
AZNU Log 2 - Nalae         
 

*** USS Picard | Krankenstation ***  
 
Nalae durchschritt die Räumlichkeiten der Krankenstation und klopfte anerkennend auf 
eines der Biobetten. Die Teile waren so dermaßen bequem dass man Angst haben 
musste, die Patienten gar nicht mehr loszuwerden. 
Ganz abgesehen einmal von den vielen medizinischen Geräten und den Holo-
Vorrichtungen, die Nalae erlaubten, in der Krankenstation Simulationen und informative 
Projektionen aufzurufen und zu programmieren wie sie wollte.  
 
Der Schreibtisch, an dem der Chefarzt residieren sollte, war äußerst geräumig -
wunderbarerweise war direkt in Griffweite auch noch ein Replikator angebracht. 
Hier konnte nach Herzenslust Kaffee geordert werden ohne dass man auch nur aufstehen 
musste! 
Alles, was die Romulanerin über die USS Picard gehört hatte, war wahrlich untertrieben. 
Wieder einmal hatte die respektable Sareth tr'Khellian etwas Grandioses auf die Beine 
gestellt! 
 
Für Nalae war es nun Zeit, sich auf der Brücke umzusehen und die neuen Kollegen zu 
begrüßen. 
 
-"Guten Tag, die Herren", ließ sie vernehmen, nachdem sie durch den Turbolift die 
Schwelle zur Brücke überschritten hatte. 
Vandenberg drehte sich auf seinem komfortablen Sitzplatz um. 
"-Guten Tag, die Dame", sagte er. "Vandenberg, Robert Vandenberg. -Mit wem habe ich 
das Vergnügen?" 
 
-"Nalae D'Varo, medizinische Abteilung", stellte sich die Romulanerin freundlich lächelnd 
vor und schüttelte Vandenbergs ausgestreckte Hand. 
Dann blickte sie herüber zu Howy, der einen Pfiff durch irgendeine seiner Zahnlücken 
vernehmen ließ. 
"-Wenn ich gewusst hätte, dass so feine Ladies hier -"   
-"Howy!", ließ Vandenberg vernehmen. 
 
-"Nichts für ungut", sagte Nalae und grinste, -"ich habe für den Tal Shiar gearbeitet, da 
ist man einiges gewohnt." 
Sie wollte sich soeben auf der Brücke umsehen, als sie ein leichtes aber bestimmtes 
Tippen auf ihrer Schulter wahrnahm. 
Abrubt drehte sie sich um und starrte auf nun... etwas, das sie auf dieser Brücke eher 
weniger erwartet hätte. 
 
-"Trbhkhngj hgmng Trobkhxnig", gab das Wesen von sich. 
 
"-Ich, ähm, ich bin auch sehr erfreut?", erwiderte Nalae und durchforstete ihre mentale 
Datenbank nach Wesen, die dieser erstaunlichen Kreatur irgendwie ähnlich sein konnten. 
Da waren eine Menge dabei, aber keine von denen konnte sich wirklich artikulieren. 
Sie grinste nur verlegen. 
Das Oktopodenwesen justierte etwas an einem seiner Tentakel. 
-[kchht]"Ich bitte um Verzeihung,Verehrteste, ich vergaß meinen Translator zu 
aktivieren", schnarrte eine Stimme aus dem kleinen Gerät. 
-"Mein Name ist Trobkhxnig und ich bin der Koch dieses Weltraumgefährts. Ich werde 
Ihnen ausgesuchte Speisen des Alphaquadranten offerieren, die ich in der unserem Schiff 
eigenen Bordküche für Sie zubereite." [krrcht] 
- 
"Ich bin mir sicher, dass Sie ein ganz fabelhafter Koch sein werden", antwortete Nalae 
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und überlegte neidvoll wie praktisch es sein musste, wenn man so viele Greifarme in der 
Küche zur Verfügung hatte. 
 
Sareth hatte wirklich ein unübertreffliches Talent, sehr ...außergewöhnliche Leute für ihre 
Missionen zu rekrutieren.  
Nachdem sie die ersten Bekanntschaften geschlossen hatte, war Nalae jedenfalls eines 
klar: An Bord der USS Picard würde es nicht langweilig werden! 

AZNU Log 3 R. Vandenberg         
 

USS J. L. Picard / Brücke 
 
Vandenberg fühlte sich auf seinem Sessel nicht all zu wohl. Zwar konnte man das gute 
Stück in alle möglichen und unmöglichen Richtungen verstellen und anpassen, aber aus 
irgendeinem Grund fand Vandenberg nicht die richtige Sitzposition. 
Howy wusste über diesen Vandenberg nicht mehr, als dass er hier wohl den XO gab. Da 
musste man nachher mal mit diesem Typen, der irgendwie wie eine Mischung aus Doktor 
Knollenlkamp (einem Dozenten der Akademie) und Sidney Pagets Illustration von 
Sherlock Holmes aussah, in der Küche einen heben gehen. Howy musste insgeheim 
grinsen. Jedoch wohl nicht geheim genug, dass Vandenberg dies nicht mitbekommen 
hättte. 
 
Va: Mr. Edzardus, Sie weiden sich an meinem Unglück? 
Ed: Oh ja, äh ich meine nein Sir. 
Va: Das gefällt mir. 
Ed: Ähm das ich mich an ihrem Unglück nicht weide, Sir? 
Va: Nein, dass Sie ehrlich sind. 
Ed: Ähm Danke Sir. 
 
An der Wand neben dem Turbolift 2 der Brücke, hing nach alter Tradition, eine 
Widmungsplakette: 
 
USS Jean-Luc Picard 
. 
. 
. 
 
2nd ship to bear that name 
. 
. 
. 
 
 
Der Platz des Sinnspruches war frei geblieben. 
 
Ed: Fehlt da nicht etwas? 
Va: Nun, lassen Sie sich doch etwas einfallen! 
Ed: Ich soll... 
Va: Sie oder die Crew...schliesslich ist es auch Ihr Schiff. 
Ed: Sir, eine Frage. Wo steckt eigentlich der Captain? 
Va: Nun, ich habe ihn bisher auch noch nicht zu Gesicht bekommen. 
Er soll aber noch bei Fleet-Admiral tKhellian zu einem Briefing sein. 
Ed: Und, wie ist er so? 
Va: Keine Ahnung, habe ihn noch nicht kennen gelernt. 
 
Howy spielte unternehmungslustig mit der Konfiguration der Schubsteuerung herum. 
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Va: Sie können es nicht abwarten, was? 
Ed: Korrekt Sir. 
Va: Nun, bis es wirklich los geht, muss ja der Rest der Kerncrew, also ein CoS und ein 
CMO mit an Bord sein. Und ein CTO wird ja auch noch gebraucht. 
 
Howy liess etwas enttäuscht die Schultern sinken. 
 
Va: Aber das heisst ja nicht, dass wir keine Tests machen dürfen und sollen. Nur eben 
ohne Warp- und Fold-Flug. Und deshalb Mr. Edzardus fahren wir jetzt einen kleinen Test. 
 
Vandenberg blickte auf ein Padd auf dem groß die Überschrift TESTPROZEDUREN 
prangte. 
 
Va: Mhmm...dann wollen wir einmal auf den Accelerator treten. Mr. Edzardus, Flügel auf 
5 Grad anstellen, Impulsantrieb aktivieren, Standard-UL-Flugmodus, 1/8 Impuls bis zum 
Outer-Marker 1. Dann um die Barke dort herum, eine volle Rolle und dann mit 1/4 
Impuls zurück zur Werft. Dann voller Stopp! 
 
Ed: Nur so langsam? 
Va: Sie wissen doch, Warptests nur mit vollständiger Crew. Keine Sorge, Sie werden 
schon noch auf die Rennbahn dürfen. 
Ed: Bevor es los geht, eine Frage Sir. 
Va: Und die wäre? 
Ed: Ich will ja nicht meckern, ich finde es ja sehr gut, so etwas zu haben, nur frage ich 
mich, warum das Schiff neben den Replikatoren noch eine voll ausgestattete Küche hat? 
Va: Laut dem Lastenheft soll dies wohl auf Tiefraumflügen sozialen Problemen 
entgegenwirken. 
Ed: Aha, also gutes Essen und Geselligkeit gegen Lagerkoller? 
Va: Wenn Sie es so ausdrücken wollen!? Wie kommen Sie eigentlich gerade jetzt auf 
dieses Thema? 
Ed: Nun Sir, wenn wir beim Test eine volle Rolle fliegen, was wird dann aus der Küche? 
Va: Das ist doch ein idealer Test für die Retarder und das TdF. 
Ed: Hihi und für die Nerven des Kochs, wenn das TdF versagt. 
 
Vandenberg drehte sich zum Com-Offizier herum. 
 
Va: Wie ich sehe, haben wir die Freigabe zum Testflug erhalten. Also Mr. Edzardus, auf 
mein Zeichen den Hafen runter. 
Ed: Bereit! 
Va: Nun denn, make it so! 
Ed: Wie bitte. Sir? 
Va: Machen Sie es so, soll der Namensgeber dieses Schiffes immer gesagt haben. Also 
machen Sie es so! 
 
Howy wandte sich breit grinsend den Kontrollen zu, legte seine Hand mit einem satten 
Platschgeräusch auf die Fläche der Schubkontrolle und gab Gas. 

AZNU Log 2 - Sokar / Caldred         
 

*** Shuttle "Stephen Hawking" *** 
 
Langsam wurde der vom roten Marsstaub bedeckte Werftkomplex von Utopia Planitia 3 
unter dem Sichtfenster des Shuttles kleiner, um schließlich ganz hinter den rötlichen 
Wolkenschlieren der Atmosphäre zu verschwinden. 
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Sokar lehnte sich in seinen Sitz zurück und richtete den Blick auf das Vorderfenster, in 
dem das Zielobjekt des Shuttles von Punktgröße zu einer erkennbaren Silhouette 
anwuchs. Die USS Jean-Luc Picard. Sein Schiff. 
 
Es mochte altmodisch erscheinen, die Strecke mit ienem Shuttle zurück zu legen, wo er 
doch das Transporterarray hätte benutzen können. Aber Sokar hatte auf diese 
zusätzliche Zeit, sich auf seinen künftigen Einsatzort vorzubereiten, nicht verzichten 
wollen. Es war wichtig, an einigen Stationen des Lebens langsam anzukommen, alles in 
sich aufnehmen zu können. Außerdem genoß er es, in einem weiten Bogen um das 
elegante, für Föderationsdesign gewohnte Augen so fremdartig wirkende Schiff zu fliegen 
und es aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten.  
 
Nein, natürlich war es nicht "Genuß" in dem Sinne, wie zahlreiche Völker der Galaxis 
diese Regung interpretiert hätten. Es war eigentlich auch gar keine Emotion. Es war ein 
komplett durch Logik diktierter Entschluss, der keiner weiteren Rechtfertigung bedurfte. 
Er sollte das Kommando über ein Schiff übernehmen - also musste er dieses Schiff 
vorher in Augenschein nehmen und auf eventuelle Schwachstellen achten. Dazu gehörte 
auch eine möglichst umfangreiche Inspektion des Schiffes von Außen, nicht wahr? 
 
Das war genauso logisch wie seine letztliche Entscheidung, in die Sternenflotte zurück zu 
kehren. Er wollte, dass sich etwas bewegte, und zwar in Richtung einer positiven 
Zukunft, also musste er Hand anlegen, und nicht nur darüber philosophieren. Er musste 
die Annehmlichkeiten seines Meditationsgartens aufgeben und sich wieder ins Zentrum 
des Chaos stürzen, um diesem eine ordnende Hand angedeihen zu lassen... 
 
Während er die Details der neuartigen und doch irgendwie vertrauten - weil 
romulanischen - Formgebung betrachtete, wanderten Sokars Gedanken zur Crew der 
Picard. Er hatte die letzten Tage die Personalakten der Senioroffiziere studiert. Es waren 
ohne Zweifel einige unorthodoxe Persönlichkeiten darunter, um es milde auszudrücken. 
Aber eine Mission wie die Anstehende, verlangte auch kreative Geister, die in der Lage 
waren, innovativ zu denken und zu handeln. Leider würde unabdinglicherweise wohl auch 
die Disziplin darunter leiden. Er selbst und sein Erster Offizier würden die einzigen echten 
Sternenflottenoffiziere an Bord sein.  
 
Die übrige Crew verfügte zum Teil zwar über Akademieausbildung, hatte später aber die 
Flotte verlassen oder kam überhaupt als Quereinsteiger. Sie hatten zwar einen Diensteid 
geleistet, aber der würde fehlenden militärischen Drill nicht ersetzen. Andererseits... 
hatte er nicht immer für eine mehr ziviliere Ausrichtung der Flotte plädiert? Nun... Sokar 
beschloss, in einer ruhigen Stunde über seine Einstellung zu diesem Problem zu 
meditieren. 
 
Der Pilot schwenkte soeben in den Einflugvektor der Shuttlebay ein. Die "Picard" erschien 
aus dieser Perspektive wie ein elegantes halbmondförmiges Schmuckstück. Die Schiffs-ID 
und die Codes wurden übermittelt, dann öffneten sich vor ihnen die Hangartüren.  
 
 
*** An Bord der USS Jean-Luc Picard / Shuttlehangar *** 
 
Die Picard verfügte über vier Shuttles, von denen derzeit drei in Parkposition in ihren 
Klammern hingen. Die "Hawking" setzte graziös auf dem Landestreifen auf und die 
Hangartüren schlossen sich. Schon jetzt konnte Sokar durch das Sichtfenster der 
Schleuse die versammelte Crew entdecken. Einige Augenblicke darauf, nachdem die grün 
aufleuchtenden Anzeigen den beendeten Atmosphärenausgleich verkündet hatten, 
öffnete der Pilot die Shuttleluke. 
 
Sokars empfindliche vulkanische Nase - er hatte das Gefühl, in seinen Jahren in der 
Wüste hatte diese Empfindlichkeit noch zugenommen - nahm sogleich eine ganze Fülle 
von Gerüchen war: Putzmittel, Schmieröl, Ozon, vor allem aber die Körpergerüche 



diverser Spezies. Menschen konnte er sofort ausmachen, dann einen leichten 
Fischgeruch... das musste der Oktopoide sein. Für einen kurzen Moment schloß Sokar die 
Augen und sammelte sich. Dann stieg er hinunter in den Hangar der Picard. Betrat SEIN 
neues Schiff. 
 
Die im Spalier stehenden und nun salutierenden Crewmitglieder bestätigten seinen ersten 
Eindruck: er sah Menschen, die dunkelblaue Haut von Bolianern und die etwas hellere 
Schattierung von Andorianern, einige Rihannsu in den Uniformen der Galae, einen Xindi-
Arboreal...  
 
"Willkommen an Bord, Captain!" Die Stimme gehörte einem hochgewachsenen Menschen 
mit erstem Grau im dunklen Haar. Sein erster Offizier Robert Vandenberg. Er grüßte mit 
dem vulkanischen Gruß, was Sokar wohlwollend bemerkte und ihm dann als Zeichen der 
Gegenseitigkeit, die Hand reichte.  
"Die erste Testreihe des Antriebs ist zur vollsten Zufriedenheit abgeschlossen worden." 
fügte der XO an, und Sokar nickte. 
 
"Dr. Nalae D'Varo, CMO," stellte sich die zierliche Romulanerin neben Vandenberg jetzt 
vor. Eine Mitarbeiterin aus der Chefetage des Tal Shiar, wie sich Sokar erinnerte - aber, 
wenn Admiral T'Khellian ihr vertraute, so tat er das auch. Zumindest war ihre Affiliation 
ja auch kein Geheimnis, wie die Abzeichen an ihrem Uniformkragen verrieten. "Die 
Krankenstation ist überprüft und einsatzbereit - natürlich hoffe ich, dass es nicht so bald 
zu einem Einsatz kommt." 
 
"Randy Marlowe, Chefingenieur." Der Mann im Overall des SEC reichte Sokar ebenfalls 
die Hand, während der Navigator, noch ein Mensch mit einem Namen der Sokar etwas 
Mühe bereitete, sich wieder am vulkanischen Gruß versuchte. Es folgte der leitende 
Sensorikoffizier, eine Bajoranerin, und der taktische Offizier, eine Inirathi. 
 
Ein Mensch hätte die Gelegenheit vielleicht zu einer kleinen Rede genutzt, wie geehrt er 
sich fühle und welche Freude es sei, das Schiff kommandieren zu dürfen. Sokar beließ bei 
einem formellen "Lassen Sie uns auf die Brücke gehen." 
 
 
*** Etwa zur gleichen Zeit / Luna / Fra Mauro Plateau / Rekrutierungsbüro ***  
 
"Oh, was für ein Zufall! Nach Ihnen wurde schon gesucht!" Das wären beinahe die letzten 
Worte des dünnen Ravidianers im Rekrutierungsbüro des SEC gewesen.  
 
Morts Körper spannte sich, sein Adrenalinspiegel schoß nach oben - er war bereit, alle 
Kräfte für seine Verteidigung zu mobilisieren. Diese Ratte von McGregor! schoss ihm 
dabei durch den Kopf. Hat mich in eine Falle gelockt! Was hat er dafür kassiert? Wie 
konnte ich-- 
 
"Bei den Perlen der Cimata, ich wünschte MICH würde mal wer für so einen guten Job 
suchen!" 
 
Mort erstarrte mitten in der Bewegung. "Einen Job?" 
 
Der Ravidianer sah gar nicht auf. Seine drei Hände bearbeiteten mit 
Höchstgeschwindigkeit die holographischen Kontrollen. "Den Job. Wollen Sie etwa nicht 
an Bord der Picard? Mann, das wäre -- ah, hier ist der Personalfragebogen ..." 
 
Mort richtete sich gerade und versuchte so unauffällig wie möglich in eine entspannte 
Position zurück zu finden. Höflich grinste er jetzt in die Überwachungskamera über dem 
Schreibtisch. Dabei versuchte er, die Neuigkeiten zu verarbeiten. Wieso hatte man ihn für 
dieses Projekt gesucht? Hatte er auf T'Khellian damals einen so bleibenden Eindruck 
gemacht? Der Gedanke schmeichelte ihm, aber die letzten Ereignisse hatten ihn doch 



etwas paranoid werden lassen. Ging das alles mit rechten Dingen zu? 
 
Er fragte sich das noch immer, als er wenig später zusammen mit einer Kiste 
Standartausrüstung Richtung Transporter unterwegs war. 

AznU Log 4 R. Vandenberg         
 

USS Picard / Deck 4 / Gang zur KS 
 
Nur der frühe Vogel fängt den Wurm. Vandenberg hasste solche Sprüche. Hatte jemals 
jemand darüber nach gedacht, warum es auch den Spruch gab -der frühe Vogel fängt 
sich einen Bandwurm ein? 
Wahrscheinlich niemand. Nun eines Tages.... 
Seit 3 Tagen wurden die Sublichtantriebe sowie die Waffensysteme getestet. Letzteres 
sehr zur Freude der Brückencrew. Vor allem der Navigator hatte seine helle Freude an 
den Systemen. Der Avatar-Modus, bei dem man sich sozusagen in das Schiff 
hineinversetzte und um sich herum nur das All sah, die Daten förmlich fühlte und selbst 
durch das All flog, als sei man das Schiff, hatten es ihm wohl angetan. Da nahm er auch 
das neurale Interface in Kauf. 
Vandenberg wäre ein Steuerknüppel lieber, aber seis drum. 
Jetzt, morgens um 6 Uhr Bordzeit, war es noch ruhig in den Korridoren. Noch nicht 
einmal ein Crewmitglied beim Frühsport war zu sehen, wie dies normalerweise auf 
größeren Schiffen üblich war und dort morgens zu wahrem Gedränge in den Korridoren 
führte. 
Alles wirkte sehr...nun entschleunigt. Was bei der Sternenflotte normalerweise unmöglich 
war. 
Wie um dies zu bestätigen, wäre Vandenberg beinahe in Doktor DŽVaro gelaufen, als er 
um die Ecke bog. Nalae hielt sich nicht einmal mit einer klassischen Meldung auf. 
 
Na: Zu Ihnen wollte ich Sir. 
Va: Was gibt es denn? 
Na: Das müssen Sie sich ansehen. Sie werden überrascht sein. 
Va: Na dann... 
 
------------------------------- 
 
Ortwechsel: USS Picard / Krankenstation 
 
Der Vorteil kleinerer Schiff war, das man jeden Ort an Bord in kürzester Zeit erreichen 
konnte. 
Und so war es kein Wunder das Nalae, mit einem etwas gelangweilt drein blickenden 
Vandenberg, die KS betrat und sich vor einer der Untersuchungsliegen aufbaute. 
 
Na: Sir, würden Sie bitte Ihre Hand auf das Bett legen? 
 
Vandenberg zuckte mit den Schultern und tat wie ihm geheissen. 
 
Na: Wie Sie sicherlich wissen, hat diese KS ein Avatar-System. 
Computer, Avatar-System aktivieren, Projektion in den Raum. 
 
Eine mönströse Abbildung von Vandenbergs Hand erschien freischwebend im Raum. 
 
Na: Computer nur die Knochenstruktur darstellen. 
 
Das Bild änderte sich entsprechend. Nalae trat jetzt in das Bild und zoomte sich förmlich 
in die Knochen hinein, fasste mit spitzen Fingern einen Abschnitt von Vandenbergs 
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Daumen, zog diesen Abschnitt heraus, drehte ihn und zoomte ihn bis auf 
Molekularebene. 
 
Va: Dieses System ist mir nicht, neu Doktor. Alle Diagnose- und Kontrollsysteme auf 
diesem Schiff nutzen das System. 
Na: Richtig Sir. Nur habe ich heute morgen etwas mit dem System experimentiert und 
dabei versehentlich den Abtastfokus auf die linke Schottwand gerichtet. 
Va: Und? 
Na: Ich bin dabei bis zum Computerkern vorgedrungen und habe dabei das hier 
entdeckt. 
Computer, Kegel auf Koordinate A212,091, voller Zoom. 
 
Im Raum schwebte plötzlich das Bild einer grünlichen, langsam pulsierenden Kugel, um 
die winzige Pünktchen schwirrten. 
 
Va: Was haben wir denn da? 
Na: Das würde mich auch interessieren, Sir. Zuerst dachte ich, es handele sich um ein 
Gelpack, aber bioneurale Schaltkreise sehen anders aus. So etwas habe ich noch nie 
gesehen. 
Das Objekt sendet eindeutig so etwas wie neuronale Signale aus. Interessanterweise je 
nach den Vorgängen im Schiff sich verändernd. Ich kann nur soviel sagen, das dieses 
Ding, mitten im Computerkern, ein organisches Konstrukt ist, welches sich weiter 
entwickelt. 
Va: Mir ist nichts von einem rein organischen CPU-Zusatz bekannt. Ich werde aber den 
Chief befragen. 
Na: Ich kann nur darum bitten, Sir. Denn wenn das Ding biologischer Natur ist und seine 
Komplexität wächst, dann kann es irgendwann mein Patient werden. Und da sollte man 
sich doch schon auskennen. Zumindest ein wenig. 
Va: Das ist korrekt. 
Na: Vielleicht entwickelt das Schiff ja ein eigenes Bewusstsein? 
Va: Da würde der Beruf des Schiffscounselors eine neue Bedeutung bekommen. Gut 
Doktor. Ich muss jetzt auf die Brücke. Halten Sie bitte mich und den Captain auf dem 
Laufenden. 
Na: Ayer Sir. 
 
------------------------------ 
 
 
Ortswechsel: 
 
USS Picard / Brücke 
 
Vandenberg hatte die Brückencrew antreten lassen. 
 
Va: Ladies und Gentlemen, der Captain hat eine Inspektion der Brücke angeordnet. 
Außerdem sollen wir in 2 Stunden zurück zur Werft fliegen, um ein letztes 
Softwareupdate zu erhalten 
 
Howy wirkte enttäuscht. 
 
Va: Keine Sorge Mr. Edzardus, Sie werden noch früh genug aufs Gas treten können. 
Ho: Sir, wo ist denn der Captain? 
Va: In seinem Raum. Er meditiert. 
Ho: Aha.. 
Va: Nun gut, dann wollen wir einmal sehen...Mr. Edzardus, Sie werden alls zur Rückkehr 
zur Werft vor... 
 
In diesem Augenblick betrat Sokar die Brücke. 



 
So: Befehl aufgehoben. Ihre Informationen sind obsolet XO und daher ist Ihr Befehl 
irrelevant. Mr. Edzardus, berechnen Sie den schnellst möglichen Kurs nach ChŽRihan. Wir 
nehmen dort einen weiteren Wissenschaftler auf und erwarten dort da GO für die erste 
Mission. Ausführung. 
 
Vandenberg drehte sich langsam zu Sokar um. 
 
Va: Sir? 
So: Haben Sie Fragen, XO? 
Va: Allerdings, Sir. 
So: Dann folgen Sie mir in mein Büro. 
 
--------------------------- 
 
Ortswechsel: 
 
USS Picard / Ready Room des Captains. 
 
So: Nun? 
Va: Sir, darf ich frei sprechen? 
So: Sicher. 
Va: Bei allem notwendigen Respekt Sir, aber das eben war eine klare Untergrabung 
meiner Kommandokompetenz. 
So: Inwiefern? Ich bin der kommandierende Offizier dieses Schiffes. Ich hatte einen 
klaren Befehl gegeben. 
Va: Nicht das was, sondern das wie ist hier entscheidend, Sir. Und natürlich ..doch auch 
das was.. 
So: Nun, wenn ich Ihre Kompetenz damit in ein falsches Licht gerückt habe, so war dies 
nicht beabsichtigt, ist jedoch auch nicht relevant, da ich einen klaren Befehl des HQ 
weiter geleitet habe. Einen Befehl, welchen ich vor 4 Stunden erhielt. 
Va: Von dem ich nicht unterrichtet wurde.  
So: Das ist richtig. Nun wurden Sie aber darüber unterrichtet und Sie werden dafür 
sorgen, dass er ausgeführt wird. 
Va: Die Aufgabe des XO ist die Überwachung der Vorbereitung einer Mission. 
So: Korrekt. 
Va: Dazu benötigt er alle Informationen. 
So: Soweit diese für die Duchführung seiner Aufgaben notwendig sind. 
 
Vandenberg zwang sich zur Ruhe. 
 
Va: Nun, wenn ich aber keine Informationen über eine Änderung meiner Befehle habe... 
So: Dann sind Ihre Befehle irrelevant, weil die Grundlage entfallen ist. Das ist logisch. 
Sollte ich Ihre Gefühle verletzt haben.. 
Va: Sir, darum geht es nicht. Es geht darum, dass die Crew klare Befehle benötigt, schon 
aus der Tatsache heraus, dass sie extrem heterogen ist. Und das eben war eher ein 
Befehlswirrwarr. 
Außerdem ist der Befehl unlogisch. In vielfacher Hinsicht. 
So: Interessant! Inwiefern, wenn ich fragen darf? 
Va: Wir benötigen ein Softwareupdate für die Navigationssysteme, da wir bei der letzten 
Fold-Simulation eine Abweichung von 25 AE zum eigentlichen Zielpunkt feststellten. 
So: Ich habe den Bericht gelesen. 
Va: Seit 4 Tagen soll das Update installiert werden. Und jetzt sollen wir plötzlich nach 
ChŽRihan starten? 
So: Nun, weder Sie noch ich sind Softwareexperten. Uns mag der Befehl unlogisch 
erscheinen, aber wir haben nicht die notwendigen Informationen, um dies zu 
entscheiden. Der Befehl kam von ganz oben, daher ist er zu befolgen. Das ist die Logik 
der Chain of Command. 



Va: Exakt Sir. Das ist das Problem. Uns fehlen entscheidende Daten. Wie können wir 
dann darüber entscheiden, ob der Befehl logisch ist? Und wenn er nicht logisch ist, dürfen 
wir ihn dann, im Rahmen unseres Vorwissen ausführen, wenn er die Mission gefährden 
kann? 
So: Sie wollen eine Diskussion über Logik mit einem Vulkanier beginnen? 
Va: Nein, aber Logik ist der Anfang aller Dinge, nicht ihr Ende. 
So: Wo haben Sie denn das her? 
Va: Ein Ausspruch, den ein gewisser Mr. Spock einmal tätigte. 
So: Spocks Ansichten zur Logik sind auf Vulkan nicht unumstritten. 
Va: Nun Sir, das gilt auch für einige Lehrsätze des Surak. 
So: Wollen Sie hier über Philosophie diskutieren? 
Va: Nein, sondern über den Befehl. Ich habe das Gefühl, das hier etwas faul ist. 
Auch wenn der Befehl als solcher, abgesehen vom Inhalt, logisch klingt. 
 
Sokar hob eine Augenbraue. 
 
So: So? 
Va: Darf ich fragen, von wem der Befehl unterzeichnet wurde,Sir? 
So: Von Admiral Sullivan. 
Va: Sullivan ist Admiral in der 2. Flotte. Wieso unterzeichnet er einen Befehl an ein Schiff 
der SEC, obwohl wir nicht unter dem Kommando der 2. Flotte stehen? 
So: Die Frage ist berechtigt. Interessant. Ich werde bei Fleet-Admiral tŽKhellian um 
Aufklärung bitten. Auch wenn etwas evtl. an Ihren Bedenken dran ist, müssen wir 
trotzdem dem Befehl Folge leisten, damit ein eventueller Adversator keinen Verdacht 
schöpft. 
Ist unser Navigator in der Lage die Abweichung manuell zu kompensieren? 
Va: Mit etwas Mühe ja. Die Berechnungen für Kurskorrekturen im Fold sind extrem 
kompliziert. 
So: Mhmm...ich werde mich mit dem Problem beschäftigen. Was Ihre Bedenken betrifft, 
so habe ich diese ins Bordbuch übertragen. Denn Bedenken müssen gehört und 
aufgezeichnet werden. 
Sie sind also gegen die Ausführung des Befehls, werden ihn aber trotzdem, wie 
angeordnet ausführen? 
Va: Gemäß der Chain of Command, ja. Auch wenn dies in meinen Augen unlogisch ist 
und evtl. die Mission gefährdet. 
So: Nun gut. Vermerkt. Noch etwas? 
Va: Nein Sir. 
So: Gut. Ich danke Ihnen. Wegtreten. 
 
Vandenberg wandte sich zum Gehen. 
 
So: Mr. Vandenberg! 
Va: Sir? 
So: Haben Sie heute Abend, 18:30 Uhr Zeit? 
Va: Wofür ,Sir? 
So: Holodeck 1, eine kleine Diskussionsrunde mit Surak und Spock über Logik. 
Va: Mit dem größten Vergnügen, Sir. 
 
------------------------ 
 
Ortswechsel: 
 
USS Picard / Brücke  
 
Howy blickte Vandenberg an. 
 
Ho: Ärger mit dem Großohr? 
Va: Weniger. Wie weit sind Sie denn bei Ihren Rechenkünsten in Sachen Fold gelangt? 



Ho: Wah Sir, komplexe Sache. Ziemlich zeitintensiv. 
Va: Dann lassen Sie sich etwas einfallen. Sie bekommen alle Resourcen. 
Ho: Ich dachte, wir bekommen ein Softwareupdate? 
Va: Sie haben ja den Captain gehört. 
Haben Sie den Kurs nach ChŽRihan gesetzt? 
Ho: Jawol Sir. Warte nur noch auf die Speedangabe. 
Va: Maximum Warp.  
Ho: Yeah... 
Va: Kein Fold! 
Ho: Schade. 
 
Howy aktivierte das Navholo. 
 
Va: Dann warten wir nur nch auf den Captain. 
 
Als ob er Vandenbergs Worte gehört hätte, betrat Sokar in diesem Augenblick die Brücke. 

AZNU Log 3 - Caldred 
        

 

*** USS Picard / Ausrüstungsausgabe*** 
 
Besatzungsmitglieder, die nicht der Sternenflotte angehörten, sollten einen grauen 
Dienstoverall mit den entsprechenden Abzeichen und Farben ihrer Abteilung tragen. Böse 
Zungen behaupteten, die Overalls seien zehnmal praktischer und bequemer als die 
Flottenuniform. Zumindest hatte der Andorianer an der Ausrüstungs- und 
Uniformausgabe bisher keine Klagen gehört. Und nun war dieser blau-grün beschuppte 
Neuling herein marschiert und hatte nach genau 5 Sekunden des Begutachtens erklärt 
"Passt nicht." 
 
"Was soll das heißen?" Die Fühler des Andorianers bewegten sich angriffslustig nach 
vorn. "Der Overall ist augrund des gerade durchgeführten Scans repliziert worden." 
 
"Dann schlage ich vor, Sie rejustieren Ihren Maß-Scanner." 
 
"Sie haben doch noch nicht mal anprobiert!" 
 
"Das lasse ich auch lieber. Das Ding passt nicht." 
 
"Sie-" 
 
Wortlos hatte Mort sich umgedreht und klopfte mit seiner Schwanzspitze auf die 
Ausgabetheke. "Sie wollen nicht, dass ich mich einer Amputation unterziehe, nur um in 
Ihren Overall zu passen, oder?" 
 
"Äh...." Andorianer konnten nicht rot anlaufen, aber sich tief dunkelblau verfärben. Und 
genau das tat er. "Da war wohl... ein ... nun ja... toter Winkel, den der Scanner nicht 
abtasten konnte." 
 
In diesem Moment öffnete sich die Tür und der XO des Schiffes, der Mort auch schon vor 
einigen Stunden im Transporterraum begrüßt hatte, trat ein. 
"Alles in Ordnung?" 
 
"Bestens, Sir. Nur ein kleines Scannerproblem." Der Andorianer grinste.  
 
"Was macht das Update der integrierten Biofeedbacksensoren?" fragte Vandenberg. 
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"Abgeschlossen. Das Update wird automatische eingespeist, wenn sich das 
Besatzungsmitglied in der Nähe einer der Rezeptoren befindet - vorausgesetzt, es trägt 
die Uniform, natürlich." 
 
Vandenberg nickte. "Das wird die Arbeit unserer Krankenstation erheblich erleichtern. - 
Apropos Krankenstation. Mr. Caldred, laut Vermerk in Ihrer Akte steht der Antrittscheck 
noch aus." 
 
"Ich bin fit." 
 
"Das lassen Sie bitte Dr. D'Varo entscheiden." 
 
"Das Rekrutierungsbüro hat mich schon untersucht." 
 
"Hier sind wir aber auf dem Schiff, und es gelten die Bordregeln. - Lassen Sie Ihren 
Overall aus einem bestimmten Grund liegen?" 
 
"Nein. Er passt nicht." Mort strebte der Tür zu und hoffte, sich nicht noch einmal erklären 
zu müssen. Was war so schwer daran, auf einen reptiloiden Körperbau Rücksicht zu 
nehmen?!  
 
*** USS Picard / Caldreds Quartier *** 
 
Mort war sich noch immer nicht ganz sicher, was er von den jüngsten Entwicklungen 
halten sollte. Wie groß war die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person dringend von der 
Bildfläche verschwinden musste und just in diesem Moment für einen Posten gesucht 
wurde, der sie von eben dieser Bildfläche entfernen würde? Gab es nicht genügend für 
einen Posten als Sicherheitswächter geeignete Leute in den vier Quadranten, selbst wenn 
man NICHT auf die Sternenflotte zurückgreifen konnte oder wollte oder was auch immer? 
 
Private Sicherheitsdienste hatten auch hervorragend ausgebildete Mitglieder, und dann 
gab es noch eine Menge Cops oder Ex-Cops oder auch Ex-Militär, die sich auf dem 
Pöstchen bestimmt wohl gefühlt hätten... Aber nein, sie hatten IHN gewollt. Warum? Was 
ging da im Hintergrund ab? 
Die letzten Stunden seit seiner Ankunft auf der USS Picard hatte er damit zugebracht, 
eventuelle Fluchtmöglichkeiten zu scouten und sich auf allerlei überraschende Angriffe 
vorzubereiten.  
 
Seine Waffensammlung, bestehend aus der Standardausrüstung und einigen Spolien, die 
er von der R'Rivkor hatte mitgehen lassen, war strategisch verteilt worden. Er hatte die 
internen Sensoren eigenhändig rekalibriert. Der Kommandant hatte ihm die Crewakten 
noch nicht zur Einsicht frei gegeben - schien ein überkorrekter Erbsenzähler und Bürokrat 
zu sein; nun ja, Vulkanier - und so beschränkte sich Morts Einschätzung der Crew auf 
eigene Beobachtungen. Die wiederum sagten ihm, dass sich ein geschickter Feind, der es 
darauf abgesehen haben könnte, ihn tot oder lebendig zu präsentieren, überall lauern 
könnte. 
 
Mort gestand sich ein, dass er diesbezüglich zur Paranoia neigte, aber schließlich hatte 
man ihn in eine ausgeklügelte Falle gelockt, aus der er nur befreit worden war, um in 
einer anderen zu landen. So bald hatte er wirklich kein Verlangen danach, sich wieder in 
die rihannische Intrigenkultur zu versenken!  
 
Noch weniger Lust hatte er, auf der Krankenstation vorbei zu sehen, deren Leiterin wie er 
gehört hatte, eine Romulanerin war. 
Leider hatte das schiffsinterne Computersystem eine andere Vorstellung von seinen 
Pflichten. + Mr. Caldred, Ihr Antrittscheck ist fällig + verkündete die so sanfte wie 
unbeeindruckte weibliche Stimme aus dem Off. +Bitte begeben Sie sich auf die 
Krankenstation.+ 



 
Man konnte ein Schiff auch übercomputerisieren, dachte Mort und erhob sich vom Tisch, 
an dem er mit dem Reinigen einer seiner Waffen beschäftigt gewesen war. Immerhin war 
das schon die vierte Erinnerung innerhalb einer Stunde! 
 
*** Krankenstation USS Picard *** 
 
"Crewmitglied Caldred meldet sich wie befohlen." 
 
Mort war eingetreten, und als erstes fiel sein Blick auf den leeren Schreibtisch. Er blickte 
nach links und rechts, sah niemanden. Dann erregte ein Geräusch seine Aufmerksamkeit 
und er entdeckte Miss D'Varo auf dem Boden hockend, halb verdeckt hinter der 
Diagnoseeinrichtung. Vor den Augen hatte sie das Avatar-Interface, aber ihr Interesse 
galt scheinbar keinem Patienten - zumindest konnte Mort keinen sehen - sondern der 
Wand vor ihr.  
 
Seine instinktive Neugier schlug einen Moment darauf in höchste Wachsamkeit um, als 
die CMO sich erhob und er das Tal-Shiar-Abzeichen an ihrem Kragen deutlich erkenen 
konnte. 
 
"Oh - keine Sorge, ich beiße nicht." 
 
Aha, Madame hatten eine ebenso feine Beobachtungsgabe wie er selbst... "Ich kann 
später wieder kommen, wenn Sie gerade beschäftigt sind," trat er die 
Vorwärtsverteidigung an, um die peinliche Situation zu überspielen. 
 
"Ach, das passt schon. Da ist nur etwas mit unserem - ach, ich fürchte, dass ist 
klassifiziert!" Sie lachte kurz und machte eine einladende Geste Richtung Biobett. 
"Andererseits, Sie sind der Sicherheitschef, dann sollten Sie informiert werden." 
 
"Ich höre." Mort blieb auf der Kante der Liege sitzen und hoffte, dass die 
Schiffssicherheit, was auch immer das momentane Problem darstellte, auf jeden Fall 
bedeutsamer war als ein idiotischer Routinecheck. 

AZNU Log 3 - Nalae         
 

*** USS Jean-Luc Picard | Krankenstation ***  
 
-"Ich habe zufällig in der Wand der Krankenstation etwas Interessantes entdeckt", 
begann Nalae, während sie den hochgewachsenen Neuankömmling scannte. 
-"Mit diesem Avatar-System kann man sogar hinter die Tresorwand des Großen Nagus 
gucken. Als ich damit gestern früh ein bisschen herumprobiert habe, bin ich durch Zufall 
auf ein...Ding im Computerkern gestoßen." 
 
Sie legte den zylinderförmigen Scanner nieder und aktivierte das System, das bereits auf 
die fragliche Stelle ausgerichtet war. 
Mort rutschte langsam von der Liege und begutachtete das Objekt mit einer sehr 
misstrauischen Mimik. 
 
-"Sie haben da dieses....Ding in Ihrem Schiff und lassen es einfach so 
herum...existieren?", fragte er. 
"-Ist das kein Sicherheitsrisiko?" 
 
-"Ich habe es ja die ganze Zeit unter Beobachtung", antwortete Nalae beschwichtigend.  
"-Momentan ist es ja einfach nur da, es -"   
Unmittelbar wurde ihre Aufmerksamkeit auf das Objekt gelenkt.  
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Die Kugel, deren Abbild groß und leuchtend im Raum schwebte, begann just in diesem 
Moment zu pulsieren.  
Das grüne Licht wallte auf; dann wurde es wieder schwächer  doch die Abstände der 
Impulse verkürzten sich rasch.  
Nalae glaube beinahe, das Pulsieren hören zu können.  
Womp, womp, womp. 
Dann ein plötzlicher Blitz, ein Aufleuchten, das die CMO zurückschrecken und den 
Echsenmann sein Messer zücken ließ. Inmitten des Raumes schwebten plötzlich zwei 
Kugeln mit winzigen Partikeln als Aura. So friedlich und still wie zuvor. Das 
beunruhigende Pulsieren war so schnell verschwunden wie es gekommen war. 
 
Mort stand immer noch in voller Anspannung hinter Nalae, jeder Muskel bereit zum 
Kampf, das Messer fest umklammert. 
-"Ähm", machte Nalae. 
-"Das war...interessant." 
Dann drehte sie sich zu ihrem Gast um. 
-"Verzeihung Sir, aber Sie dürfen hier nicht einfach mit irgendwelchen Waffen herum 
rennen. Wo hatten Sie denn das Ding versteckt?" 
Sie streckte die Hand aus und bedeutet Mort, ihr das Mordgerät zu überreichen. 
 
-"Tut mir leid, aber ich hab schon den klingonischen Dolch, den nausikaanischen 
Disruptor und die Wurfsterne abgegeben", antwortete Caldred und verfrachtete den 
Dolch trotzig wieder an seinem Platz.  
"-Wenn ich hier für Sie arbeiten soll, dann will ich wenigstens dieses Kartoffelmesser hier 
behalten dürfen!" 
 
Nalae seufzte und nahm den Bioscanner wieder auf. 
"-Ich weiß nicht, was Sie meinen", antwortete sie, "-ich habe keinen Dolch gesehen." 
Caldred neigte kurz den Kopf als dankende Geste. Von einer Mitarbeiterin des Tal Shiar 
hatte er dies nicht unbedingt erwartet.  
 
Nalae jedoch musste sich ein Grinsen verkneifen bei dem Gedanken daran, dass dieser 
spezielle Herr bald seinen Dienst auf der Brücke antreten sollte. 
Mort Caldred und Captain Sokar...das würde eine interessante Kombination ergeben. 
 
 
-"Soso, aha, die Wunderkugel hat sich also verdoppelt", stellte XO Vandenberg fest. 
 
-"Finden Sie das nicht etwas bedenklich, Sir?", fragte Nalae. 
 
-"Naja, es ist nicht unbedingt beruhigend, aber wir haben beide schon Bedrohlicheres 
gesehen, nicht? Behalten Sie das Ding im Auge und vor allem die Verdopplungsrate, falls 
es sich noch weiter zu vermehren gedenkt. Wir halten gerade Kurs auf Ch'Rihan um 
einen weiteren Wissenschaftler an Bord zu nehmen." 
 
-"Ach so? Na, sehr informationsfreudig ist Captain Sokar ja nicht", erwiderte Nalae. 
"-Mein neuester Stand ist immer noch, dass wir fürs Software-Update zur Werft 
zurückfliegen bevor's losgeht." 
 
-"Tja. Nicht, dass ich so überzeugt wäre von der Logik unseres Captains. Aber Befehl ist 
Befehl", erwiderte Vandenberg, während er sich wieder auf den Weg zur Brücke machte. 
 
Nalae starrte ihm nach, seufzte und fuhr sich mit der Hand durch die Haare. 
Diese Crew schien wahrhaftig für einige Überraschungen gut zu sein. 

AZNU Log 4 - Sareth         
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*** Mars / Utopia Planitia - Werft / Büro des Starfleet Exploration Council - 
Admiral T'Khellian *** 
 
Sareth t'Khellian schritt durch ihr Büro, ohne sich diesmal an der grandiosen rauhen 
Naturkulisse des Mars, die sich hinter den Fenstern entfaltete, erfreuen zu können. Ihre 
Aufmerksamkeit galt einer Datenfolie, die sie in der Hand hielt. Captain Sokar hatte sie 
vor einer halben Woche über das Problem im Computerkern informiert und seither war 
ein ganzes Bataillon von Spezialisten im Einsatz, während man versuchte, möglichst 
nichts nach außen in die gierigen Ohren der Presse dringen zu lassen. 
 
"Das gefällt mir nicht", murmelte Sareth erneut und warf einen Blick zu Charles 
McGregor, seines Zeichens Mitkonstrukteur der "USS Picard". "Da ist etwas im 
Hauptcomputerkern und niemand kann es identifizieren?" 
 
"Die Experten von Daystrom Institute haben jetzt zwei Tage lang alle möglichen Tests 
laufen lassen. Dann heute morgen Dr. Tr'Joran. Das Ergebnis ist immer das selbe: es 
werden keinerlei Beeinflussung der Operationen des Computerkerns festgestellt, keine 
Interaktionen." 
 
"Aber das sagt nicht, dass es auch so bleibt. Vielleicht bedarf es nur eines Anstoßes von 
Außen - einer speziellen Strahlung oder auch eines gezielten Befehls - und das Objekt 
entfaltet zerstörerische Wirksamkeit. Wir wissen nicht einmal, ob es natürlichen oder 
künstlichen Ursprungs ist. Wir wissen im Grunde nichts. Ich plädiere dafür, dass wir den 
Start der "Picard" verschieben, bis wir entweder das Problem eindeutig identifiziert 
haben, oder aber den Computerkern ausgetauscht," sagte Sareth. 
 
"Das könnte unter Umständen Monate dauern," ließ sich einer der anderen Anwesenden, 
Wei Chen von den am Projekt beteiligten Shareholder Henderson Industries vernehmen. 
"Mit Verlaub gesagt, wäre das ein desaströses Signal an die Investoren." 
 
"Von politischer Seite her wäre eine Aufschiebung des Starts auch sehr ungünstig", sagte 
die Vertreterin des Starfleet Exploration Council, Bajoranerin und Sprecherin der 
derzeitigen Föderationspräsidentin. "Das könnte das Ende des Councils bedeuten. Und 
was CiC Salazar daraus macht, brauche ich hier sicherlich nicht erläutern." Das die 
Einladungen für das insterstellare Medienereignis ebenfalls schon verschickt waren und 
Vertreter aus Wissenschaft und Ingenieurstechnik aus dem ganzen Quadranten ihr 
Kommen zugesagt hatten, war wohl nur ein weiteres Randproblem. 
 
"Ich weiß", seufzte Sareth und legte die Folie auf ihren Schreibtisch. "Ich sehe die 
Schlagzeile schon vor mir: 'Ehrgeiziges Projekt abseits der Sternenflotte scheitert noch 
vor dem Stapellauf'. Trotzdem ist mir einfach nicht wohl bei der Sache." 
Die Situation war ein wenig wie beim Wettlauf um den Mond zwischen den Supermächten 
UdSSR und USA im 20. Jahrhundert. Jeder wollte der Erste sein, den anderen ausstechen 
- und zahlreiche Sicherheitsmaßnahmen oder Tests wurden einfach weg gelassen, weil 
sie zu viel Zeit gekostet hatten. Hinterher kosteten sie dann auf beiden Seiten 
Menschenleben. Die Investoren und damit die Bilanzen von Henderson Industries 
interessierten die Admiralin zwar nicht in erster Linie, aber die Auswirkungen auf ihren 
lang gehegten Wunsch, ein Gegengewicht zur fortschreitenden Militarisierung der 
Sternenflotte zu schaffen und diese zu reformieren, sie waren ihre wirkliche Sorge. Es 
sah danach aus, dass sie ein Risiko eingehen musste... 
"Haben wir die Tests der Schiffsfunktionen schon abgeschlossen?" 
 
"Wir lassen gerade die zweite Reihe laufen," bestätigte XO Robert Vandenberg. "Bisher 
ist alles im grünen Bereich, manchmal sogar über den Bestmarken. Die "Picard" ist in 
Top-Form, den Tests nach zu urteilen." 
 
"Und die Crewmitglieder sind unterdessen auch alle an Bord?" 
 



"Ja, unser Experte für Exotechnologie von Ch'Rihan ist gestern abend eingetroffen. Es hat 
ihn auch nicht weiter gestört, dass wir ihn nicht persönlich abgeholt haben. So habe er 
Gelegenheit gehabt, den neuen andorianischen Scouttyp in Augenschein zu nehmen, 
waren seine Worte." 
 
"Scheint ein Typ wie der legendäre Montgomery Scott von der Enterprise zu sein, der 
jeden Landurlaub nutzte, sich durch technische Journale zu lesen", warf Charlie ein. 
 
"Gut." Sareth holte tief Atem. "Ich will noch Bedenkzeit bis morgen 8 Uhr. Ich lasse 
Ihnen meine Entscheidung zukommen." Sollte sie negativ ausfallen, hatte der Council 
natürlich die Möglichkeit, sie zu überstimmen, dass wusste sie. Aber sie hoffte, dass ein 
Konsens erzielt werden konnte - wie auch immer dieser ausfiel." 

Lost in Space MISSIONSSTART - Sokar         
 

*** Utopia Planitia *** 
 
Die USS Jean-Luc Picard wirkte wie ein zum Herabstoßen bereiter Raubvogel auf dem 
Rand seines Horstes; wie ein glitzerndes Juwel im Scheinwerferlicht einer gigantischen 
Auslage. Die Vergleiche, die durch die vollbesetzte VIP-Lounge schwirrten, waren so 
unterschiedlich wie die Gäste, die dem heutigen Start beiwohnen würden. Zahlreiche 
Mitgliedswelten der Föderation hatten Vertreter aus Politik und Wissenschaft entsandt. 
Nicht nur, dass jeder sehen wollte, wie dieses zahlreiche neue Technologien vereinende 
Schiff zu seinem Jungfernflug aufbrechen würde, nein, es ging auch um zukünftige 
Investitionen. 
 
Das rihannische Reich war mit einer eigenen hochrangigen Delegation vertreten: Prätor 
Turan Tr'Kaleh persönlich. Er saß, flankiert von einer ernst drein blickenden Leibgarde, 
die ihre Augen und Ohren überall, nur nicht auf dem Schiff hatte, auf einem Ehrenplatz 
zuvorderst am Panoramafenster. Auf dem Sitz neben ihm die Föderationspräsidentin und 
die Leiterin des Starfleet Exploration Council, Admiral Sareth T'Khellian. 
Oberbefehlshaber Salazar hatte sich mit Krankheit entschuldigen lassen.  
 
Hinter vorgehaltener Hand witzelte man, ob der bevorstehende Start, oder die 
anberaumte Untersuchungskommission wegen Veruntreuung von Steuergeldern schuld 
an seinem "Magengrimmen" war. 
Hunderte von Medienvertretern waren anwesend - die Pressekampagne der am Projekt 
beteiligten Henderson Industries war ganz offensichtlich erfolgreich gewesen. Ein Teil der 
Pressevertreter hielt sich in der Lounge von Utopia Planitia auf, weitere auf zwei 
Beobachtungsschiffen, die mit ihrer übergroßen Panoramafensterfront extra für die 
Übertragung von Großereignissen geschaffen worden waren. Sie waren bei der 
Berichterstattung der Friedensverhandlungen mit Phyleila ebenso zum Einsatz 
gekommen, wie bei der Jahrestagsfeier von Deep Space Nine. 
 
Während die Stimme des Werftkommandanten den Countdown einleitete, fragte Admiral 
T'Khellian sich ein letztes Mal, ob ihre Entscheidung richtig gewesen war, das unbekannte 
Objekt im Computerkern zu ignorieren und den Start wie geplant durchzuführen. War es 
eine gute Entscheidung gewesen, eine von der Rücksichtnahme auf Personen und 
Material geleitete - oder hatte sie sich von wirtschaftlichen und politischen Interessen 
irreführen lassen, etwas Voreiliges zu tun? Kerzengerade saß sie in ihrem Sessel, die 
Hände im Schoß gefaltet und den Blick auf die "Picard", auf ihr Schiff, gerichtet, als 
könne sie die Elemente mit purer Willenskraft zwingen, alles glatt laufen zu lassen. Ja, 
sie wäre gern mit an Bord gewesen! Gern mit aufgebrochen zu neuen Ufern... 
 
 
*** USS Picard / Brücke *** 
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Sokar hatte vor einer Stunde im Kommandantensessel Platz genommen und wirkte 
während der "Final check-up"-Prozeduren rings um ihn so ruhig, als flöge er zum 
hundertsten Mal eine Routinemission mit einer Mars-Erde-Fähre. Es war nicht logisch, 
sich aufzuregen, nur weil ein Schiff das erste Mal aus dem Dock manövrierte. Zumal es 
genau genommen, nicht das erste Mal war, denn schließlich hatte man sämtliche 
Testflüge mit Bravour hinter sich gebracht. Vor einigen Stunden waren die letzten 
Software-Updates eingespeist und die letzten Versorgungsgüter an Bord gebracht 
worden, darunter einige sensitive Experimente, die das Verhalten von Molekülen und 
Kristallen bei längerem Foldflug aufzeichnen sollten. Alles lief exakt nach Plan.  
Nein, dieser Tag hatte nichts Besonderes an sich, und Sokar hoffte nur, dass die übrige 
Crew in ihrer Aufregung und Begeisterung keine Fehler machte! Er entsann sich an die 
letzte Gesprächsrunde in der Holosuite mit Vandenberg und Surak. Sehr... faszinierend, 
und für einen Menschen hatte sein XO einen außergewöhnlich logisch strukturierten 
Verstand. Er würde auf seinem Posten sicher ausgezeichnete Arbeit leisten und ihm eine 
große Stütze sein. 
 
CMO D'Varo nahm neben Sokar Platz und lächelte ihn kurz an, was der Vulkanier mit 
einem minimalen Kopfnicken quittierte. Auch alle anderen Mitglieder der Brückencrew 
waren unterdessen auf ihren Plätzen und legten sie Sicherungsbügel an. Die 
holographischen Bedienelemente bauten sich auf und die letzten Systemüberprüfungen 
wurden durchgeführt. Sokar saß auf einer erhöhten Plattform in der hinteren Mitte der 
längsovalen Brücke, rechts neben ihm war Vandenbergs Platz und links der der 
Chefmedizinerin.  
 
Im Halbkreis vor ihm befanden sich die Stationen des Navigators, des 
Sensorik/Wissenschaftsoffiziers und des Taktikoffiziers. Alter romulanischer Tradition 
folgend hatte die Sicherheit hinter dem Kommandantensessel ihren Platz, die Technik 
links an der Seite und die Kommunikation rechts. 
 
Eine Abteilung nach der anderen gab Startbereitschaft durch. Sokar hatte den Eindruck, 
dass sich sein Puls um einige Prozent beschleunigte und fragte sich, ob nicht doch hätte 
am Morgen auf den gemeinsamen Kaffee mit seinem XO verzichten sollen. Kaffee war 
nicht gut für die vulkanische Physiologie, offensichtlich...  
 
"Grünes Licht von Utopia Planitia," meldete Navigator Hohardus "Howy" Edzardus mit 
einem leichten Zittern in der Stimme. Seine Augen waren groß und glänzend wie die 
eines Kindes im Spielwarenladen. 
 
Über die Komanlage wurde eine kurze Ansprache von Admiral T'Khellian übertragen: + 
Die USS Jean-Luc Picard ist nicht einfach nur ein neues Schiff der Flotte, in dem neue 
technologische Errungenschaften zum Einsatz kommen. Sie ist ein Hoffnungsträger. 
Jedes einzelne Besatzungsmitglied ist ein Hoffnungsträger. Hoffnung auf eine friedliche 
Zukunft der Kooperation nicht nur zwischen den Mitgliedswelten der Föderation und 
unseren Verbündeten, dem Rihannischen Reich, sondern auch auf eine Zusammenarbeit 
mit den anderen Völkern der Galaxis. Mit Völkern, die es noch zu entdecken gibt. In 
diesem Sinne - gehen Sie freudig und mit nicht nachlassender Neugier dorthin, wo noch 
kein Allianzschiff zuvor gewesen ist!! + 
 
Beifall klang durch die Verbindung, und auch einige von der Brückencrew klatschten. 
Dann begann der Countdown. Nun, dachte Sokar, es ist doch selbstverständlich, dass wir 
alle unser Bestes geben!  
 
"Drei - Zwei - Eins - Null!" 
 
"Mr. Edzardus, abdocken und mit einem viertel Impuls auf Position 2,4*56,9*92,9!" 
Plötzlich dachte er an jenen Captain zurück, dessen Namen das Schiff trug. Jean-Luc 
Picard. Bei ihm auf der Enterprise hatte er vor über einem halben Jahrhundert als Ensign 



auf der Brücke gestanden und seinen markanten Befehl zum Abdocken gehört... Mr. 
Data, bringen Sie uns raus!  
 
Für einen kurzen Moment schienen die Crewkameraden von damals anwesend zu sein. 
Vielleicht, waren ihre Katras das auch... Sokar lächelte tatsächlich, auch wenn keiner der 
sonst Anwesenden diese minimale Bewegung seiner Mundwinkel wahrgenommen hätte. 
 
"Boje 23 erreicht," verkündete der Navigator. Damit waren sie an der Ausflugschneise 
aus dem Sol-System angelangt.  
 
"Wir haben Clearance; alle Systeme einsatzbereit." 
 
"Geschwindigkeit erhöhen auf 1 Impuls, Kursvektor 34,76*35,80*127,5. - Mr. Marlow?" 
 
"Bereit, Sir. - Marlow an Maschinenraum, Tr'Kovath, Status?" 
 
+Antimateriefluss stabil, sekundärer Generator bereit.+ Backbord war kurz der Pluto zu 
sehen, steuerbord Navigationsboje 450. 
 
"Mr. Marlow?" 
 
"Quantenstabilisator aktiviert. Intermix stabil. Panzerung aktiv. Sekundärer Generator 
ausgefahren und zugeschaltet. Bereit für Aktivierung des Foldantriebs." 
 
"Navigationsinterface bereit." 
 
Einen Augenblick später umhüllte eine bläulich schimmernde Hülle die Picard. Ein Kokon 
aus Energie. Wunderschön. Ein Triumph intelligenzbegabter Wesen über die 
Unendlichkeit des Alls. 
 
Der Triumph dauerte genau eine Minute und 32 Sekunden. Urplötzlich flammten rote 
Warnfelder in der Holokontrolle der technischen Station auf.  
 
+ Wir haben ein Problem mit der Bosonendichte! + kam im selben Moment eine 
angespannte Stimme von Tr'Kovath aus dem Maschinenraum. +Versuche zu 
kompensieren!+ 
 
"Mr. Marlow?" Sokars Stimme verriet keinerlei Nervosität. 
Anders als die des Cheftechnikers. "Instabile Tetryonenmatrix. Es kommt zu einer ..." 
Weitere Warnfelder leuchteten, hinzu kam nun ein sägender Signalton. 
 
"Foldantrieb deaktivieren!" befahl Sokar. "Wechsel auf primären Generator und Warp--" 
 
"Ich habe den Zugriff verloren! Ich... verdammt..."  
Der Computer warnte sonor vor dem Verlust der strukturellen Integrität. 
 
"Mr. Marlow!" 
 
"Ich kann nichts tun! Der Reroute ist gesperrt. Die instabile Matrix muss den 
Computerken-" 
 
"Mr. Tr'Kovath, Optionen zum manuellen Auswurf?" 
 
+Die Kraftfelder sind stabil, Rekkhai. Um sie zu deaktivieren müsste ich einen Prioritäts--
-+ Die Verbindung brach in einem knisternden Geräusch zusammen, das mit einem 
Pulsieren des Energiekokons um das Schiff einherging.  
 
Morts magnetischer Orientierungssinn regierte auf die folgende rasche 



Schleuderbewegung mit einem Gefühl vehementer Übelkeit. Aber noch bevor sich sein 
Mageninhalt nach oben bewegen konnte, krachte es über ihm. Blitze zuckten über die 
schlagartig in Dunkelheit getauchte Brücke, es knirschte und krachte ein weiteres Mal - 
und dann warf ihn eine ganze Serie auf ihn niederprasselnder Schläge zu Boden. 
 
... 
 
Sokar erwachte von beißendem Gestank, dieser besonderen Mischung aus überhitztem 
Metall, verbranntem Kunststoff und Ozon, die höchste Gefahr verkündete. Status... 
dachte er, konnte aber außer Husten keinen Laut über die Lippen bringen. Mühsam 
öffnete er die Augen, blinzelte gegen den Schleier aus Blut an, der den Blick der rechten 
Iris versperrte - und vermochte doch nicht wesentlich mehr zu erkennen. Es war beinahe 
vollkommen dunkel. Keinerlei holographische Displays oder Notbildschirme leuchteten, 
und der dichte Qualm verbarg selbst die sonst grellen Markierungen auf dem Boden und 
in der Nähe der Lifte. Ein paar Schritt vor ihm lag etwas, das einem Arm ähnelte, 
vielleicht aber auch ein dickes Kabel war. Ein vorsichtiger Blick nach oben zeigte ihm, 
dass dort ein größeres Loch klaffte, aus dem mehrere Kabel nach unten hingen wie 
Eingeweide aus einem aufgeschlitzten Tier. Wie kann ich soetwas denken... Ich muss mir 
den Kopf gestoßen haben... Sokar versuchte sich auf eine nüchterne Analyse seiner 
Körperfunktionen zu konzentrieren, als ihn eine Hand am Arm berührte. 
 
"Captain? ... Langsam, nicht zu schnell aufstehen!" 
 
D'Varo. Die CMO. Sokar sah, wie die selbst rußgeschwärzte Ärztin ein Hypospray aus der 
Notfalltasche zog. Erst dann bemerkte er seinen linken Arm, die aufgerissene Uniform, 
die Brandblasen und das Blut. Was ist passiert? Er hustete wieder, versuchte einen klaren 
Kopf zu bekommen.  
D'Varo half ihm, sich auf die Stufen der Plattform zu setzen, auf dem jetzt sein Sessel 
unter herab gestürtzen Deckenelementen begraben war. Das Hypospray zischte leise, 
und schon ein paar Augenblicke später konnte er leichter atmen und auch die 
Benommenheit wich etwas. 
"Wie ist ... ist unser..." 
 
"Antrieb, Navigation, Sensoren - alles offline," kam eine nicht weniger krächzende 
Stimme aus dem Rauch, der sich jetzt allmählich zu lichten begann. Weiter vorn kniete 
jemand und betätigte einen der automatischen Absauger. Die Stimme gehörte Robert 
Vandenberg, der noch auf seinem Sitz saß, eine offenbar eben provisorisch angebrachte 
Schiene um das linke Bein. Unter seinem Kopfverband lief ein blutiges Rinnsal hervor.  
 
"Ich kümmere mich gleich um Sie!" versprach D'Varo und fuhr mit einem Blick auf den 
Captain fort: "Die Kom ist auch offline. Ich kann keine Hilfe von der KS anfordern. Mr. 
Marlow versucht, durch die Wartungsschächte vorzudringen, aber das kann eine Weile 
dauern. 
 
"Irgendwer versucht,die Notfallenergie wieder herzustellen," kommentierte Howy das 
kurze Aufflackern der Lichter. Der Navigator wischte sich über das Gesicht und hinterließ 
erst recht eine braun-schwarze Spur darin. Unter mehreren Flüchen kroch er dann 
Richtung Kom-Konsole, wo ihr insektoider Kommunikationsspezialist in einer unnatürlich 
verrenkten Position lag. Einen Moment später hörte man ein leises "Scheiße!" aus Howys 
Richtung. 
 
"Wir brauchen ... Komverbindung ... " murmelte Sokar. "Wenn wir ... die Notenergie 
haben, dann..." 
 
"Sie sollten nicht sprechen," warnte D'Varo, "Sie haben möglicherweise ein oder zwei 
gebrochene Rippen." 
 
"..können wir einen Bypass versuchen ... und mit Morsecode ..." 



 
"Ja, das ist eine klasse Idee." Howy war zu Sokar gerobbt. "Sowas haben die mal 
gemacht ... auf Archers Enterprise!" Kurz flackerten die Lichter, dann war es wieder 
dunkel. "Wenn wir die Notenergie denn kriegen." Zur Antwort stoben von irgendeiner 
freigelegten Leitung Funken. 

Lost in Space Log 1 - Nalae         
 

*** USS Jean-Luc Picard | Hauptbrücke *** 
 
Nalae hetzte über die Brücke. Sie verteilte Hyposprays hier und dort und half den 
Verwundeten auf die Beine oder zumindest in eine bequemere Position. 
"-Dr. Vandenberg, Sie haben einen offenen Bruch, eine Platzwunde und offensichtlich 
auch eine leichte Gehirnerschütterung. Und ich habe hier leider nichts außer einem 
Hypospray und ein paar Decken, da dieses Schiff exzellent mit Holotechnologie 
ausgestattet ist, es aber leider an Notfallausrüstung ermangelt. Offenbar fühlte man sich 
ob der ganzen Technik recht sicher." 
 
Nalae griff dem Doktor kurzerhand unter die Arme und verfrachtete ihn von seinem Stuhl 
neben den verletzen Sokar. 
Der Vulkaniercaptain wollte sich soeben erheben und Howy dabei helfen, die Kom-
Konsole zu bearbeiten. 
 
-"Nanana", sagte Nalae und drückte den Vulkanier sanft aber bestimmt wieder herunter. 
-"Sie bleiben schön hier. Wir brauchen Sie nämlich noch, Sir." 
Sokar senkte den Kopf auf den Boden und resignierte.  
Wieder einmal gelangte eine Erinnerung an alte Tage in sein benommenes Gedächtnis. 
Dr. Crusher war eine ähnlich anstrengend-pflichtbewußte Ärztin gewesen, die es nicht 
zuließ, dass man seine Pflichten über die eigene Gesundheit stellte. 
Ob Romulaner oder Mensch, irgendwie waren sie doch alle gleich! 
 
Nalae stand vor dem bewußtlosen Oktopoiden, aus dem irgendeine plasma-artige 
Flüssigkeit sickerte, welche schleimig die Konsole verschmierte. 
Als sie ihn an den Rand der Brücke zog, hinterließen seine Tentakel eine breite Spur aus 
weißem Blut  oder war es etwas anderes?  
 
"-Meine Güte. Ich bin mit seiner Anatomie gar nicht vertraut", sagte Nalae und verpaßte 
ihm auf Gutglück einen Stoß Hypospray. 
-"Wann immer ein Notfall ist, kann ich keinen aus der Krankenstation erreichen! Es ist 
immer derselbe Mist", murmelte sie und fuhr sich durch die zerzausten Haare.  
An ihrer Uniform klebte Blut in verschiedenen Farben. 
 
Just in dem Moment fiel ihr Blick auf einen Haufen Kabel, der sich merkwürdig bewegte. 
Irgendetwas in dem Kabelsalat schien sich heftig zu rühren und zu grunzen. 
Wenige Sekunden später wurden einige Stränge entzwei gerissen und mit einem 
kraftvollen Brüller erschien niemand anderes als Mort Caldred, der zwei sprühende 
Kabelenden in den grünen Fäusten hielt. 
 
"-Mensch, Junge! Ist es hier noch nicht alles Schrott genug!", ereiferte sich Howy vom 
vorderen Bereich der Brücke. 
Wie zur Antwort bröselte eine Schicht Legierung auf den Navigator. 
 
-"Ruhe jetzt", sagte Nalae, als Caldred schon etwas erwidern wollte. 
Sie eilte zu Captain Sokar, der trotz seiner Vulkanischen Physis nicht mehr in der Lage 
gewesen war, sein Bewußtsein aufrecht zu erhalten. 
 

http://www.uss-saipan.de/wbblite/addreply.php?postid=7346&action=quote&sid=992c4a8691b2dd611ada79ba3a659c61
http://www.uss-saipan.de/wbblite/editpost.php?postid=7346&sid=992c4a8691b2dd611ada79ba3a659c61
http://www.uss-saipan.de/wbblite/report.php?postid=7346&sid=992c4a8691b2dd611ada79ba3a659c61
http://www.uss-saipan.de/wbblite/misc.php?action=viewip&postid=7346&sid=992c4a8691b2dd611ada79ba3a659c61
javascript:self.scrollTo(0,0);


"-Die Lage ist äußerst ernst. Wenn der Comm...ich meine, der Captain - nicht bald 
operativ behandelt wird, dann kann er seinen Blutungen erliegen. 
Mr. Caldred, Sie helfen Marlow in den Wartungsschächten. 
Mr. Edzardus, sorgen Sie dafür, dass die Kom-Konsole keine Funken mehr sprüht, sobald 
wir Notenergie haben, muss das Teil funktionieren." 
Während Sie die Befehle verteilte, schiente sie Vandenbergs Bein mit einem Stück 
Konsolenlegierung und einem Kabel. 
 
Die beiden gehorchten da sie wussten, dass Nalae nunmehr der ranghöchste 
Brückenoffizier war, der noch zu funktionieren schien. 
 
Caldred hob einen Trümmerbrocken vom Eingang des Wartungsschachtes und warf ihn 
auf einen Haufen dampfenden Materials als wäre es ein Styropor-Klotz. Dann verschwand 
er in der Dunkelheit des Schachtes. 

LiS Log 1 / XO         
 

USS J.L. Picard / Meeting Raum 
 
Sah man von der Tatsache ab, dass das Mobiliar im Raum ein wenig derangiert wirkte, so 
konnte man hier noch einen Meeting-Raum erkennen. Das Licht einiger tragbarer 
Notlampen tauchte den Raum in ein trübes Licht. 
Vandenberg fand die Beinschiene äußerst unbequem, wiewohl er keine Schmerzen hatte, 
was die Sache ungemein erleichterte. Leider gab es nichts zu trinken, da das interne 
Replikationssystem ausgefallen war. Konnte es noch schlimmer werden? 
 
Vandenberg kratzte sich am Kopf, wobei er zum wiederholten Male an seinem 
Kopfverband hängen blieb und wandte sich an die sich im Raum befindlichen 
Crewmitglieder. 
 
Va: Fassen wir also zusammen. Die interne Kommunikation ist offline, ebenso die 
externe. Die Navigationssysteme sind ausgefallen, der Foldantrieb ausgebrannt. Die 
externe Sensorik ist offline, die Lebenserhaltung auf Notbetrieb. 
 
Nalae nickte resigniert. 
 
Na: Der Zustand des Captains ist kritisch.Wenn ich nicht bald wieder Energie in der KS 
habe und ich ihn operieren kann, wird er die nächsten 8 Stunden nicht überleben. 
Ansonsten haben wir 35 Leicht- und 8 Schwerverletzte. Das MHN ist derzeit offline. 
 
Howardus schüttelte den Kopf. 
 
Ho: Ihr linkes Handgelenk sieht auch nicht gerade gut aus, Doktor. 
Na: Das habe ich bereits bemerkt, keine Sorge. 
 
Vandenberg wandte sich an Tr'Kovath. 
 
Va: Und? 
TK: Wir haben einige kleinere Hüllenrisse, der Computerkern ist leicht beschädigt, aber 
das Hauptproblem ist der Antrieb. Der Warp-Antrieb ist derzeit ausgefallen. Die 
Energiekopplungen sind durchgebrannt. Er kann repariert werden, doch dazu benötige 
ich Teile aus dem Fold-Antrieb. Und diese Teile kann man leider nicht replizieren. 
Va: Hervorragend. Haben Sie schon irgendeine Idee, was uns in diese Situation gebracht 
hat? 
TK: Eine instabile Tetryonenmatrix, ausgelöst durch einen plötzlichen Ausfall des 
Regulator-Systems.  
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Va: Wie kann ein sechsfach redundantes System ausfallen? 
TK: Nun Sir, leider kann ich dazu nichts sagen, denn die Regulatoren wurden vollständig 
zerstört. 
Va: Wie bitte? Die Baugruppen befinden an 6 unterschiedlichen Positionen im Schiff. 
TK: Ich fand Zeichen einer starken Erhitzung. Eine Detonation. Aber Mr. Marlow wird 
Ihnen da sicherlich mehr dazu sagen können, da er die Systeme besser kennt als ich. 
Ho: Sie meinen, da hat einer dran gedreht? 
 
<und wie da einer dran gedreht hat> 
 
Die Stimme gehörte dem plötzlich aufgetauchten Caldred, welcher Marlow in den Raum 
zerrte. 
 
Va: Was soll das? 
Ca: Unser guter Mr. Marlow hier ist mir aufgefallen, als er heimlich etwas im 
Lüftungssystem verschwinden lassen wollte. 
Ma: Lassen Sie mich los, Sie Hulk. 
 
Ca: Gerne, in der nächsten Luftschleuse, aus der ich deine Einzelteile befördern werde. 
Va: Schluss jetzt Caldred. Lassen Sie ihn los. 
 
 
Caldred warf Vandenberg einen winzigen Stift zu. 
 
Ca: Das fand ich in Mr. Marlows Jackentasche. 
Va: Mhmm, das ist ein Zündeinsatz für Sprengbolzen. 
Ma: Und? Als CEO hat man immer Ersatzteile dabei. 
Ca: Soso, auch Zündeinsätze? Glaube ich kaum. 
 
Howy blickte Marlow entsetzt an. 
 
Ho: Das würde ja bedeuten, das&. 
Ma: Was soll denn der Quatsch?  
Va: Mr. Caldred, Mr. Marlow steht vorerst unter Arrest, bis die Sache geklärt ist.Wir 
benötigen jedoch jede Hand bei den Reparaturarbeiten. Daher werden Sie Mr. Marlow auf 
Schritt und Tritt begleiten. Die Energieversorgung und die Lebenserhaltung haben 
Vorrang. Dann das Nav-System. Denn wir wissen ja nicht wo wir sind. Mr. Edzardus, Sie 
und Mr. Tr'Kovath kümmern sich um das Nav-System, ich kümmere mich mit Mr. Carter 
und Mrs. Bloom um die Energieversorgung. Sie Mr. Caldred und Mr. Marlow kümmern 
sich um die Lebenserhaltungssysteme und die Systeme auf der KS. 
Ca: Natürlich. Und wenn Du Marlow, auch nur einen Zentimeter aus der Reihe tanzt, 
mache ich mir aus deinem Schädel eine Tasse. Vorwärts!! 

__________________ 

LiS - Log 1         
 

*** USS Picard / Deck vier *** 
 
 
Der Lichtkegel einer Taschenlampe tastete sich langsam durch die Dunkelheit, gefolgt 
von zwei Männern: Sicherheitschef Mort Caldred und Chefingenieur Randy Marlow, 
obwohl beide im Augenblick eher wie die Protagonisten eines sinistren Holoromans 
wirkten. Morts rechte Hand ruhte locker auf seinem umgeschnallten Phaser, und die 
aufgestellte Schuppen auf seinem Hinterkopf wiesen deutlich auf Unmut hin. Der Mensch 
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- gut zwei Köpfe kleiner - stiefelte vorneweg wie ein Verurteilter, der wusste, dass man 
hinter der nächsten Ecke kurzen Prozess mit ihm machen würde. Die Hände hatte er in 
den Taschen seines Overalls vergraben. Mort trug die Werkzeugtasche, denn schließlich 
wollte er dem vermeintlichen Übeltäter keine Chance lassen, ihm mit einem 
Hyperspanner eins überzuziehen. 
 
"Ist das die neue Politik der Föderation, der Sternenflotte?!" brummte Marlow.  
 
"Sie sollten sich keine Gedanken über die Politik machen. Wir sind im Nirgendwo 
gestrandet, und so wie es aussieht, sind Sie nicht ganz unschuldig an unserer Lage." 
 
"Ich habe nichts damit zu zu tun! Warum sollte ich eine Bombe zünden, während ich an 
Bord bin?!" 
 
"Das werde ich herausfinden." 
 
"Fein. Haben ja eine Menge Fortschritte gemacht im Rechtssystem! Muss an der Allianz 
mit den Rommies liegen!" 
 
"Halten Sie den Mund und gehen Sie weiter. Wir haben einen Reparaturauftrag, und in 
der KS liegen neun Schwerverletzte!" Mort hatte keine Lust auf eine Unterhaltung, vor 
allem deshalb, weil ihm entsetzlich kalt war und er fürchtete, dies könne sich in einer 
zittrigen Stimme äußern. Die Kälte auf der "Picard" nach dem Unfall war überhaupt das 
Schlimmste. Er hatte nur ein paar Kratzer und Prellungen davon getragen, aber die Kälte 
machte ihm wirklich zu schaffen. Schließlich war er ein Reptiloid und Kaltblüter. Sank die 
Umwelttemperatur unter ein bestimmtes Level, verlangsamten sich seine Reflexe und 
letztlich schwand sein Bewegungsvermögen überhaupt. Nicht gerade sehr förderlich für 
einen Sicherheitschef, der mit einem mutmaßlichen Saboteur unterwegs war! Ich hätte 
mir noch ein Hypospray zur Unterstützung des Blutkreislaufs geben lassen sollen... 
 
"Wir sind da." Marlow deutete auf ein Signet über einer Klappe in der Wand. 
"Wartungsschacht 56. Der führt an den blockierten Schacht über dem Hilfsgenerator ran; 
mit etwas Glück können wir uns durchschneiden." Er kniete nieder und löste die 
Abdeckung.  
 
Ein Schwall heißer, stinkender Luft quoll den beiden Männern entgegen. Das verhieß 
nichts Gutes. Mort runzelte die Stirn. Man musste kein Techniker sein, um das zu wissen. 
Er leuchtete hinein - passierbar schien die Röhre zumindest auf den ersten zehn Metern 
zu sein, weiter konnte er nichts erkennen. Der Tricorder zeigte einige giftige Bestandteile 
an, aber nichts extrem Toxisches. Dennoch bestand der Sicherheitschef darauf, dass sie 
beide die Atemfilter anlegten, bevor sie in den Schacht krochen, Marlow voraus. Die Enge 
war eine Herausforderung für einen Mann von Morts Statur, aber wenigstens war es hier 
drinnen wärmer! Bald allerdings zu warm! Unzweifelhaft näherten sie sich dem noch 
immer vor sich hin glimmenden Energietransferarray bei dem Generator.  
 
"Was war das?!" Marlow verhielt mitten in der Bewegung. 
 
"Was?" 
 
"Haben Sie das nicht gehört?" Der Chefingenieur wandte sich um. Das Licht der Lampe 
riss ein erschrockenes, beinahe panisches Gesicht aus der Dunkelheit. 
 
Der Trick ist so alt wie die Welt, nicht mit mir, Freundchen. "Ich habe nichts gehört, mit 
Ausnahme unserer Kriech- und Schnaufgeräusche." Mort zog seinen Phaser. "Und jetzt - 
bitte vorwärts! Dr. D'Varo braucht die Notenergie!" 
 
"Ich habe was gehört, glauben Sie mir. Was .... eigenartiges!" 
 



"Ich glaube nicht an Geister." 
 
Sie hatten eine Biegung erreicht, von der aus eine Leiter abwärts führte. Allerdings war 
der Weg nach einem knappen Meter von miteinander verschmolzenen Trümmern 
versperrt. "Was jetzt?" Marlow wischte sich den Schweiß von der Stirn. 
 
"Durchschneiden, wie geplant." Mort drängte sich neben ihn und justierte seine Waffe. 
 
"Das wird Stunden dauern!" Marlow griff seinen Tricorder und aktivierte einen speziellen 
Scanmodus, der ihm eventuelle Hohlräume neben dem Schacht und mögliche Bypässe 
am Hinderniss vorbei anzeigen würde. Aber während er sich an die Wand lehnte, 
knirschte es plötzlich, und dann gab das ganze Segment mit einem lauten Krachen nach. 
Heißer Qualm zischte aus der unerwarteten Öffnung. 
 
Der Chefingenieur strauchelte, schrie erschrocken und klammerte sich unwillkürlich an 
Morts Schulter fest. Erst als der Dampf sich verzogen hatte, gewahrten beide, dass sie 
buchstäblich über dem Abgrund hingen, gestützt nur von einem verkeilten Leiterfragment 
und den Trümmern. Die Seitenwand des Schachtes war aufgerissen und gab den Blick 
auf den Sekundären Generator frei - oder das, was davon übrig war. 
 
Marlow keuchte noch immer und stand unter Schock. Mort versuchte die Klette an 
seinem Arm zu ignoriern und leuchtete weiter über den Generator. 
"Halten Sie sich da drüben fest, verdammt." In diesem Moment erfasste der Lichtkegel 
allerdings etwas Seltsames. Er war sich nicht ganz sicher, und so fokussierte er den 
Strahl. Sprengbolzen. Das erkannte selbst er. Allerdings waren sie nicht gesprengt 
worden. Sie waren, um es genau zu sagen, beinahe das einzig Intakte in diesem Chaos. 
Was auch immer den Generator zur Überhitzung gebracht hatte, es waren keine 
zerstörten Ventile an der Kühlung gewesen... Er wandte sich um zu Marlow, der 
EBENFALLS mit weit aufgerissenen Augen auf die Bolzen starrte. 
 
"Ich will hier raus..." flüsterte er dann. "Oh Gott, ich habe Klaustrophobie!" 

__________________ 

 

LiS LOG 1 - Hohardus Edzardus         
 

========== An Bord der USS Jean-Luc Picard, etwa 1 Stunde nach dem Desaster 
========== 
 
Hohardus konnte es immer noch nicht glauben: Gerade noch hatte er inmitten eines der 
unglaublichsten Steuer- und Navigationshologramme gesessen, das es in dieser Galaxis 
gab, und jetzt taumelte er mit einem gigantischen Brummschädel herumherum, um 
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wenigstens die elementarsten Steuer- und Navigationsmöglichkeiten wieder herzustellen. 
 
Zunächst aber wollte er festellen, wo sie sich eigentlich befanden. 
Niemand hatte offensichtlich auch nur die geringste Vorstellung davon, wo in diesem 
gottverdammten All sie eigentlich gestrandet waren? 
 
Es erschütterte ihn zwar zutiefst, eben noch die irrste Technik bedienen zu dürfen, nun 
aber plötzlich in die navigatorische Steinzeit zugeworfen zu sein, aber das hinderte 
seinen friesischen Dickschädel nicht daran, seinen Aufgaben nachzukommen! 
Schließlich war ER hier an Bord der Navigator! 
IHM oblag es, zu wissen, wo sie sich befanden! 
 
Zu diesem Zweck kroch er in die Aussichtskuppel, die sich oberhalb der Brücke befand 
und die einen semisphärischen 360-Grad-Rundumblick gestattete. 
Natürlich konnte er so nur die Hälfte des Raumes sehen, der eben aus dieser Position 
erkennbar war, aber das sollte eigentlich für eine oberflächliche Positionsbestimmung 
reichen. 
 
Er hatte sich schnell noch den alten Sextanten gegriffen, den er immer als Souvenir an 
seinem Arbeitsplatz liegen hatte. Gebaut im 17.Jhd. Mit dem hatte schon einer seiner 
Vorfahren erfolgreich die Erde befahren. 
Natürlich hätte er es sich niemals träumen lassen, daß dieses Museumsstück hier im All, 
wo man umgeben war von der allerletzten Hightec, tatsächlich mal von Nutzen sein 
könnte. 
 
Er setzte sich auf den Sitz innerhalb der Kuppel. Zumindest der war heil geblieben, 
genauso wie die Plastik-Kuppel selber. 
 
Schon der erste Blick nach draußen schockte ihn: Er sah eine Balkenspirale direkt 
oberhalb seines Gesichtsfeldes. Und direkt an seinem sichtbaren Horizont einen Teil einer 
Sc-Spirale, die jedes astronomisch interessierte Kleinkind unmittelbar hätte identifizieren 
können: Der Andromeda-Nebel. 
Die SBc-Galaxie über ihm konnte also nichts anderes sein, als ihre eigene Milchstraße! 
"Scheiße!" grummelte er. 
 
Er nahm den uralten Sextanten und maß den Winkelabstand von ihm zur Milchstraße. 
Das Ergebnis waren etwa 256.000 Lichtjahre Entfernung. 
"Wir sind gevoyagert!" knurrte er, nicht wissend, daß auf Terra gerade auch schon 
jemand diesen Begriff geprägt hatte. 
"Bloß noch ein bißchen weiter weg von Zuhause, als die es damals war. Allerdings sind 
wir ja auch technisch etwas fortgeschrittener. Und da können wir uns eine größere 
Entfernung leisten. Irgendwofür muß der Fortschritt ja gut sein?" 
Er machte sich Notizen auf ein kleines PADD, das er sich mitgenommen hatte. Das hatte 
wenigstens für einige Zeit eine unabhängige Energieversorgung. 
Er erinnerte sich an Erzählungen, daß die Menschen früher noch Bögen aus Papier 
genutzt hätten, die man mit einem Schreibutensil beschriftete. 
Das hörte sich zwar unglaublich altmodisch an, aber es funktionierte in Notfällen IMMER! 
 
Hatte nicht sein EinsO noch kurz vorher mal davon schwadroniert, daß es praktisch sei, 
irgendwelche echten Steuergeräte zu haben? 
Hatte er nicht gedacht: Meine Güte ist der Kerl geistig hinter dem Mond? 
Und nun das hier! 
 
Aber immerhin wußte er jetzt in etwa, wo sie sich befanden. 
Die genaue Position würde er später ausklamüstern. Jetzt sollte das zunächst reichen. 
Jetzt standen erst einmal Aufräum- und Reparaturarbeiten an, die dafür sorgen sollten 
und MUSSTEN, die Picard wieder in irgendeiner Form navigierbar zu machen. 
Allerdings fragte er sich, was das bringen sollte, wenn sie noch nicht einmal einen 



funktionesfähigen WARP-Antrieb hatten, geschweige denn einen FOLD? 
 
 
========== Wieder auf der Brücke, oder dem, was von dieser übrig war 
========== 
 
Er reichte seinem EinsO, der gerade auf der Brücke war, das PADD mit den 
provisorischen Positionsangaben, die er ermittelt hatte. 
Und er hätte wetten können, daß dieser GESCHOCKT war! 
Vandenberg gab sich selbstverständlich alle Mühe, diese Emotion zu unterdrücken, aber 
das gelang ihm nur unwesentlich. 
Howy ließ es sich allerdings nicht anmerken, denn schließlich sollte auch ein 1.Offizier 
sein Kommando ausfüllen, ohne von seinen Crewmitgliedern in Zweifel gezogen zu 
werden. 
 
"Gut gemacht, Mister Edzardus." 
Irgendwie freute er sich ja ein ganz kleines bißchen, von ihm gelobt zu werden. 
"Danke, Sir. Ich muß jetzt schnell an meine Arbeit." 
"Tun Sie das!" 
 
Kurz darauf stand er wieder vor dem, was von seinem eigentlichen Arbeitsplatz 
übriggeblieben war. 
Wieder sah er sich selber im Inneren der Holographie sitzen und sein Schiff aus der Werft 
steuern. 
Welch ein Gefühl! 
Er war EINS mit seinem Schiff! Es war ein TEIL von ihm! 
Und jetzt? Nichts als verkohlte Kabel, abgebrochene Stützen und geschmolzenes Plastik! 
Ein wahrer Horror! 
Aber auch, wie er sich gestehen mußte, eine echte Herausforderung! 
Wie erinnerte er sich an die alten Geschichten von Seefahrern, deren Schiffe nur noch 
aus ein paar Brettern und Fetzen von Segeln bestanden, und deren Besatzungen diese 
dennoch zurück nach Hause gebracht hatten. 
Wie sagte einer seiner Vorfahren? "Probleme sind dafür da, sie zu beseitigen!" 
"Genau! Es gibt viel zu tun! Packen wir es an!" 
 
Allerdings lagen die Hauptprobleme der Disfunktion seines Arbeitsplatzes weniger an dem 
selber, sondern mußten irgendwo weiter tiefer im Schiff liegen. 
Gott sei Dank gehörte zu seiner Ausbildung auch ein sehr intensives Notfalltrainig, das 
elementare Reparaturen vorsah, wenn der Chef-Techniker oder die Elektroniker nicht 
mehr einsatzbereit waren. Und da er derzeit nicht auf eben diese zählen konnte und 
durfte, mußte er selber ran. 
Was bedeutete, daß er sich in die Jeffries-Röhren tief unter der Brücke vorarbeiten 
mußte. Denn er war überzeugt, daß die tatsächlichen Unterbrüche irgendwo im Inneren 
des Schiffes liegen mußten. 
 
Sein Schädel schien gerade mal wieder explodoeren zu wollen. 
Er war mit eben diesem voll gegen eine Halterung der Holo-Projektoren geknallt und 
hatte sich ein Horn von mindestens 6 cm zugezogen. 
Das schmerzte höllisch. 
Aber verglichen mit den anderen Crew-Mitgliedern, war er noch mal gut bei 
weggekommen, so daß er den Doc mit so einer Lächerlichkeit nicht belatschern wollte. 
Er hatte sich selber einen aseptischen Schuß aus dem Not-Pack verpaßt und einen 
Kopfverband drapiert. Der sah zwar nicht schön aus, aber im Moment war es 
wahrscheinlich eh nicht der Moment für einen Beauty-Contest! 
 
Dann griff er sich einen Not-Reparaturset, schnallte sich diesen um und öffnete unter 
seiner Konsole einen Schacht, der dem Service-Bereich Zugang verschaffte. 
Jetzt zahlte es sich aus, daß er doch größten Wert darauf gelegt hatte, gerade diesen 



Notfall-Kurs belegt zu haben. 
So, wie er sich immer für die uralten Navigations-Instrumente interessiert hatte, so war 
er der Überzeugung gewesen: Man muß immer und überall auf das Übelst-Mögliche 
vorbereitet sein. 
Und das bedeutete, daß man auch mit irgendwie steinzeitlichen Instrumenten umgehen 
können mußte! 
 
Langsam schon er sich in den Schacht hinab. Seine Rübe schien sich sonstwo 
aufzuhalten, nur nicht dort, wo sie hingehörte. Kratzen konnte er sich auch nicht, weil 
der Verband dazwischen war.  
Während er Meter für Meter weiter kroch, kontrollierte er alle Kabelstränge auf 
Unterbrüche und Verschmelzungen, um diese zu reparieren. 
Zwei Schäden stellte er fest und behob sie sofort. 
 
Er schaute auf sein PADD, um festzustellen, wo er sich befand. 
Er näherte sich einem der digitalen Knotenpunkte innerhalb des Schiffes, wo alle Daten- 
und Übertragungsstränge zusammenliefen. 
Ähnlich den Neuronen in dem menschlichen Gehirn. 
Bisher erschien soweit alles halbwegs in Ordnung zu sein. 
Dann erreichte er eine Abdeckung, hinter der sich ein Raum befand, der reichlich 
lebensnotwendige Elektronik beinhaltete. 
 
Gerade wollte er die Verkleidung entfernen, als er seltsame Geräusche hörte. 
Geräusche, die keinen technischen oder menschlichen Ursprung hatten. Da war er sich 
ganz sicher. 
Instinktiv drückte er die Verkleidung nicht einfach in den Raum, sondern hob sie, mit 
Hilfe eines Stück Drahtes ein wenig an und schob sie zur Seite. 
Im Raum unter ihm herrschte Halbdunkel. Nur eine kleine Notleuchte versuchte, ihre 
wenigen Lumen zu verbreiten. 
Allerdings reichte das völlig aus, ihm ein Bild zu bieten, das er niemals vergessen würde: 
Da unter ihm gab es ein paar Wesen, die ganz sicher nicht an Bord dieses Schiffes 
gehörten! 
Er konnte sie nicht genau ausmachen, aber sie waren irgendeine Mischung aus Amöbe 
und Oktopoid! Das heißt: Sie hatten irgendwelche Tentakel, die aus ihrem amorphen 
Körper herauskamen und an den Geräten herumhantierten, die hier überall angebracht 
waren! 
Diese Tentakel entstanden und verschwanden wieder, je nachdem, ob das Wesen sie 
gerade brauchte oder nicht. 
 
Fast hätte er sich verschluckt und gehustet, konnte das aber gerade noch unterdrücken! 
Da unter ihm waren irgendwelche Aliens dabei, SEIN SCHIFF ZU BERAUBEN! 
Das wiederum bedeutete, daß eben diese Mistviecher die Picard sabotiert hatten! 
Warum sollten sie sonst an Bord sein? 
Die mußten es von Anfang an auf unsere Technik abgesehen haben! 
Die mußten schon vor dem Stapellauf des Schiffes irgendwelche Wesen an Bord geschafft 
haben!? 
Bloß: Wieso hatte das niemand bemerkt, obwohl das Schiff intensivster Erprobung und 
Untersuchungen unterlegen hatte? 
 
Was sollte er tun? 
Wie konnte er die Schiffsführung benachrichtigen, wo doch keinerlei Schiff-
Kommunikation arbeitete? 
Er hatte auch keine Waffen oder irgendwelche Betäubungsmittel dabei. 
Er war außerdem allein! 
Allein gegen mindestens drei dieser Wesen. 
 
Er lehnte sich gegen die Röhrenwand und versuchte nachzudenken. 
Zu irgendwelchen Schlüssen zu kommen. 



Aber eines wußte er: Er mußte handeln! 
Und zu allererst mußte er die Schiffsführung unterrichten! 

LiS Log 2 - Nalae         
 

*** USS Jean-Luc Picard | Jefferies-Röhren *** 
 
Mit nichts weiter als einem Plan der internen Notfallschächte und einer Lampe am Kopf 
kroch Nalae durch die beengten Tunnelsysteme der Picard. 
Überall im Gebälk des Schiffes ächzte und knackte es, als würde die Peripherie selbst 
ihren Unmut darüber äußern, noch vor der ersten Mission so zugesetzt bekommen zu 
haben. 
 
Nalae gab sich alle Mühe, jegliche klaustrophobische Anwandlungen zu unterdrücken. 
Laut des Planes waren es nur noch einige hundert Meter bis zum Schacht, durch den sie 
in die Krankenstation hinein gelangen konnte. 
Die interessante Frage hierbei war, wieviele Verletzte es tatsächlich geschafft hatten, sich 
ihren Weg dorthin zu bahnen. 
Die Ärztin konzentrierte sich auf das gleichmäßige Geräusch in der Röhre, das sie beim 
Durchkriechen des Schachtes erzeugte, der Gerade mal 2 Quadratmeter umfassen 
mußte. 
 
Hhhhhrch. 
 
Nalae hielt inne. 
Hatte sie dort etwas gehört? 
Sekundenlanges Lauschen  aber es bliebt still. 
 
Nervös rief sich die Romulanerin selbst zur Disziplin. 
Wenige Sekunden nachdem sie ihren Weg forgesetzt hatte, drang erneut ein Laut an ihr 
empfindliches Gehör. 
 
Hhhhhrch. 
Ganz eindeutig war hier ein Atmen, ein Röcheln zu vernehmen. 
Jemand  oder etwas schien gequälte Versuche zu unternehmen, Luft in die Lungen zu 
bekommen. 
-"Hallo? Ist da jemand?!" 
Nalae konnte in leichtes Zittern in ihrer Stimme nicht unterdrücken. 
Nichts. 
 
Die Romulanerin zog ihren Phaser und richtete ihn vor sich. 
Unweigerlich spürte sie ihr Herz pochen als sie der Quelle des Geräusches näher kam. 
 
Da war sie auch schon ausgemacht. Deutlich versperrte ihr etwas den Weg.  
Dieses Etwas schien zu liegen und bis auf diese unmenschlichen Geräusche schien es 
nichts weiter von sich zu geben oder sich zu rühren. 
Den Phaser fest umklammert richtete Nalae die Kopflampe auf das Hindernis und näherte 
sich vorsichtig. 
 
Der Mann hatte die Augen weit aufgerissen; derweil sein Mund nur ein wenig geöffnet 
war. 
Seine Arme waren in einer deutlichen Abwehrhaltung und die Hände verkrampft. 
Erst beim zweiten Hinblicken wurde Nalae gewahr, dass die Glaskörper in den geweiteten 
Augen seltsam getrübt erschienen, als wäre die Iris um ein vielfaches ausgeblichen 
worden. 
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Als Nalae ihren Tricorder zu Hand nahm bemerkte sie das Zittern ihrer Hände. 
Das Adrenalin, das nun durch ihre Adern gepumpt wurde, betäubte jeglichen Schmerz. 
Beim Scannen bemerkte sie, dass sie sich kaum auf die Werte konzentrieren konnte, so 
sehr lenkte dieser Anblick sie ab. 
Ihr war klar, dass der unglückselige Rhiannsu weder etwas sehen noch sich mitteilen 
konnte und dennoch alles wahrnahm. 
"Seine neuralen Bahnen sind beschädigt", murmelte Nalae mehr zu sich selbst. 
-"Schwer zu sagen, was ihn da angegriffen hat. 
-Ich bringe Sie zur Krankensation", sagte sie dann. -"Es wird alles gut werden." 
 
Sie packte den Mann unter den Armen und schleifte ihn durch den Schacht während sie 
dabei Rückwärts kroch. 
Noch immer hielt sie verkrampft den Phaser in der Hand. Das, was ihm begegnet sein 
mußte, konnte jederzeit erneut wiederkehren. 
 
-"Ich hätte die verdammten Leuchtkugeln im Kern ernster nehmen müssen", fluchte 
Nalae. 
"-Captain Picard wäre niemals so töricht gewesen...." 
Ihre Haare waren rußgeschwärzt und zerzaust. Eine Schalldusche wäre jetzt gewiß ein 
Traum! 
 
-"Nur noch wenige Meter", sprach sie sich selbst Mut zu. 
-"Müsste...gleich..." 
 
In diesem Augenblick vernahm sie ein weiteres Geräusch. 
Sie konnte es nicht genau definieren. 
Am ehesten klang es, als würde jemand in einem Bottich mit Schlick herumrühren. 
Sie konnte genau vernehmen, wie sich die Quelle des Geräusches immer mehr näherte. 
Bald konnte sie hören, wie irgendetwas gegen die Seitenwände des Schachtes schlug. 
 
-"Bei dem Elementen", keuchte sie, als sie im grellen Licht ihrer Kopflampe einen Wust 
sich windender Tentakel sah, die sich ihr näherten. 
Sie versuchte auf den Knien so schnell sie konnte rückwärts zu kriechen - was nicht so 
einfach war, da sie beide arme dazu gebrauchte, den Bewusstlosen zu ziehen.  
Die bedrohlichen Greifarme schlossen immer weiter zu ihnen auf. 
Nalae warf einen Blick hinter sich und sah die viereckige Ausstanzung am Ende des 
Tunnels, die den Zugang zur Krankenstation markierte. 
 
-"Ich schaff' es", sagte Nalae immer wieder zu sich, "-nur noch ein paar Meter!" 
 
Das fremde Wesen tastete sich durch den Schacht und hatte beinahe die Beine des 
Mannes erreicht. 
Es hinterließ eine mattglänzende Schleimspur auf der Duraniumlegierung. 
Nalae trat mit all ihrer Kraft gegen die Klappe in der Wand und bemerkte nicht einmal, 
dass ihr Knöchel beinahe brach. 
Mit letzter Kraft zerrte sie ihren Patienten durch den Schacht und verschloss diesen 
wieder, bevor die feindselige Kreatur noch näher kommen konnte. 
 
-"Den Elementen sei Dank", brachte sie hervor und strich sich die Haare aus dem 
rußgeschwärzten Gesicht. 
 
Von ihrem Stab schienen die meisten unverletzt zu sein. 
Offenbar hatte man es geschafft, durch eine Notfallvorrichtungen und Basteleien lokal 
Energie zu erzeugen um für ein wenig Beleuchtung zu sorgen. 
Alle waren damit beschäftigt, erste Hilfe zu leisten oder sogar Notoperationen 
durchzuführen. 
 
Als Nalae die Krankenstation gestürmt hatte, waren gleich mehrere ihrer Mitarbeiter zur 



Hilfte geeilt. Ohne jede Aufforderung hievten sie den paralysierten Offizier auf ein 
Biobett. 
"-Doktor D'Varo! Wir haben uns schon gefragt, ob es Ihnen gutgeht." 
 
-"Mir schon, aber wir haben einige Veletzte an Bord unter anderem auch der Captain. 
Ich habe ihn mit einem Peilsender ausgerüstet - mit der Notfallvorrichtung können wir ja 
direkt in die Krankenstation beamen.  
Er muss sofort operiert werden..." 
In diesem Augenblick wurde Nalae des Schmerzes in ihrem Knöchel gewahr. 
"-Sie haben eine Fraktur im Knochen", sagte Lieutenand Millers, nachdem sie 
geistesgegenwärtig den Tricorder benutzt hatte. Sie holte einen Knochenregenerator 
hervor. 
"-Vergessen Sie nicht, sie sind auch keine Maschine, Doktor!" 
 
In jenem Augenblick materialisierte der verletzte Captain auf der Station. 
Noch immer flackerten die Lichter und die Energieversorgung war alles andere als stabil. 
Nalae und ihr Stab würden nun eine Notfall-OP vornehmen - recht unkonventionell mit 
provisorischer Energieversorgung und ohne Schutzkleidung. So war es von Vorteil, dass 
Captain Sokar ein Vulkanier war und sich somit seine Überlebenschancen deutlich 
erhöhten. 

LiS Log 2 - Mort Caldred         
 

***USS Picard / beim sekundären Generator *** 
 
Marlow und Mort blickten auf die amöbenartigen, einem überdimensionierten Schleimpilz 
nicht unähnlichen Wesen, die über die Einrichtung des sekundären Generatorraumes 
glitten. 
"Was ist das, verdammt?!" keuchte der Chefingenieur panisch. "Ich will weg von diesen... 
diesen Dingern!" 
 
"Maul halten!" knurrte sein Begleiter. Es war die instinktive Reaktion im Angesicht eines 
als feindlich klassifizierten Subjekts, das sie noch nicht entdeckt zu haben schien. In 
Wahrheit konnte er nicht sagen, ob diese bläulich-weiß-grau changierenden Gebilde sie 
hören könnten, ja ob sie sie überhaupt in irgendeiner Weise wahrnahmen, denn 
konventionelle Sinnesorgane konnte er keine entdecken.  
 
Unter ihnen floß einer der "Schleimpilze" träge über einen offenen Wartungsschacht und 
die darin durch die Explosion freigelegten EPS-Grids. Mehrere tentakelähnliche Fortsätze 
bildeten sich im vorderen Teil seines Körpers, wickelten sich um die Chips und ... lösten 
sie auf???  
 
Mort zog angewidert die Nase kraus und leuchtete genauer in den fraglichen Bereich. 
Mindestens vier Chips waren verschwunden. Verdaut? Auf eine unbekannte Art 
teleportiert? Die weiden uns aus ... wie einen Kadaver ... wie einen an Land gespülten 
Kadaver ... oder ein Schiffswrack. 
Er stieß den Chefingenieur rückwärts gegen die noch stehende Wand des Schachtes. "Sie 
bleiben hier und rühren sich nicht! Verstanden?" 
 
Randy Marlows Blick zuckte kurz zurück in das Dunkel der Röhre, aus der sie gekommen 
waren. 
 
"Denken Sie nicht mal dran," flüsterte Mort. "Diese Dinger sind sicher schneller als Sie, 
wenn es darum geht, sich in einem dunklen, stickigen Schacht zu bewegen."  
 
"Aber, aber was haben Sie vor? Ich meine-" 
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"Die Geier von unserem Arbeitsplatz verjagen."  
Damit sprang er die gut vier Meter abwärts. Er landete direkt vor einem langsam 
vorwärts sickernden schleimigen Auswuchs, der - sei es alarmiert durch die 
Erschütterung oder durch was auch immer - seine Farbe in grelles Orange wechselte. In 
der nächsten Sekunde tastete sich ein halbes Dutzend Tentakel in Morts Richtung. Auch 
die übrigen Wesen ließen von ihrem Tun ab und lenkten ihre Aufmerksamkeit auf den 
Eindringling. Mort justierte seinen Phaser und gab einen Warnschuss knapp über die 
Oberfläche der Amöben ab. Ohne Effekt.  
Dann feuerte er mit dem niedrigsten Energielevel auf die zuvorderst befindlichen 
Tentakel. Kein Effekt. Dafür hatte er die rückwärtige Wand des Generatorraumes erreicht 
und der Fluchtweg nach links war von mehreren umgestürzten Behältern Kühlflüssigkeit 
versperrt. Er zischte einen Fluch, justierte seine Waffe auf Maximum und schoss erneut. 
Die so weich und verletzlich wirkenden Wesen vor ihm verfügten offenbar über eine 
erstaunliche Widerstandsfähigkeit. Möglichweise absorbierten sie die Energiestöße 
einfach. Ein grünliches Leuchten über einigen der Körper ließ dies vermuten. Mort feuerte 
jetzt rücksichtslos weiter. Der schleimige Feind war auf Zentimeternähe an ihn heran 
gesickert. 
Da, endlich, verbreitete sich eine dünne Rauchfahne im Licht seines Scheinwerfers. Eine 
rasche Kopfbewegung ließ ihn gerade noch mitbekommen, wie die Amöben in Rissen der 
Wandverkleidung und Lüftungsgittern verschwanden wie Wasser in einem Abfluss. Vor 
seinem linken Fuß lag der abgetrennte Rest eines der Tentakel. 
 
"Marlow, runter mit Ihnen! Wir haben einen Auftrag zu erledigen!" 
Dann beugte er sich hinunter, um einen Teil der fremden Substanz in das Analysefach 
seines Tricorders zu schieben und dort zu versiegeln. 
 
 
*** Vier Stunden später / Besprechungsraum *** 
 
"Dr. D'Varo, wie steht es um den Captain?" Vandenberg bemühte sich, trotz der 
rußgeschwärzten Wände des Raumes, trotz der Erschöpfung in seiner Stimme und der 
nur zu deutlichen Blessuren aller Anwesenden so etwas wie Normalität in dieses Briefing 
zu bringen. Wenigstens hatte man unterdessen seinen Beinbruch mit dem 
Knochenregenerator behandeln können, so dass er trotz der Exoschiene, auf der D'Varo 
bestanden hatte, wieder etwas mobiler war. 
 
"Ich und mein Team haben getan, was wir konnten. Wir können nur hoffen, dass seine 
vulkanische Physiologie stark genug ist. Und ... dass die Notenergie hält," fügte sie etwas 
kleinlaut hinzu. 
 
"Wenn uns nicht noch mehr Teile abhanden kommen, sollte der sekundäre Generator und 
der Bypass zum Impuls halten," versicherte Tr'Kovath. Er hatte noch keine Zeit 
gefunden, sich zu säubern und wirkte unter den klebrigen Öl- und Plasmarückständen 
wie ein schwarzer Dämon. 
 
"Das ist der springende Punkt! Diese verdammten Schleimpilze klauen uns das Schiff 
unter dem Hintern weg, und es gibt nichts, was wir dagegen tun können! Die haben uns 
hier her gelockt und jetzt-" rief Howy.  
 
"Mr. Ezhardus," setzte der XO an, aber dem Navigator, der gerade einen Horrortrip in 
den Eingeweiden des Schiffes hinter sich hatte, war nicht nach Einhaltung der Etikette 
zumute. "Diese Dinger haben mich fast... naja, wie soll ich sagen, gefressen! Die fressen 
überhaupt alles, wo sie drüber kriechen! Am liebsten ESP-Grids und Energieverteiler! 
Wir-" 
 
"Mr. Ezhardus." Vandenbergs Stimme war eine Nuance lauter geworden und er war 
aufgestanden. Dennoch war es nicht diese unterschwellige Drohung, die Howy 



verstummen ließ, sondern die Hand der bajoranischen Sensorikoffizierin, die neben ihm 
saß. Mit einem Grummeln lehnte der Navigator sich zurück. 
 
Vandenberg holte tief Atem und ließ seinen Blick über die Anwesenden schweifen, ehe er 
fortfuhr. "Wir alle wissen, dass unsere Lage überaus prekär ist. Ich habe nicht die 
Absicht, hier etwas zu beschönigen. Was diese Wesen betrifft, so haben wir jedoch noch 
keinen Anlass, ihre Feindseligkeit zu postulieren. Wir wissen nicht einmal, ob sie uns als 
Lebewesen wahrnehmen. Was die These anbelangt, dass sie für unsere Havarie 
verantwortlich sind: auch hierfür haben wir im Augenblick nicht genügend 
Informationen." 
 
Mort fragte sich bei diesen Worten, ob der XO sich vielleicht zu lange mit vulkanischer 
Logik beschäftigt hatte. Egal, ob diese Amöben ihre Havarie VERURSACHT hatten oder 
nicht, sie waren dabei, das Schiff zu filetieren, da hatte Howy ganz recht. Und dem 
musste Einhalt geboten werden. Erst reden, dann schießen, war etwas, dass man sich 
innerhalb der Föderation vielleicht leisten konnte, aber nicht irgendwo AUSSERHALB DER 
GALAXIS! Der Gedanke an ihre Koordinaten sorgte dafür, dass sich seine 
Hinterkopfschuppen unwillkürlich aufrichteten. Er hatte für eine Weile fort aus dem 
Alpha- und Betaquadranten gewollt, aber doch bei den Staubteufeln von Kesta nicht SO 
weit! 
 
Gerade hatte Nalae wieder das Wort ergriffen. "Die Tests mit der fremden Gewebeprobe 
dauern noch an. Wir müssen sehr vorsichtig vorgehen. Das Avatarsystem ist noch offline, 
also kann ich auch nicht nachsehen, was unsere blinden Passagiere machen, oder auch 
nur ansatzweise testen, ob sie in irgendeiner Verbindung zu den ungebetenen Gästen 
stehen." 
 
"Vielleicht haben wir das Ganze ja auch Ihnen zu verdanken, was?" brummte Marlow, der 
mit verschränkten Armen in der Ecke auf einer Kiste hockte, nachdem nicht mehr genug 
Sessel funktionstüchtig gewesen waren. "Ein kleiner Coup des Tal Shiar?! - Aber mich 
verdächtigen!" 
 
"Was soll das heißen?" 
 
"Ich habe SIE erwischt, Marlow, mit einem Zünder in der Hand, den Sie gerade entsorgen 
wollten!" fuhr Mort dazwischen. "Nicht Miss D'Varo!" 
 
"Ruhe!" Vandenbergs Stimme verschaffte sich wieder Gehör. "Gegenseitige 
Beschuldigungen bringen uns nicht weiter. Sie, Mr. Marlow, nehmen nach wie vor den 
vordersten Platz auf der Liste der Verdächtigen ein und werden sich zurück halten. 
Unsere primäre Aufgabe ist es, dieses Schiff flugtauglich zu halten. Aus diesem Grund 
müssen wir die Fremden daran hindern, uns auszuweiden. Es muss etwas geben, was Sie 
abschreckt. Dies herauszufinden, obliegt dem dafür abgestellten Team von Dr. D'Varo. 
Miss Kavela," Er wandte sich an die bajoranische Sensorikoffizierin, "Sie werden die CMO 
dabei unterstützen, ebenso Dr. Tr'Kovath als Experte für Exotechnologie. Möglichweise 
haben wir es ja gar nicht mit einem Organismus zu tun oder mit einer künstlichen 
Intelligenz, wie auch immer." 

LiS Log 2 / XO         
 

USS Picard / Brücke 
 
Hohardus Edzardus steckte mit seinem Körper so tief in einer der Bodenluken, dass nur 
noch seine Füße zu sehen waren. Die Unterflursysteme der Navigationskonsole waren 
jetzt seit 1 Stunde wieder Howys Reich. Neben einem wütenden Strom von Flüchen und 
Verwünschungen kam ab und an ein leises Knistern aus den Tiefen des 
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Wartungsschachtes. 
Vandenberg stand derzeit auf dem Kommandantensessel und arbeitete innerhalb der 
Decke an einem EPS-Knoten. 
Aus der Bodenluke drang plötzlich ein lauter Knall, dann ein noch lauteres Fluchen und 
dann erwachte die Nav-Konsole und deren Holofeld zu geheimnisvollem Leben. 
Hohards entstieg, völlig zersaust, der Bodenluke. 
 
Ho: Was zur& 
 
Vandenberg grinste. 
 
Va: Gratulation. Sie haben die Nav-Konsole wieder zum Laufen bekommen. 
Ho: Ich war noch gar nicht bei den Emittern angekommen. Die Dinger sollten eigentlich 
keinen Pieps von sich geben. 
Va: Mhmm. 
 
In diesem Augenblick erwachte auch die Kom-Konsole wieder aus ihrem Schlaf. 
 
Va: Was geht hier vor? 
 
Hohard sprang zur Kom-Konsole. 
 
Ho: Mhm, wenn ich das hier so sehe,,,,die interne Kommunikation läuft wieder. 
 
Vandenberg aktivierte seinen Kommunikator. 
 
Va: XO an Dr. Tr Kovath. Können Sie mich hören? 
 
Der Exotechnologe antwortete sofort. 
 
Ko: Klar und deutlich, Sir. 
Va: Mhm..Danke. Sehr bemerkenswert. Vandenberg an Fähnrich Silla. 
Si: Silla hier Sir. 
Va: Haben Sie das Kom-System neu gestartet? 
Si: Negativ Sir. Derzeit arbeitet nur die interne Kommunikation. Extern sind wir noch tot 
wie ein Türnagel.  
Va: Wenn Sie die Systeme noch nicht wieder neu gestartet haben, warum beginnen sie 
dann zu arbeiten? Warum arbeitet dann die interne Kommunikation? 
Si: Ist mir unbegreiflich Sir. Da ist aber noch etwas.  
Va: So? 
Si: Es gab einen Riss an einer Wand in Sektion 4. 
Va: Richtig. Und? 
Si: Nun Sir, der Riss ist weg. 
Va: Was meinen Sie mit weg? 
Si: Er ist nicht mehr da. Die Bruchstellen wurden gereinigt, dann wurde neues Material 
eingefügt.  
Va: Eingefügt? 
Si: Ja, sieht fast so aus, als ob der Riss, nun ja..zugewachsen wäre. 
Va: Merkwürdig. Gut, arbeiten Sie weiter an der externen Kommunikation. 
 
In diesem Augenblick meldete sich Marlow. 
 
Va: Ich höre! 
Ma: Ich kann wieder 20% Energie anbieten. 
Va: Schön. Schalten Sie um. 
 
Vandenberg kratzte sich am Kopf. 
 



Va: Was geht hier vor? Systeme die sich von selbst reparieren, Risse welche sich von 
selbst verschließen? 
 
Eine Stimme klang vom Brückenschott her. 
 
<Ich glaube ich habe eine Erklärung> 
 
Va: Doktor D Varo. Ich bin ganz Ohr. 
 
-------------------------------------------- 
 
Ortswechsel: 
 
USS Picard / Meeting-Raum der Brücke 
 
 
Nalae stellte einen durchsichtigen Behälter auf den Konferenztisch. In diesem befand sich 
ein Gelpack. Howy zog die Augenbrauen hoch. 
 
Ho: Was wird das denn? 
 
Nalae grinste. 
 
Na: Eine kleine Vorführung. 
 
Nalae steckte ein Verbindungskabel in einen der EPS-Zugänge in der Wand und schloss 
an das Kabel den Behälter an. Dr. Tr Kovath räusperte sich. 
 
Ko: Doktor, unser Energiesystem ist etwas instabil. Sollten wir nicht.. 
Na: Keine Sorge. Alles unter Kontrolle. 
Va: Wollten Sie uns nicht etwas erzählen? 
Na: Doch. Ich habe da einmal etwas vorbereitet. 
 
Hohard schüttelte den Kopf. 
 
Ho: Soll auf dem Behälter jetzt ein Quadrat erscheinen und sich über den Behälter 
bewegen? Soll ich dann mit einem Stift dem Quadrat folgen? Wird das ein Bilderrätsel? 
Na: Wie meinen? 
Ho: Ach vergessen Sie es. Private Joke. 
Na: Dieser Behälter ist ein Untersuchungsbehälter für Gewebproben. Und das Gelpack 
darin stammt aus einem der Wandkommunikatoren. 
Ho: Wollen Sie jetzt das Gelpack sezieren? 
 
Nalae nickte nur und aktivierte das eingebaute Laserskalpell. Sie schnitt in die 
Schutzhülle des Gelpacks. Ein dicker, öliger Tropfen quoll aus dem gezackten Schnitt. 
 
Ho: Oha. 
Na: Normalerweise wird in einem solchen Fall das Gelpack von der Versorgung getrennt 
und als fehlerhaft angezeigt.  
Va: Richtig. 
Na: Jetzt passen Sie auf. 
 
Aus dem Schnitt schob sich plötzlich eine zuerst silbrig glänzende, dann grünlich 
wirkende Masse. Diese bildete mehrere Tentakel aus und schob sich über den Schnitt. 
Nur eine Minute später zog sie sich zurück und der Schnitt blieb zurück. Sauber und 
begradigt. Auf dem Schnitt war eine schleimige Ablagerung zurück geblieben, welche 
jetzt eine Kruste bildete und den Schnitt verschloss. 
 



Ho: Diese Pilze& 
Na: Ganz recht. Diese Pilze sind einer Fresszelle nicht unähnlich. Sie verteilen sich über 
die EPS-Leitungen, vertilgen alles was zerstört ist UND versiegeln dann die&ja, die 
Wunde. 
Va: Das würde ja bedeuten, dass wir es hier nicht mit, nun Parasiten oder Invasoren zu 
tun haben& 
Na: ..sondern mit Teilen einer Art Organismus. 
Va: Das Objekt im Zentralkern. 
Na: Richtig, daran dachte ich auch. 
Ho: Diese Dingerchen vertilgen also alles was defekt ist und verschließen dann die 
Fehlstelle? 
Na: Genau. Dann kann eine Reparatur erfolgen. 
Va: Das ist bemerkenswert. Wie sind Sie darauf gekommen? 
Na: Ich hatte den abgetrennten Tentakel endlich untersuchen können. Dabei war mir 
aufgefallen, dass er über zwar über eine Art DNA verfügt, aber er nicht aus organischem 
Material alleine besteht. Der organische Anteil besteht aus dem gleichen Material wie die 
Gelpacks, der nichtorganische Anteil ist jedoch hauptsächlich Duralstahl. 
Ho: WAS? Dieser Pilz besteht aus dem gleichen Material wir das Schiff? 
Na: Ganz genau. Die Komponenten des Pilzes liegen in den gleichen Anteilen und 
Materialien vor, wie die des Schiffes. Und sie sind wie bei einer Lebensform organisiert. 
Das lässt für mich nur einen Schluss zu, so fantastisch dieser auch klingt: In diesem 
Schiff hat sich ein Organismus entwickelt, dessen Körper das Schiff selbst ist. Ob durch 
Selbstorganisation, oder durch Einfluss von außen, keine Ahnung. Aber dieser 
Organismus beginnt gerade, seine Verletzungen zu behandeln, um eine biologische 
Analogie zu nutzen. 
Va: Das erklärt das Wiedereinsetzen der Funktion einiger Systeme. 
Ho: Könnte das Schiff denn eventuell sich selbst reparieren? 
Na: Wohl weniger. Gewisse Komponenten ja, aber nicht alles. Wohl nur dort, wo 
biologische Systeme verbaut sind. 
Va: Also werden wir uns um den Warp-Antrieb selbst kümmern müssen. 
Ko: Ja Sir. Aber. 
Va: Aber? 
Ko: Wir können ihn zwar mit Komponenten aus dem Fold-Antrieb wieder reparieren, aber 
er reicht nur für normale Entfernungen. Nach Hause kommen wir damit nicht. Um den 
Fold-Antrieb zu reparieren, benötigen wir eine gänzlich neue Abschirmung der 
Generatoren. Die alte Abschirmung ist nicht nur metallisiert und damit leitfähig 
geworden, nein sie ist auch noch gerissen. Und das Material lässt sich nicht replizieren. 
Ho: Wir müssten also das Material irgendwo auftreiben. 
Ko: Das dürfte uns schwer fallen. Alle Komponenten sind nicht natürlichen Ursprungs. 
Ho: Dann sitzen wie also hier erst einmal fest! 
Va: Da wir gerade davon reden, Mr. Edzardus. Konnten Sie jetzt, nachdem das Nav-
System wieder arbeitet, unsere genaue Position feststellen? 
Ho: 256.163,637 Lichtjahre von unserer Galaxis entfernt. Wir sind nicht in der 
Andromeda-Galaxis, sondern zwischen den Galaxien. 
Va: Na dann haben wir ja etwas zu tun. 
 
Nalae drehte sich gerade von einem Wandkommunikator zurück zum Tisch. 
 
Na: Der Captain ist bei Bewusstsein. 
 
Howy durchfuhr ein Gedanke. 
 
Ho: Jetzt habe ich auch einen Wahlspruch für dieses Schiff. 
Va: So? Ausgerechnet jetzt? 
Ho: Ja. To hobble, were nobody wants to go before 

LiS LOG 2 - Hohardus Edzardus         
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========== An Bord der USS Jean-Luc Picard ========== 
 
Irgendwie war Howy im falschen Film. 
Da war es noch gar nicht lange her, daß er mit einer Riesenbeule am Kopf zwischen den 
Resten seines Nav-Holos gelegen hatte, und jetzt sah es so aus, als könnte er bald 
wieder sein Allerheiligstes bedienen und nutzen, ganz so, wie er es sich zu Beginn der 
Reise vorgestellt hatte. Oder...wenigstens fast so. 
 
Und das Alles verdankte er irgendeiner Ansammlung von irgendeinem Schleim, von dem 
er erst vor kurzer Zeit einen ersten Blick erhascht hatte. 
Natürlich hatte er sich einen Angriff auf das Schiff vorgestellt und, so schnell er konnte, 
die Schiffsführung unterrichtet, aber dann stellte sich heraus, daß eben diese Amöben ein 
unglaubliches Glück für die Picard waren. 
Diese Viecher lebten von Dingen, die auf dem Schiff zu Bruch gegangen waren, und 
reparierten es dafür wieder! 
 
Bei Einem jedenfalls, war er sich absolut sicher: Keiner seiner Kumpels, wenn er diese 
denn je wiedersehen würde, würde ihm diese Geschichte abnehmen! 
Ein typischer Fall von halluzinatorischem Raummannsgarn! 
Sie würden ihn fragen, was er gesoffen oder geraucht hätte? 
Dabei war das Alles wahr! 
Er hatte das mit den eigenen Glubschern gesehen und konnte es trotzdem nicht glauben. 
 
Und vor allem die Szene, die er jetzt gerade durchlebte, würde für alle Zeiten als Lüge in 
die Historie der Raumfahrt eingehen, wenn...ja, wenn er nicht vorsichtshalber das Alles 
aufnehmen würde! 3D und in Farbe! Seine Helmkamera machte das schon. 
 
Er saß nämlich in einem Verteilerknoten, wo das Desaster richtig übel zugeschlagen 
hatte. Bei sich hatte er einen Eimer mit zwei dieser Schleimwesen, die er unterwegs 
eingesammelt hatte. 
Er hatte sie auf dem Weg hierher gestreichelt, wenn das bei so etwas ging, und ihnen 
zugeraunt, daß sie seine Kumpels seien und ihm helfen müßten. 
 
Wenn er sich nicht hundert Prozent sicher war, stocknüchtern zu sein, hätte er schwören 
können, daß diese Dinger 'schnurrten'!  
Eines streckte sogar einen Tentakel auf seine Hand!? 
Er war sich sicher, daß er wohl wirklich haluzinieren mußte! 
 
Als er bei dem Verteiler angekommen war und den Schaden begutachtet hatte, setzte er 
den ersten dieser Knaben auf einen der verschmorten Kontakte. 
Und was sollte er sagen? Das Ding machte es sich dort ganz offensichtlich sowohl 
gemütlich, als auch an die Arbeit! 
Wenige Minuten später funktionierte der Verteiler zu Howys größter Zufriedenheit 
hervorragend. 
 
Er streichelte über die wabbelige Oberfläche des Wesens, das sich, er mochte es wirklich 
nicht glauben, bei ihm anschmuste! 
Dann nahm er seinen Kameraden aus dem Eimer. Auch der wurde entsprechend 
behandelt und machte sich an einer anderen Stelle zu Howys größter Zufriedenheit an 
die Arbeit. 
Er nannte die Beiden Plisch und Plumm, war sich aber ziemlich sicher, sie nicht 
auseinanderhalten zu können. War aber auch egal! 
 
Nach etwa einer halben Stunde, nicht ohne vorher noch ein paar herumliegende 
Elektrobauteile und leckere Metallklumpen als Futter eingesammelt zu haben, war ich 
wieder zurück auf der Brücke. 



 
"Mister Edzardus, was, bitte, haben Sie da im Eimer?" 
"Sir, das sind meine beiden neuen Haustierchen Plisch und Plumm. Sie haben uns sehr 
geholfen und wir oder ich bin ihnen großen Dank schuldig. Und gebissen haben sie mich 
auch noch nicht. Im Gegenteil, Sir! Sie schnurren." 
Wenn Blicke einen töten könnten, dann hätten die von Vandenberg mich ganz sicher 
wenigstens an die Wand genagelt. 
"Sir. Die Beiden haben mir geholfen, einen extrem wichtigen Verteilerknoten für unsere 
Nav-Anlage zu reparieren. Allerdings muß ich das jetzt noch testen, bevor ich etwas 
Genaueres sagen kann. Aber ohne der Hilfe dieser Wesen, hätte ich das niemals schaffen 
können." 
 
Vandenberg hätte sicherlich irgendwo einen Paragraphen rezitieren können, in dem die 
Starfleet das Halten von Haustieren auf dem Schiff und deren Aufenthalt auf der Brücke 
im ganz Besonderen bei Todesstrafe untersagte, aber er hielt sich auffallend zurück. 
 
Ich plazierte den Eimer mit Plisch und Plumm neben mir auf dem Boden und verfütterte 
ein paar Elektronikteile. Schien genau das Richtige zu sein, denn die Beiden schnurrten in 
einer Lautstärke, die selbst an die Ohren des EinsOs dringen mußten. 
Der schien sich aber gut im Griff zu haben. 
 
Howy begann, auf ein paar provisorischen Schaltern die er vorher gebastelt hatte, 
herumzudrücken, und - oh Wunder! - es tat sich was! 
Über einer der Konsolen begann ein leichtes Flimmern zu erscheinen, das sich langsam 
aber sicher verdichtete und zu einem lesbaren Instrument wurde. 
Er schaute triumphierend über seine Schulter in Richtung Vandenberg. 
Dieser aber gab mit keiner Mine seine Zufriedenheit zu erkennen. 
 
Scheiß drauf! 
Er hatte wieder etwas, mit dem er spielen konnte! 
Er konnte jetzt wieder zeigen, was in ihm steckte und wofür er ausgebildet worden war! 
JETZT war er wieder ein NAVIGATOR! 

__________________ 

LiS Log 3 /XO         
 

USS Picard / Krankenstation 
 
Das Licht war gedimmt und hatte einen rötlichen Einschlag, 
Für einen Terraner war es hier unangenehm heiß, für einen Vulkanier jedoch akzeptabel. 
Vandenberg saß gegenüber Sokars Biobett und musste sich anstrengen, die leisen Worte 
des Captains zu verstehen. Dieser war zwar wieder bei Bewusstsein, würde jedoch noch 
einige Tage benötigen, um wieder einsatzbereit zu sein. Jedenfalls nach Lesart der CMO. 
Sokar hatte das wohl eher andere Pläne. 
 
So: Und was ist mit den anderen Primärsystemen? 
Va: Wir können zwar noch nicht wieder renne, aber spazieren gehen funktioniert. 
So: Das ist akzeptabel. Wir sollten die Situation nutzen und &. 
 
 
Sokar wurde von einem Hustenanfall geschüttelt. Nalae hob warnend den Zeigefinger. 
 
Na: Nur noch 5 Minuten. 
So: Ich komme auf die Brücke. 
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Na: Nichts dergleichen werden Sie tun. Oder ich lasse Sie hier anketten. 
So: Na dann&wir sollten die Situation nutzen und uns, da wir ja ohnehin auf Rohstoffe 
angewiesen sind, um in Föderationsgebiet zurück zu kehren , in der Region umsehen. Wir 
haben einen Forschungsauftrag. Und den werden wir erfüllen. 
Va: Ich werde die Sache in die Wege leiten. Doktor D Varo, halten Sie mich bitte auf dem 
Laufenden. 
Na: Sicher doch. 
 
----------------------- 
 
Ortswechsel: 
 
USS Picard / Brücke 
 
Howardus Edzardus badete förmlich im Navigationsholo. Sein breites Grinsen sprach 
Bände. 
Umso plötzlicher wurde er aus seinen Träumen geholt, als Vandenbergs Hand auf die 
Konsole klopfte. 
 
Va: Erde an Mr. Edzardus, jemand zu Hause? 
Ho: Oh äh ja Sir. Was kann ich für Sie tun, Sir? 
 
Vandenbergs Zeigefinger wies auf dem Nav-Holo, auf einen winzigen Punkt in einem 
sonst leeren Vereich, 
 
Va: Zwei Dinge. Ad eins, dieser Cluster, welcher hier auf 126,3 zu sehen ist, gibt es 
hierzu Daten? 
Ho: Ja Sir. Dieser Cluster besteht aus etwa 1000 Sonnen. Er ist auf keiner Karte 
verzeichnet, da er bisher durch die Andromeda-Galaxie verdeckt war. Umgeben ist er, 
wenn ich den Sensoren trauen kann, von einem Ring aus gravimetrischen Turbulenzen. 
Va: Mhmm, dann haben wir ein Forschungsziel. Nehmen Sie Kurs auf den Cluster. 
ETR?: 
Ho: Etwa 1 Woche. Mehr als Warp 7 ist derzeit nicht drin. Die Turbulenzen dürften für 
uns kein Problem sein. Zu Zeiten Picards wäre der Durchflug noch fast unmöglich 
gewesen sein. 
Va: Trotzdem Vorsicht. Wir sind noch nicht wieder ganz auf dem Damm. Vor der 
Turbulenz erst einmal Stopp. 
Ho: Aye Sir. 
Va: Und nun zum zweiten. 
 
Vandenberg stellte 2 Eimer in den Farben der Technikabteilung auf einen nahen Tisch. 
Die Eimer waren sorgfältig mit Transportermarkern versehen und trugen sogar eine 
Crew-ID: 
981890052 CM PLI und 981890053 CM PLU. 
Howy kratze sich am Kopf. 
 
Ho: Was ist denn das, Sir? 
Va: Nun, dies sind zwei neue Crewunterkünfte für die neuen Crewmitglieder, welche Sie 
für die Technik rekrutiert haben. 
Ho: Ähm& 
Va: Crewman Plisch und Crewman Plumm. Sie Mr. Edzardus sind der neue Vorgesetzte 
der beiden. Herzlichen Glückwunsch. 
 
Howy fiel vor Lachen fast von der Nav-Liege. 

LiS Log 3 - Sokar / Caldred         
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*** USS Picard /Krankenstation *** 
 
Sokar konzentrierte all seine Vitalkräfte auf die Heilung seines Körpers. Die Crew 
brauchte ihn, das Schiff brauchte ihn, diese Mission brauchte ihn. Dennoch drang eine 
Stimme durch seine tiefe tranceartige Meditation, weckte ihn. 
Auf einem der anderen Biobetten sah er eine junge Bajoranerin sitzen, ein Mitglied der 
wissenschaftlichen Abteilung, wenn er sich recht erinnerte.  
 
"Vielleicht kommen wir nie mehr zurück!" flüsterte sie gerade unter Tränen. "Meine 
Eltern, meine ganze Familie, meine Heimat - ich werde nichts davon je wiedersehen! 
Vandenberg gibt es nur nicht zu, nicht wahr? Sie wissen es doch auch!" 
 
"Bitte beruhigen Sie sich." Dr. D'Varo war soeben an das Biobett getreten. "Ich gebe 
Ihnen-" 
 
"Nein, keine Psychopharmaka. Das ist gegen den Willen der Propheten," wehrte sich die 
Patientin. "Ich... es geht schon wieder." Sie atmete tief durch. "Wirklich. Ich bin soweit in 
Ordnung. Es ist nur ... heute ist der Tag des Abgesandten, und ich musste an den 
Festzug denken ... und an unsere Feier zuhause ..." 
 
"Wir werden es bestimmt nach Hause schaffen! Denken Sie nur an die Voyager. Die hat 
es doch auch geschafft! Wenn Sie sicher sind, dass Sie kein Beruhigungmittel wollen, 
auch kein leichtes, dann gehe ich mich jetzt um meine anderen Patienen kümmern, in 
Ordnung?" 
 
Die Bajoranerin nickte. Trotzdem blieb die CMO noch einen Moment in ihrer Nähe, unter 
dem Vorwand, die Energiekopplungen des Biobetts zu überprüfen. Als sie sich in den 
Quarantänebereich der Krankenstation begeben hatte, um sich einem der insektoiden 
Patienten mit Chitinpanzerbruch zu widmen, richtete Sokar sich auf. 
"Crewman Vesyali?" 
 
"Ja ... Sir?" Sie war so überrascht, von Sokar angesprochen zu werden, dass sie fast das 
"Sir" vergessen hätte. 
 
"Es ist unlogisch, Furcht vor etwas zu empfinden, dessen Eintreten noch keineswegs 
sicher ist, Crewman." 
 
"Ja ... Sir." Die Bajoranerin rang offensichtlich mit sich. Einem gleichrangigen Kollegen 
hätte sie sicher eine ganz andere Antwort erteilt. Aber gegenüber dem Captain bemühte 
sie sich, ruhig und professionell zu wirken. 
 
"Wir wissen noch nicht, welches Zusammenwirken welcher Kräfte dazu geführt haben, 
dass wir hier angekommen sind." Er sprach leise und mit Mühe, aber doch bestimmt. "Es 
ist gut möglich, dass dieses Zusammenwirken auf einfache Weise zu rekapitulieren ist, 
sobald wir erst alle Daten zur Verfügung haben. Die Rückkehr in den Alphaquadranten 
könnte sich als problemloser erweisen, als wir im Augenblick anzunehmen geneigt sind." 
 
"Ja." Die Bajoranerin schluckte, und Sokar hoffte, dass sie vielleicht später, wenn sie sich 
etwas beruhigt hatte, sachlich über seine Antwort nachdachte. Sie schien ehrlich 
verstehen zu wollen, war im Augenblick aber ganz einfach zu verzweifelt. 
 
"Unsere zur Verfügung stehenden Ressourcen, sowohl körperliche als auch technische, 
sollten daher vorrangig auf zwei Dinge gerichtet sein: Verbesserung unseres 
momentanten Status Quo, und Erforschung der Umstände, die zu unserer Havarie 
geführt haben. Für beide Aufgaben werden Sie gebraucht, Crewman." 
 
Sich nähernde Schritte ließen Sokar sich umwenden. Sein Blick fiel auf CMO D'Varo, die 
ihm einen tadelnden Blick zuwarf, obwohl gleichzeitig ein Lächeln an ihren Lippen zupfte. 



Einer der emotionalen Widersprüchlichkeiten, die er in all den Jahren des Lebens mit 
Nichtvulkaniern bis heute nicht verstanden hatte! "Ich sagte, es ist Ausruhen angesagt, 
Captain." 
 
"Ich habe nur etwa 2 Minuten mit Crewman Vesyali gesprochen." 
 
"'Etwa', Captain? Das beweist, dass Sie noch nicht wieder fit sind!" D'Varo schmunzelte 
noch immer und Sokar konnte sich nicht erklären warum. Rihannsu waren diesbezüglich 
so unlogisch wie die Menschen. 
 
Die Ärztin setzte ihren Weg zu dem kleinen Labor fort, in dem Dr. Tr'Kovath sich seit zwei 
Tagen eingenistet hatte. Unterdessen sah es dort aus, wie in einem "mittelalterlichen 
Alchemistenlabor", so jedenfalls waren die Worte von Ensign Parker gewesen, dem 
Experten für historische Aufzeichnungen. 
 
"Nun, Fortschritte?" fragte D'Varo durch das Gewirr von Apparaturen hindurch, mit denen 
sich Tr'Kovath behelfen musste, da noch nicht alle benötigten Testeinrichtungen repariert 
waren. 
 
"Nein, leider noch keine Hinweise auf das, was die einzigartige Symbiose mit den 
bioneuralen Gelpacks ausgelöst hat," antwortete der Experte für Exotechnologie. "Es 
könnte eine exotische Art von Strahlung gewesen sein, die beim Kollaps des Foldantriebs 
entsteht. Dies ist meine derzeit favorisierte Theorie." 
 
*** USS Picard / Sicherheitsbüro ***  
 
Mort Caldred saß am TIsch in seinem notdürftig reparierten Büro - es gab andere 
Prioritäten als verschmorte und aufgerissene Wände - und sah sich die Aufzeichnungen 
der verfügbaren Überwachungskameras durch. Die Stromversorgung war stabil und der 
Holoprijektor auf der Tischplatte flackerte nur noch gelegentlich. Aber sonst war die 
Picard immer noch ein sicherheitstechnischer Albtraum. Gut, die seltsamen Schleimpilze 
mochten sich als nützlich, vielleicht sogar freundlich erwiesen haben.  
 
Aber es gab dort draußen rings um das Schiff noch viele potentielle Feinde, derer sie sich 
im Notfall nur unzureichend erwehren konnten. Einige Sektionen der Picard hatten die 
Panzerung verloren und die entsprechenden Quartiere waren evakuiert worden. Die 
Waffensysteme hatten nicht genug Energie, und Trikobaldtorpedos konnten nun einmal 
nicht manuell abgefeuert werden. Auch ein Phaser war mit einem Viertel Energie nur 
noch ein ein lächerlicher Funkenregen.  
Dann gab es noch unzählige mikroskopische Antagonisten, die durch Haarrisse in der 
Hülle oder nicht einwandfrei funktionierende Biofilter eindringen und ihr zerstörerisches 
Werk vollbringen könnten. Ganz zu schwiegen natürlich von den Opponenten, die bereits 
an Bord waren! Und damit meinte Mort keinesfalls den emotional und moralisch 
instabilen Zustand einiger Crewmitglieder, sondern denjenigen, der den 
Plastiksprengstoff an einer der Antimaterieleitungen angebracht hatte! 
 
Die hauchdünne Folie war erst aufgefallen, als die Trümmer im entsprechenden Bereich 
beiseite geräumt worden waren. Und eines war zweifelsfrei sicher: die Bombe war nicht 
aktiviert worden und hatte nicht ihren Unfall verursacht. Was den Täter - oder die Bombe 
- daran gehindert hatte, galt es noch heraus zu finden. Wäre sie explodiert, hätte sie auf 
jeden Fall den Antrieb irreparabel beschädigt und das Schiff zerstört. Da die Picard vor 
ihrem Abflug mehrfach penibel gecheckt worden war, nahm Mort an, dass die Folie erst 
NACH den Checkups dort angebracht worden war. Dies wiederum bedeutete, dass der 
oder die Täter eben noch an Bord waren... 
 
Mit einem leisen Fauchen lehnte sich der Sicherheitschef zurück und überdachte die Lage. 
Er brauchte jemanden, der die Folie analysierte. Aber wem konnte er wirklich trauen und 
besaß halbwegs die nötigen Kenntnisse? Vandenberg sicherlich... oder? Hatte er ein 



Motiv? Von den übrigen Wissenschaftlern traute er noch Tr'Kovath, aber der war bereits 
über seine spitzen Ohren beschäftigt, im Labor der KS -- die KS. Dr. D'Varo. 
 
Er dachte etwas intensiver über diese Option nach. Besaß der TalShiar ein Motiv, die 
Mission scheitern zu lassen? Kein offensichtliches zumindest. Und WENN, so schätzte 
Mort, wäre den Experten dieser Organisation der Anschlag vermutlich geglückt und er 
säße jetzt nicht hier und würde überlegen. Nach einer weiteren Bedenkpause klopfte er 
auf den Kommunikator. "Dr. D'Varo, bitte melden Sie sich sobald es geht im 
Sicherheitsbüro." 

LiS Log 3 - Nalae         
 

*** USS J.L. Picard | Krankenstation *** 
 
-"Jetzt wo wir eine Bordküche haben, benötigen wir keine Zusatzenergie für die 
Replikatoren mehr", sagte Nalae begeistert. 
-"Nachdem diese wieder erfolgreich in Betrieb genommen wurde, kriegen wir täglich 
frisch gekochte Köstlichkeiten kredenzt. Hier also die Speisekarte. 
Wählen Sie etwas aus und ich gebe es direkt an die Küche weiter." 
Die Romulanerin reichte dem noch immer angeschlagenen Captain ein kleines Padd. 
 
Warg in Weißweinsoße - Für den bewanderten Genießer 
Galvanische Erbswurst - Das schnelle Essen 
Tarelianisches Klauen-Allerlei -Herzhaft und bissfest 
Eintopf -temporale Direktive- Das kann man noch essen 
Menu De Picard - Speisen wie ein Captain  
 
Zu jedem Gericht wird eine Tasse Earl Grey, heiß serviert. 
 
 
Sokars vermeintlich kluge Wahl fiel auf das -Menu De Picard - eine freie Interpretation 
des Kochs von dem, was man unter einem französischen Mittagsmahl verstand. 
 
Nalae hatte schon begonnen, sich die Zeit mit ein paar Lektionen in Klingonisch zu 
vertreiben, als sich Mort Caldred über das Interkom bei ihr meldete. 
 
"Dr. D'Varo, bitte melden Sie sich sobald es geht im Sicherheitsbüro."  
-"Schon unterwegs", antwortete die Ärztin und warf das Padd zurück in die Schreibtisch-
Schublade. 
 
Raschen Schrittes betrat die Romulanerin das noch immer halb zerlegte Sicherheitsbüro 
von Mort, dessen gelbe Augen Nalae immer an geschliffene Opale erinnerten.  
"-Nun", begann der Söldner. -"In einer Antimaterieleitung wurde dieser Plastiksprengstoff 
aufgefunden. Ein sehr unauffälliges Objekt - lediglich eine Plastikfolie von 
mikroskopischer Größe." 
 
Er zeigte Nalae den zu untersuchenden Sprengstoff, der in einem Wandtresor hinter 
Morts Schreibtisch gelagert worden war. 
 
"-Sehr findig...unauffälliger geht es kaum. Das Ding muss man nicht mal so tief in der 
Peripherie verstecken. Das kann man auch in unter 'ne Brückenkonsole kleben." 
Nalae beugte sich mit verschränkten Armen vor und beäugte die unglaublich winzige 
Folie. 
 
-"Ich möchte, dass Sie den Sprengstoff nach Auffälligkeiten untersuchen", sagte Mort.  
-"Wir müssen herausfinden, wo er her stammen könnte, wie genau er sich 
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zusammensetzt, welche Sprengkraft er besitzt und wer ihn platziert hat. Der Täter muss 
an Bord des Schiffes sein, denn unmittelbar vor dem Abflug wurde die Picard auf Herz 
und Nieren gecheckt. Niemand kann das Ding vorher angebracht haben." 
 
Er stand auf und holte eine Sicherheitsbox hervor, in der er das fragliche Objekt 
platzierte. Dann versah er die Schatulle mit einem Sicherheitscode. 
 
-"Ich denke, morgen Abend spätestens sollten erste Ergebnisse da sein", antwortete 
Nalae und nahm die Box an sich. 
Dann verabschiedete sie sich mit einem freundlichen Nicken. 
 
Caldred lehnte sich zurück und reinigte sich beiläufig mit einem kleinen, gezackten Dolch 
die Fingernägel an seinen schuppigen Händen.  
Hoffentlich hatte er die richtige Entscheidung getroffen. 
 
Nalae durchquerte den noch immer nur spärlich beleuchteten Gang. 
Sie freute sich schon auf den Augenblick, an dem die Picard wieder zu alter Form 
gefunden hatte. Wenn sie eines nicht mochte, dann war es Dunkelheit.  
Dunkelheit regte die Fantasie zu sehr an.  
Auf einmal vernahm man Dinge, die gar nicht da waren.  
Schatten zum Beispiel. 
Nalae blieb stehen und drehte sich um, die Schatulle mit dem Sprengstoff fest 
umklammert.  
Die Wandbeleuchtung blinkte in regelmäßigen Abschnitten gelben Alarm es war das 
einzige Licht, das diesen Gang pulsierend erfüllte. 
 
-"So ein Unsinn", sagte sie sich auf Romulanisch, aber dennoch beschleunigte sie ihren 
Schritt. 
Bald war der Turbolilft erreicht. 
Nervös betätigte sie den Schalter des Liftes und wenige Sekunden später öffnete sich mit 
einem Zischen die Tür. 
Mit einem erleichterten Ausatmen betrat sie die Kabine. 
Sie konnte problemlos einem Patienten im Notfall ohne Narkose eine Extremität 
amputieren aber solcherlei Situationen fühlten sich an, als wären ihre Nerven aus 
gekochten Nudeln. 
 
Die Tür wollte sich soeben schließen, als zwei starke Arme sich zwischen den 
Schiebemechanismus schoben und mit aller Kraft die Türen aufdrückten.  
Noch bevor Nalae irgendetwas erkennen konnte, war ihr das Bewusstsein genommen.  
Lediglich merkte sie noch, wie sie versuchte, die Schatulle mit dem Sprengstoff an sich 
zu halten aber dies war natürlich ganz unmöglich.... 
 
 
Die Romulanerin erwachte mit einem stechenden Schmerz in der Schläfe. 
Als sie ihre Augen öffnete, war die Schwärze um sie herum unbeschreiblich.  
Erst jetzt wurde ihr klar, wie sehr Dunkelheit die Abwesenheit von Licht bedeutete. 
Hier schien jegliche Vorstellung, dass so etwas wie Licht existierte, vollkommen absurd.  
 
Sie versuchte sich aufzurichten und stieß sich den Schädel bei diesem Versuch 
dermaßen, dass sie beinahe erneut in eine Ohnmacht sank.  
Die Wand über ihr, welche ihr die Beule beschert hatte, befand sich vielleicht zehn 
Zentimeter über ihrer Stirn.  
Nalae spürte, wie sich ihr Puls jäh beschleunigte. In der Stille vernahm sie das Pochen 
ihres Herzens deutlich. 
Ein schrecklicher Verdacht kroch in ihr hoch, als sie mit den Armen die Umgebung 
abtastete und feststellen musste, dass sich ihre Arme und Beine nur wenige Zentimeter 
nach links und Rechts bewegen ließen.  
 



In einem Anflug von Panik Schlug und trat sie mit aller Kraft in jede Richtung gegen das 
Material, das sie umschloss. 
-"HILFE!", brüllte sie. "-HAAALLOOO?! IST DA JEMAND?" 
Doch kurz darauf meldete sich die Vernunft. 
Je mehr Sauerstoff sie jetzt verbrauchte, umso eher würde sie der qualvolle 
Erstickungstod ereilen. 
Die Gedanken jagten durch ihren Schädel und sie konnte kaum ihre Atmung unter 
Kontrolle bringen. 
Es war stickig, heiß und die Luft um sie herum schien immer dicker zu werden. 
Jeder Atemzug fühlte sich an, als hätte jemand ein Bleigewicht auf ihre Brust gelegt und 
ihre schwere Tal Shiar Uniform klebte an der schweißnassen Haut. 
Es musste wohl eine Duritaniumlegierung sein, die sie luftdicht umgab. 
Wie lange...wie lange würde der Sauerstoff genügen? Dreißig Minuten? 
Nalae fuhr sich mit zitternden Fingern durch die Haare. 
Ihre Arme und Beine fühlten sich an wie Gummi. 
Wieso um Himmels Willen geriet sie bloß immer in Situationen, die sie sonst nur aus 
Schauerromanen kannte?! 
 
Höchstwahrscheinlich hatte jemand sie in einem der Särge eingeschlossen, die 
ironischerweise in der Rüstkammer gelagert wurden - bei den Sonden und den Torpedos. 
Diese Person war zweifelsohne auf den Sprengstoff scharf gewesen. Dennoch fragte sich 
die Ärztin, wie man eine derartige Skrupellosigkeit an den Tag legen konnte...ein 
empfindungsfähiges Wesen lebendig einzusargen. 
Schlau war es ja. Hier hatte sie keine Chance, zu entkommen, Kontakt aufzunehmen 
oder gefunden zu werden. Der Täter musste nicht einmal die Drecksarbeit des Tötens 
übernehmen - dies würde hier schon von ganz allein passieren. Zeitsparend und effizient. 
 
Mr. X - wer auch immer es war -hatte ja auch keine moralischen Bedenken, ein ganzes 
Schiff in die Luft zu sprengen und dabei sein eigenes Leben zu opfern. 
Fest stand: Die Picard war in größter Gefahr. Ihr kleines Leben selbst schien unwichtig 
verglichen damit, dass ein Psychopath mit einem Sprengsatz an Bord der Picard frei 
herumlief und niemand etwas davon wusste.... 

LiS Log 4 - Caldred         
 

*** USS Picard / Sicherheitsbüro ***  
 
Mort Caldred war immer noch mit der Durchsicht der leider aufgrund des Stromausfalls 
lückenhaften Aufzeichnungen der Sicherheitskameras beschäftigt, als ihn ein Anruf aus 
der Krankenstation erreichte: 
+ Hier ist Schwester Hemna, Sir. Ist Dr. D'Varo noch bei Ihnen? + 
 
"Nein, wieso?" 
 
+ Es ist 15.30 und Zeit für die Behandlung von Crewman K'Zav'Tz. Aber Dr. D'Varo hat 
gesagt, sie würde die Anpassung der Dosis auf jeden Fall selbst vornehmen. Aber ich 
kann sie nicht erreichen. Ich versuche es schon seit einer Weile. Und jetzt ... nun ja, ich 
bin etwas nervös. + 
 
Morts Hinterkopfschuppen stellten sich auf. "Nein, Dr. D'Varo hat mein Büro etwa vor 
einer Stunde verlassen." Als er die Verbindung beendete war ihm klar, dass er und die 
Picard ein weit größeres Problem hatten, als die Medikamentendosis für einen 
Insektoiden mit gebrochenem Chitinpanzer! Trotz Hemnas Auskunft gab er selbst noch 
einen Lokalisationsbefehl.  
+ Nalae D'Varo befindet sich nicht an Bord dieses Schiffes.+ lautete die lapidare Antwort 
des Computers. 
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Nun, das sagte im Grunde nur, dass sie - beziehungsweise ihr Kommunikator - sich nicht 
in einem Bereich befand, in dem die internen Sensoren funktionierten und sie anpeilen 
konnten. Bedauerlicherweise waren das immer noch eine ganze Reihe von Sektoren. Mort 
rief eine Gesamtschnitt-Ansicht des Schiffes in seiner Holomatrix auf und ließ sich die 
Blind Spots anzeigen. Im rückwärtigen Bereich bei den Torpedoabschussrampen, 
Frachtraum 2, einige Schächte und sonstige Zwischenräume.  
Er zischte leise. Ein entschieden zu großes Areal in dieser Hinsicht. 
 
Und ... wenn D'Varo verschwunden war, wo war dann die Bombe? Habe ich mich so in ihr 
getäuscht? Ist sie die Attentäterin? Der Tal Shiar mit anderen Worten? Er hob die Hand 
zum Kommunikator, um Commander Vandenberg zu benachrichtigen und verwarf im 
gleichen Moment den Verdacht. 
 
 
*** Frachtraum 2 / Etwas später *** 
 
"Ein etwas ungewöhnlicher Ort für ein Dienstgespräch, Mr. Caldred," sagte der XO, und 
der misstrauische Unterton in seiner Stimme war nicht zu überhören. Ebensowenig wie 
die Waffe an seiner Seite zu übersehen war. 
 
"Ich habe meine Gründe." Mit raschen Worten beschrieb er die Situation. 
 
"Das macht D'Varo zur Hauptverdächtigen", schloss Vandenberg. Seine Hand schwebte 
locker in der Nähe des Phasers und Mort zweifelte nicht, dass der XO blitzschnell die 
Waffe ziehen würde, wenn er eine Notwendigkeit sah. 
 
"Das finde ich nicht", entgegnete der Sicherheitschef. "Die Box mit der Bombe war auf 
Dr. D'Varos genetischen Code personalisiert. Nur sie kann sie öffnen. Sie hat mein Büro 
vor über einer Stunde verlassen. Wir stehen aber noch hier und reden miteinander. Das 
heißt, dass es nicht ihre Absicht war, die Bombe zu zünden." 
 
Der XO war nicht überzeugt. "Vielleicht wollte sie auch nur das Beweisstück 
verschwinden lassen. Sie hat nicht gerade das Profil einer Selbstmordattentäterin. 
Möglicherweise hatte sie geplant, sich vor der Havarie von Bord zu beamen, auf ein in 
der Nähe stationiertes getarntes Schiff. Aber hier - wo sollte sie hier hin? Jetzt und hier 
eine Bombe zu zünden, würde sie genauso umbringen wie uns alle." 
 
"Halten Sie sie für fähig, eine solche Tat zu begehen?" 
 
"Sie nicht?" 
 
"Es gibt noch eine weitere Option," erwiderte Mort. "Jemand hat D'Varo die Box 
entwendet. Der wahre Schuldige nämlich. Das hat er aber nur tun können, wenn er 
wusste, warum sie in meinem Büro war. Mit anderen Worten, er musste Zugriff auf die 
Kommunikationskanäle haben." 
 
"Ah... das ist der Grund, warum wir hier sind, wo die interne Sensorik noch nicht 
funktioniert." 
 
"Ich sehe, wir verstehen uns." Mort entblößte die spitzen Eckzähne zu einem kurzen 
Lächeln. 
 
Vandenberg dachte kurz nach. "Jemand von der Technikercrew, die noch mit den 
Reparaturen beschäftigt sind... Was ist mit Marlow?" 
 
"Immer noch unter Bewachung. Ich hatte Cheng und Mitho von der Wissenschaft 
abgeordnet. Um diese Zeit sollte er in seinem Quartier sein." 
 



"Überprüfen wir das!" Der XO eilte zum Ausgang des Frachtraumes, um wieder in 
Reichweite des Kom-Systems zu geraten. "Aber der Dieb kann die Box nicht öffnen, 
korrekt?" 
 
"Nein," bestätigte Mort. "Aber das hat er möglicherweise erst zu spät gemerkt." 
 
Das Schott des Frachtraumes schloss sich hinter den beiden Männern und Vandenberg 
klopfte auf seinen Kommunikator. "Vandenberg an Crewman Cheng!"  
 
+ Hier, Sir. + meldete sich der Sicherheitsmann.  
 
"Seit wann sind Sie auf ihrem Posten vor dem Quartier von Mr. Marlow?" 
 
+ Etwa zwei Stunden. + 
 
"War Mr. Marlow die ganze Zeit im Quartier? Allein?" 
 
+ Weitmann von der Technikcrew war mal hier. Es ging um die Reparatur des 
Sensornetzwerkes. Marlow wollte das so schnell wie möglich erledigt haben, weil die 
Sensoren sonst weiter korrodieren und unbrauchbar werden, sagte er. Weitmann sollte 
ein paar von unsren neuen Helferlein mitnehmen und die Sache erledigen. + 
 
Vandenberg verzog das Gesicht. "Danke, Mr. Cheng." Er kappte die Verbindung und 
stellte eine Anfrage an den Computer, Weitmann zu lokalisieren. Einen Augenblick später 
bewahrheiteten sich die Befürchtungen: Weitmann war ebensowenig lokalisierbar wie Dr. 
D'Varo. 
 
Mort zog seinen Phaser. "Checken wir den Bereich der Torpedorampe!" Mit langen 
Schritten war er schon beim Lift. "Wenn der Attentäter heraus bekommen hat, dass die 
Box auf D'Varo codiert ist, hat er sie möglicherweise als Geisel genommen!" 

LiS - LOG 3 Hohardus Edzardus         
 

========== An Bord der USS J.L. Picard ========== 
 
Howy war keinesfalls zufrieden mit der Funktion seines Navigationssystems. 
Es gaukelte ihm zwar seine Wiedergeburt vor, war aber nicht funktionsfähig! 
Ständig gab es falsche Berechnungen und Statusmeldungen. 
Das nervte. 
Er legte seinen Finger auf eine Kontakfläche und das Ganze verschwand. 
 
"Was ist los, Mister Edzardus?" fragte ihn Vandenberg. 
"Sir. Ich weigere mich, mit diesem System zusammenzuarbeiten, denn es ist keinesfalls 
einzatztauglich." 
"Und nun?" Die Betonung unterhalb dieser zwei Wörter war unmißverständlich. 
"Ich werde sehen, was ich PER HAND machen kann, Sir. Aber so ist ein präzises 
Navigieren keinesfalls möglich. Da hat ja der gute Columbus schon besser navigiert, als 
wir es mit all dieser angeblichen Hightech können!" 
 
Vandenberg war pikiert: "Und was gedenken Sie nun zu unternehmen, MISTER 
Edzardus?" 
"Zunächst einmal werde ich mich in die Aussichtskuppel begeben und versuchen, unsere 
Position und die möglichen näheren Ziele etwas genauer zu bestimmen." 
Er deutete einen Salut an und verschwand von der Brücke. 
 
Wenige Minuten später saß er in der Panorama-Kuppel und betrachtete die Umgebung. 
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Dabei hatte er ein PADD, um eventuell Anfragen an den Bordcomputer zu stellen, der 
allerdings auch noch nicht hundertprozentig funktionierte. 
Zusätzlich hatte er sich ein Fernglas mitgenommen. Ein uraltes Erbstück der Familie. 
Öffnung 8 cm und mit einer Vergrößerung von 10 fach. 
"Besser als Nichts", grummelte er. 
 
Er betrachtete seine Umgebung. Dann gab er über das PADD dem Schiff den Befehl, sich 
langsam um 180° zu drehen, damit er auch einen Überblick über die andere Seite des 
Schiffes erhielt. 
 
Dort entdeckte er den von Vandenberg erwähnten Sternenhaufen. 
Er bestand aus - er blickte auf seine Geräte - 128 Sternen, von denen zwei vom 
Spektraltyp F und G waren.  
"Unsere eigene Sonne ist ein G2-Stern", erinnerte er sich. 
F- und G-Sonnen waren geeignet, Planeten des Typs M zu haben. Das hieß Planeten, die 
erdähnliches Leben tragen konnten. 
 
Er betrachtete die beiden Sterne mit dem Fernglas, aber natürlich half ihm dieses nicht 
wirklich weiter. 
Er mußte sehen, ob wenigstens einige der Sensoren schon so weit intakt waren, um 
genauere Informationen zu diesen Sternen und möglichen Planeten bekommen zu 
können. 
 
Immerhin ergab seine Suche im Bordcomputer, daß dieser Sternhaufen vor ewigen 
Zeiten (2012) von dem terrestrischen Obervatorium ESO registriert und auch 
katalogisiert worden war: 
ESO 362-10. 
Eine sehr seltene Beobachtung damals, da Sterne oder gar größere Formationen 
zwischen Galaxien lange Zeit für unmöglich gehalten wurden. 
"Wahrscheinlich Ausreißer einer S-Galaxie, wie es unsere eigene Milchstraße, aber auch 
der Andromeda-Nebel, waren. 
Allerdings kam letztere weniger in Frage, da sie nur ein Sb-Galaxie war, während unsere 
eigene eine SBc-Galaxie war. 
 
Hohardus verkrümelte sich in die Technik und nervte dort die Wartungscrew, die sich mit 
der Reparatur der Sensoren beschäftigte. 
"Ich brauche ein paar Daten über einen Sternenhaufen in unserer Nähe. Was könnt ihr 
mir anbieten?" 
Der eine der Jungs kratzte sich am Kopf und grummelte: "Ich könnte dir ein optisches 
Teleskop anbieten. Die Auflösung könnte reichen, aber mehr haben wir derzeit nicht." 
"Besser als Nichts. Habt ihr einen Schirm, wo ich die Bilder raufbringen kann?" 
 
Man schickte ihn in ein kleines stickiges Kabuff, in dem ein Bildschirm stand, der 
eigentlich in jedes bessere Museum gehört hätte. 
"Wir haben derzeit nichts Besseres." 
"Hab ich mich beschwert?" 
Hohardus setzte sich auf einen Hocker und schaltete das Gerät ein. Danach gab er die 
Ansteuerung für das Teleskop ein und bekam tatsächlich ein Bild. 
"Gar nicht mal so schlecht!" grunzte er. 
Dann ließ er sich die genauen Lagedaten des Schiffes bezüglich des Umgebungsraumes 
darstellen und steuerte den Sternhaufen an. 
 
Die Qualität des Bildes war erstaunlich gut. Und so konnte er sich die beiden fraglichen 
Sterne näher betrachten. 
S 1, wie er ihn nannte, war ein F-Stern, wie wir ihn ähnlich vom irdischen Himmel als 
SIRIUS kannten. Deutlich weißer als unsere Sonne, aber gut geeignet, um Planeten des 
Typs M zu haben. 
Allerdings durfte er schon nach kurzer Suche feststellen, daß diese Sonne zwar zwei 



Planeten besaß, aber beide völlig ungeeignet für Leben waren. 
S 2 sah da schon deutlich besser aus. Ein G-5-Stern mit nur wenig mehr Masse als 
unsere Sonne. 
12 Planeten waren schnell identifiziert. 
Davon zwei innerhalb der GRÜNEN ZONE. 
Der innere war allerdings zu groß, was seine dort herrschende Schwerkraft fast 
verfünffachte gegenüber der Erde. Keine Chance für uns. 
Der andere allerdings war vielversprechend. 
Schon seine blaugrüne Farbe verriet ihn als M-Planeten. 
 
Hohardus nahm seinen Tricorder und scannte einfach das Bild auf dem Schirm. 
Das war zwar sehr ungenau, gab aber erste Hinweise. 
"Wasser reichlich vorhanden", stellte er befriedigt fest. 
"Atmosphäre besteht aus Stickstoff und Sauerstoff mit Anteilen von Kohlen-Dioxid. 
Allerdings war der Anteil von CO2 erheblich höher, als auf der Erde. 
Auch die Oberflächentemperatur lag deutlich über der unsrigen. 
Am Äquator etwa bei 56° Celsius. Und selbst an den Polen immer noch bei gut 15°! 
Angenehm, wie er bemerkte. 
 
Mehr ließ sich allerdings mit den derzeit noch primitiven Mitteln nicht herausbekommen. 
Da sie aber unbedingt einen Planeten brauchten, um ihr Schiff wenigstens halbwegs 
wieder in Gang zu bekommen, war dieser Planet das jetzt sofort anzusteuernde Ziel! 
 
Er nannte ihn 'Neu-Friesland', nach der Heimat seiner Vorfahren auf Terra! 
 
Er sammelte alle Daten und begab sich auf die Brücke, um Vandenberg Bericht zu 
erstatten und einen Kurs dorthin vorzuschlagen. 

LiS Log 4 / XO         
 

USS Picard / Korridor zur Brücke 
 
Howardus stürmte gerade auf die Brücke zu, als Vandenberg und Caldred die Brücke 
eiligst verlassen wollten. Howy rannte Caldred fast um. 
 
Ca: Holla, holla 
Ho: Sorry, aber ich habe etwas zu melden. 
 
Vandenberg grinste gehässig. 
 
Va: Mr. Edzardus, Sie kommen mir wie gerufen. Folgen Sie uns bitte zur Torpedorampe. 
Ho: Ähm Aye Sir. 
Va: So und jetzt im Laufschritt. 
 
Caldred drückte Howy einen Phaser in die Hand. 
 
Ca: Hier, wirst Du brauchen. 
Ho: What for? 
Ca: Wirst schon sehen! 
 
Die 3 Offiziere eilten durch einen schummrig beleuchteten und mit Trümmern übersäten 
Gang zur Torpedorampe. 
 
Va: Mr. Edzardus, ich benötige Sie als Rückendeckung. 
Ho: Ähm...ich bin Navigator und daher.. 
Va: Doktor DŽVaro befindet sich wahrscheinlich in der Hand eines Entführers. Sie ist laut 
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den Sensoren nicht mehr an Bord des Schiffes. Wenn sie nicht über Bord gegangen ist 
und sie sich nicht in Luft auflösen kann und aus Mangel an funktionierenden Transporten 
auch nicht vom Schiff beamen kann, muss sie in einem abgeschirmten Bereich sein. 
Ho: Torpedobereich! 
Va: Exakt. Mr. Caldred und ich werden versuchen, die Sache zu lösen. 
Sie werden uns dabei, wie gesagt, den Rücken frei halten. Denn wo sich ein Entführer 
aufhält, könnte sich auch ein eventueller Komplize verstecken. 
Ho: Aha ja....aber wer sollte unsere Frau Doktor denn entführen wollen? 
Va: Wir haben einen gewissen Verdacht. Dem gehen wir jetzt nach. Was wollten Sie denn 
so dringend berichten, dass Sie uns fast überrannt haben? 
 
Howy begann sich über diese immer wieder bei Vandenberg auftauchenden, plötzlichen 
Themenwechsel, zu amüsieren. 
 
Ho: Ich habe einen Planeten als Reparaturstützpunkt gefunden 
Va: So? Welche Parameter? 
Ho: Wasser reichlich vorhanden, Atmosphäre besteht aus Stickstoff und Sauerstoff mit 
Anteilen von Kohlen-Dioxid. Allerdings liegt der Anteil von CO2 erheblich höher, als auf 
der Erde. 
Auch die Oberflächentemperatur liegt deutlich über der unsrigen. Am Äquator etwa bei 
56° Celsius. Und selbst an den Polen immer noch bei gut 15°! Äusserst angenehm. 
Und wenn wir das Schiff wenigstens halbwegs wieder in Gang zu bekommen wollen, ist 
Neu-Friesland das jetzt sofort anzusteuernde Ziel! 
Va: Neu- Friesland? 
Ho: Der Planet. 
Va: Schöner Name für diesen Planeten. Nur das Wetter passt da nicht recht dazu. 
Ho: Sir, Sie würden mich manchmal wundern. 
Va: Gut, ich werde den Captain informieren. Gute Arbeit, Mr. Edzardus. 
 
Die Offiziere hatten jetzt die Torpedorampe erreicht.  
 
Va: Also Mr. Caldred, Strategievorschläge. 
Ca: Ich schlage vor, dass ich über den Lüftungsschacht in den Startraum vordringe. Sie, 
Sir, sollten über den Wartungsschacht 2 den Bereich um die Induktoren abdecken. 
Und Mr. Edzardus sollte die Ersatz-Kontrollkabine besetzen, damit wir keine 
unangenehme Überraschung erleben. 
Va: Na denn los. 
 
Während Caldred sich vom Boden aus zu einem Deckenauslass der Lüftung hoch 
schwang, schraubte Vandenberg ein Wandpanel ab und quetschte sich in einen engen 
Gang. 
 
Va: Mr. Edzardus, Sie und ich haben gut 100m gemeinsamen Weges. Folgen Sie mir. 
 
Howy zuckte mit den Achseln. 
 
Ho: Was soll's. Zum Helden wird man nicht geboren. 
Va: Wie bitte? 
Ho: Ich folge errötend ihren Spuren. 
 
Der Gang wand sich scheinbar durch das halbe Schiff. Es war heiss und stickig. 
Howy, welcher nicht gerade vor Erregung ventilierte, blieb plötzlich vor einem Rohrstück 
stehen. 
 
Ho: Ähm, Sir... 
Va: Was gibt es denn? 
Ho: Hier steht auf dem Rohr etwas gekritzelt. Auf romulanisch. Und es sieht nicht danach 
aus, als ob es hier hin gehöre. 



Va: Wird vom Bau des Schiffes sein. Wollen mal sehen. 
 
Auf dem Rohr, welches zur Kühlung einer Überlastsicherung gehörte, stand in ein 
verwischter Text. 
 
Va: Mhm..Stelle wo Loch von...was bitte? Stelle wo Loch von sich drehendem Spitzding 
hin muss, damit sich mache große Bumm. 
Ho: Also so ein Text wäre unter der Würde jedes romulanischen Kindes. 
Va: Tja, sehr durchsichtig. So etwas nennt man dann wohl ein plakatives Indiz. 
 
Der Gang endete abrupt an einer Leiter, welche schräg nach ob in einen unbeleuchteten 
Schacht führte. 
 
Va: Nun Mr. Edzardus. Dort hinauf geht es zum Berg Seleja. 
Ho: Wie bitte, Sir? 
Va: Dort geht es zur Kontrollkabine. Viel Glück. 
Ho: Danke, Sir.  
 
Während Vandenberg langsam und vorsichtig eine Luke an der Decke des Ganges 
öffnete, schob sich Howy mir sehr gemischten Gefühlen die Leiter hinauf. 

LiS Log 5 - Caldred / NPC         
 

*** USS Picard / Torpedorampe *** 
 
Crewman Trevor Weitmann war das, was man im Slang früherer Jahrhunderte als "arme 
Sau" bezeichnet hätte. Jemand, der bis über beide Ohren in einem Schlamassel steckte, 
in das er sich ohne es zu genau zu merken hineinmanövrier hatte. Er starrte auf Nalae 
D'Varo, die reglos vor ihm lag, seit er sie wieder aus dem Sargtorpedo gezerrt hatte. Er 
hatte nach ihrem Puls gefühlt, war aber viel zu aufgeregt, um etwas anderes als sein 
eigenes Herzrasen wahrzunehmen. 
 
Oh Gott, sie ist doch nicht etwa tot?! Können Romulaner in so eine Art Trance verfallen, 
wie die Vulkanier, um zum Beispiel Atemluft zu sparen??? 
 
Weitmann fuhr sich mit zitternder Hand übers Gesicht. Er schwitzte, obwohl es eigentlich 
eher kalt in diesem Bereich des Schiffes war. Dann zuckte sein nervöser Blick wieder in 
Richtung der verdammten Box. Der Box, die Marlow ihm befohlen hatte zu besorgen! Der 
Cheftechniker hatte die internen Sensoren der Picard angezapft gehabt und über einen 
kleinen Prüfbildschirm verfolgt, wie Caldred erstens mit der ominösen Bombe 
herumhantierte und zweitens, Dr. D'Varo zu sich beorderte. An dieser Stelle war 
Weitmann ins Spiel gekommen, der eher kleine, dünne, unauffällige Sensortechniker 
Trevor Weitmann, auf den niemand weiter achtete - es sei denn, um sich über seine 
Segelohren lustig zu machen... 
 
Weitmann stöhnte und wandte sich mit gequältem Gesichtsausdruck wieder zu D'Varo. 
Scheiße... Verdammte Scheiße! Am Anfang war alles gut gelaufen. Bis ihm klar wurde, 
dass er die betäubte Ärzten keinesfalls einfach im Lift liegen lassen konnte, und bis er 
merkte, dass er die verdammte Box nicht öffnen konnte, um das Beweisstück zu sichern.  
Vielleicht war das der Grund, dass er es nie zu etwas gebracht hatte, kam ihm jetzt in 
den Sinn. Dass er sich immer zu irgendwelchen Sachen hinreißen ließ, ohne sie in bis in 
die letzten Konsequenzen zu überdenken... Deshalb war er auf Alpha Centauri aus seiner 
Technikerausbildung geflogen, kurz bevor er seinen Abschluss machen konnte, deshalb 
hatte er seine ersten beiden Jobs verloren... Naja, der letzte war wegen des Saufgelages 
am Unabhängigkeitstag futsch gewesen, wenn er ehrlich war. Oder besser gesagt, wegen 
des Katers am nächsten Morgen und dem falsch kalibrierten Schildgenerator, der den 
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entsprechenden Eigentümer des Schiffes einem Piraten zum Opfer fallen ließ. Danach 
hatte Weitmann mehr oder minder herum gelungert, bis das Angebot mit der Picard kam. 
Das war seine letzte Chance gewesen, und so hatte er sein letztes Geld einem gewissen 
Randy Marlow gezahlt, der ihm das Abschlusszeugnis "besorgt" und seine Beurteilungen 
etwas "frisiert" hatte. 
 
Klar, irgendwann würde der Moment kommen, dafür zu bezahlen, das war ihm irgendwie 
schon klar gewesen. Nur... nicht gerade so! Er fuhr zusammen. Hatte er da eben was 
gehört? Es kratzte und schabte über Metall. Ein relativ regelmäßiges Geräusch. Kein 
Zweifel, da bewegte sich jemand in seine Richtung. Scheiße! fluchte Weitmann erneut 
und sah sich panisch um. Die einzige Fluchtmöglichkeit bestand in der Torpedorampe 
geradeaus - aber dann hätte er irgendwann die Schleuse vor sich und den Verfolger 
hinter sich! 
Er merkte nicht einmal, wie D'Varo sich zu regen begann und langsam die Augen öffnete. 
Sein Blick war mit schreckgeweiteten Augen auf den Lüftungsschacht an der Decke 
gerichtet. Die Schabgeräusche kam näher. Außerdem rieselte feiner Staub auf den 
Boden. Seine Gedanken überschlugen sich. Aber er war nicht fähig, sich zu rühren. Er 
starrte nur wie paralysiert nach oben und erwartete das Jüngste Gericht... 
 
... das eine Sekunde später in der Form Mort Caldreds durch die Decke brach. Weitmann 
kam nicht einmal mehr dazu, einen überraschten Schrei auszustoßen. Schon hatte Mort 
ihn gepackt und immobilisiert.  
" Ich... ergeb mich..." quetschte er mühsam heraus und versuchte, einen letzten Rest an 
Würde zu wahren und nicht in die Hosen zu machen. 
 
Der Sicherheitschef betäubte ihn dennoch mit einem Phaserschuß, bevor er seinen 
Kommunikator aktivierte. "Caldred hier. Verdächtigen gefaßt. Bombe sichergestellt." 
Nalae, die sich gerade langsam aufsetzte, musterte die Szenerie benommen.  
"Ja, CMO D'Varo ist hier und am Leben," berichtete Mort weiter.  
 
Die Ärztin holte mehrfach tief Atem und schlang dann fröstelnd die Arme um den Körper. 
"Bei den Elementen... war das ein Albtraum! Ich dachte wirklich - nein, ich will gar nicht 
mehr darüber nachdenken! Was genau ist passiert?" 
 
"Nun, so wie es aussieht, wollte Mr. Marlow endgültig einen Beweis verschwinden lassen 
und hat dafür Mr. Weitmann angeheuert, der sich ... zum Glück nicht sonderlich 
geschickt anstellte." Er half ihr auf die Beine. 
 
"Marlow wollte das Schiff also wirklich in die Luft sprengen?" 
 
"So wie es aussieht. Allerdings ist er ja nicht mehr dazu gekommen, weil wir vorher 
havariert sind." Mort lächelte sarkastisch. "Das nenne ich Timing." 

LiS Log 5 / XO         
 

NRPG: Heute nur etwas Kurzes: 
 
 
RPG: 
 
 
USS Picard / Meeting Raum 
 
Der Raum war, bis auf das etwas zerrupfte Emblem der Föderation an der Wand, völlig 
kahl. 
Es gab noch nicht einmal richtige Stühle. Die Mitglieder des Gerichtes, die Zeugen in 
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Form von Mort Caldred, Doktor, d Varo und Howy, sowie die beiden Angeklagten Trevor 
Weitmann und Ronny Marlow, saßen auf einigen Ersatzteilkisten. 
Doch trotz des improvisierten Charakters war dieses Gericht ein höchst ernste 
Angelegenheit. Gerade waren Captain Sokar als Richter und XO Vandenberg als Ankläger 
von den Beratungen mit Tr'Kovath, dem Verteidiger der beiden Angeklagten, zurück 
gekehrt. Sokar stellte sich auf eine der Kisten und erhob seine, noch etwas brüchige 
Stimme. 
 
So: Im Namen der Flotte der Föderation der Vereinten Planeten und in Bezugnahme auf 
die entsprechenden Notfallgesetze, werden die Angeklagten hiermit in folgenden Punkten 
für schuldig gesprochen: 
 
Für Ronny Marlow: Versuchter Mord, Sabotage, Körperverletzung in 16 Fällen, 
Einbringung von Explosivmaterial an Bord eines Schiffes, Konspiration, 
Sachbeschädigung, Gefährdung des Raumverkehrs, Anstiftung zur Entführung. 
 
Für Trevor Weitmann: Entführung, Körperverletzung, Freiheitsberaubung. 
 
Das Strafmaß für Ronny Marlow: Lebenslange Haft, unehrenhafte Entlassung aus der 
Flotte. 
Das Strafmaß für Mr. Weitmann: 1 Jahr Haft, anschließend unehrenhafte Entlassung aus 
der Flotte. 
 
Da wir jedoch keine dauerhafte Unterbringungsmöglichkeiten für die beiden Häftlinge 
haben, werden wir hier eine spätere Lösung finden müssen. Bis dahin werden beide 
Häftlinge in der Obhut von Mr. Caldred bleiben. Das Verfahren ist&.geschlossen. 
 
Sokar setzte sich erschöpft auf die Kiste. Doktor D´Varo nahm sich Seiner an. 
Währenddessen wandte sich Caldred an Vandenberg. 
 
Ca: Wenn es nach mir gegangen wäre, wäre zumindest Marlow aus der nächsten 
Luftschleuse gewandert. 
Va: Tja, dafür gibt es Gesetze. 
Ca: In diesem Falle leider. Nur können wir die Kerls ja schlecht im Tiefschlaf halten. 
Eventuell sollten wir es den Piraten gleich tun? 
Va: Die beiden auf einem Handelsposten absetzen? 
Ca: Eher auf einem Wüstenplaneten. Mit einer Flasche Ale und einem Phaser. 
Va: Sie sind wohl ein Exekutionsromatiker? 
 
Mort grinste. 
 
Ca: Aber sicher. 

LiS - Ende der Episode         
 

*** USS Picard / Quartier von Captain Sokar *** 
 
Es war der erste Logbucheintrag, den Sokar seit der Havarie tätigte. Sein zweiter im 
Logbuch der Picard überhaupt. Nicht um alles in der Welt hätte er sich vorstellen können, 
dass er ihn unter solchen Umständen erstellen würde! 
 
"Eintrag fortsetzen! - Ich habe heute meinen Dienst wieder aufgenommen, trotz der von 
Dr. D'Varo geäußerten Bedenken. Ich erwiderte ihr nach einem Blick auf meine Biowerte, 
dass für Ihre Besorgnis kein logischer Grund vorliegt und sie sich von emotionalen 
Rücksichten leiten lasse. Sie erklärte daraufhin, ich sei ebenso emotional, und bei einem 
kleinen Kind würde man mein Handeln als Trotzreaktion werten. Ich habe meine 
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Entscheidung jedoch allein aus der Notwendigkeit getroffen. Die Picard sollte in dieser 
Situation nicht länger ihren Kommandanten entbehren müssen. Ich zweifle nicht an der 
Befähigung von Dr. Vandenberg, im Gegenteil. Aber mein Platz ist auf der Brücke wie der 
seine. 
 
In der Krankenstation werden momentan noch drei Schwerverletzte versorgt, die übrigen 
Crewmitglieder konnten dank der effizienten Arbeit von D'Varo und ihrem Team in ihre 
Quartier zurückkehren oder bereits ihren Dienst wieder aufnehmen. 
 
Bedauerlicherweise hat sich gezeigt, dass die anorganischen Symbionten, die uns in den 
ersten Tagen so hilfreich bei der Reparatur der EPS-Grids waren, nur eine begrenzte 
Lebensdauer haben. Da wir noch nicht wissen, was zu dieser Symbiose geführt hat, 
verfügten wir im Augenblick auch nur über Spekulationen, was die Auflösung dieser 
Symbionten angeht.  
 
Dr. Tr'Kovath verfolgt die These, dass eine kurze Schwankung in der Z-Bosonen-Dichte 
im Zusammenspiel mit einer Tetryoninversion während unseres abrupten Übertritts in 
den Normalraum den in unserem Computerkern vorhandenen Fremdkörper so verändert 
hat, dass sich die Kettenreaktion in Gang setzte. Mit dem Schwächerwerden der 
Strahlungsüberreste hätte sich dann die Matrix der Symbionten zerstört. 
 
Dr. Tr'Kovath entdeckte außerdem eine Quantensubsignatur innerhalb des besagten 
Fremdkörpers, die zweifelsfrei auf eine künstliche Herstellung im Alphaquadranten 
hinweist." 
 
Sokar pausierte für einen Moment und widestand der Versuchung, darüber 
nachzudenken, wer im Alphaquadranten über die Mittel verfügte, einen solchen 
"Computervirus" herzustellen. Er trank einen Schluck vulkanischen Kräutertee und nahm 
dann das Diktat wieder auf. 
 
"Dr. Tr'Kovath hofft, hier Klarheit zu gewinnen, sobald das wissenschaftliche Labor 
wieder voll einsatzfähig ist. Wir haben Kurs gesetzt auf das nächstmögliche 
Sonnensystem, in dem die ersten Scans reiche Vorkommen an Erzen und sowie Dilithium 
anzeigen, mit denen wir den Warpantrieb wieder in Funktion setzen könnten. Obwohl das 
System von gravimetrischen Störungen umgeben ist, ist unser Navigator Mr. Ezhardus 
zuversichtlich, die Probleme meistern zu können. Ich werde dennoch anweisen, dass sich 
zum Zeitpunkt des Durchfluges alle Crewmitglieder in der speziell gesicherten 
Mittelsektion des Schiffes einfinden." 
 
 
*** Sicherheitsbüro *** 
 
"Sie wollten mit mir sprechen?" wiederholte Mort und hob den Blick von dem vor ihm 
liegenden, gerade der wöchentlichen Reinigung unterzogenen, klingonischen Disruptor. 
"Ich schätze, es ist Ihnen aufgegangen, dass es nicht besonders schau war, während 
ihrer Verhandlung kein Wort heraus zu bringen, Mr. Marlow? Nichts desto trotz - jetzt ist 
es zu spät und ich habe zu tun, wie Sie unschwer erkennen werden." 
 
Marlow nestelte nervös an der Trackingmanschette an seinem linken Arm. "Sokar ist ein 
Vulkanier. Ein Mann der Logik. Dieser Vandenberg ebenso. Welches Verständnis hätten 
sie mir entgegen gebracht? Sowas wie Angst oder Panik sind für die Typen nur .. 
.emotionaler Ballast." 
 
"Das habe ich nicht gehört." 
 
"Aber Sie wissen, was ich meine! Sie sind-" 
 
"-bestimmt nicht Ihre Mutter, bei der Sie sich ausweinen können, Marlow." 



 
"Aber... aber Sie sind ein Mensch, äh, naja... was ich meine, jemand, der weiß, wie es 
ist, wenn man in der Klemme sitzt und andere mit einem machen können, was sie 
wollen. Und noch schlimmer, mit der Familie!" 
 
"Ich habe versucht, derlei Situationen zu vermeiden. Und eine Familie ist in meiner 
Profession eher hinderlich." 
 
Marlow fuhr sich über das Gesicht und machte einen erbärmlichen Eindruck. "Es ist alles 
egal! Wir kommen nie mehr zurück, und wenn, lande ich in der Strafkolonie..." 
 
Der letzte Satz war etwas, das Mort nun doch veranlasste, dem Haufen Elend vor ihm 
etwas mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Wenn er selbst zurück kam, und die Romulaner 
ihn erwischten, würde er GENAU DA auch landen. Was für eine Ironie! Er mochte Ironie 
eigentlich, konnte ihr in dem speziellen Fall aber nichts abgewinnen. 
"Also. Ich höre." 
 
"Ich war Frachterkapitän. Meine Personalakte, die ich eingereicht habe, war ein Fake ... 
genau wie die von Weitmann. Die Typen, die mir befohlen haben, den Laden zu 
sabotieren, haben sich drum gekümmert... Ein paar Fäden gezogen. Die wollten nicht, 
dass die Mission Erfolg hat. Die wollten den SEC ruinieren. Ich-" 
 
"WER, Marlow?" 
 
Der Mann schien einen Moment lang zu überlegen, ob er tatsächlich die Wahrheit sagen 
könnte, aber dann wurde ihm klar, dass seine Auftraggeber wohl eine knappe Million 
Lichtjahre entfernt waren und er niemanden hatte als diese Crew und dieses Schiff, und 
das womöglich bis ans Ende seines Lebens.  
 
"Menkalinan," flüsterte er. "Sie haben mich erpresst, mich und meine Familie zu 
ruinieren, mir was anzuhängen. Ich weiß nicht genau wer, sie haben keine Namen 
genannt. Sie haben mich eines Tages geschnappt, als ich von einem Routineflug zurück 
kam und mir die Hölle heiß gemacht. So'n Albinotyp mit weißen Haaren und einem 
Augenschutz. Auf Menkalinan IV, in Bells Lodge war das. Ich .... dachte nicht, dass 
jemand dabei draufgeht, ehrlich! Ich dachte, es kommt zu einem Antriebsschaden 
irgendwo in der Nähe von Alpha Centauri und das wars!" 
 
"Nun, zum Glück ist ja auch niemand zu Tode gekommen. Aber das verdanken wir nicht 
Ihnen. Die Bombe hätte die Picard und alles in ihr zu Staub zerblasen, sobald wir die 
kritische Geschwindigkeit erreicht hätten." 
 
"Es tut mir leid. Verdammt, es tut mir leid! Was soll ich denn nun machen?" 
 
"Viel mehr würde mich interessieren, was Sie wollen, das ICH mache," entgegnete Mort. 
 
"Eine Chance. Geben Sie mir eine Chance." 

 


