenbar nicht aufgehalten, entweder aus Energiespargründen oder aber weil er die 
"Fremden Erpresser" als nicht würdig erachtete, sein Gesicht zu sehen. Der Audiokanal 
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vermittelte auf jeden genug von seinem Unmut.  
Offenbar weigerte er sich, andere Parteien als die eigene zu den Gesprächen zuzulassen, 
denn Vandenberg sagte gerade: 
"Ich dachte, ich habe mich klar ausgedrückt. Es müssen Gespräche mit allen beteiligten 
Parteien stattfinden, also MIT den Ormu und mit den Angehörigen des Hat'Tam-Clans." 
 
+Ratsvorsitzender Hat'Tam und seine Entourage sind leider nicht auffindbar. Wir müssen 
das als Weigerung ansehen, an den Gesprächen teilzunehmen. Was die Ormu anbelangt, 
so fehlt ihnen doch der nötige Intellekt, um die Tragweite dieser Angelegenheit 
überhaupt zu erfassen. Aber ich versichere Ihnen, wir werden sie entsprechend über die 
Ergebnisse unterrichten. Und nun..+ 
 
Vandenberg unterbrach den Sprecher. "Ratsvorsitzender Hat'Tam befindet sich mit 
unserem Captain bei den Ormu, um sich dort einen unabhängigen Überblick über die 
Situation zu verschaffen." 
 
Mort grinste verhalten. Das war gut ausgedrückt! Vandenberg würde eine gute Figur auf 
dem politischen Parket abgeben. Ob er sich solch eine Karriere wohl vorstellen konnte, 
wenn sie zurück kamen? 'Wenn sie zurück kamen....' Das Grinsen erstarb und machte 
einer steilen Falte zwischen den Augen Platz, während der Vertreter des Vierten Hauses 
weiterhin versuchte, sich aus der Affäre zu ziehen. Das einstündige Ultimatum war 
beinahe verstrichen. 
 
"...haben wir Ihnen mitgeteilt, auf welchem Weg Sie die Kolonie der Ormu erreichen und 
damit sowohl Hat'Tam als auch Captain Sokar. Ich schlage vor, Sie machen sich auf den 
Weg, als Zeichen Ihres guten Willens." 
 
Die Verbindung wurde unterbrochen. Auf der Brücke herrschte atemloses Schweigen. Ein 
Bluff war nur so lange gut, bis man ihn nicht in die Tat umsetzen musste! Mort hatte 
seinen eben noch verspürten Hunger völlig vergessen. Von der OPS signalisierte Marlow, 
dass er Sokar und D'Varo im Transporterfokus hatte und die Verstärkerbojen sich in der 
Luft befanden. Für den Notfall... 
 
"Eintreffende Nachricht, Audio," rief die Bajoranerin von der Kom-Konsole. 
Vandenberg zeigte nur eine minimale Gesichtsregung. Manchmal konnte er glatt als 
Vulkanier durchgehen, dachte Mort. 
 
+USS Picard, hier spricht Trl'Ir'Zrar, Erbprinz des Vierten Hauses. Wir gehen auf Ihr ... 
Angebot ein. + 
 
Ha, Angebot! 
 
+Ihre Sensoren werden erkennen, dass wir einen Transport zu den von Ihnen genannten 
Koordinaten vornehmen, um die ... Delegation der übrigen Parteien in Empfang zu 
nehmen.+ 
 
Mort hoffte, dass Sokar die Anführer der Ormu genügend auf das vorbereitet hatte, was 
folgen würde. Ansonsten glaubten sie noch, die Überirdischen hätten sie durch die Luft 
entführt in die himmlischen Regionen - oder wohin auch immer. Eigentlich sah die Picard 
ja nicht wie das Paradies aus. Zumindest nicht das Paradies, was Mort sich vorstellen 
konnte. 
 
"Transportersignal positiv," meldete die OPS. "Ich schalte eine Verbindung zu Captain 
Sokar." 

Irrlaeufer LOG 5 Hohardus Edzardus 
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========== Auf dem Gebiet der Ormu ========= 
 
Der Universaltranslator hatte inzwischen soviele Phrasen gesammelt, daß eine 
einigermaßen ordentliche Kommunikation stattfinden konnte. 
 
Das Team der Picard und die Leute aus der Nordstadt saßen mit untergeschlagenen 
Beinen in einem Kreis zusammen mit Mallatur und drei weiteren führenden Personen der 
Ormu. 
Eine Art Kalumet machte die Runde, das eine tabakartige Substanz enthielt, deren Rauch 
beim Inhallieren einen körperlichen Zustand von Leichtigkeit erzeugte. 
Aber nicht so stark, daß man die Konzentration verlor. 
Im Gegenteil. 
Sokar erinnerte sich an alte Geschichten von Terra und den amerikanischen 
Ureinwohnern, die auch immer eine Friedenspfeife rauchten, wenn Verträge 
abgeschlossen oder wichtige Ereignisse besprochen werden mußten. 
 
Die Gruße saß über einen langen Zeitraum schweigend da. 
Sokar sagte sich, daß dieses Schweigen erst vom Ältesten gebrochen werden durfte, der 
in dieser Runde Mallatur war. 
 
"Zunächst möchte ich wissen, ob ihr tatsächlich vom Lichtbringer kommt? Die Umstände, 
wie ihr zu uns kamt, sprechen dafür, denn die Sage erzählt, daß der Lichtbringer oder 
seine Boten über diese alte Maschine zu uns kommen würden. 
Andererseits erkenne ich, daß der erste Abgesandte nicht so zu uns kam und auch nicht 
irgendwie magisch verschwand, was gegen eine solche Person spricht. 
Die einfache Bevölkerung ist schnell bereit, an Wunder zu glauben, vor Allem, wenn sie 
ein solches mit eigenen Augen gesehen haben. 
Der Abgesandte hat ein Wunder vollbracht, indem er die üblen Gerüche des Stromes 
entfernt hat, aber geflohen ist er auf sehr primitive Weise. Als Gott hätte er einfach 
verschwinden müssen. Ein Gott braucht nicht zu laufen." 
 
"Verehrter Priester Mallatur. Die Personen, die vorher bei euch waren, waren keine 
Götter, und auch ich bin keiner. 
Wir stammen von einer Welt, die unendlich weit von dieser entfernt ist. Wir haben Schiffe 
bauen können, die uns durch die Tiefen der Räume zwischen den Sternen tragen 
können." 
 
Mallatur nickte versonnen: "Bei uns gibt es Geschichten, die von fernen anderen Welten 
erzählen, auf denen wunderbare Dinge geschehen sollen, aber das waren natürlich 
Märchen. Niemand, auch ich nicht, glaubte an so etwas tatsächlich. Aber die Dinge, die 
ich gesehen habe, lassen mich doch zu der Überzeugung gelangen, daß sie wohl ein 
Körnchen Wahrheit enthalten. Aber warum seid ihr zu uns gekommen?" 
 
"Nun, unser Schiff wurde beschädigt und konnte nun diese riesigen Entfernungen nicht 
mehr zurücklegen. 
Um es zu reparieren, landeten wir auf einem Planeten, auf dem wir ein kleines Schiff 
fanden, das eindeutig von hier stammte. 
Es verriet uns ebenfalls den Ort seines Heimatplaneten und die Tatsache, daß wir dort 
das Material finden würden, das wir benötigen würden, um unsere Reise fortsetzen zu 
können." 
 
Mallatur schien in Gedanken unendlich weit fort zu sein. 
"Ich versuche gerade, mir die Entfernung vorzustellen, die unsere Welten trennen. Wie 
lange wart ihr unterwegs? Zehn Jahre oder zwanzig?" 
 
"Etwa 2 Monate. Aber unser Schiff kann, wenn es heil ist, sehr sehr schnell fliegen." 
 
Mallatur nickte: "Aber wie kommt es, daß ihr jetzt hier seid mit einem der bei uns 
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Verhaßten aus der Nordstadt? 
Wie kommt es, daß ihr mit diesen freundlich umgeht? Und noch mehr: Wieso sind jetzt 
zwei von ihnen hier, um mit uns zu reden, ohne uns töten oder drangsalieren zu wollen?" 
 
Sokar erzählte ausführlich über die Ereignisse, die zu diesem Treffen geführt hatten. Und 
er berichtete ebenfalls über die Streitigkeiten innerhalb der Bevölkerung der Nordstadt. 
Zwischen dem Tam-Clan und dem 4.Haus. 
Hat'Tam bestätigte dieses: "Es wird Zeit, daß wir endlich wieder Frieden auf unserem 
Planeten schaffen! Und zwar zwischen allen Gruppen. Denn nur so können wir unser 
Problem wirklich lösen und unseren Planeten eventuell wieder ins Licht führen. Das 
können wir aber nur, wenn wir tatsächlich unsere Kräfte bündeln und Frieden schaffen." 
 
"Frieden." Mallatur flüsterte dieses Wort. "Es bedeutet in unserer Sprache das Gleiche wie 
'Magie' oder 'Zauber'! 
Und das wollen die Nordleute tatsächlich tun? Erlaubt, wenn ich skeptisch bin." 
 
Hat'Tam nickte: "Diese Skepsis ist verständlich, aber unsere Besucher haben uns gelehrt, 
daß wir nur dann etwas erreichen können, wenn wir Frieden schaffen. Deshalb müssen 
wir uns zu einem großen Palaver treffen, an dem alle drei Gruppen gleichberechtigt 
teilnehmen: Die Ormu genauso, wie der Tam-Clan oder das 4.Haus." 
 
Der Priester fragte: "Und wo soll das Treffen stattfinden?" 
 
Hier schaltete sich Sokar wieder ein: "An Bord unseres Schiffes, der 'Jean-Luc Picard'." 
 
"Aber woher können wir die Sicherheit nehmen, daß man uns dort nicht gefangen nimmt 
und an die Nordstädter übergibt?" Mallatur hegte so seine Zweifel. 
 
Sokar nickte: "Wir könnten euch Geiseln stellen, wenn es euch beruhigen würde. ZB den 
ersten Abgesandten. Wir könnten aber auch Lebensmittel als Wertausgleich für eure 
Delegierten bieten, die hier dringend gebraucht werden." 
 
Es folgte eine lange Pause des Nachdenkens. 
Endlich sagte der Priester: "Ich stimme mit Ihnen darin überein, daß wir etwas ändern 
müssen. Mein Volk lebt schon zu lange in schlechten Umständen, ohne Aussicht, etwas 
verändern zu können. 
An wieviele Delegierte denkt ihr?" 
 
Ich denke, vier oder fünf Personen einer jeden Gruppe sollten zunächst genügen. Es 
sollten unterschiedlich Personen sein, zB Priester, Wissenschaftler oder Kaufleute usw." 
 
Der alte Mann nickte: "Ich werde diese Leute aussuchen, die mir folgen werden." 
 
Auch Hat'Tam nickte: "In meinem Klan werde ich auch ein paar fähige Leute finden, die 
mich begleiten werden, aber was ist mit dem 4.Haus?" 
 
Sokar nickte: "Das Problem gilt es noch zu lösen. Aber ich danke Ihnen Beiden. Ich 
denke, daß wir nicht nur Ihre Probleme lösen können, sondern auch unsere, denn wir 
wollen weiter und wieder nachhause. Allerdings werden wir auch noch einen Weg finden 
müssen, wie wir die Leute des 4.Hauses dazu bekommen werden, an unserer Runde 
teilzunahmen. 
Meine Herren, bitte entschuldigen Sie mich einen Moment, denn ich möchte mit meiner 
Besatzung über die Vorbereitungen reden und nachfragen, ob man inzwischen mit der 
Übermittlung unserer Wünsche an die Führer des 4.Hauses vorangekommen ist." 
 
Wenige Minuten später kam Sokar zurück. 
Nachdem er sich wieder hingehockt hatte dauerte es wieder ein paar Minuten, bevor 
Mallatur das Schweigen brach: "Gab es wichtige Entscheidungen für die Zukunft?" 
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Man hätte meinen können, Sokar würde grinsen, wenn er denn kein Vulkanier gewesen 
wäre: "Ja. Sehr wichtige sogar. Die Repräsentanten des 4.Hauses haben überraschend in 
ein Treffen eingewilligt, so daß wir nicht zögern sollten mit unserer Konferenz, denn ich 
denke, daß es für alle Beteiligten höchste Zeit wird." 
 
Der Priester beendete die Runde, indem er fragte: "Und wie werden wir die Reise zu 
Ihrem Schiff antreten?" 
 
Sokar nickte: "Indem Ihre Gruppe den heiligen Raum in Ihrem Tempel betritt. Von dort 
werden wir sie an Bord holen." 
 
"Mit Zauberei?" 
 
"Nein, nur mit Apparaten, die uns zur Verfügung stehen. Und bitte sagen Sie Ihren 
Begleitern, daß das Alles absolut gefahr- und schmerlos sein wird. Ich freue mich sehr, 
Sie an Bord der Jean-Luc Picard begrüßen zu dürfen." 
 
Der alte Mann erhob sich, sichtlich etwas mühevoll, und beendete damit diese Runde. 
 
 
========== Etwa 3 Stunden später an Bord der Picard ========= 
 
 
Der eigentlich viel zu kleine Transporterraum war gut gefüllt mit dem 
'Empfangskommitee'. 
Sokar zuvorderst. Neben ihm, dezent grinsend, sein XO Vandenberg. Auch Mort und sein 
'Gefangener' Kesta. Und, etwas in die Ecke gedrückt, Hohardus Edzardus, den man 
eigentlich nur noch drinnen erlaubt hatte, weil er sich wenigstens ein paar kleinere 
Verdienste erworben hatte. 
Alle waren in ihren besten Päckchen. Der Captain hatte angeordnet, alle erdenklichen 
Orden und Ehrenzeichen an die Brust zu heften, um bei den Besuchern Eindruck zu 
machen. 
So etwas wirkte eigentlich immer, egal, wen man vor sich hatte. 
Bei den Ormu war es vielleicht eher das Gold und der Glitzerkram, aber bei den beiden 
anderen Gruppen dann doch die Abzeichen, weil sie Wichtigkeit darstellten. 
 
Unser Chief Marlow stand an der Beam-Konsole. 
"Sir. Die erste Gruppe aus dem 4.Haus ist bereit zum Beamen." 
"Gut, Mister Marlow. Aktivieren Sie den Transporter." 
 
Das typische Fiepen und Surren ertönte, und Sekunden später erschienen die Schatten 
der Personen, die dann Bruchteile später auf der Plattform materialisierten. 
Vorne der 'Erbprinz' Tri'Ir'Zrar. Dahinter die vier anderen Delegierten. Howy hätte sich 
fast verschluckt von dem Lachkrampf, der ihn zu ersticken drohte, denn alle fünf sahen 
aus wie aus einem Theater entsprungen, und auch sie hatten an irgendwelchen 
Abzeichen nicht gespart, dazu eine Art Uniform mit dicken Epauletten daran. Man konnte 
an hohe Marineoffiziere Anfang des 20.Jhds denken.  
In Ermangelung eines Unteroffiziers oder Maates übernahm Howy es, auf einer Pfeife 
'Seite' zu trällern, worauf alle im Raum salutierten. 
 
Sokar trat auf den Erbprinzen zu und verbeugte sich tief, um seine Ehrerbietigkeit zu 
zeigen. 
Sein Gegenüber neigte nur unverbindlich den Kopf, was Howy irgendwie als eine Art 
Beleidigung ansah. 
Als es aber dazu kam, daß Vandenberg ihn begrüßte, zeigte er eisiges Schweigen. 
Der Mann war offensichtlich nachtragend. Eine Charaktereigenschaft, die man bei den 
anstehenden Verhandlungen ins Auge fassen mußte, wie Howy feststellte. 
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Gewollt gelassen stiegt dieser Mann von der Plattform, gefolgt von seinen Mannen. 
Sokar deutete ihnen an, ihm zu folgen, da ein Verbleib im Raum unmöglich war wegen 
der Enge. 
Der Captain führte die Delegation in den Versammlungsraum, wo auch schon Allerlei für 
das leibliche Wohl der Besucher stand. Natürlich hatte man sich vorher genauestens über 
die Eßgewohnheiten und die speziellen Gerichte der Teilnehmer informiert, und einige 
Besatzungsmitglieder waren auf einem Markt in der Nordstadt ausgeschwärmt, um Alles 
zu erstehen, was die Stimmung der Gäste fördern würde. 
 
Wenige Minuten später war Sokar zurück, und das Ganze Prozedere wiederholte sich, nur 
daß es diesmal die Leute vom Tam-Klan waren. Zu deren Delegation gehörte, wie Howy 
positiv bemerkte, auch ein weibliches Wesen. 
Im Gegensatz zu der ersten Gruppe war diese in tiefschwarze wallende Gewänder 
gehüllt, deren einziger Schmuck einige eingewebte Bordüren waren. 
Eigentlich ganz geschmackvoll, fand Howy.  
 
Howy pfiff 'Seite' und wieder salutierten die anwesenden Offiziere der Picard. Die fünf 
Neuankömmlinge hoben ihre Hände zum Gruß. Das Ganze nahm sich sehr viel 
freundlicher aus, als vor ein paar Minuten, als mah die Luft mit dem Messer hätte 
schneiden können. 
 
Auch diese Ankömmlinge wurden vom Captain in den Empfangsraum geführt, wo sie erst 
einmal eine Erfrischung zu sich nehmen konnten. 
Allerdings hielten beide Gruppen Abstand von einander und beäugten sich widerwillig. 
 
Dann kam die Reihe an die Delegation der Ormu. Immerhin ein Volk, das von Technik in 
höherer Form nahezu unbeleckt war. Und so sahen die Jungs dann auch aus. Howy fühlte 
sich an einen uralten Film erinnert, der über die Kriege der Engländer mit den Zulus im 
Süden Afrikas handelte. 
Zu vorderst stand natürlich Mallatur. Eingehüllt in ein teures Priesterornat, das von oben 
bis unten mit Teilen behängt war, die Howy umgehend als alte elektronische Teile 
erkannte, ähnlich dem Armband, das Mort von dort mitgebracht hatte. In der Hand hielt 
er einen Zeremonienstab, wie Howy es einschätzte, der ebenfalls besetzt war mit 
Kondensatoren, Leiterkristallen und Goldplatinen, was wohl für diese Wesen einen 
ungeheuren Wert darstellen mußte. 
 
Aber auch die Gefolgsleute standen ihrem alten Führer in Nichts nach. Alle vier hatten 
wohl irgendwelche Tierfelle umhängen, die auch stark geschmückt waren. Dazu eine Art 
Kronen, die leicht unterschiedlich waren, waraus unser Navigator schloß, daß es 
wahrscheinlich Rangabzeichen seien.  
 
Dieses Mal hatte der Captain Mort nach vorne gestellt, weil sie ihn als Person schon 
kannten und akzeptierten. 
Außerdem hatte er es besser im Griff, sich wie ein Reptiloid zu verhalten, was bei einer 
derart unterentwickelten Rasse besser ankommen würde, wie Sokar es hoffte. 
Und die Rechnung schien auch aufzugehen, denn die fünf schienen froh zu sein, Mort 
wiederzusehen. 
 
Erst nach einem langen Begrüßungsritual wandten sich die Besucher dem Captain zu, der 
sie mit einer tiefen Verbeugung empfing, die aber, wie Howy feststellen durfte, in 
gleicher Weise ehrerbietig beantwortet wurde. 
 
Die Männer sahen sich neugierig um, denn es war schließlich das erste Mal, daß sie an 
Bord eines Raumschiffes waren, aber sie hatten sich gut im Griff, nicht ihr Erstaunen zu 
zeigen. 
Und dieses wurde noch erheblich gesteigert, als die gesamte Gruppe die Ormu zum 
Empfangsraum geleitete, denn dort gab es ein riesiges Panoramafenster, das einen 
geradezu unglaublichen Ausblick auf ihren Heimatplaneten bot, der vor dem schwarzen 
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Hintergrund des Alls und der riesigen Andromeda-Galaxie schwebte. 
 
Es dauerte diesmal etwas länger, bevor sie sich von dem Anblick losreißen konnten. 
 
Mit einem Löffel gegen eines der Gläser schlagend, eröffnete Sokar die Konferenz, indem 
er eine kurze Ansprache hielt, und Howy mußte eingestehen, daß ihr Captain für so einen 
Job als Friedenskonferenzleiter mehr als nur gut geeignet war. 

__________________ 

Irrläufer Log 13 
  

*** An Bord der USS Picard / Konferenzraum *** 
 
 
Die Verhandlungen zogen sich seit Stunden hin und drehten sich überdies im Kreis. Mehr 
als einmal hatten Teilnehmer schon angedroht, die Runde zu verlassen, aber Captain 
Sokars diplomatisches Geschick - und seine vulkanische Geduld - hatten es jedesmal 
vermocht, die Gespräche zu retten. 
 
"Als wir in den Orbit einschwenkten, empfingen wir einen Hilferuf, " erinnerte Sokar 
gerade. 
 
"Das war eine typische-" wollte sich der Prinz des Vierten Hauses ereifern, aber der 
Captain schnitt ihm das Wort ab. 
 
"Wie keiner von Ihnen bestreiten wird, war der Grund dieses Hilferufs durchaus 
berechtigt. Die Lavamassen, die sich beim Ausbruch vor acht Wochen über die 
Kraftwerksanlage ergossen, machten die Energieversorgung der Nordstadt zu einer 
prekären Angelegenheit. Da die eigenen Mittel keiner der hier anwesenden Vertreter 
nicht ausreichten, um eine Lösung des Problems herbei zu führen, war der Hilferuf die 
einzige logische Alternative." 
 
"Eine erbärmliche feige und faule Idee, typisch für diese schwächliche Regierung! 
Demokratisch gewählt, ha! Ich-" 
 
Hat'Tam sprang auf und öffnete den Mund zu einer zornigen Erwiderung. 
 
"Meine Herren. Es ist sinnlos, heute über diesen Hilferuf zu streiten. Er liegt in der 
Vergangenheit. Es wurde darauf reagiert. Und zwar von uns." 
 
"Und was, wenn es feindlich gesinnte Aliens gewesen wären, denen man unsere 
Schwäche auf dem Tablett serviert?!" 
 
"Darüber zu diskutieren, was hätte sein können, ist ebenso unlogisch. Sie sollten sich auf 
die Gegenwart und die aktuellen Probleme konzentrieren. Sie müssen zusammen 
arbeiten!"  
Verhaltenes Knurren, Zischen und giftige Blicke kreuzten den Raum. Mallatur stieß einen 
seiner Begleiter an, der fasziniert auf das Projektionssystem in der Mitte des Tisches 
starrte und immer wieder vorsichtig die Finger nach dem Holo-Abbild des Tunnelsystems 
ausstreckte. 
 
"Wir sind bereit, Ihnen zu helfen. Unsere Technik ist in der Lage, die Lavabarriere zu 
entfernen und die Energieversorgung sicher zu stellen, sowie kommende Ausbrüche 
gezielt umzuleiten. Aber unsere Gesetze gestatten diese Hilfe nur, wenn Sie Ihre 
Differenzen beilegen, zusammen arbeiten und eine für alle gerechte Lösung suchen." 
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Das war eine sehr kreative Auslegung der Ersten Direktive! Mort Caldred bewunderte den 
Captain, dem es irgendwie möglich war, Logik auch auf sehr verschlungenen Wegen zu 
finden, die sich zumindest ihm nicht erschlossen. 
 
"Es geht nicht nur um die Lösung unserer Energieprobleme! Wir brauchen nicht nur 
Strom, sondern die Antimateria aus dem alten Schiffsantrieb! Wir haben Ihnen doch 
erklärt, wie wir unsere Heimat mit einer kontrollierten Antimaterieexplosion in den Orbit 
des nächstliegenden Sternes katapultieren wollen!" 
 
"Das würde die Wohnplätze unseres Stammes verseuchen!" Mallatur klopfte mit seinem 
Schamanenstab auf den Boden und schloss einige Worte an, die der Translator nicht 
wiedergeben konnte. Die Antworten der Vertreter des Vierten Hauses zeigten aber, dass 
sie sehr wohl verstanden. 
 
"Dieser Reaktor ist nicht sicher. Er ist eine Selbstmordmaschine!" stimmte Hat'Tam mit 
einer Handbewegung Richtung der mitgebrachten Unterlagen zu. 
... 
 
 
*** Später / Fitnessraum der Picard *** 
 
Die Remanerin Sketra trabte ohne äußere Anzeichen einer Anstrengung auf ihrem auf 
Maximum gestellten Laufband, als sich die Tür mit einem leisen Zischen öffnete und 
Janice von der Krankenstation hereinkam. 
 
"Und, haben die Streithähne von der Konferenz sich endlich ein blaues Auge gehauen?" 
 
Janice ging gar nicht darauf ein. Mit einem Seufzer lehnte sie sich gegen die Wand und 
schüttelte den Kopf. 
 
"He, was ist los?" Die Remanerin stoppte das Laufband und war mit einem langbeinigen 
Schritt neben der eher pummeligen Janice, der in diesem Moment aber ihre vergeblichen 
Versuche, eine durchgestählte Figur zu erlangen, völlig gleichgültig waren. 
 
"Stell dir vor, Sokar will den Leuten hier bei ihrem Orbitalmanöver helfen. Ich habe es 
von der CMO gehört. Er will ihnen einen Anteil unserer Antimaterie zur Verfügung stellen 
und Tr'Kovath soll an der Verbesserung des Generators arbeiten. Es wäre kein großes 
Problem meinte er. Typisch Spitzohren! Ah... tut mir leid....Aber die Antimaterie! Kellan 
aus der Technik, also, mein Freund Kellan, meinte, wenn wir unter ein bestimmtes 
Prozent fallen, können wir nicht mehr auf Warp gehen. Dann stranden wir hier!" 

Irrläufer Log 8 / XO 
  

USS Picard / Konferenzraum 
 
Das Holoschnittbild eines Impulszünders schwebte über dem Schreibtisch des 
Konferenzraumes. 
Sokar ließ seine letzten Worte wirken und wiederholte diese langsam. 
 
So: Wie ich bereits erwähnte, können wir die benötigte Energie zur Verfügung stellen, 
um eine Zerstörung des Sperrfeldes zwischen Materie und Antimaterie, herbei zu führen. 
Dazu werden wir eine starke AM Ladung in einem Torpedogehäuse in die Nähe der 
projektierten AM Sphäre bringen und zünden. Dies wird zu einer Durchzündung der AM in 
der Sphäre führen. Die Schockwelle wird dann den Planeten mit dem korrekten Vektor in 
Bewegung setzen. Die Auswirkungen der Schockwelle sind tolerierbar. 
 
Hat'Tams Gesichte verfärbte sich gelb. Ein Zeichen von Verwirrung. 
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HT: Sie wollen also unsere Energieversorgung sanieren und dann eine Art Bombe in der 
Nähe unseres Planeten positionieren, um uns in Bewegung zu setzen? Dazu benötigen 
Sie 90% der vorhanden AM, sowie 2 Millionen Einheiten Stahl, um die Bombensphäre zu 
bauen. 
So: Korrekt. 
HT: Das würde unsere gesamten Bestände aufbrauchen. 
'Erbprinz' Tri'Ir'Zrar schnaubte verächtlich. 
Tr: Eine lächerliche Idee.  
So: Leider wird auch der projektierte Bau einer AM-Reaktionskammer, deren Output als 
eine Art Rückstoßantrieb, den Planeten in eine korrekte Richtung bewegen soll, keine 
Lösung bringen. Der Impuls wäre zu gering. 
Tr: Wenn Sie so schlau sind, dann sollten Sie uns auch erklären, wo Sie, nach dem Sie so 
großzügig unsere AM-Vorräte aufgebraucht haben, die AM für unsere Energieversorgung 
her holen wollen! 
So: Wir werden Ihnen genügend Vorräte, sowie die Technologie zur Sammlung freien 
Wasserstoffes von uns bekommen. 
Tr: Das ist ja auch das Mindeste. 
HT: Wie lange würde der Bau einer solchen Sphäre dauern? 
So: 2 Monate. Wenn alle zusammenarbeiten! 
Tr: Wir werden niemals mit dem Tam-Clan, oder gar diesen Ormu& 
HT: Haben Sie Angst zu versagen? 
Tr: Was erlauben Sie sich, Sie& 
So: Meine Herren, bedenken Sie doch bitte, worum es geht. 
Tr: MEIN HAUS WIRD DIESE FARCE.. 
 
Sokar nickte Vandenberg zu. 
 
Va: Meine Damen und Herren&SCHLUSS JETZT!  
Tr: Was erlauben Sie sich, Sie Cretin? 
Va: Ich sagte RUHE! Der Captain hat das das Wort! 
So: Danke Mr. Vandenberg. Nun, Sie alle haben 2 Möglichkeiten. Entweder Sie machen 
so weiter wie bisher und gehen unter, oder Sie akzeptieren unseren Plan und haben die 
Möglichkeit, in ein paar Jahren den Orbit einer Sonne zu erreichen. Also, gehen Sie in 
sich und teilen Sie uns in 2 Tagen Ihre Entscheidung mit. Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit. 
 
------------------------------------------------ 
 
Ortswechsel: 
 
USS Picard / Raum des Captains 
 
Sokar blickte Vandenberg erwartungsvoll an. Zumindest für einen Vulkanier. 
 
So: Sie wollten mich sprechen? 
Va: Korrekt, Sir. 
So: Bitte? 
Va: Sie wollen also den Bewohnern dieses Planeten die benötigte Antimaterie für den AM-
Generator, sowie die Technologie für die Gewinnung freien Wasserstoffes und die 
Umwandlung in AM zur Verfügung stellen? 
So: Korrekt. Wenn Sie sich Sorgen um die erste Direktive machen, diese Technologie ist 
nicht mehr klassifiziert. 
Va: Es geht mir nicht um die erste Direktive. Gegen diese haben wir längst verstoßen. 
So: Um was dann? 
Va: Ich habe unsere AM-Bestände überprüft. Sie sind am unteren Limit. Wenn wir jetzt 
noch AM heraus geben, werden wir den Warp-Antrieb nicht mehr aktivieren können. Wir 
kämen nicht einmal auf Warp1. Der Impulsantrieb würde irgendwann auch nicht mehr 
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arbeiten. Und nur mit dem RKS können wir ja schlecht weiter fliegen! 
So: Dieser Umstand ist mir bekannt. Jedoch werden wir mit den Kollektoren im Laufe der 
Zeit genügend Wasserstoff sammeln können, um wieder AM zu produzieren. 
Va: Im Laufe der Zeit? 
So: Etliche Monate bis hin zu 1 Jahr. 
Va: Das ist Ihr Ernst? 
So: Vulkanier belieben nicht zu scherzen. 
Va: Tut mir leid Sir, aber diesem Plan kann ich nicht zu stimmen. 
So: Warum? 
Va: Es gibt jetzt schon Zweifel in der Crew an diesem Plan. Wenn wir jetzt noch unsere 
Flugmöglichkeiten einschränken, dann kann, nein wir dies zu einer offenen Revolte 
führen. 
So: Dieses Schiff ist doch ein Forschungsschiff? 
Va: Korrekt. 
So: Und die Crew besteht aus Forschern? 
Va: Korrekt. 
So: Dann sollte doch eine längere Flugzeit dazu führen, die Forschungszeit zu verlängern, 
was die Crew ja wohl begrüßen sollte. Ist das Thema damit erledigt? 
Va: Nein! 
So: Dann erklären Sie mir das. 
Va: Wenn Sie kein Vulkanier wären, würde ich Ihnen jetzt sagen, dass eine Crew eine 
Perspektive, auch zur Heimkehr benötigt, um korrekt zu arbeiten. 
So: Aus den schon genannten Gründen ist dies unlogisch. 
Va: Die meisten Lebewesen handeln eben nicht logisch. 
So: Das ist korrekt. 
Va: Da Sie als Vulkanier aber streng logisch denken, sage ich Ihnen folgendes; 
Der Plan führt zu einer AM-Unterversorgung dieses Schiffes, was zu Friktionen innerhalb 
der Crew führen wird. Ein korrektes Arbeiten ist dann nicht mehr möglich. Daher ist 
dieser Plan, zumindest was die Vergabe von AM betrifft, unlogisch. 
So: Wenn Sie meine Handlungsweise für unlogisch halten, dann müssen Sie davon 
ausgehen, dass ich nicht in der Lage bin, dieses Schiff zu führen und mich dann ablösen. 
Va: Oh nein. So einfach ist es nicht. Sie haben die Verantwortung für diese Mission und 
für dieses Schiff. Also müssen Sie eine Lösung finden. 
So: Interessante Sichtweise. Sie werfen mir eine unlogische Vorgehensweise vor und 
verlangen trotzdem von mir eine Lösung? Ist das nicht ebenso unlogisch? 
Va: Sie sind der Captain. Ihnen obliegt die finale Entscheidung! Aber Sie benötigen dazu 
auch gegenteilige Informationen, als jene die Sie bisher haben. 
So: Ich verstehe. Nun, Ihre Aufgabe als XO erfordert es, solche Diskussionen zu führen 
Aber wie Sie schon sagten, benötige ich Informationen. Und wenn Sie gegen meinen Plan 
sind, haben Sie wohl eine Alternative?! 
Va: Mr. Caldred hat vorgeschlagen, den Sprengsatz unseres einzigen, isolythischen 
Gefechtskopfes zu nutzen. Dadurch würden wir für die Kursänderung weniger AM 
benötigen. Das gesparte Material sollte für die Energieversorgung des Planeten 
ausreichen, wenn wir den Generator modernisieren. Und wir müssten keine AM 
ausgeben. 
So: Eine interessante Variante. Aber die Druckwelle der kombinierten Explosion kann zu 
einer seismischen Überlastung des Planeten führen. 
Va: Nun, wir sollten zunächst die AM detonieren lassen. Wenn der Planet dann seinen 
Vektor geändert hat, können wir den isolythischen Sprengsatz als eine Art Nachbrenner 
nutzen. 
So: Ich verstehe. Ja, das ist eine Alternative. Ich werde darüber nachdenken. Ist sonst 
noch etwas? 
Va: Nein? 
So: Dann einen angenehmen Abend noch. 
 
Vandenberg wandte sich zum Gehen. 
 
So: Mr. Vandenberg! 
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Va: Ja? 
So: Hat die Crew ein Problem mit mir als Kommandanten? 
Va: In welcher Hinsicht speziell? 
So: Als Vulkanier! 
Va: Nun, das strenge Handeln nach logischen Gesichtspunkten ist sicherlich in der 
Forschung notwendig. Aber selbst Wissenschaftler denken nun mal nicht immer logisch. 
Und wenn strenge Logik auf tiefsitzende Ängste trifft, erzeugt dies Aggressionen und 
Missverständnisse. 
So: Ich bin nun einmal Vulkanier. Und die Logik ist die Quintessenz unserer Zivilisation. 
Va: Ein bekannter Vulkanier sagte einmal, dass Logik der Anfang der Weisheit sei und 
nicht der Höhepunkt. 
So: Über Spocks Aussagen zur Logik gibt es verschiedene Meinungen.  
Va: Wenn ich Ihnen etwas raten darf, Sir? 
So: Bitte! 
Va: Erklären Sie der Crew doch Ihre Gedankengänge. Das mag nicht unbedingt logisch 
sein, aber es verhilft der Logik zum Durchbruch. 
So: Faszinierend. Durch Unlogik zur Logik. Surak würde das gefallen. 

Irrläufer Log 14 Sokar 
  

*** An Bord der Picard / Konferenzraum *** 
 
Der Konferenzraum der Picard, ausgelegt für nicht mehr als 20 Sitzplatze, war zu dieser 
Stunde angefüllt mit dicht gedrängt stehenden Wesen, der fast kompletten Besatzung 
des Schiffes außer vier Crewmitgliedern, die auf der Brücke und im Maschinenraum 
Notfalldienst versahen. Alle Sehorgane fixierten den Kommandanten voller Erwartung. 
 
"Sie werden ahnen, warum ich Sie alle hier her gebeten habe," begann Sokar. "Mir ist 
bekannt, welche Gerüchte in den letzten zwei Tagen an Bord die Runde gemacht haben: 
dass ich in Kauf nehme, Sie alle hier in unbekannten Gefilden stranden zu lassen, nur um 
so gut wie unbekannten Fremden eine Chance auf eine bessere Zukunft zu ermöglichen."  
Sein Blick schweifte über die Versammelten und las in mehr als einer Miene genau diese 
Emotionen. "Es ist wahr, dass ich der alten vulkanischen Weisheit anhänge, dass die 
Bedürfnisse der Vielen schwerer wiegen als die Bedürfnisse der Wenigen oder eines 
Einzelnen. Jedoch - und ich danke Robert Vandenberg für diese Einsicht - ist eine 
mathematische Berechnung dieses Axioms nach den Gesetzen der Logik vielleicht den 
Borg angemessen, nicht aber dem Kommandanten eines Föderationsschiffes. 
 
Ich bin noch immer der Meinung, dass wir den Bewohnern dieses Irrläufers helfen 
müssen, dass wir als Vertreter der Föderation die Pflicht dazu haben. Ich - wir alle - sind 
nicht nur Forscher und Entdecker, sondern auch Botschafter. Wir müssen die Botschaft 
der Möglichkeit eines friedlichen Zusammenlebens zum Wohle aller verbreiten. Wir 
müssen nach Wegen suchen, Ungerechtigkeiten zu beseitigen und Hilfen bei 
Katastrophen geben, soweit es in unserer Macht steht..." Er schwieg einen Moment, 
sammelte sich und berührte dabei das kleine IDIC-Schmuckstück um seinen Hals. 
"Ich gebe zu, ich war skeptisch, ob ich das Kommando übernehmen sollte, als mich 
Admiral T'Khellian darum bat. Genau aus dem Grund, weil ich Konflikte zwischen Logik 
und Emotion kommen sah, wie ich sie an früheren Dienstorten erlebt hatte. Ich war mir 
im Klaren, dass es ein Risiko und ein Wagnis sein würde. Aber ich ... weiß heute mehr 
denn je, dass ich auf Sie alle zählen kann. Auch, um mir die Unlogik in mancher Logik 
klar zu machen." 
 
"CHRAAAAH RAAAH!" Das war Gizmo. Morts auf Neu-Friesland adoptiertes Haustier, das 
unterdessen über einen Meter aufgeschossen war, begrüßte die Worte mit heftigem 
Trampeln seiner klauenbewehrten Füße. Janice fühlte sich an das Balzverhalten der 
Strauße in ihrer afrikanischen Heimat erinnert und lachte. Auch andere grinsten 
verhalten, während Mort versuchte, Gizmo zu beruhigen. Das Eis war gebrochen, die 
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düstere, angespannte Stimmung löste sich. Und als wüsste er ganz genau, dass er der 
Verantwortliche war, ließ der kleine Saurier sich in der Mitte der Versammelten nieder 
und zwang alle, noch etwas enger zusammen zu rücken. 
 
"Ich werde daher," fuhr Sokar fort, "nach eingehender Beratung mit Mr. Vandenberg, Mr. 
Marlow und Mr. Tr'Kovath den Vorschlag Mr. Caldreds annehmen, der uns genügend 
Antimaterie für einen reibungslosen Weiterflug lässt, ohne das Projekt "Neue Sonne" zu 
gefährden. Dies wird für unsere technische Abteilung und die Taktik einen erhöhten 
Anspruch bedeuten. Allerdings äußerte sich Mr. Tr'Kovath zuversichtlich, einen Teil der 
Warpkernabschirmung des Schiffswracks für den Aufbau der Antimateriebombe nutzen zu 
können, was die veranschlagte Arbeit um einige Zeit verkürzen dürfte. - Mr. Vandenberg, 
bitte!" 
 
"Ich habe heute morgen die Nachricht bekommen, dass sich hunderte Freiwillige in der 
Nordstadt versammelt haben, um uns bei den Arbeiten zu helfen. Auch wenn die 
Führungsetage noch etwas zögerlich ist, die Unterstützung des Volkes hat der Plan auf 
jeden Fall." 
 
Dr. D'Varo meldete sich zu Wort: "Die ersten Lebensmittellieferungen an die Ormu sind 
zusammen gestellt worden. Unser MHN ist derzeit noch vor Ort im Einsatz und ich werde 
mich mit meinem kleinen Team auch wieder in die Katakomben begeben. Nachdem man 
mir schon den Spitznamen "Schlaflose Heilerin" gegeben hat - was kann ich noch mehr 
verlangen." 
 
Mort grinste. Im Augenblick gab es nicht viel für ihn zu tun, aber sobald die Arbeiten 
begannen, waren ein paar kräftige Hände mehr sicher von Nöten. 

Irrläufer Log 15 
  

*** Auf dem Irrläufer ***  
 
"Das ist ein Energiekristall," erklärte Mort bereitwillig und wies auf das winzige 
schimmernde Etwas in seinem aufgeklappten Phaser. 
 
"Energie?" Die junge Ormu machte große Augen. Sie war sich nicht sicher, ob sie richtig 
verstanden hatte. "Magie?" 
 
"Hm... ja, vielleicht könnte man es so nennen." Mort fand die zierliche Ormu mit der 
aparten Gesichtsbemalung ausnehmend hübsch, und da sie sich für alles ringsum zu 
intensieren schien, hatte er mit dem begonnen, worin er sich meisterhaft auskannte: 
Waffen.  
Der jungen Dame schien das prosaische Thema nichts auszumachen; sie hing an seinen 
Lippen als rezitiere er eine deltanische Liebesode. Bei der Frage, was Energie eigentlich 
sei, geriet der Sicherheitschef und ehemalige Kopfgeldjäger nun aber doch ins Stocken. 
 
"Es ist eine Art ... ähm... Kraft... wie ... sagen wir... siehst du die Scheinwerfer dort 
drüben? Die strahlen ja auch Energie ab, Wärme und Licht. Und hier drin ist das alles 
komprimiert ...ganz klein zusammen gepresst...." 
 
"Es gibt Erzählungen von den Alten, die von einem großen glänzenden starren Fluss 
berichten, der das Licht eingefangen hat!" 
 
Sonnenkollektoren vermutlich. "Ja, das war sicher eine Art Energiespeicher." 
 
Die junge Ormu berührte ehrfürchtig den Kristall. "Es müssen machtvolle Worte sein, die 
so viel Kraft in einem so kleinen Platz bannen können!" 
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Mort wäre ins Schwitzen gekommen, falls seine Spezies dies vermocht hätte. Zum einen, 
weil die Pheromone des Mädchens um ihn waberten - er hatte das Gefühl, sie 
kondensierten auf seiner Haut; zumindest kribbelte es - und zum anderen, weil er nicht 
wusste, wie er dieses spezielle "Energieproblem" angehen sollte. "Hast du schon mal 
etwas von Atomen gehört? Sicher nicht. Also... das sind ganz winzige ...ähm... Krümel. 
Noch viel kleiner als Sand. Die haben einen Kern... und um den Kern kreisen andere 
Krümel, wie die Planeten in einem Planetensystem..."  
Nein, so kam er nicht weiter! Und wenn er nicht weiter wusste, ließ sich die Kleine 
vielleicht lieber irgendwas von Tr'Kovath erklären, oder von Vandenberg! Er griff nach 
seinem Dolch und zeichnete ein grobes Atommodel vor sich in den Boden. 
 
In diesem Moment klangen laute Stimmen zu ihm. Unwirsch und zugleich froh über die 
Störung beugte sich Mort über die Schutzbrüstung. Unter ihm gähnte ein tiefes, 
halbrundes Becken, das von Arbeitern und diversen automatischen Drohnen wimmelte.  
Man hatte vor jetzt gut zwei Wochen begonnen, die Absturzstelle des Alienschiffes 
freizulegen, um direkt am alten Reaktor mit der Antimaterie arbeiten zu können. Der 
Großteil der Arbeit war mithilfe eines modifizierten Traktorstrahls geleistet worden, 
Kleinteiliges später mit Drohnen oder von den Händen der hunderten Freiwilligen. Da 
Teile des Geländes unter freiem Himmel lagen, hatte ein Schutzschirm und ein Kraftfeld 
installiert werden müssen. Darunter in der Tiefe wuchs nun allmählich die Hülle, die den 
alten Reaktor umgeben sollte. Einem zerbrochenen Ei nicht unähnlich strebten die 
doppelwandigen Hüllensegmente in die Höhe, unterbrochen von zahlreichen Leitungen 
und Verstrebungen. 
 
Auf einer der behelfsmäßigen Leitern stand einer aus der Sicherheitscrew der Picard, die 
sich die Arbeit mit einigen rasch angelernten einheimischen Helfern teilten. Mit einem 
solchen stritt sich der Mann gerade. Das Gebrüll war zu hören, genaue Worte nicht zu 
verstehen. 
 
Mort stellte eine Kommunikatorverbindung zu seinem Mann her. "He, was ist los? Was 
benehmt ihr euch wie in einem Klingonenknast, he?!" 
 
+Dieser Idiot hier+ Der Sicherheitsmann zeigte zu seinem einheimischen Helfer, +hat 
vergessen, drauf zu achten, dass die Ventile zu den Kühlflüssigkeitsleitungen zu sind. Wir 
haben etwa 60 Liter verloren.+ 
 
Das war zwar ärgerlich, aber kein Desaster. Mort ermahnte zu mehr Aufmerksamkeit, 
forderte ein Spezialreinigungsteam an und nahm sich vor, die Dienstpläne so zu 
überarbeiten, dass die Leute mehr Pausen hatten. Überarbeitung führte nur zu Stress 
und Stress zu Fehlern und womöglich noch schlimmeren Zwischenfällen. Sicherheit auf 
dieser Megabaustelle hatte Priorität. Auch vor der entzückenden kleinen Ormu... 
 
"Die Pflicht ruft," erklärte er kategorisch. "Vielleicht... nun... laufen wir uns ja noch 
einmal über den Weg die nächsten Tage." 
 
Das Mädchen strahlte, umarmte ihn viel fester, als man ihr zugetraut hätte, und war mit 
flinken Sätzen bei der kleinen Versorgungskolonne, zu der sie eigentlich gehörte und die 
die Arbeiter mit Essen versorgte. Erst da bemerkte Mort den grinsenden Howy auf der 
Arbeitsplattform ein Stockwerk höher. Wie lange hatte der Kerl da gestanden ?! 

__________________ 

Irrläufer Log 16 
  

*** Auf dem Irrläufer / Baustelle *** 
 
Der an prominenter Stelle hängende Container für die Bauleitung gewährte einen 
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atemberaubenden Blick über die unterdessen fast fertig gestellte Sphäre, in deren Innern 
sich die Antimateriebombe befand, von deren zerstörerischer Kraft dieses eine Mal eine 
positive Wirkung ausgehen sollte. Howy hatte mit zwei Kollegen aus dem 
Wissenschaftsteam den Kurs des Irrläufers und die angestrebte neue Bahn sowie die der 
übrigen großen und kleinen Himmelskörper des neuen Sonnensystems ein weiteres Mal 
geprüft um sicher zu gehen, dass ihnen kein Fehler unterlaufen war. 
 
Vandenberg hatte den Captain der "Picard " gerade über den neuesten Stand des 
Projekts informiert und nun stand Sokar am Fenster des Containers und blickte auf die 
unter ihm liegende Baustelle und Archäologische Grabung in einem. Im ersten Moment 
schien das Treiben der hunderten Helfer und Drohnen chaotisch, aber für ein 
mathematisch geschultes Hirn wie das Sokars offenbarte sich bald eine Art 
Choreographie.  
 
Versunken in den Anblick merkte der Captain nicht, das auch sein XO an das Fenster 
getreten war. 
"Das erinnert mich an eine alte terranisch Mythologie," sagte Vandenberg jetzt. "Der 
Turmbau zu Babel." 
 
"Ich bin leider nicht vertraut mit dieser Geschichte." 
 
"Es geht um ein Ereignis in der Frühzeit der Menschheit, den Bau eines großen, 
Bauwerks, größer als alles, was je zuvor gebaut worden war. Alle Nationen nahmen 
daran teil, aber Gott mißfiel die Unternehmung der Menschen, und damit sie den Bau 
nicht zu Ende brachten, verwirrte er ihre Sprachen, so dass sie sich nicht mehr 
verständigen konnten. So wurden die vielen verschiedenen Völker und Sprachen erklärt. 
- Und hier ist es sozusagen umgekehrt: die Einheimischen sahen uns zum Teil als Götter, 
und sie waren zerstritten. Wir halfen ihnen, Einheit zu finden, und den Bau zu Wege zu 
bringen." 
 
Sokar neigte leicht den Kopf und sinnierte kurz über das Gehörte. "Es ist das, was Götter 
eigentlich tun sollten, wenn man schon an ihre Existenz glaubt: Einheit stiften und die 
Gläubigen zu einer besseren Zukunft führen. Es macht keinen Sinn, Zusammenarbeit und 
ein großes Werk zu ruinieren. Was sollte dieser Gott davon gehabt haben? Eine typische 
primitive Mythologie, der es wie überall an Logik mangelt." 
 
Vandenberg unterdrückte ein Lächeln. Es war kein Wunder, dass die Vulkanier nicht an 
Götter glaubten. Die Götter hätten ihre liebe Plage mit ihnen! Andererseits - stieß ihn 
Sokars Logik immer mit der Nase auf eine Sache, die er bis dahin nicht bedacht hatte. Es 
war eine schöne alte Märchengeschichte, sicher. Aber logisch - nein, logisch war dieser 
Gott nicht gewesen. Musste er vielleicht auch nicht. Standen Götter über der Logik? Es 
wurde Zeit, wieder aufzubrechen und in die Tiefen des unerforschten Raumes 
vorzustoßen, einen Heimweg zu finden, bemerkte der Wissenschaftler in Vandenberg. 
Der Philosoph in Vandenberg hätte die Unterhaltung hingegen gern fort gesetzt. 
 
In diesem Moment jedoch klopfte es, und Dr. Tr'Kovath trat ein. Er grüßte militärisch - 
was er sich aus seiner Dienstzeit bei der Galae behalen hatte und einfach nicht 
abgewöhnen konnte - und begann: "Es gibt ein Problem." 
 
"Ah, ich ahnte, dass es zu glatt ging die letzten Tage..." murmelte Vandenberg. Sokar 
bedeutete dem rihannischen Exotechnikexperten, sich an den Tisch in der Mitte des 
Baucontainers zu setzen. 
 
Tr'Kovath rückte einen der metallenen Stühle zurecht. "Es gibt eine Sulfatoxidablagerung 
in den Erzen, die wir zum Bau der inneren Schale benutzen. Das führt zu einer 
Instabilität gegenüber der Strahlung, die bei der Zündung des isolytischen Sprengkopfes 
ensteht und wird die Reaktionszeit der Antimaterie um etwa 0,034 Sekunden verkürzen. 
Mr. Marlow und ich planen bereits an einer Verstärkung der Abschirmung und einer 
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zweiten Kühlverschalung. Allerdings sind unsere zeitlichen Möglichkeiten durch die 
planetare Bahn ja stark begrenzt. Die selbe Begrenzung schließt auch die Suche nach 
neuen Erzvorkommen und deren Bergung aus." 
 
"Das bedeutet, dass die Explosion schneller und heftiger sein wird... - Wird uns genügend 
Zeit bleiben, uns mit der "Picard" in Sicherheit zu bringen?" fragte Sokar. 
 
"Wir werden einige Anpassungen an der Warpkonfiguration vornehmen müssen und für 
eine Verstärkung der Hülle im Backbordbereich sorgen müssen. Ich wünschte, ich hätte 
ein Team von Ingenieuren und Technikern wie auf einer Prokyon-Klasse..." 

__________________ 

Irrläufer Log 9 / XO 
  

USS Picard / Brücke 
 
Es war vollbracht. Zumdindest was den Bau jenes Objektes betraf, welches wie eine 
winzige schwarze Sonne in einer stationären Position, etwa 35000 km von der Oberfläche 
des Irrläufers entfernt, schwebte. Das Licht einiger ferner Sterne ließ den Treibsatz, wie 
Soval das Objekt genannt hatte, wie ein geheimnivolles Juwel glitzern, 
Die letzten beiden Monate waren von Berechnungen, Verbesserungen, Umkonstruktionen 
und Simulationen gekennzeichnet gewesen. Vor 2 Stunden waren der Captain sowie 
Caldred und jeweils ein Vertreter der Interessengruppen des Irrläufers zum Treibsatz 
geflogen und hatten dort die Zünder für den Iso-Sprengkopf in einer kleinen Zeremonie 
eingesetzt. 
Jetzt war alles vorbereitet, der Countdown lief. 
Howie kratzte sich am Kopf. In seinem Holodisplay war ein neuer Softkey erschienen, der 
einfach nur -Zünden� hiess. Wurde dieser Softkey aktiviert, gab es kein Zurück. 
 
Vandenberg beugte sich zu Howie, welcher auf seinem Sessel saß, herunter. 
 
Va: Dann lassen Sie uns noch einmal den Prozess durchgehen, Mr. Edzardus. Sobald der 
Prozess gestartet wird, haben wir 60 Sekunden. 98% der Schiffsenergie wird auf die 
Heckschirme geleitet, 2% auf den Navigationsdeflektor. Der Iso-Sprengsatz zündet, dann 
der eigentliche Treibsatz. 
Die Schockwelle des Iso-Sprengsatzes wird uns in Richtung freien Raum katapultieren, 
den Irrläufer in Richtung seiner Zielsonne.Wir werden nach 15 Sekunden den Warp-
Antrieb aktivieren und dann in Richtung 236.338 springen. 
 
Howy nickte. 
 
Ed: Mehr als Warp 6 wird nicht drin sein. Das könnte bezüglich der AM-Schockwelle 
knapp werden. 
Va: Korrekt. Aber wir werden sehen. 
Ed:Haben wir eine Möglichkeit heraus zu bekommen, wie sich die Schockwelle auf den 
Irrläufer auswirkt? 
Va: Wir können nur anmessen, in welche Richtung er sich bewegt, bevor wir auf Warp 
gehen. 
Wir werden aufgrund, der AM Explosion, keinerlei Kontakt zu dem Irrläufer haben. 
Und Sie Mr. Edzardus, werden das Schiff bis zum Sprungzeitpunkt, manuell auf dem 
Scheitel der ersten Schockwelle halten müssen. 
 
Howy nickte etwas beklommen. 
 
Soval hatte es sich auf seinem Sessel bequem gemacht. Vor ihm schwebten die 
Holoprojektionen der Vetreter der Bewohner des Irrläufers. 
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So: Start in exakt 10 Minuten. Countdown läuft ab..jetzt. Sie alle haben in den letzten 
Monaten hervorragend zusammen gearbeitet. Sorgen Sie dafür, dass dies die 
Initialzündung für Ihre weitere Zusammenarbeit sein, sowie die Zündung des Treibsatzes 
der Beginn Ihrer langen Reise sein wird. Leben Sie lange und in Frieden. USS Picard 
Ende. 
 
Mit einer langen und gemeinsamen Verbeugung erloschen die Hologramme. 
Soval nickte Howy zu. 
 
So: Bringen Sie uns in Position, Mr.Edzardus. 
 
Die Picard hob ab und flog zu einer Position, etwa 150000 km vom Irrläufer entfernt. 
Dort stoppte sie und drehte sich in Richtung 25 Grad querab zum Irrläufer. 
 
So: Dann wollen wir einmal. Mr. Vandenberg, wir können beginnen. 
 
Vandenberg nickte, begab sich zu seinem Sessel, setzte sich darauf und wandte sich an 
den Ops-Offizier. 
 
Va: Mr. Carter, Alarm Blau. Intercom aktivieren. An alle Crewmitglieder. Begeben Sie 
sich auf Ihre Positionen. Schutzbügel und Haltefelder aktivieren. Viel Glück. Wir sehen 
uns sozusagen auf der anderen Seite wieder.  
 
Howy räusperte sich. 
 
Va: Ja? 
Ho: Sir, da wir ja jetzt sozusagen Wellenreiter werden, bitte ich darum, während des 
Fluges vor der Schockwelle , eine Konzentrationshilfe einsetzen zu dürfen. 
 
Soval nickte langsam. 
 
So: Nur zu. 
 
Howy lächelte schwach. Gleich darauf erklangen das Lied-Surfin USA� auf der Brücke. 
Vandenberg schüttelte den Kopf. 
 
Va: Immer noch besser als Mond über Rigel 4. 
So: Mr Edzardus, den Prozess aktivieren. 
 
Howy atmete tief durch, dann berührte sein Finger den Softkey. 
Die Stimme des Computers übertönte alles. 
 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
Zündung initiiert. 
 
Ein strahlend blauer Blitz schien das Universum zu spalten. 

Irrläufer Log1 - Einstiegslog 
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***** USS. Jean-Luc Picard / Quartier von Joseph McAllister ***** 
 
 
Val'Kara lag seit zwei Stunden auf dem gemeinsamen Bett und starrte an die Decke des 
Quartiers. Sie hatte eine Doppelschicht auf der Krankenstation hinter sich gebracht - es 
gab, wenn auch nur Leichtverletzte, aber doch genügend "Kranke", die während der 
Abschlussarbeiten zur laufenden "Mission" der "Picard" immer wieder die Krankenstation 
des Schiffes aufsuchten. So waren vor allem Verstauchungen, Quetschungen, leichte bis 
mittelschwere Plasmaverbrennungen und vor allem durch Übermüdung und 
Überarbeitung hervorgerufene Kopfschmerzen zu behandeln. Auch wenn die 
Krankenstation der "Picard" über ein MHN verfügte, das gleichzeitig zum vorhandenen 
medizinischen Stab aktiviert werden konnte, so hielt sie nicht viel von diesen 
"holografischen Helferlein". Sie war nicht wirklich müde, weshalb sie wohl schon so lange 
an die Decke starrte. Gerade als sie sich aufrichtete, um aufzustehen, öffnete sich die Tür 
zum Quartier und Joseph betrat das selbige. 
 
Jo: "Hallo Val... Ich wollte dich nicht wecken. Wir haben gerade unsere Arbeiten beendet 
und ich wollte eine Kleinigkeit essen und trinken..." 
 
Dabei lächelte er sie mit seinem schelmischen Blick an. 
 
Val: "Du hast mich nicht geweckt, Joe... Und Essen ist eine gute Idee. Nimmst du dein 
altes Weibsbild mit in die Messe oder wollen wir es uns hier gemütlich machen?" 
 
Jo: "Manchmal hast du echt 'nen Knall, Val. Du bist doch nicht alt! Aber dein Vorschlag 
hier im Quartier zu essen gefällt mir. Was darf ich kredenzen?" 
 
Val'Kara schwang ihre Beine über die Kante des Bettes, stand auf und näherte sich 
Joseph, der bereits vor dem Replikator stand. Sie schlang einen Arm um ihn und fuhr ihm 
mit der anderen Hand von hinten durchs Haar. 
 
Val: "Überrasch mich, Mäc....." 
 
So nannte sie ihn am liebsten. Ihr Gesicht legte sie auf seinen Rücken und sie schloss 
kurz die Augen, um den Augenblick zu geniessen, während Joseph das Essen am 
Replikator bestellte. Gerade in den letzten Tagen hatten sie sich kaum gesehen. Sie hatte 
vermehrt Dienst in der medizinischen Abteilung geleistet und sich dort mit dem CMO 
Nalae D'Varo angefreundet. Joseph hingegen war mit dem Technikteam ständig am 
Arbeiten. 
 
Gerade als sich Val'Kara und Joseph dem Ende ihres Dinners näherten und sich das 
Dessert schmecken lassen wollten, wechselte die Raumbeleuchtung in das bekannte 
Dämmerlicht des Gelben Alarms. 
 
Jo: "Es geht wohl los... Nun werden wir sehen, ob wir Erfolg hatten..." 
 
Beide schauten aus dem Fenster ihres Quartiers und beobachteten den Sprung. 
 
 
***** Brücke der Picard im selben Augenblick ***** 
 
 
Captain Sokar saß in seinem Sessel als die durch die Zündung ausgelöste Schockwelle 
der "Picard" folgte. 
 
So: "Meldung, Mr. Edzardus!" 



IRRLÄUFER 

 
Ho: "Die Schockwelle scheint schneller zu sein als berechnet, oder wir zu langsam... 
Zumindestens wird sie uns in sieben Komma acht Sekunden erreichen..." 
 
So: "Volle Energie in die strukturelle Integrität... Fertig machen für Aufprall... Und Mr. 
Edzardus - korrigieren sie den Flugwinkel so, dass wir von der Welle getragen werden 
und so die entstehende Aufprallenergie nutzen können..." 
 
Howy nickte dem Captain zu. 
 
Ho: "Verstanden, Sir..." 
 
Plötzlich erschütterte das Schiff, als es von der Welle getroffen wurde. 
 
So: "Alle Stationen, Meldung!" 
 
Ho: "Kurs angepasst... Geschwindigkeit durch Wellenanschub um 18 Prozent gestiegen... 
Strukturelle Integrität auf Maximum... Abschirmung intakt..." 
 
Be: "Mehrere Plasmaleitungen auf den Decks 4,5 und 7 zerstört... Bedingt durch den 
Aufprall gab es mehrere Verletzte... medizinische Teams sind unterwegs und auch die 
Techniker sind bereits bei den Reparaturen...." 
 
Beloks tiefe Stimme hallte durch die Brücke, als der Com-Offizier seine Statusmeldungen 
übermittelte... 
 
 
***** zeitgleich in Joseph McAllister's Quartier ***** 
 
 
Durch den Aufprall der Schockwelle wurden Joseph und Val'Kara durchs Quartier 
geschleudert. Joseph landete unsanft auf der Kante des Bettes und Val'Kara krachte 
genau auf den kleinen Couchtisch, dieser zerbrach und sie lag inmitten kleiner 
Glassplitter. Unter Stöhnen rappelte sie sich auf. Sie bemerkte sofort, dass sich das 
Umgebungslicht in das leuchtende pulsierende Licht des Roten Alarms verwandelt hatte. 
 
Val: "Joe? ... Mäc? ... Ist alles in Ordnung?" 
 
Jo: "Ja... ja... Ich habe einen Dickschädel, das weisst du doch..." 
 
Val'Kara sah, wie ein kleines Rinnsal von rotem Blut an der rechten Schläfe ihres Mannes 
herunter rann. 
 
Val: "Du blutest... Ich hole das Medi-Kit, warte..." 
 
Jo: "Nicht nötig, Val... Geh auf die Krankenstation... Ich glaube da wirdt du eher 
gebraucht... Mir gehts gut..." 
 
Val: "Bist du dir sicher? Ach was frage ich eigentlich..." 
 
Mit diesen Worten verliess sie das gemeinsame Quartier und machte sich auf den Weg 
zur Krankenstation 
 
 
***** Krankenstation der Picard ***** 
 
Kurz bevor Val'Kara die Krankenstation betrat, fielen ihr die herausgesprengten 
Wandverkleidungen im Korridor auf und ein rußgeschwärzter Teppich mit einem großen 
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Blutfleck. Die Farbe deutete auf einen nichtmenschlichen Verletzten hin. 
Sie trat ein und der Raum war gefüllt von mehreren Verletzten - die meisten von ihnen 
wiesen Spuren von Verbrennungen auf. 
Das MHN schien die Leitung inne zu haben. 
 
Val: "Wo ist der CMO? Ich würde mich gern freiwillig als Hilfe melden..." 
 
Das MHN drehte sich zu ihr um. 
 
MHN: "Danke Professor... Ähm... Ich meine Doktor Val'Kara... Leider bin ich derzeit der 
CMO. Dr. D'Varo hat es erwischt als sie zur Krankenstation wollte. Die Plasmaleitung 
direkt vor der KS ist geplatzt und Trümmerteile haben ihren Torso durchstossen. Dazu 
kommen immense Plasmaverbrennungen... Leider komme ich allein nicht weiter... Wenn 
Sie mir helfen könnten?" 
 
Val'Kara nickte und trat an das Bio-Bett. Es war ein grausamer Anblick - das Gesicht der 
jungen CMO war kaum noch zu erkennen durch die Verbrennungen und Schnittwunden - 
die weitaus bedrohlicheren Verletzungen jedoch betrafen den Oberkörper der 
Romulanerin. Dort klaffte ein riesiges Loch und grünes Blut spritze aus mehreren 
arteriellen Verletzungen, zeitgleich rann venöses Blut aus der klaffenden Wunde. 
Schwarzes Fleisch zeugte auch im Inneren des Körpers von starken Verbrennungen. 
 
Val: "Würden Sie sich um die venösen Verletzungen kümmern, während ich die 
arteriellen Blutungen stoppe?" 
 
Das MHN bejahte und wechselte seinen Standort auf die Val'Kara gegenüberliegende 
Seite. In diesem Moment meldete sich eine Stimme übers Interkomm. 
 
So: "Krankenstation kommen..." 
 
Die Sekunden vergingen und es antwortete niemand. 
 
So: "Doktor D'Varo? Bitte melden..." 
 
Keine Antwort. 
 
So: "Ist irgendjemand da?" 
 
Das MHN wollte gerade antworten, da kam ihm aber Val'Kara zuvor. 
 
Val: "Verdammt nochmal... Wir versuchen gerade ein Leben zu retten... Wenn Sie etwas 
wissen wollen, schwingen Sie ihren Arsch hier runter oder lassen uns in Ruhe unsere 
Arbeit machen..." 
 
MHN: "Das war der Captain...." 
 
Val: "Ist mir egal... Und wenn er Surak persönlich wäre... DAS hier geht vor..." 
 
MHN: "Aber Surak ist doch seit Jahrhunderten tot..." 
 
Val'Kara funkelte das MHN zornig an und ihre Flecken färbten sich tiefschwarz, woraufhin 
das MHN seinen Mund hielt und sich wieder den Verletzungen der CMO zuwandte. 
 
Einige Minuten später öffneten sich die Türen der Krankenstation und ein Mann in der 
typischen Uniform eines Kommandooffiziers betrat die Krankenstation. 
 
So: "Ich habe meinen ... Arsch ... hierherbewegt... Mit wem habe ich nun das 
Vergnügen?" 
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Als keine Antwort kam, meldete sich das MHN zu Wort. 
 
MHN: "Das ist Professor Val'Kara... Wir versuchen gerade CMO D'Varo zu stabilisieren..." 
 
Val: "Wir versuchen hier ihr verdammtes Leben zu retten... Das tun wir..." 
 
So: "Wie sieht es aus Professor... Val'Kara?" 
 
Val: "Die Blutungen haben wir gestillt... Aber die Verbrennungen im Inneren ihres 
Körpers haben wichtige Organe in Mitleidenschaft gezogen und auch viele wichtige 
Nervenbahnen sind verbrannt... Wenn ich nicht innerhalb der nächsten drei Stunden eine 
medizinische Einrichtung der Sternenflotte oder ein Krankenhaus der Föderation oder des 
romulanischen Sternenimperiums anfliegen kann... Dann ist sie tot..." 
 
So: "Aber Sie wissen doch, dass wir gerade nicht in Reichweite einer der geforderten 
Institutionen sind..." 
 
Val: "Natürlich weiss ich das.... Ich wollte nur...." 
 
Das MHN meldete sich zu Wort. 
 
MHN: "Wir könnten CMO D'Varo in Stasis versetzen... Zumindestens solange bis wir eine 
geeignete Station oder Planeten anfliegen können..." 
 
Val: "Sie haben recht... Das ist ihre einzigste Option im Moment... Danke, Doktor..." 
 
Das MHN nickte lächelnd. 
 
So: "Nun da das geklärt ist, sollten wir uns unterhalten"  
 
Cpt. Sokar schaute Val'Kara streng an und wies mit einer Handbewegung in Richtung des 
Büros der CMO.... 
 

ZWISCHENLOG 1 - Sokar / Mort Caldred 
  

*** USS Picard / Krankenstation / Büro CMO *** 
 
Sokar setzte sich in den mit angenehm hellblauem Stoff gepolsterten Schalensessel 
hinter den Schreibtisch, der sonst Nalae D'Varos Reich gewesen war. Die kleine 
Bronzefigur eines T'Liss in der rechten Ecke der polierten Platte erinnerte noch daran. 
 
"Ich möchte Ihnen zu allererst für Ihren unkomplizierten Einsatz und Ihre medizinischen 
Leistungen heute danken," begann Sokar, während er die ihm gegenüber sitzende Frau 
mittleren Alters genauer in Augenschein nahm. Bisher hatte er noch nicht viele Worte mit 
ihr gewechselt. Sie war als Beobachterin an Bord gewesen, nicht einmal Mitglied der 
Crew. Aus CMO D'Varos Berichten wusste der Captain aber, dass sie ohne viel Aufhebens 
Vertretungen in der Nachtschicht übernommen hatte - bei der Krise auf Neu-Friesland 
zum Beispiel, als so viele Besatzungsmitglieder sich mit dem mutagenen Virus infiziert 
hatten. In den letzten Wochen hatte sie die Hilfsexpeditionen zu den Ormu begleitet und 
D'Varos Team in ihrer Eigenschaft als Xenomedizinerin tatkräftig unterstützt, wie es 
immer wieder in den Berichten geheißen hatte. 
 
"Ohne Sie hätten wir heute nicht nur Mrs. D'Varo verloren, sondern einige andere 
Crewmitglieder würden bleibende Behinderungen davon getragen haben." 
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Val'Kara McAllister fühlte sich unwohl bei Lob, rutschte auf ihrem Platz nach vorn und 
runzelte die Stirn. "Ich konnte ja nicht gut daneben stehen, wenn ich gebraucht werde. 
Da muss man zupacken, und fertig. Kein großes Aufhebens wert. ... Captain," fügte sie 
nach einem Augenblick noch hinzu. 
 
Sie machte Anstalten, aufzustehen und zu gehen, aber Sokars Blick hielt sie dann doch 
fest. "In Anbetracht unserer derzeitigen Situation," fuhr er fort, "CMO D'Varos 
dauerhafter Inkompetenz, ihren Posten weiter auszuführen, Ihrer Ausbildung und 
Referenzen, Mrs. McAllister, halte ich es für die logische Konsequenz, Ihnen dieses 
Pflichtenfeld zu übertragen." 
 
"Sie ... wollen, dass ich Nalaes Job übernehme?!" 
 
"Ich glaube, das habe ich gerade gesagt." Die sehr unvulkanische Eigenschaft, 
Sachverhalte mit unpräzisen Worten zu wiederholen, musste Mrs. McAllister von ihrer 
mütterlichen Seite geerbt haben. Es war etwas, das Sokar früher schon in Gesprächen 
mit Menschen aufgefallen war. Aber nun ja, das tat der Sache, dass sie eine 
hervorragende Medizinerin war, keinen Abbruch! 
 
Val'Kara räusperte sich. "Ich glaube, dieser Sessel ist mir doch ein wenig zu ... groß. Ich 
helfe gern, wo ich kann, aber -" 
 
"Die Größe des Sitzmöbels lässt sich sicherlich anpassen." Sokar bemerkte leicht irritiert, 
wie seine Gegenüber kurz mit den Augen rollte. 
 
"Aber was ist mit dem Stab der Krankenstation? Janice zum Beispiel, Nalaes Assistentin. 
Oder den Schwestern Yikena und Matirat?" 
 
"Yikena und Matirat haben nur eine Schwesternausbildung und bei weitem nicht Ihre 
Erfahrung, Mrs. McAllister. Besonders Yikenas psychologisches Profil lässt derzeit keine 
weiteren Belastungen zu. Und Janice wird aufgrund ihrer Augenverletzung mehrere 
Wochen nicht einsatzfähig sein." Ein Ruf von der Brücke erreichte Sokar und er 
versprach, in vier Minuten wieder vor Ort zu sein. "Professor McAllister." Er erhob sich 
und nickte ihr zu. "Glückwünsche erscheinen mir in Anbetracht der Situation 
unangebracht. Ich schlage vor, Sie machen sich mit den Spezifika des Postens des CMO 
vertraut." 
An der Tür wandte er sich noch einmal um. "Wir brauchen Sie." 
 
Noch während er im Lift stand, dachte Sokar an Dr. D'Varo. Würden sie unterwegs auf 
eine hilfsbereite Spezies treffen, auf ein Schiff der Phalan vielleicht, die in der Lage waren 
ihre Verletzungen zu heilen? 
 
 
*** USS Picard / Drei Tage später *** 
 
Die Techniker und Arbeitsdrohnen waren immer noch mit den Reparaturen beschäftigt. 
Zwei Crewmitglieder hatten ihre Quartiere verlassen und vorübergehend zu Kameraden 
ziehen müssen, bis die Hüllenfrakturen in den entsprechenden Bereichen versiegelt 
worden waren. 
 
Howy saß in der Astrometriekuppel und hatte mit der Auswertung der Daten begonnen, 
die die Langstreckensensoren vom Zielgebiet des Irrläufers gesammelt hatten. Eine 
intensive Spektralanalyse des Sterns sollte erweisen, ob er zusätzlich zu seinem 
Gasplaneten ein weiteres Objekt eingefangen hatte und ob das gesamte System stabil 
war. Eine weitere Aufgabe auf dem Plan des Navigators war die Berechnung der 
kürzesten Route zu einem Planeten, auf dem die "Picard" endlich ihre Dilithiumvorräte 
aufstocken konnte. Bisher hatten die Sensoren keine vielversprechenden Spurenelemente 
nachweisen können, also hatte er den Suchradius erweitert. Es würde jedoch noch einige 
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Stunden dauern, ehe der Computer mit der Auswertung beginnen könnte. 
 
Mort Caldred hatte einen ausgiebigen Aufenthalt im Fitnessraum hinter sich. Die letzten 
Tage hatten für einen Sicherheitschef nicht viel zu tun gegeben - einerseits gut, 
andererseits mochte er Untätigkeit nicht besonders. Und so hatte er sich nach einem 
Schusswaffentraining für seine kleine Abteilung ein langes Workout gegönnt. Als er die 
Tür seines Quartiers öffnete, kreisten seine Gedanken um die verlockende Idee, noch ein 
Sandbad zu nehmen, als er ein Keuchen und Husten hörte. Er trat ein, sah sich 
kampfbereit um und gewahrte im nächsten Moment Gizmo. Der kleine Saurier hockte auf 
seinen Hinterbeinen, keuchte und würgte. Hatte er irgendetwas gefressen?! Er war ja so 
neugierig und spielte mit allem!  
Mort versuchte, ihm auf den Rücken zu klopfen, aber das hatte nur noch mehr Husten 
und schließlich Fauchen und Abwehrmaßnahmen zur Folge. Wütend um sich schnappend 
- und unterdessen hatte er ganz schön spitze Zähnchen in seinem schnabelähnlichen 
Maul - suchte Gizmo sich in Sicherheit zu bringen. Mort wollte seine Jacke über das in 
Panik geratene Tier werfen, aber auch das misslang. 
Einige erfolglose Versuche später aktivierte er seinen Kommunikator und kontaktierte die 
Krankenstation. 
"Caldred hier. Ich weiß, Sie sind keine Veterinäre, aber ich habe ein Problem mit Gizmo. 
Er scheint irgendwas verschluckt zu haben, hustet und lässt niemanden an sich ran." 
 
 
 
So etwas könnte Gizmo aussehen! 
 

 

Zwischenlog 01 Val'Kara 
  

***** USS. Picard / Krankenstation / Büro des CMO ***** 
 
So: "Wir brauchen Sie." 
 
Die Sekunden vergingen und Val'Kara drehte sich um. 
 

http://s1117.photobucket.com/user/VegaTaxi/media/utahraptor_zpspdzcylci.jpg.html
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Val: "Ich habe nicht zugesagt, Captain! ... Captain?! ... Captain Sokar?!" 
 
Das MHN betrat das Büro. 
 
MHN: "Der Captain ist schon wieder zurück auf die Brücke. Wenn Sie wünschen, werde 
ich Ihnen die Dienstpläne und sonstigen Unterlagen von CMO D'Varo zukommen lassen." 
 
Val: "Ich... Ich habe nicht zugesagt.... Sie wären doch die weitaus bessere Wahl... Ich 
kenne mich mit den Protokollen der Sternenflotte gar nicht aus und mit den 
Schiffsroutinen noch weniger. Ich habe mal eine Klinik auf Theral II geleitet, einer 
vulkanischen Kolonie. Aber das hier....." 
 
MHN: "Doktor... So viel gibt es nicht zu beachten - Sie müssen lediglich die Hierarchie 
kennen und beachten und die Leitung der medizinische Abteilung mit ihren 
Unterabteilungen läßt sich sicher von der Leitung einer Klinik her adaptieren... Ich werde 
Sie in den kommenden Tagen unterstützen, aber ich bin leider nicht für den Dauereinsatz 
programmiert worden, so dass ich Sie nicht ersetzen kann..." 
 
Val'Kara seufzte und sank tiefer in den Sessel. Sie betrachtete den Schreibtisch und den 
großen Sessel dahinter - dies sollte nun ihr Reich werden. Schon als Professorin mochte 
sie es nicht jemanden anzuleiten - sie packte gern mit an, erklärte mal was - aber eine 
Führungspersönlichkeit... nein... das war sie eigentlich nicht. 
 
Val: "Na schön... Was nützt das ganze Gehadere schon... Haben Sie CMO D'Varo bereits 
in Sasis versetzt?" 
 
MHN: "Ja... Während Sie mit dem Captain hier im Gespräch waren." 
 
Val: "Gut... Ich möchte sie aber gern im Feldforschungslabor unterbringen - die Stase-
Einheiten dort arbeiten autonom weiter, wenn es zu Energieausfällen kommen sollte. Man 
weiss ja nie auf was wir hier draussen noch stoßen werden..." 
 
MHN: "Ich werde es umgehend veranlassen... Schön, dass Sie nun ein fester Teil dieses 
Teams sind, Doktor." 
 
Val: "Freuen Sie sich nicht zu früh, Doktor... Ich gelte als überaus unbequeme Person ... 
meine Studenten und vor allem der Dekan der Mars-Universität werden dies gerne, ich 
glaube sogar sehr gerne, bestätigen." 
 
Dabei konnte sie sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Val'Kara verließ daraufhin erst 
einmal die Krankenstation und begab sich wieder zu Joseph ins gemeinsame Quartier. 
 
 
***** USS. Picard / Quartier der McAllisters ***** 
 
Als sich die Quartiertüren öffneten, konnte Val'Kara sehen, wie Joseph gerade die letzten 
Schreben des zerbrochenen Glastisches entfernte. 
 
Jo: "Morgen früh bringt Charlie einen neuen Tisch... Und wie lief es bei dir?" 
 
Val'Kara: "Ich bin grad 'zwangsrekrutiert' worden..." 
 
Bei diesen Worten setzte sie sich aufs Sofa und schaute Joseph tief in die blauen Augen. 
Dieser konnte gar nicht anders und setzte sich neben seine Frau, nahm ihre beiden 
Hände in die seinen und schaute ihr ebenso konsequent in die Augen. 
 
Jo: "Val... Bist du dir sicher, dass der Captain DIESE Worte verwendet hat?" 
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Val: "Nimm mich bitte ernst, Joe... Natürlich nicht ... aber ... es fühlt sich nicht richtig an 
und ausserdem bin ich doch nur Gast an Bord. Doktor D'Varo, die Chefärztin, ist schwer 
verletzt worden und liegt nun für unbestimmte Zeit in Stasis. Der Captain hat mir ihre 
Position nicht angeboten, nein, er hat sie mir regelrecht aufgedrückt. Das kann doch 
nicht richtig sein... Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein..." 
 
Jo: "Und wenn du es nicht wärst, was wäre dann? Dann wäre D'Varo mit Sicherheit tot 
und irgendein medizinischer Offizier oder ziviler Mediziner würde jetzt die Krankenstation 
leiten und sicher damit überfordert sein. Ich denke der Captain hat einfach die logischste 
Entscheidung getroffen..." 
 
Val: "Komisch, immer wenn ich eine Aufgabe ablehne, kommst du mir mit der Logik-
Karte... Das funktioniert aber nicht immer, mein Bester... Wenn in diesem Fall aber 
doch...  
 
Verdammt... Na schön, aber dann finde dich damit ab, dass wir uns wahrscheinlich noch 
weniger sehen und ... ach was, wir machen das Beste draus, stimmts Mäc?!" 
 
Joseph lächelt, beugte sich vor und küsste seine Frau zärtlich.  
 
Jo: "Dann schlage ich vor, du machst dich mal mit den Vorschriften und Protokollen hier 
an Bord vertraut... bekannt dürfte dir ja bereits sein, dass du als Leitender Medizinischer 
Offizier zum Führungsstab gehörst... Alles andere wird dir der Computer mit Freuden 
beibringen. Ich für meinen Teil gehe zu Bett... Dir noch fröhliches Lernen..." 
 
Val: "Ja.. Ja... mach dich nur lustig....." 
 
 
***** USS. Picard / Brücke / einen Tag später ***** 
 
Die Auswertungen der durchgeführten Operation mit den Sprengköpfen und dem 
Irrläufer liefen noch auf Hochtouren, aber scheinbar hatte alles geklappt, auch wenn die 
USS. Picard mehr in Mitleidenschaft gezogen worden war als vorher berechnet und 
angenommen. Das Brückenpersonal war vollends beschäftigt und der Erste Offizier, Dr. 
Vandenberg saß derzeit auf dem Kommandosessel und "überwachte" die Auswertungen. 
Keiner der Anwesenden bemerkte zuerst die aus dem Turbolift getretene Val'Kara. 
Zumindestens bis sie auf Höhe des Kommandostuhls war und sich räusperte.  
 
Val: "Da ich die Protokolle noch nicht vollständig auswendig kann, bitte ich um 
Verzeihung... Derzeitiger Leitender Medizinischer Offizier Val'Kara meldet sich zum 
Dienst..." 
 
Diese Situation war ihr äusserst zuwider und dies schien man ihr förmlich anzusehen. 
Viele von der Brückenbesatzung warfen ihr mitleidige Blicke zu. Nur einer nicht - und das 
war der Erste Offizier. 
 
Van: "Dienstantritt im Logbuch vermerkt... Willkommen im Team... Beachtliche Leistung 
die sie in den letzten Wochen vollbracht haben, Mrs. McAllister... Verzeihung... Professor 
McAllister... Und das, obwohl sie nicht mal zum Personal dieses Schiffes gehören... Nun, 
um korrekt zu bleiben, ab sofort gehören Sie dazu..." 
 
Val: "Danke Doktor Vandenberg... Aber ich bevorzuge die Anrede Doktor oder am 
liebsten natürlich ohne Titel.... Einfach Val'Kara... Und entgegen anderen verheirateten 
Paaren, habe ich nicht den Namen meines Mannes angenommen, deshalb ist die Anrede 
'Mrs. McAllister' inkorrekt... Dies wollt ich übrigends dem Captain auch noch mitteilen, da 
er mich fälschlicherweise ebenso ansprach. Da ich aber sehe, dass er abwesend ist und 
somit beschäftigt zu sein scheint, sind Sie, als sein Stellvertreter, die logische Wahl..." 
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Van: "Ähm... Verzeihung DOKTOR... Dies war mir fürwahr nicht bekannt... Ich 
entschuldige mich, falls ich Ihnen zu nahe getreten war..." 
 
Diese Frau begann ihn bereits jetzt zu nerven - das konnten ja eine schöne 
Zusammenarbeit werden. 
 
Val'Kara verschränkte nun noch die Arme vor der Brust, legte den Kopf etwas schief und 
schaute dem Ersten Offizier in die Augen.  
 
Val: "Ich betone nochmals meinen Unwillen, 'zwangsrekrutiert' worden zu sein, aber ich 
bin auch pragmatisch... Ich sehe ein, dass die Stelle des Leiters der Medizinischen  
 
Abteilung dieses Schiffes besetzt werden muss. Und ich verabscheue Vakuum - also 
werde ich mein Bestes tun, um dem Posten gerecht zu werden..." 
 
Bevor der XO etwas erwiedern konnte, fuhr Val'Kara fort, ohne sein Antwortversuch zu 
würdigen. 
 
Val: "Ich informiere Sie hiermit, dass ich zwar eine kompetente Medizinerin bin und 
bereits über Führungserfahrung verfüge, aber nicht bereit bin, mich irgendwelchen 
militärischen Regeln zu unterwerfen. Ich bin sehr streitbar und auch sehr reizbar... 
Stellen Sie mich also niemals auf die Probe, denn sonst..." 
 
Sie pausierte und so konnte Vandenberg endlich antworten. 
 
Van: "um nochmal auf ihren Vorwurf der Zwangsrekrutierung anzusprechen, ich glaube 
kaum, dass man dies so bezeichn en kann. Dieses Schiff wird in vielen Abteilungen von 
Zivilisten geführt und ist kein reines Sternenflottenschiff und der Captain hat sicher nur 
die Gunst der Stunde genutzt, die bestmögliche Besetzung dieses Postens 
vorzunehmen... Und dann kommen wir doch auch gleich zu ihrer unterschwelligen 
Drohung, streitbar und reizbar zu sein... Dies bin ich ebenso, Doktor... Und wie Sie 
vorhin bereits so trefflich feststellten, ich bin die Nummer Eins NACH dem Captain..." 
 
Nun war es Val'Kara die lächelte und zwar böse... 
 
Val: "Nicht ganz.... Wenn ich auch noch nicht alle Vorschriften wirklich verinnerlicht habe, 
so weiss ich eines bereits jetzt... Der Leiter der Medizinischen Abteilung eines Schiffes 
oder einer Sternenbasis ist dazu befugt, jeden Offizier - und das schließt auch 
höherrangigere Offiziere ein - des Dienstes zu entheben. Da ich Zivilistin bin, ist jeder 
Offizier hier höherrangiger als ich, das schließt Sie UND den Captain mit ein... Also 
fordern Sie mich nicht heraus... Ich kenne genügend medizinische Gründe..." 
 
Mit der Vollendung dieses Satze lächelte sie diabolisch, drehte sich um und verließ die 
Brücke. 
 
Alle Anwesenden zeigten sich sichtlich irritiert. Bis auf Mr. Edzardus - der begann breit zu 
grinsen. 
 
Van: "Sagen Sie jetzt bloss nichts......" 
 
 
***** USS. Picard / Krankenstation / zwei Tage später ***** 
 
Val'Kara räumte gerade das Büro des CMO etwa um und gestaltete es nach ihren 
Bedürfnissen. Als Techniker stand ihr ihr Mann Joseph zur Seite. 
 
Val: "Ach Joe... Es fühlt sich so falsch an... Das ist doch nicht MEIN Büro..." 
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Jo: "Doch Val... Es ist seit drei Tagen DEIN Büro und hör auf mit der Situation zu 
hadern... Das ist UNLOGISCH..." 
 
Val: "Komm du mir mit Logik..." 
 
Dabei huschte ein verschmitztes Lächeln über ihr Gesicht. 
 
Intercomm: "Caldred hier. Ich weiß, Sie sind keine Veterinäre, aber ich habe ein Problem 
mit Gizmo. Er scheint irgendwas verschluckt zu haben, hustet und lässt niemanden an 
sich ran." 
 
Val'Kara vernahm diesen Ruf in ihrem Büro und antwortete sofort. 
 
Val: "Ganz ruhig, Mr. Caldred. Ich bin in wenigen Minuten bei Ihnen..." 
 
Val'Kara konnte sich dunkel daran erinnern, dass sie in den ersten Tagen an Bord davon 
gehört hatte, dass Mr. Caldred ein Haustier besaß und zwar ein reptilienähnliches. Sie 
ging zum Replikator gab einige Befehle ein, entnahm das replizierte Gerät und ging zum 
Medikamentenschrank, um ein paar Medikamente einzupacken. Dann begab sie sich 
sofort zu Mr. Caldreds Quartier. 
 
 
***** Caldreds Quartier / einige Minuten später ***** 
 
Val'Kara klingelte an Caldreds Quartier und Sekunden später öffnete er. 
 
Val: "Ich bin die derzeitige Chefärztin, wie Sie ja bereits wissen und werde mich des 
Problems mit ihrem kleinen Haustierchen annehmen..." 
 
Ca: "Ich hoffe, Sie wissen, was Sei tun, denn Gizmo ist ganz schön flink und vor allem 
bissig..." 
 
Val: "Ach was?! Das ware meine Selaths zuhause auf Vulcan auch... Leider gestattete mir 
die Marsregierung keine Haltung von Selaths auf dem Mars, aber ich denke ich habe 
nichts verlernt im Umgang mit 'wilden Bestien'..." 
 
Mort schaute die Ärztin etwas verblüfft an - noch irritierter wurde sein Blick, als sie eine 
etwa anderthalb Meter lange dünne Metallröhre aus mehrern Einzelteilen  
 
zusammenbastelte. 
 
Ca: "Was wird das, wenn ich fragen darf?" 
 
Val: "Oh... das dürfen Sie in der Tat... Dies nennt man umgangssprachlich ein Blasrohr... 
Bei unterschiedlichen Naturvölkern der Erde wurden diese zur Jagd benutzt auch Rassen 
auf anderen Planeten benutzten ähnliche Dinge zur Jagd, zum Beispiel die Nilati auf 
Velath II... Ich habe ein solchen Blasrohr schon benutzt, als ich als Kind meine Selaths  
 
betäuben musste, wenn die mal aus ihrem Käfig entwichen sind..." 
 
Ca: "Das heisst mit anderen Worten, Sie wollen Gizmo mit diesem ... Blasrohr ... jagen 
und betäuben?" 
 
Val: "Genau... Und wenn er betäubt ist, können wir ihn zur Krankenstation bringen, um 
ihn dort besser untersuchen zu können... Wenn Sie jetzt so freundlich wären, ihn aus 
seinem  
 
Versteck zu locken beziehungsweise zu scheuchen, wäre ich Ihnen dankbar..." 
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Mort näherte sich dem Versteck von Gizmo - der hustete und krächzte verzweifelt. Als er 
Mort kommen sah, fauchte er und schoss in Angriffsstellung auf Mort zu. Dann hörte man 
nur ein kurzes Zischen und Gizmo wurde von einem Pfeil getroffen. Die Betäubung setzte 
sehr rasch ein und Mort hob Gizmo vorsichtig auf seine Arme und er verließ zusammen 
mit  
 
der Ärztin das Quartier, um zur Krankenstation zu gehen. 
 
 
***** Krankenstation kurze Zeit später ***** 
 
Der kleine vogelartige Reptiloid lag betäubt auf einem der Diagnosebetten. Durch einen 
Scan hatte Val'Kara herausgefunden, dass der kleine Kerl etwas versucht hatte zu 
verschlucken, aber es irgendwie in die Luftröhre gelangt war. 
 
Val: "Dann wollen wir den kleinen Gizmo mal von seinem Ärgernis befreien.." 
 
Ca: "Danke..." 
 
Mort, der seinem Gefährten nicht von der Seite gewichen war, brummte sein Dankeschön 
förmlich zwischen den Zähnen hervor. 
 
Val: "Nichts zu danken... Das ist mein Job..." 
 
Die Operation dauerte glücklicherweise nur wenige Minuten und war an sich auch recht 
komplikationslos. Was Gizmo allerdings verschluckt hatte ließ alle Anwesenden die Köpfe 
schütteln... 

Zwischenlog1 / XO 
  

USS Picard / Gang zur Krankenstation 
 
Wenn es etwas gab, was Vandenberg hasste, so waren es Personalangelegenheiten. 
Aber das war nun mal Teil des Jobs. Wenn es nach Vandenberg ging, so hätte man an 
Bord der Schiffe einen Personalleiter einsetzen sollen. Aber so? 
Vandenberg spazierte in die Krankenstation und blickte sich suchend um. Nur das MHN 
werkelte derzeit an den Zähnen eines Ensigns herum. Das MHN drehte sich zu 
Vandenberg herum. 
MH: Was kann ich für Sie tun, Sir? 
Va: Wo befindet sich Doktor Val'Kara? 
MH: Sie befindet sich im med. Lager2. 
Va: Und was macht Sie da? 
MH: Sie sagte, sie müsse sich ein Bild über den Status nicht replizierbarer Rohstoffe 
machen. 
Va: Danke. 
 
Vandenberg marschierte in Richtung des kleinen Lagerraumes und baute sich in der Tür 
auf. Mit dem Rücken zur Tür durchsuchte Doktor Val'Kara gerade einige Regale 
 
Va: Doktor Val'Kara.. 
 
Keine Antwort. 
 
Va: Doktor Val'Kara, ich rufe Sie zum zweiten Mal. 
VK: Falsch. Sie rufen mich zum vierten Mal. Zweimal schon über Intercom. 
Va: Und warum antworten Sie nicht? 
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VK: Wie Sie sehen, habe ich etwas zu tun. 
Va: Das sehe ich. Soweit ich aber informiert bin, gehört es nicht zu den Aufgaben des 
CMO, Lagerbestände zu kontrollieren. 
VK: Was zu meinen Aufgaben gehört, ist mir bekannt. Allerdings glaube ich nicht, dass es 
zu den Aufgaben des XO gehört, dem CMO bei der Arbeit zu zu schauen. 
Va: Ganz recht. Aber es gehört zu meinen Aufgaben, personelle Dinge zu regeln. Und 
deswegen bin ich hier. 
VK: Und? 
Va: Sie sind Abteilungsleiterin und als solche haben Sie auch gewisse Aufgaben auf der 
Brücke. Und diese wollte ich mit Ihnen besprechen. 
VK: Ich bin kein techn. Offizier. Und habe deswegen nichts mit der Brücke zu tun. 
Va: Im Notfall schon Deshalb werden Sie an einem Training teilnehmen. 
VK: Das werde ich bestimmt nicht tun. 
Va: Oh, ich bin mir sicher, dass Sie das tun werden. 
VK: Ich muss es wohl auch für Sie noch einmal wiederholen: 
Ich informiere Sie hiermit, dass ich zwar eine kompetente Medizinerin bin und bereits 
über Führungserfahrung verfüge, aber nicht bereit bin, mich irgendwelchen militärischen 
Regeln zu unterwerfen. Ich bin sehr streitbar und auch sehr reizbar. 
Va: Das haben Sie bereits erwähnt. Aber da Sie hier an Bord Teil der Crew sind, haben 
Sie sich den nun mal notwendigen Regularien zu unterwerfen. 
VK: Doktor Vandenberg, Sie scheinen ein ernsthaftes Problem in Sachen Realismus zu 
haben. Und das könnte Folgen haben. 
Va: Präzisieren Sie das doch einmal. 
VK: Gerne Der Leiter der Medizinischen Abteilung eines Schiffes oder einer Sternenbasis 
ist dazu befugt, jeden Offizier - und das schließt auch höherrangigere Offiziere ein - des 
Dienstes zu entheben. Da ich Zivilistin bin, ist jeder Offizier hier höherrangiger als ich, 
das schließt Sie UND den Captain mit ein... Also fordern Sie mich nicht heraus... Ich 
kenne genügend medizinische Gründe... 
 
Vandenberg schnitt dem Doktor scharf das Wort ab. 
 
Va: Wären Sie ein Mitglied der Sternenflotte, so würde ich Ihnen jetzt einen Vortrag über 
die Chain of Command halten. Da Sie aber ja so sehr immer auf Ihren Status als Zivilist 
pochen, so gebe ich Ihnen eine andere Antwort. Ob Sie jetzt CMO sind oder nicht, Sie 
sind Teil dieses Schiffes. Nur zusammen funktioniert die Crew so, dass wir dieses Schiff 
wieder nach Hause führen können. Und jedes Mitglied der Crew hat seinen Teil dazu bei 
zu tragen und den Regularien zu folgen, sonst funktioniert das Ganze nicht. 
 
Doktor Val'Kara begann zu lachen. 
 
VK: Was haben Sie studiert, Doktor?  
Va: Ich weiß zwar nicht, was das damit zu tun hat, aber bitte, Astronomie, Physik und 
Geschichte. 
VK: Gut. Also nicht Psychologie. Sie wären ein ganz schlechter Counselor. 
Va: Sie scheinen mich nicht verstanden zu haben, Doktor. 
VK: Doch. Wissen Sie was ich glaube? 
Va: Nein, aber Sie werden es mir ja gleich sagen. 
VK: Sie sind ein Berufsakademiker, der seine Zeit im Elfenbeinturm der Wissenschaft 
verbracht hat, statt sein Wissen weiter zu geben. Und jetzt haben Sie etwas Macht und 
haben mein Abfuhr auf der Brücke wohl nicht vertragen. Zeugt von Kleinkariertheit und 
Unsicherheit. 
Va: Das Wort Höflichkeit scheint Ihnen auch unbekannt zu sein. 
VK: Wie sagte einmal ein Philosoph? Höflichkeit ist Lüge. 
Va: Nun gut, wenn Sie es nicht anders wollen. Dieses Schiff funktioniert nur dann, wenn 
alles passt. Und wenn Sie nicht wollen, dass man Ihnen die Hölle heiß macht, dann 
befolgen Sie die Anweisungen. Und ob Sie Zivilist oder Offizier sind, ist gleichgültig. Sie 
folgen den Anweisungen Ihrer Vorgesetzten, nicht weil diese einen akuten Anfall von 
Hybris haben, sondern weil diese die notwendigen Informationen haben um diese 
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Entscheidungen zu treffen. So wie Sie med. Entscheidungen treffen, so treffe ich z.Bsp. 
personelle Entscheidungen. Oder der Captain ernennt Sie zum CMO. Und Sie werden 
diese befolgen. Punktum. Es wird Ihnen nichts anderes übrig bleiben, denn da draußen 
gibt es außer diesem Schiff nichts. Und dieses Schiff ist kein Kreuzfahrtschiff. Sie werden 
Ihre Pflicht tun und nichts anderes. Denn eines gilt hier. Wer oder was nicht passt, wird 
passend gemacht. Und zwar gründlich. Habe ich mich jetzt, auch für Sie, klar genug 
ausgedrückt? 
 
Doktor Val'Kara seufzte. 
 
VK: Vollkommen. 
Va: Und zu Ihrer Pflicht gehört es, an einem Auffrischungskurs Selbstverteidigung teil zu 
nehmen. Morgen Abend 1900 im Sicherheitsbüro. Mr. Caldred erwartet Sie. 
 
VK: Doktor Vandenberg.... 
Va: Was ist noch? 
VK: Sie müssen mich wohl für eine fürchterliche Person halten. 
Va: Wofür ich Sie halte, ist irrelevant. Tun Sie Ihre Pflicht, mehr verlange ich nicht. 
 
Vandenberg drehte sich um und enteilte zur Brücke. 
 
--------------------------------------- 
 
Ortswechsel: 
 
USS Picard / Brücke. 
 
Howys Gesichtsausdruck sprach Bände. 
 
Ho: Ich verstehe das nicht. Ich habe hier plötzlich ein Signal auf dem Nav-Scanner. Der 
Computer hat es als Typ 77a analysiert. Doch hier dürfte  
 
Vandenberg , welcher gerade die Brücke wieder betreten hatte, beugte sich über Howys 
Konsole. 
 
Va: Mhm&eine Warp-Signatur, welche plötzlich abbricht. Interessant. Typ 77a. Das ist 
phalanisch. 
Ho: Eben darum kann es nicht sein. 
 
Va: XO an Captain Sokar. Sir Ich glaube, wir haben hier etwas Interessantes. 

Zwischenlog 2 - Caldred / Sokar / NPCs 
  

*** USS Picard / Caldreds Quartier *** 
 
"Sie sollten Ihre Waffensammlung etwas bessser ... verstauen." Val'Kara bemühte sich 
um eine neutrale Wortwahl, aber offensichtlich war sie von so viel Sorglosigkeit 
schockiert. Vor ihm lag ein kleiner schraubenähnlicher Impulsregulator, wie er in älteren 
romulanischen Disruptoren verbaut war. Damit drehte die Medizinerin sich zur Tür und 
betätigte den Öffner. Caldreds gestammelte Entschuldigung, dass Gizmo es irgendwie 
geschafft haben musste, den Schrank zu öffnen. 
Ich muss einfach dafür sorgen, dass du besser beschäftigt bist, mein Kleiner... dachte 
Mort und klopfte dem Saurierkind auf den Rücken. Vielleicht etwas Agility auf dem 
Holodeck... 
 
*** Kantine, 1 Tag später *** 
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Wie stets hatte der oktopoidische Koch der 'Picard' aus repliziertem Basismaterial, der 
ersten Ernte aus dem schiffseigenem hydroponischen Garten und Resten an Vorräten, die 
sie vom Irrläufer mitgebracht hatten, ein zumindest interessantes Essen bereitet - über 
Geschmack ließ sich bekanntlich streiten. 
 
An einem der Tische saß Schwester Yikena aus der Krankenstation mit einem Bekannten 
aus der Technik und der Remanerin Scetra von der Wissenschaft. Während Scetra mit 
großem Appetit gerade eine zweite Portion verspeiste, stocherte die Bajoranerin eher 
lustlos in ihrem Menü. Es hieß ja, bei den Remanern seien die Geschmacksnerven etwas 
verkümmert... Ihr jedenfalls war das Frikassee eindeutig zu stark gewürzt. Vielleicht war 
es aber auch nur ihre allgemeine etwas angesäuerte Stimmung. 
 
"Habe gehört, die neue CMO ist ein echter Drachen," traf Scetra den Nagel auf den Kopf. 
Yikena plusterte nur die Backen auf. "Naja... will auch nicht unfair sein," meinte sie nach 
einem Moment, weil sie sich daran erinnerte, dass ihr Kollege aus der Technik ja mit 
Joseph McAllister zusammen arbeitete. "Sicher ist sie eine Kapazität auf medizinischem 
Gebiet, aber ... sie ist einfach nur so ganz anders als Dr. D'Varo. Da muss ich mich erst 
dran gewöhnen." 
 
"Vielleicht ist es wie bei meiner Tante," sagte der Techniker und knabberte an seinem 
Soja-Fladenbrot. "Da hat auch jeder gedacht, sie ist ein unausstehlicher Giftzahn, aber 
wenn man ihre Hilfe brauchte, konnte man auf sie zählen. Und wer sie wirklich gut 
kannte, merkte, dass sie ein Herz aus Gold unter der rauen Schale hatte." 
 
... 
 
Ein paar Tische weiter saßen Dr. Vandenberg, Howy und Caldred. Auch dem 
Sicherheitschef schmeckte die "Tageskarte" offensichtlich, während der Navigator nur ein 
riesiges Gefäß mit Vanilleeis vor sich stehen hatte. 
"Das ist nicht gut für den Stoffwechsel," bemerkte Caldred mit einer kurzen 
Kopfbewegung in Richtung des enormen Eisbechers.  
 
"Aber gut für die Psyche!" Er schob einen Löffel in den Mund. 
 
"Übrigens," wandte sich Mort an den XO, "ich habe mir die Berichte der letzten Wochen 
durchgesehen. Ich bin der Meinung, dass einige Zwischenfälle und Unfälle hätten 
vermieden werden können, wenn die Crewmitglieder über Basiskenntnisse in Situation-
Assessment und Selbstverteidigung gehabt hätten." 
 
"Der Große Geist der Galaxis bewahre uns vor Sicherheitsmännern mit zuviel Freizeit..." 
nuschelte Howy. 
 
"Wenn Sie dieser Meinung sind, Mr. Caldred, sollten sie einen entsprechenden Plan für 
ein Kurzprogramm zusammen stellen," schug Vandenberg vor. "Ich werde noch einmal 
mit dem Captain sprechen, aber ich denke, dass er keine Einwende haben wird." 
 
... 
 
Sokar saß währenddessen in seinem Quartier und ging ebenfalls Berichte durch, 
allerdings waren es in seinem Fall die der technischen Abteilung. Die Teams hatten 
während der letzten Tage mit Hochdruck an der Ausbesserung der strukturellen Schäden 
gearbeitet, damit die 'Picard' wieder höhere Geschwindigkeiten wagen konnte. Zumindest 
Warp 6 also, denn mehr konnte der in Mitleidenschaft gezogene Dilithiummatrix nicht 
zugemutet werden. Sokar hoffte, dass es Mr. Edzardus gelingen würde, bald eine 
ansteuerbare Dilithiumlagerstätte ausfindig zu machen. 

 


