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Urlaub LOG 1 Hohardus Edzardus 
 
 

========== An Bord der USS Jean-Luc Piccard, Astrometrie ========== 
 
Howy fühlte sich so richtig ausgelaugt. Kaputt. Überhaupt nicht mehr in Form. Er 
versuchte das mit etwas mehr Training im Holodeck zu verbessern, aber das half alles 
nichts, wie er sich eingestehen mußte, zumal er auch noch ein extremer Trainingsmuffel 
war. 
 
Während der Ausbildung auf der Akademie war er immer der Schrecken seiner 
Sportlehrer gewesen. 

"Hängen Sie da nicht so rum, wie die Wurscht im Rauch!" oder "Eine Schnecke würde 
beleidigt sein, wenn man sie mit Ihren Zeiten in Verbindung bringen würde, Kadett." 
Sowieso war Sport keinesfalls die Methode, mit der man sich erholen sollte. Da hatte er 
ganz andere Vorstellungen. 
 
Urlaub mußte her, darüber war er sich im Klaren. Nur ein wirklicher Urlaub fernab aller 
raumfahrttechnischen Gegebenheiten oder Vorschriften. Einfach nur abliegen, ordentlich 
einen heben und dann den Damen der Welt nachschauen, wobei eine etwas nähere 
Bekanntschaft natürlich durchaus sein konnte und sollte. 
Einfach mal keine Koordinaten im Traum oder Befehle eines mißmutigen EinsOs oder das 
ironische Hochziehen der Augenbrauen seines Captains. 
 
Sie hatten ja eigentlich schon vor den letzten Ereignissen vorgehabt, endlich mal 
irgendwo einen 'Shoreleave' zu machen. Die ganze Crew einfach mal alle Fünfe gerade 

sein lassen. Mann! Was für ein Traum! Und das mindestens 4 Wochen und nicht im 
Holodeck, das verstand sich von selber. 
 
Heimlich hatte er schon seine Fühler ausgestreckt, um einen Planeten zu finden, der 
seinen Ansprüchen genügen würde. 
 
Und er hatte auch schon das unruhige Gefühl, einen solchen gefunden zu haben. 
 

Nur etwa 8 pc entfernt gab es einen kleinen irregulären Sternhaufen, der aus etwa 500 
Sternen bestand, von denen nahezu alle F, G und K-Sterne waren (für die weniger 
kundigen unter den Lesern: Unsere Sonne ist ein G2-Stern). Und seine Longrange-Scans 
hatten ergeben, daß es mindestens fünf Sonnen gab, die um sich Planeten hatten, die 
bewohnbar waren für Wesen wie die Menschen etc. Ihre Umlaufbahnen entsprachen 
recht gut denen unserer Sonne und auch die Entfernungen waren ähnlich, denn die 
Strahlungsintensitäten durften ja auch nicht zu hoch sein. Ein Sonnenbrand schon nach 
zehn Minuten war nun wirklich nicht erstrebenswert. 
 
Und seine ersten Ergebnisse zeigten auch Leben auf eben diesen Planeten, wobei es noch 
nicht geklärt war, ob auch höhere Lebensformen wie Humanoide dort waren, und wenn 
ja, in welcher Kultur- oder Entwicklungsstufe sie standen. 
 
Um ehrlich zu sein, hoffte er auf eine Stufe irgendwo wie im alten Rom oder Ägypten 

oder so. Da würde man es sicher leichter haben. Fast gottähnlich oder so? 
 
Er rappelte sich auf und ging rüber zum Captain, der praktischerweise gerade mit 
Vandenberg parlierte. Wie es schien, war auch denen die gravierende Situation der Crew 
aufgefallen, jedenfalls schloß er das aus den paar Wortfetzen, die er aufschnappte, bevor 
sie sich zu ihm wandten. 
 
 
========== Im Bereitschaftsraum des Captains ========== 
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-Nun, Mister Edzardus, was gibt es? Probleme?� 
 
-Keine technischen oder so, aber ich denke doch, daß wir ein großes haben, und das ist 
die Erschöpfung der Besatzung, also auch meinerseits. 
 
Die unterlaufenen Fehler mehren sich, und auch auf der Krankenstation, wie mir der Doc 
berichtete, häufen sich die Patienten mit nervlicher und körperlicher Erschöpfung.� 
 
-Ja, das haben wir auch schon vernommen und Mister Vandenberg und ich hatten gerade 
ein Gespräch darüber. Was also wollen Sie vorschlagen?� 
 
-Nun, ich denke, wir Alle, auch Sie, Captain (dieser zog seine linke Augenbraue indigniert 

leicht in die Höhe), brauchen ganz dringend Urlaub! Ich meine: So ganz richtigen Urlaub. 
Nur Sonne, Strand, Baden und Abhängen. Einen heben und irgendetwas gehirnloses 
spielen oder so.� 
 
Vandenberg grinste unverschämt: -Da brauchen Sie sich aber nicht sehr viel Mühe 
geben, Mister Edzardus.� 
Howy ignorierte diese Bemerkung: -Ich habe mich auch schon mal auf die Suche nach 
einem geeigneten Planeten begeben und bin fündig geworden.� 
 
Er rezipierte seine Suchergebnisse und der Captain zeigte sich positiv überrascht. 
-Gute Arbeit, Mister Edzardus. Ich mag Leute, die Probleme erkennen und selbstständig 
an deren Lösung arbeiten. Da Mister Vandenberg und ich auch schon zu der Überzeugung 
gekommen sind, daß unsere Besatzung mal wirklich etwas Ruhe braucht, nutzen Sie bitte 
alle zur Verfügung stehenden Ressourcen und suchen Sie einen der potentiellen Planeten 

aus. Ich denke, daß wir unserem Schiff und seiner Crew tatsächlich einen ordentlichen 
Urlaub gewähren müssen.� 
 
-Danke, Sir. Ich gebe Ihnen umgehend Bescheid, wenn ich einen entsprechenden 
Planeten gefunden habe.� 
Er nahm die Beine in die Hand und stürzte in die Beobachtungskanzel und betrachtete 
den kleinen Sternhaufen nicht sehr weit entfernt. 
 

 
========== Ein paar Stunden später ========== 
 
Nachdem er noch einmal alle Daten und Ergebnisse durch den Computer geschickt hatte, 
fiel seine Wahl auf einen etwa erdgroßen Planeten, der einen G4-Stern umkreiste, der 
sich wiederum ziemlich am äußeren Rand des Haufens befand. 
 
Die Atmosphäre entsprach dem der Erde mit einem leicht erhöhten Sauerstoffgehalt. Ein 
Tag entsprach 26,5 irdischen Stunden und die mittlere Temperatur in den niedrigen 
Breiten lag bei etwa 25,6 Grad. Perfekt! 
Wasser gab es genug. Acht Kontinente gab es, wenn man diese so nennen durfte, mit 
einer endlosen Zahl von einsamen Inseln. Und, das zeigten die Scanner inzwischen auch 
an: Es gab humanoides Leben. Bingo! 
 

Und noch etwas Anderes ergaben die Scans: Die Wesen dort kannten keine Raumfahrt. 
Nirgends war auch nur das allerkleinste Bißchen von künstlichen Satelliten oder so zu 
erkennen. Gut so. Da brauchten sie nur die Picard in eine synchrone Umlaufbahn mit 
einem der zwei Monde bringen, so daß sie auf dessen Rückseite blieb, denn man wußte 
ja nicht, ob die nicht vielleicht doch schon ein paar ordentliche Fernrohre besaßen. Radio 
oder Fernsehen besaßen sie, denn er konnte elektromagnetische Strahlungen 
empfangen, die ganz klar von diesem Planeten stammten. 
 
Die Gesamtzahl der Bevölkerung schätzte er, nach der Größe der Ansiedlungen, auf etwa 
1,3 Mrd. Menschen. 
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-Computer! Analysiere die Strahlung und lege das Ergebnis auf den Monitor.� 
 
Kurz darauf flimmerte es stark und das Bild sah eher wie ein Schneegestöber aus, denn 
wie Fernsehen bei uns auf der Erde in den frühen 60ern. Aber er erkannte tatsächlich 
humanoide Wesen, die Hand in Hand an einem Strand entlangliefen (immerhin wie auf 
Terra) und dann rieben die Beiden ihre Nasen aneinander. 
Cool! Wie daheim vor Jahrhunderten die Eskimos.  
 
-Computer. Buch schon mal ein großes Strandhotel für die gesamte Besatzung.� 
 
-Es besteht keine Möglichkeit dazu.� 
 

-Vergiß es!� 
 
 
=========== In 10 vorne ========== 
 
Nachdem er den Captain und Vandenberg informiert hatte, marschierte er schnurstracks 
ins 10 vorne, um den Anwesenden die frohe Botschaft zu verkünden: URLAUB! 
 
Nachdem er alle um Ruhe gebeten hatte, verkündete er das Ziel und den Grund der 
nächsten Reise. In weniger als 28 Stunden würden sie irgendwo an einer einsamen Bucht 
in den Armen der Dorfschönen liegen, Cuba Libre trinken und nichts tun als Faulenzen! 
Und das geschlagene 3 Wochen lang. Mehr hatte er leider dem Captain nicht entreißen 
können. 
 

Aber da die Picard derzeit in einem relativ guten Zustand und eine Erholung dringend 
nötig war, hatte er eingewilligt. 
 
Tr�Kovath schmiß eine Runde und haute Howy derart heftig auf die Schulter, daß er 
befürchtete, seinen Arm gebrochen zu haben. War aber nicht so schlimm. 
-Dann mal los, Kameradinnen und Kameraden! Wir machen jetzt eine Invasion der 
Außerirdischen und zeigen den Typen da unten mal, wie Terraner, und andere natürlich 
auch, feiern können.� 

 
Vandenberg erhob sich: "Ich möchte ja nicht eure Stimmung zerstören, aber denkt 
immer an die 1. Direktive!" 

__________________ 

Urlaub 1 - Nalae 
 
 

Achtung, Niveaulos. So wie ich das mag. 
 
 
 
Urlaubslog 1- Nalae  
 
 
--- In 10 Vorne --- 
 
"Das heißt wir können gar keine unserer modernen Geräte mitnehmen?", frage Nalae auf 
Vandenbergs Bemerkung hin. 
 

"Richtig, das können Sie nicht. Das wäre auffällig!", erklärte der erste Offizier. 
 
"Na, dass Sie mir bloß auf sich aufpassen und keine Notfälle produzieren", mahnte Nalae.  
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"Ich hab dann Pflaster und Desinfektionsmittel dabei, falls sich jemand von Ihnen den 
Arm abreißt." 
 
"Wobei denn das?", fragte Howy. 
"Ich werde meinen nur Arm dazu benutzen, Drinks zu heben!" 
 
Wie zur Demonstration hob er sein Shotglas in die Luft um es kurz darauf in einem 
beherzten Zug zu leeren.  
 
"Jaja, das machen Sie mal", sagte Nalae und nahm sich vor, dennoch ein paar 
Hyposprays mitzunehmen, die die Wirkung einer Alkoholvergiftung neutralisieren 
konnten. 

 
 
------Wenig später - in Nalaes Quartier------  
 
"Ich weiß nicht, was ich alles mitnehmen soll", sagte Nalae verzweifelt. 
 
Ihre gute Freundin Jenna - eine Bajoranerin von der Technik - saß vor ihr Couch und 
beobachtete die Ärztin dabei, wie sie ein Teil nach dem anderen aus dem großzügigen 
Schrank zog um es nach einer Weile des Betrachtens auf den Fußboden zu entlassen. 
Demgemäß befanden sich mehr Klamotten außerhalb des Schrankes als innerhalb. 
 
"Vielleicht etwas BEQUEMES?", fragte Jenna. 
 
"Hier ist dieser schwarze Bikini und hier ein schwarzer Badeanzug - aber vielleicht ist das 

Meer da ja auch schlichtweg verseucht von - " 
 
"Wieso SCHWARZ? Wir fahren an den Strand! Das geht so überhaupt nicht. 
Du brauchst etwas Farbiges, wir replizieren dir jetzt gleich - " 
Die junge Frau wurde von der Türklingel unterbrochen. 
 
"Jaaaa", erwiderte Nalae, wenig motiviert. 
 

In der Tür standen Howy und Tr'Kovath. 
Howy hielt eine halbleere Flasche mit einem auffallend magentafarbenen Getränk in der 
Hand. 
 
"Also wir ham uns scho gedacht, dass ihr hier seid und wir dachten, vlllielleicht gönnten 
wa, äh, gönntet ihr...habt ihr Bock mit uns schommal... 
warum is das hier so ein Chaos?" 
 
"Mr. Edzardus will fragen, ob ihr möglicherweise Lust hättet, im Zehn Vorne einer kleinen 
Feier beizuwohnen", übersetzte Tr'Kovath die lallenden Aussagen seines geschätzten 
Kollegen. 
 
"Also ich bin dabei!", antwortete Jenna. 
 

"Ja, aber wir haben nur 28 Stunden zum Packen!", sagte Nalae und wies, immer noch 
ihre Badeanzüge in der Hand, auf den fast leeren Koffer. 
"Das ist gar nichts!" 
 
"Wieso sind Ihre Badeklammoddn schwarz?", fragte Howy, der am Türrahmen lehnte. 
 
"Das is total langweilig, das..." 
"Ich wollte gerade vorschlagen -", begann Jenna. 
 
"Also, Mr. Edzardus!", kam aus dem Hintergrund von Tr'Kovath. 
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"Sie vertragen einfach zu viel, Sie sin ja noch dodal nüchtern", sagte Howy enttäuscht zu 
dem Romulaner. 
 
"Moment mal!", warf Nalae ein, die flink versucht hatte, die Unordnung zu kaschieren. 
Als Ärztin musste man schließlich integer wirken. 
 
"Bevor hier eine Diskussion über Bademode entbrennt, gehen wir lieber zu Party. 
Ich hab auch was im Schrank, wovon ein Romulaner besoffen wird." 
 
"Was ham Se eigentlich für Schränge und wieviele davon? Nnich dass der Käpt'n 
irgendwann ne Inspektion macht. Hick." 

 
 
--- Wieder im 10 Vorne ---  
 
In der Lokalität sah es ein wenig anders aus als üblicherweise. 
Der Barkeeper hatte die Lichter größtenteils gedämpft, aber dafür eine wunderbar farbige 
Beleuchtung an den Wänden aktiviert. 
Im Hintergrund lief Musik mit viel Bass und es war schon gut belebt. 
 
Ob der Captain das wusste?  
 
Wenige Minuten später standen Nalae und Jenna mit Drinks an der Bar und Howy tanzte 
irgendwo ausgelassen in einer Ecke zwischen drei Kolleginnen. 
 

Nur Tr'Kovath stand etwas verloren wenige Meter von der Bar mit einer Flasche Ale in der 
Hand da und schien zu überlegen. 
 
"He!" 
 
Der Romulaner wendete den Kopf. 
Es war Mort, der auch seinen Gefallen an dieser terranischen Art zu feiern gefunden 
hatte. 

Er hielt einen seiner größe entsprechenden Bierhumpen in der Hand. 
 
"Sie gucken schon die ganze Zeit zu den Mädels darüber", sagte er und legte seinen Arm 
einfach auf der Schulter des Technikers ab, der neben dem Reptiloiden irgendwie klein 
erschien. 
"Welche isses denn?" 
 
"Äh...wie, welche?" 
 
"Jenna oder Nalae?", hakte Mort nach. 
 
"Also, Mr. Caldred!" 
 
Mort seufzte. 

 
"So wird das nichts, Kollege. Ich zeig' Ihnen mal, wie man das macht!" 
 
Er ging schnurstracks auf einen kleinen runden Tisch zu, an dem zwei hübsche 
Lieutenands saßen. 
Auf den einzigen freien Platz warf er sich drauf und stellte geräuschvoll seinen Humpen 
ab. 
 
"Guten Abend, die Damen!" 
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Die beiden sahen sich verwundert an und musterten dann den Sicherheitsoffizier. 
 
"Äh...", brachte eine heraus. 
 
"Ich bin Mort. Ich bin Ihr Sicherheitsoffizier und sorge tagtäglich dafür, dass Sie...in 
Sicherheit sind!", erklärte er. 
 
Dann wandte er sich an eine der Damen. 
 
"Darf ich Sie vielleicht aufs Holodeck einladen? Ich kann Ihnen zeigen, wie man einen 
Warg erlegt und fachgerecht enthäutet. Und auch, wie man den Kadaver schnell und 
professionell in freier Wildbahn zubereitet, bevor er anfängt extrem zu stinken." 

 
Er grinste selbstsicher. 
 
Tr'Kovath betrachtete das Geschehen aus einiger Entfernung und sah, wie die beiden 
einander etwas zuflüsterten und sich dann schnellen Fußes an einen anderen Tisch 
begaben. 
 
"Das war eine absolute Ausnahme!", sagte Mort, als er wieder bei seinem Kollegen war.  
 
Tr'Kovath musterte ihn mit einem zweifelnden Blick. 
 
"Ok, na gut. Ich kann mir schon vorstellen, wen Sie da im Visier haben. Dann bin ich 
wenigstens Ihr Wingman." 
 

"Wing...was?" 
 
Bevor Tr'Kovath irgendetwas begriff, war Mort schon bei Nalae an der Bar und rempelte 
sie, ein wenig kräftiger als geplant, von der Seite an. 
 
"Hee Doc! Das is mein Platz." 
 
Nalae sah zu Mort hoch. 

 
"Sie haben wohl schon ein paar zu viel davon gehabt?", fragte sie und deutete auf den 
Humpen. 
"Sie können mich nicht einfach so anrempeln, hören Sie mal!" 
 
Mort rülpste.  
 
"Ich bin noch längst nicht fertig hier!", sagte er und schubste Nalae leicht nach hinten. 
 
"Also was ist denn hier los?!?", brüllte Howy, dessen Alkoholpegel inzwischen etwas 
gesunken war. 
"Mr. Caldred..." 
 
Bevor Nalae Weiteres sagen konnte, hatte Tr'Kovath den Ort erreicht. 

 
"Also, was soll denn das? Mr. Caldred, Sie spinnen ja wohl!"  
Seine Aufregung klang allerdings nicht sehr authentisch, da er das Konzept des 
Sicherheitsoffiziers inzwischen verstanden hatte. 
Er sollte nun den Helden spielen, der Nalae vor dem übergriffigen Reptiloiden rettete. 
 
"Das finde ich jetzt aber ganz schön...übertrieben!", sagte Tr'Kovath und haute Caldred 
mit der Faust auf die Wange. 
 
"Hat mich da eine Fliege gekitzelt?" 
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"Sagen Sie mal, Sie können doch nicht einfach unseren Sicherheitsoffizier angreifen!", 
kam es plötzlich von einem Offizier aus einer anderen Ecke. 
Der unterlag Morts Kommando und hielt große Stücke auf ihn. 
 
Gemäß eines pflichtbewussten Sicherheitsmannes stürzte er sich unversehens auf den 
Romulaner und tackelte ihn nieder. 
 
"Hee! Lassen Sie das doch!", rief Nalae und versuchte ihrerseits, den Sicherheitsoffizier 
von Tr'Kovath zu bewegen indem Sie sich ins Getümmel stürzte. 
 
"Sicherheit hiieeher!", brüllte der Offizier und es folgten einige Männer, die Nalae aus 

dem Gerangel rissen, während Mort und Howy die Szenerie ungläubig betrachteten. 
 
-- 
 
Es dauerte einige Sekunden bis Mort erklären konnte, dass er und Tr'Kovath nur 
miteinander gescherzt hatten und kein ernsthafter Konflikt vorlag. 
 
Die Männer verzogen sich wieder und Nalae straffte ihre Uniform. 
 
Sie blickte Mort und Tr'Kovath nacheinander sehr missmutig an.  
Dann zeigte sie dem Chefingenieur einen Vogel, drehte sich auf dem Absatz um und 
verschwand in der Menge. 
 
Zum Glück war Mort ja der Chef der Sicherheit. Dadurch hatte er zumindest die 

Möglichkeit, diesen....Vorfall aus dem Protokoll zu löschen. 
Captain Sokar würde sicherlich kein Verständnis haben! 

Urlaub Log 1 Mort Caldred 
 
 

*** USS Picard / Quartier von Mort Caldred *** 

 
Mahan Tr'Kovath hatte sich im Türrahmen aufgebaut, wohl um sicher zu stellen, dass in 
dieser 'Frage der Ehre' auch für andere Crewmitglieder keine Frage offen blieb. Ein paar 
Neugierige lauschten auch schon, gedeckt von der Gangbiegung... 
 
"Was haben Sie sich dabei gedacht, mich derartig lächerlich zu machen?!" 
 
"Nicht so laut," murmelte Mort und kniff die Augen zusammen. "Ich habe etwas 

Kopfschmerzen." 
 
"Und trauen sich nicht auf die Krankenstation, was? Das kann ich mir vorstellen." 
 
"Ich weiß auch gar nicht so wirklich... Ah... eins von den Bierchen, die unser Koch da 
zusammen gebraut hat, war wohl irgendwie ... schlecht." 
 
Hinter der Gangbiegung hielt Howy beide Hände vor den Mund, um nicht loszuprusten. Er 
hatte im Laufe der feuchtfröhlichen Urlaubs-Vorfeier den einen (oder auch anderen) 
aldebaranischen Whisky in Morts Bierhumpen geleert. Schließlich konnte man nur so 
richtig feiern, wenn alle ein bisschen fröhlich waren! 
 
"Jedenfalls, auf Ihre guten Ratschläge in Punkto Frauen kann ich in Zukunft verzichten! 
Wenn wir auf Ch'Rihan wären, müsste ich Sie zum Duell fordern!" raunzte Tr'Kovath. 

 
"Na wenigstens hat Nalae Sie doch mindestens 20 Sekunden angeschaut!" 
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"Nun, wenn Blicke töten könnten - so heißt ein altes terranisches Sprichwort, dessen 
Bedeutung mir bis gestern nicht so ganz klar war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass 
Ihre Masche bei irgendeinem weiblichen Wesen funktioniert, es sei denn bei den Sauriern 
von El'Moshta!" 
 
Mort knurrte unheilverkündend, aber zu mehr war er schlicht im Moment nicht in der 
Lage. Er nahm sich vor, in Zukunft von Alkohol die Finger zu lassen. Als Sicherheitschef 
musste er schließlich einen klaren Kopf behalten. "Jedenfalls wollte ich bloß helfen. Auf 
dem Holodeck hat es immer funktioniert, und ich habe in diversen Szenarien--" 
 
"Sie haben Ihre Erfahrungen in HOLODECKPROGRAMMEN gemacht???" 
 

"Die Programmierung ist variabel und sehr realistisch. Wo sollte ein Karyaner sonst eine 
passende Partnerin finden?" fauchte Mort zurück. "Ihr Warmblüter habt keine Ahnung 
von unseren biologischen--" 
 
Aus dem Komsystem tönte ein melodischer Klang, der die beiden Streithähne vor 
Schlimmeren bewahrte. + Besatzungsmitglieder der USS Picard! Hier spricht der Captain. 
Finden Sie sich 14.30 zum Briefing bezüglich des anstehenden Landurlaubes in 
Frachtraum 1 ein! Sokar Ende + 
 
---- 

Urlaub/ Log 1 / XO 
 
 

USS Picard / Frachtraum 1 
 
Die kleine Crew der Picard passte problemlos in den Frachtraum. Und so konnte sich auch 
keiner verstecken. Weder Mort Caldred, dem man einen Kater von Saurierausmaßen 
ansehen konnte, noch Howy, welcher versuchte, langsam aus der Nähre Vandenbergs zu 
gelangen. Howy hatte sich gerade 2 Meter von Vandenberg entfernt, doch das war wohl 
nicht genug. Denn Vandenberg tauchte wie ein Geist neben Howy auf. 

 
Va: Glauben Sie ja nicht, dass ich Ihre Rauchparty übersehen habe. 
Ho: Ähm, jawohl Sir. 
Sokar hatte sich auf einen Container gestellt und ergriff das Wort. 
 
So: Ladies und Gentleman, Mr. Vandenberg hat einen detaillierten Plan aufgestellt, wer 
wann und wie sich auf die Oberfläche des Planeten begibt. Wir werden einsame Regionen 
ansteuern. Sie alle können sich die nächsten 3 Wochen auf.. 

 
Sokars weitere Worte gingen unter einem allgemeinen Freudenschrei unter, dann drängte 
eine schier unaufhaltsame Masse an Crewmitgliedern zu Ausgängen und in Richtung ded 
Shuttles. 10 min. später war der Frachtraum leer. 
Sokar schien ein wenig überrascht zu sein. 
 
So: Das war sehr interessant. 
Va: Das Wort Urlaub hat eben magische Kräfte. 
So: Nun, ich werde mich jetzt in mein Quartier zurückziehen und darüber meditieren. 
Und Sie Robert werden sich auf den Planeten begeben. 
Va: Ist das ein Befehl, Sir? 
So: Nein, Urlaub. 
 
----------------------------------- 

 
Ortswechsel: 
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Auf dem Planeten 
 
5 Stunden später 
 
Eigentlich wollte man ja in eher einsamen Regionen landen. 
Eigentlich! 
Eigentlich wollte man kein Hightech-Material mit nehmen. 
Eigentlich! 
Und natürlich wollte man nicht auffallen. 
Natürlich! 
 
Vandenberg hatte sich zu Mort Caldred, Nalae D´Varo und Howy gesellt. Man war mitten 

in einem touristischen Zentrum gelandet. Und man hatte natürlich einen Translator, 
sowie Kontaktlinsen mit Textübersetzer mit genommen. Und Mort Caldred hatte sich 
einen Holomasker besorgt, damit er nun wirklich nicht auffiel.  
Ansonsten wirkten die Crewmitglieder wirklich wie die Einheimischen. Diese schienen 
alles wirklich extrem locker zu nehmen. Es herrschte nicht nur klimamäßig eine 
karibische Stimmung. Die Bewohner schlenderten durch die, von der allmählich 
untergehenden Sonne, beleuchteten Straßen, ein lauer Wind wehte und die Klänge von 
Musik (welche wie eine Mischung aus karibischer und klingonischer Musik klang), 
drangen aus einer Bar an der Ecke. Alle Passanten schienen zu rauchen. Unterschiedliche 
Gerüche drangen in Vandenbergs Nase: Einige süßlicher, einige stinkiger. Nalae grinste. 
 
Na: Alles schon überprüft. Das Zeug ist absolut harmlos. Keine Schadstoffe. 
Va: Aha. 
 

Mort schien ob der Umgebung nicht zufrieden zu sein. Er brummte wie ein schlecht 
getunter Gleitermotor. 
 
Mo: Ich habe eigentlich gedacht, hier wäre es schön warm. Aber 23 Grad Celsius ist 
einfach zu kühl. 
Na: Mr. Caldred ist heute wieder kaltblütig. 
Mo: Rah. 
 

Das Hauptfortbewegungsmittel auf dem Planeten schien eine Art Schnellbahn zu sein, 
welche sich sirrend auf einer aufgeständerten Trasse fortbewegte. Statt einer 
Oberleitung, versorgte eine dicke Schiene über der Trasse, mittels eines grellen 
Lichtbogens, das Fahrzeug. Ein spektakuläres Bild. Genauso spektakulär wie der 
Lachanfall, welcher Nalae jetzt schüttelte. 
Die Ärztin wies auf ein Schild, welches am Rand der Straße stand. Darauf stand deutlich 
zu lesen: 
 
PASS AUF DEINE FÜSSE AUF. STRASSENSCHÄDEN. WER SICH VERLETZT IST EIN DEPP 
 
Na: Das ist doch einmal eindeutig. 
 
Vandenberg blickte um sich. 
 

Va: Sieht wirklich so aus. 
 
Die gesamte Umgebung war mit eindeutigen Schildern gespickt. 
 
AUF DER STRASSE HERUMSTEHEN, KANN SCHMERZEN VERURSACHEN 
 
oder 
 
RAUCH- UND SAUFZEUG FÜR WENIG KNISIS 
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Va: Rauchen. Das wirft eine Frage auf. Wo ist Mister Edzardus? 
Na: Er ist, nun, Feldstudien betreiben. So sagte er jedenfalls. 
Va: Feldstudien? Im Urlaub? 
Na: Fragen Sie ihn doch. Da kommt er. 
 
Howy kam über die Straße geschlendert, eine dicke Tasche in der Hand. 
 
Ho: Oh, hallo Sir. 
Va: Ich hörte, Sie betreiben Feldstudien im Urlaub. 
Ho: Korrekt Sir. Ich war in einem Laden für nautisches Material. Die Leute hier sind 
begnadete Segler und Navigatoren. Und ihre Navigationsgeräte sind Wunderwerke der 
Mechanik.  

Va: Soso. Und was haben Sie in dieser Tasche? 
Ho: Sehen Sie selbst. 
 
Vandenberg spähte in die Tasche und beförderte 2 kleine Holzkisten hervor. 
 
Va: Was ist das? 
Ho: Zigarren. Oder etwas sehr ähnliches. Wunderbarer Geruch und Geschmack. Ähnelt 
sehr eine Havanna. Heche a mano. 
 
Mort mischte sich ein. 
 
Mo: Hecheln was? 
Na: Heche a mano. Handgedreht, Mr. Caldred, handgedreht. 
Mo: Hecheln. Wenn Sie die ganze Packung geraucht haben, werden Sie auch nur noch 

hecheln, Howy.  
Va: Mit welcher Währung haben Sie das Zeug denn überhaupt bezahlt? 
Mo: Das sind Gratis-Werbegeschenke. So jedenfalls der Übersetzer. 
Va: Mhmpf. 
Na: Ah kommen Sie, Vandenberg. Wir haben UUURLLLLAAAAUBBBBBBB! 
Va: Das ist mir auch schon aufgefallen. Und weil dem so ist, sollten wir uns jetzt einen 
Strand suchen und uns erholen. 
Na: Das Wort Erholung aus Ihrem Munde? Das ist ja ganz etwas Neues! 

Va: Sie würden sich wundern, wie faul ich sein kann. 
Ho: Das muss ich mir merken. 
Va: Vorsicht Mr. Caldred. Denken Sie an Ihre Rauchparty. 
 
10 min. später hatte sich die Gruppe an der Schnellbahnstation eingefunden. Mort 
studierte den Nutzungs-und Fahrplan. 
 
Mo: Das ist sehr interessant. 
 
Auf dem Plan stand sehr deutlich. 
 
Stadt: Drücke1 , Bahnsteig 1 
Weststrand: Drücke 2, Bahnsteig 2 
Südstrand: Drücke 3, Bahnsteig 2 

 
DANN STEIG EIN UND PASS AUF DEIN ZEUG AUF! 
 
Va: Na dann wollen wir mal. 
 
Die Fahrt zum Strand war unspektakulär. Dafür war der Strandabschnitt, welcher nach 
kurzem Fußweg erreicht wurde, umso spektakulärer war. 
 
Va: Lady und Gentlemen, ich verkünde hiermit: Lassen Sie sich am Strand wieder. Wir 
sehen uns dann in den nächsten Tagen. 
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Urlaub 2 - Nalae 
 
 

--- Am Strand --- 
 
Auf dem weitläufigen Strand, der sich vor ihnen erstreckte, herrschte reges Treiben. 
 
Nalae blinzelte in die Sonne dem Horizont entgegen. 
In einer Entfernung von einigen hundert Metern, über die sich der weiße, feinkörnige 
Sandstrand erstreckte, konnte man ein hellblaues Meer sehen, in dessen leichtem 
Wellengang sich die glitzernden Sonnenstrahlen brachen. 
Sie ließ den Blick nach rechts wandern und sah in einiger Entfernung ebenfalls eine Reihe 

von kleinen Felsen, die am Wasser aus dem Sand ragten.  
 
Hin und wieder flogen seltsam geartete Vögel hinweg, deren lautes Schnattern so ganz 
anders klang als das der Möwen, die man von Terra kannte oder dem langgezogenen 
Schrei des Lahir, der sein zuhause in den schroffen Hängen der Apnex-See hatte. 
 
Mort kratzte sich am Kopf. 
Er war ja recht flexibel. Vielleicht konnte er weiter hinten im Meer ein paar Fische jagen. 
Besser als nichts! 
 
"So. Ich such jetzt erstmal die Strandbar", sagte Howy.  
"Verantwortungsbewusst wie ich bin, beginne ich mit ein paar alkoholfreien Cocktails. Es 
ist ja noch früh!" 
 

Howys Kollegen entschieden sich dazu, den Navigator zu begleiten. 
Alsbald war ein schönes Plätzchen mit ein paar Strandliegen gefunden und jeder hatte 
ein Getränk in der Hand. 
 
Howy schielte bereits begeistert ein paar Damen hinterher, die in großer Zahl am Strand 
herumliefen. 
 
"Ahem. Möchten Sie?", fragte er und hielt Nalae eine von seinen neu errungenen 

Zigarrenschachteln unter die Nase, nachdem er selbst eine entnommen hatte. 
 
"Nein danke, heute Abend gerne", entgegntete die Ärztin. 
 
Zu Howys Unmut geriet mit einemmal etwas anderes in sein Blickfeld, was nicht aussah 
wie eine zu enge Bikinihose. 
Er tippte Nalae von der Seite an die Schulter. 
 
"Oh nein", sagte Nalae als sie in die von Howy angedeutete Richtung blickte und 
Tr'Kovath sah, der sich ihnen näherte. 
 
"Geben Sie her!", sagte sie und entnahm der Zigarrenkiste schnell die Tabakware, bevor 
sie sie hastig mit einem der beiliegenden Streichhölzer anzündete. 
Howy grinste breit und war von der Rauchwolke seiner eigenen Zigarre umhüllt. 

 
Nalae schnappte sich die Getränkekarte und tat so, als wäre diese ein uralter, unfassbar 
spannender archäologischer Überrest aus der längst verfallenen Ruine eines fernen 
Planeten, den man mit unfassbarer Akribie und Vorsicht studieren musste. 
 
Mort blickte auf. In seinen Augen blitzte so etwas wie Freude. 
Endlich wieder die Gelegenheit für ein bißchen Action! 
Er rieb sich die großen Hände. 
Aber Vandenberg bemerkte den Blick sofort und hob daraufhin nur mahnend den 
Zeigefinger.  
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-- 
 
"Entschuldigen Sie, gnädiger Herr!" 
 
Howy blickte auf. 
Vor ihm stand ein Mann mittleren Alters. 
Er trug ein sehr langes, gebatiktes Tuch um die Hüften. Seine grauen Haare gingen bis 
über die Schultern und um seinen Hals baumelten mehrere Ketten mit Anhängern, die 
sich als Mineralien vermuten ließen. 
 
"Verzeihung junger Mann, aber wie ich sehe rauchen Sie da eine Zigarre." 

 
Howy blickte den seltsamen Kerl nur verdutzt an. 
 
"Rauchen ist sehr ungesund. Mit Ihrer inneren Balance stimmt etwas nicht. Ich habe hier 
ein paar -" 
 
"Hä?" 
 
"Hören Sie erstmal zu! Für nur sagenhafte 990 Knisis können Sie dieses Rohkost-
Rezeptbuch..." 
 
"Howy, kannst du das fassen?" 
Nalae war seitlich an den völlig überforderten Navigator herangetreten und ignorierte den 
Mann im gebatikten Rock vollkommen.  

Sie deutete in Richtung der Bar, wo Tr'Korvath gerade ein sehr angeregtes Gespräch mit 
der gut ausgestatteten Bardame führte. 
 
"Typisch Männer, wirklich, das ist so typisch! Hauptsache ordentlich Holz vor der..." 
 
"Holz? Was meinen Sie mit Holz, wieso Männer?", mischte sich Mort ein.  
"Wieso regen Sie sich denn so auf? Ich dachte - " 
 

"RUHE! GEBT DOCH RUHE!", brüllte Howy in das Stimmengewirr. 
 
"N E I N, ich esse doch keine Rohkost! Ich will ein Steak! Am liebsten jetzt gleich sofort, 
mit Pommes." 
 
"Steak? STEAK? Sie sollten wirklich mal über Ihre Moral nachdenken, junger Mann. Bio! 
Das erzählen die uns in der Werbung. Soll ich Ihnen mal - ach was soll's!" Er winkte ab. 
"Steak!" 
 
Der Langhaarige machte sich davon um einige Meter weiter einer Gruppe an Badegästen 
seine Sammlung magischer Heilsteine für nur 200 Knisis pro Stück vorzustellen. 
 
"Ich habe jetzt wirklich einen unfassbaren Appetit auf Steak", sagte Howy. 
"Ein ordentlicher Fleischrand auf dem Teller, so muss das! Sollen wir vielleicht etwas 

essen gehen?" 
 
"Mr. Vadenberg."  
Mort tippte dem EinsO erneut auf die Schulter.  
"Was haben Männer denn jetzt mit Holz zu tun?" 

Urlaub 1 - Sokar / Caldred 
 
 



URLAUB 

 

*** Auf dem Urlaubsplaneten 'New Cuba' *** 
 
Sokar saß aufrecht auf einem kleinen Schemel, beide Füße auf dem sandigen Boden, so 
dass sich sein Körper in perfekter Balance befand und die Energie frei fließen konnte - die 
beste Voraussetzung für Entspannung und innere Regeneration. Hinzu kam ein sanfter 
Wind und das leise Rauschen des Meeres an den Klippen unter ihm. Der Kommandant 
der 'Picard' hatte sich dieses Stückchen Felsen fernab der großen Bevölkerungszentren 
ausgesucht und sich ein kleines Zelt unter einem Felsüberhang befestigt. Neben einem 
Notfalllink zum Schiff, das in Tarn- und Standby-Modus versetzt worden war und vom 
HCM (=Holographic Command Modul) 'kommandiert' wurde, lag dort unter anderem eine 
Printausgabe von T'Paus 'Meditationen über Endlichkeit und Unendlichkeit'. Er hatte das 
Buch damals beim Start mitgenommen, um die von ihm verehrte Philosophin und 

Politikerin symbolisch an diesem neuen Schritt in die Unendlichkeit teilhaben zu lassen 
(ein Mensch würde sagen, er hatte es als Glücksbringer mitgenommen), aber bisher nie 
die Zeit gefunden, mehr als das erste Kapitel zu lesen. 
 
Mit einem tiefen Atemzug die leicht salzige Meeresluft in sich aufnehmend, erhob sich 
Sokar, um die Eingangsmeditation mit einigen Gymnastikübungen zu beenden. Dabei 
ging ihm durch den Kopf, wie interessant eigentlich die menschliche Eigenschaft war, 
Neues wie diesen Planeten immer mit vergleichbaren Namen von etwas Altem zu 
versehen. New Cuba. Mr. Edzardus hatte die Taufe vorgenommen. Ja, diesem Phänomen 
war er schon oft begegnet. Wohin immer die menschlichen Entdecker bei ihren 
Raumfahrten gekommen waren und sie Kolonien gegründet hatten, waren die Namen der 
alten Heimat mit gereist. Auf Vulcan kannte man derlei nicht. Die Menschheit hingegen 
schien bei all ihrem Forscherdrang, in neue Gegenden 'wo noch nie ein Mensch zuvor 
gewesen ist' vorzustoßen, doch sehr an ihrer Heimat zu hängen.  

 
Vielleicht sollte ich gemeinsam mit Counselor Janice einen kleinen Aufsatz.... Sokar 
stoppte seine Gedanken und entsann sich der 'Warnung' seines XOs, dass dieser Urlaub 
auch für den Kommandanten des Schiffes gelte. Aber er konnte eben nicht aus seiner 
Haut. Er war Forscher und Wissenschaftler, und sobald er sich einen halben Tag dem 
Nichtstun ergeben hatte, fühlte er einen unwiderstehlichen Drang, irgendeiner Frage 
nach zu gehen, sich Notizen zu machen und vielleicht eine Publikation vorzubereiten. Um 
so mehr, als ihm die letzten Monate mit ihren Notfällen und Rettungsmissionen und auch 

dafür keine Zeit gelassen hatten. 
 
Er hielt es für unvorteilhaft, der einzige Vulkanier an Bord zu sein. Gemeinsame 
Meditationen konnten tiefer und erfrischender sein. Doch mit Ausnahme der Ärztin 
Val'Kara, die ein halbvulkanisches Erbe trug, diesem aber nicht sonderliches Interesse 
entgegenbrachte, war er der einzige seines Volkes auf der 'Picard'. Ein leises, für Sokars 
Ohren dennoch nicht überhörbares Klopfen von Metall auf Stein störte ihn in seinen 
Überlegungen. Er folgte dem Geräusch bis zu den Klippen. Einen Moment später hatte er 
den Verursacher ausfindig gemacht: zwischen den langen bläulichen Blattpflanzen, die 
sich hier genügsam in jede Ritze schmiegten und sich träge im Wind hin und her 
bewegten, stand eine in einen dünnen bunten Umhang gehüllte Person und schlug mit 
einem kleinen Hämmerchen gegen den Fels. Einige mittelgroße Brocken Gestein ruhten 
bereits in einer korbähnlichen Tragetasche. War hier ein Hobbygeologe unterwegs? Das 
Gestein besaß, wie die Scans aus dem Orbit erbracht hatten, keinerlei besonderen Wert 

in Punkto Metallen oder Edelmetallen - doch die Einheimischen mochten dies nicht 
wissen. 
Sokar zog sich vorsichtig wieder zurück, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Wie alle 
Crewmitglieder hatte er die kleinen notwendigen Anpassungen an die native Bevölkerung 
über sich ergehen lassen müssen (blaßviolette Hautfarbe, helle Haare, hellgraue Augen 
und eine charakteristische vertikale Stirnfalte), doch wenn es ging, wollte er jeden 
persönlichen Kontakt vermeiden. 
 
Das wiederum erinnerte ihn unangenehm daran, dass ein genügendes Briefing in Punkto 
"Erste Direktive" und "Kontakt mit nicht-warpfähigen Spezies" den Umständen 
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geschuldet unterblieben war. Er konnte nur vertrauen, dass seine Crew keine 
Dummheiten machte, wie Robert Vandenberg es bei ihrem letzten Gespräch ausgedrückt 
hatte. Glücklicherweise schien die lokale Kultur in ihrer absoluten Offenheit wenig 
gefährdet durch äußere Einflüsse zu sein. Sokar hatte es sich kaum in seinem Zelt 
bequem gemacht und nach seinem Buch gegriffen, als ihn ein rumpelndes Geräusch, 
unterlegt von einem überraschten Schrei, aufstörte. Noch immer vorsichtig, aber rasch, 
eilte er zur Klippe. Seine Befürchtung bewahrheitete sich: ein Stück der rissigen 
Felspartie war abgebrochen und in die Tiefe gestürzt - der 'Hobbygeologe' klammerte 
sich mit beiden Händen in einer Spalte fest.  
Die Zeit der Vermeidung persönlichen Kontaktes war definitiv vorbei! 
Sokar prüfte mit dem linken Fuß die Tragfähigkeit des Steines oberhalb, glitt auf die 
nächste Stufe herab. Unter ihm bröselte und rieselte es. Was für ein Irrsinn, 

ausgerechnet hier mit einem Hämmerchen-- 
 
"Hilfe!" 
Es knackte, knirschte, und die prekäre Lage des 'Geologen' schlug in lebensgefährlich 
um.  
Sokar war immer noch etwa einen halben Meter über ihm und ohne jedwede 
Hilfsausrüstung mit Ausnahme... Einer Eingebung folgend löste er den Gürtel von seiner 
Tunika, warf das freie Ende abwärts. Ein helles Augenpaar starrte auf ihn, auf den Gürtel. 
Dann griff eine Hand zu, und Sokar glaubte das Zittern des Anderen über den straff 
gespannten Stoff zu spüren. 
 
*** 
 
Einige Kilometer weiter südlich, am Badestrand, begann sich Mort Caldred kolossal zu 

langweilen. Fischgründe gab es hier nicht. Fröhliche Badegesellschaften und die 
periodisch vorbeifahrenden automatischen Müllsammler hatten sie vermutlich schon 
lange vertrieben. Er fand es auch nicht sehr interessant, die diversen Ballspiele zu 
beobachten, und mitspielen war keine Option, nach dem der von ihm geworfene Ball 
irgendwo jenseits der erlaubten Badezone gelandet war und Randy Marlow sich 
beschwert hatte, er sei ein verdammter Spielverderber. Einigen anderen Crewmitgliedern 
dabei zuzusehen, wie sie ihre Alkoholika-Testreihe vervollständigten war auch wenig 
amüsant. Vielleicht hätte ich an Bord bleiben sollen. Dann hätte ich wenigstens 

unbegrenzte Stunden auf dem Holodeck gehabt... 
"Na, Mr. Grumpy?" 
 
Mit einem leisen Fauchen wandte Mort sich um und starrte den jungen Crewman, der 
links und rechts eine einheimische (oder doch 'schiffseigene'?) Schönheit hängen hatte, 
mit schmalen Augen an.  
 
"Schon gut, schon gut, ich lass Sie vor sich hinbrüten!" 
 
Mort beschloss, wieder zu den anderen zu gehen und gute Miene zu machen. Schon, weil 
es vielleicht besser war, wenn er als Sicherheitschef alles im Auge behielt. Am Ende 
duellierte sich Tr'Kovath noch mit irgendwem.... Vielleicht war auch die Remanerin Scetra 
an einem kleinen Wettlauf interessiert. Oder sonst jemand.... 

Urlaub 3 - Nalae 
 
 

--- New Cuba, ein paar Felsen --- 
 
Der unbekannte Einheimische hielt sich mit aller Kraft an Sokars Stoffgürtel fest. Sokar 
sollte jedoch feststellen, dass der risikofreudige Geologe durchaus schwerer war als 

gedacht. 
Er als Vulkanier besaß außergewöhnliche Muskelkraft, der Gürtel jedoch leider nicht. 
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Rrrtsch. 
 
Sokar vernahm das unheilvolle Geräusch und versuchte, den anscheinbaren Geologen 
langsam zu sich nach oben zu ziehen. 
 
Krk. 
 
Der Stoff gab sichtlich nach. 
Sokar beugte sich ein wenig nach vorne um den Arm des Unbekannten zu erfassen, als 
sich just in dem Moment der Gürtel dazu entschied, seinen Dienst aufzugeben. 
 
Ratsch. 

 
Aus der Ferne hätte man beobachten können, wie zwei Gestalten und eine Menge 
bröseligen Gesteins etwa 10 Meter in die Tiefe hinabstürzten. 
 
 
--- Am Strand --- 
 
Nalae hatte beschlossen, etwas abseits vom Trubel einen Strandspaziergang zu 
unternehmen.  
Sie ließ den Blick über das Meer schweifen und dachte nach.  
Doch dies sollte nicht von langer Dauer sein. 
Der Kommunikator in ihrer Umhängetasche gab einen zwitschernden Laut von sich. 
Nalae drehte ihren Kopf ruckhaft herum und begann, wie eine Wilde in ihrer Tasche 
herumzuwühlen. 

Sonnencreme...ein alter, zerfledderter historischer Roman auf Romulanisch...ein kleines 
Handtuch...ein Hypospray gegen Kopfschmerzen... 
Warum waren diese Teile so winzig?! 
Es dauerte gefühlte fünf Minuten bis die Ärztin das kleine Objekt aus ihrer Tasche 
gefischt hatte. 
 
"D'Varo hier", sagte sie. 
 

"Dr...ein medizinischer Notfall. Lassen Sie sich vom Chief zu den angegeben Koordinaten 
transportieren..." 
 
Das war Sokars Stimme. 
 
"Captain? Captain, wo sind Sie?" 
 
Nichts. 
 
"Verdammt", sagte sie leise und funkte den Transporterchief an. 
Der wusste bereits was zutun war und beförderte Nalae zu dem Ort, von dem aus Sokar 
sie kontaktiert hatte. 
 
Sobald sie materialisiert war, blickte sie auf zwei Gestalten auf dem sandigen Boden, der 

sich unter den schroffen Felsen der Küste erstreckte. 
Den einen erkannte sie sofort - der Captain! 
Der andere sah fremdartig aus. Seine blaßviolette Hautfarbe verriet, dass er zu den 
Einwohnern "New Cubas" gehörte. 
Ohne zu zögern rannte Nalae zu ihm hin, denn auf den ersten Blick schien sein Zustand 
schlimmer zu sein als der Sokars. 
Nach einem kurzen Scan verschaffte sie sich einen Überblick über den Zustand des 
Captains.  
Nalae schüttelte den Kopf und seufzte. 
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"Captain, bewegen Sie sich nicht. Sie haben ein paar gebrochene Knochen. Ich lasse Sie 
sofort in die Krankenstation bringen." 
Sie wies den Transportchief an, Captain Sokar und den Fremden direkt dorthin zu 
beamen. 
 
Nalae rauschte in die Krankenstation wie eine aufgescheuchte Nebelkrähe. 
 
"Zwei Notfälle", sagte sie, während sie durch die zischende Schiebetür hereingestürmt 
kam.  
"Mr. Millers, Captain Sokar benötigt eine Behandlung mit dem Knochenregenerator und 
geben Sie 50ml Inoprovalin. Ich kümmere mich um ihn hier." 
 

Sie bedeutete einem anderen Assistenten, an das Biobett des verletzten Unbekannten 
heranzutreten und langte in eine Schublade neben dem Biobett. 
 
"Das gibt es doch nicht", sagte sie nach einem kurzen Blick auf den Schubladeninhalt. 
 
"Doktor?" 
 
"Wo ist denn das Borathium? Ich habe es genau hier hineingetan, über die Schublade mit 
dem Chloraxin..." 
 
Sie öffnete hastig die obere Schublade und durchwühlte die Sprays. 
 
"Was macht das Cytoglobin hier?! Wo ist das Chloraxin? Ich bin gerade mal seit 48 
Stunden weg, Lieutenand!" 

 
"Vielleicht da drüben?", antwortete der Assistent mit betont unschuldigem 
Gesichtsausdruck. 
 
"Das kann doch nicht sein! Nichts ist mehr da, wo es hingehört." 
 
"Aber Dr. D'Varo. Es gibt keine spezifischen Ordnungsvorschriften zur Sortierung von 
medizinischen Geräten und Medikamenten in einer Krankenstation", erklärte Mr. Millers 

beiläufig, während er Sokars Knochen zusammenflickte.  
 
"DOCH, die gibt es! Die inoffizielle Regel lautet: Es ist alles dort, wo der Chefarzt es 
platziert! IMMER!", sagte Nalae laut während sie hastig alle möglichen Schränke öffnete 
und durchwühlte. 
"In 5 Sekunden ist das Borathium in meiner Hand, Lieutenand Neema!" 
 
Der Trill eilte zu einem Schrank in irgendeinem Nebenraum der Krankenstation und 
brachte mehrere Stapel des verlangten Sprays. 
"Den Hlai rupfen wir noch", sagte sie mehr zu sich selbst, während sie den Fremden 
untersuchte. 
 
"Die ist seit 48 Stunden im Urlaub, während wir hier schön auf ihre Krankenstation 
aufpassen dürfen. Und diese untervögelte Alte kommt hier mit so einer Laune rein", 

flüsterte der Trill seinem Kollegen Millers zu.  
 
Nalae hörte diese Bemerkung nicht, da sie hochkonzentriert die OP vorbereitete und sich 
bereits eine Kappe aufgesetzt hatte. 
Sokar jedoch, dessen Verletzungen fast vollständig kuriert worden waren, schlug die 
Augen auf. 
 
"Habe ich da gerade richtig gehört, Lieutenand Millers?", fragte er einer mit für seine 
vulkanische Art außergewöhnlichen Entrüstung, die man jedoch nur wahrnehmen konnte, 
wenn man ihn sehr gut kannte. 
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"Äh, Captain! Ich, äh...ich habe mich gefragt, ob Sie wohl beim Beobachten von Vögeln 
gestürzt sind, Sir." 
 
"Lieutenand Millers, das wird ein Nachspiel haben. Doch zunächst werde ich mich 
wichtigeren Angelegenheiten widmen." 
 
--- Einige Stunden später --- 
 
"Der Patient ist in stabilem Zustand", berichtete Nalae dem Captain. 
 
"Ich habe ihn in ein künstliches Koma versetzt. Ich würde dazu raten, ihn in frühestens 

10 Stunden aufzuwecken." 
 
"Sie wissen, dass dies nicht möglich sein wird", sagte Sokar. 
 
"Wir benötigen eine andere Lösung in diesem Fall. Die erste Direktive verbietet es uns, 
einen derartigen Eingriff in das Leben einer uns unbekannten Lebensform vorzunehmen." 
 
Nalae überlegte. 
 
"Ich werde ihn zu keinem Zeitpunkt auf den Planeten schicken und ihm sich selbst 
überlassen", sagte sie.  
"Ich lade meine Patienten nicht einfach irgendwo ab! Ich entlasse sie üblicherweise dann, 
wenn ich von ihnen selbst weiß, dass sie sich dazu in der Lage fühlen, meine 
Krankenstation zu verlassen und der Befund es zulässt." 

 
"Dr. D'Varo, trotz allem sollte es Ihnen bewusst sein, dass auch Sie als leitender 
medizinischer Offizier sich nicht der wichtigsten Regel der Sternenflotte widersetzen 
können." 
 
"Sicher."  
Sie verschränkte die Arme. 
 

"Aber nein, Captain, ich kann das nicht ruhigen Gewissens tun. Könnten Sie es? Ich bin 
mit seiner Physiologie kaum vertraut, es war eine sehr schwierige Prozedur. Was, wenn 
ich etwas übersehen habe? Ungeahnte Nachwirkungen? Ich weigere mich." 
 
 
--- Am Strand von New Cuba --- 
 
Mort Caldred war bereits etwa dreihundert Meter weit in die Bucht hineingeschwommen.  
Es tat gut, einfach ohne viele Gedanken und ohne Worte Zug um Zug gegen die leichte 
Strömung anzuschwimmen. 
Je weiter er sich von der Küste entfernte, umso höher wurden die Wellen, die sich auf 
dem dunklen Wasser brachen.  
Mort hielt die Luft an und tauchte unter. 
Aufgrund seiner Physiologie war er in der Lage, für einen sehr langen Zeitraum ohne 

Sauerstoff auszukommen. 
Ebenfalls waren seine Augen anders beschaffen als die seiner humanoiden Kollegen. Sie 
ermöglichten ihm eine weitaus bessere Sicht unterwasser. 
Im trüben Dunkel des Gewässers, dessen Temperatur mit der zunehmender Tiefe immer 
weiter sank, konnte er die sich bewegende Silhouette von etwas erkennen, was scheinbar 
einen größeren Umfang besaß und behäbig seine Kreise einige Meter unter der 
Wasseroberfläche zog. 

Urlaub LOG 2 Hohardus Edzardus 
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========== In einer Bar am Strand von New Cuba ========== 
 
Howy starrte abwesend in die Abgründe dessen, was die Dame neben ihm so freizügig zu 
bieten hatte. Dreidimensional, in Farbe und ganz real war schon verdammt 
beeindruckend. 
 
Und das Beste war, daß es diese Holde offensichtlich überhaupt nicht störte, daß er bei 
diesem Anblick Stilaugen bekam. 
 
Er fühlte, daß er sich in Riesenschritten dem erhofften Paradies näherte. Nichts würde 
mehr zwischen ihm und diesen Aussichten liegen. 
 

Ganz kurz dachte er an seinen Captain, der ja einen kurzen Zwischenaufenthalt auf der 
Krankenstation einlegen mußte, jetzt aber wieder entlassen war und draußen in der 
Sonne am Strand saß und meditierte, wobei er neben ihm eine junge Dame hatte sitzen 
sehen, die aufmerksam seinen Ausführungen lauschte. Sollte er inzwischen eine 
Schülerin gefunden haben? 
 
Und dann erinnerte er sich kurz an die Ermahnungen Vandenburgs, man solle unbedingt 
IMMER die Erste Direktive im Hinterkopf behalten, und verantwortungsbewußt handeln. 
Aber eben diesen Herrn hatte er vor etwa 30 Minuten am Strand spazieren sehen mit 
einer Holden im Arm. Es beruhigte ihn, daß auch ein Kerl wie der nicht unempfänglich 
gegenüber den Reizen des Universums war. Auch der war eben nur ein Mann! Sehr 
beruhigend. 
 
Mort war nirgends zu entdecken und auch Nalae oder Tr'Kovath hatte er nicht in der 

Peilung, obwohl auch der Doc inzwischen wieder unten war, denn ihr Patient war auf dem 
Weg der besserung und bei ihrem Team gut aufgehoben. Ihre Leute würden aber auch 
nach der Rekonvaleszens des Mannes umgehend runter kommen, nicht ohne ihm vorher 
noch eine Reinigung seiner Erinnerungen zu verpassen. 
 
Er nahm einen langen Zug aus seinem Glas, das einen durchaus trinkbaren Cocktail 
enthielt, inklusive eines akzeptablen Alkoholanteils. Er fühlte sich leicht im Kopf, 
beschwingt und voller Tatendrang. 

"Ich liebe dich!" flüsterte er der Dame zu. Dabei erzeugte sein Translator sehr seltsame 
Geräusche.  
 
Die Dame blickte auf das kleine Gerät in seinem Ohr. 
"Du redest so komisch? Woher kommst du?" 
 
"Nun, ich komme vom Nord-Kontinent, wo wir eben so seltsam parlieren." 
 
"Also ich komme auch daher. Aus welcher Stadt kommst du?" 
 
Howy hatte ein Problem: "Nun, ich komme aus einem ganz ganz kleinen Dorf ganz aus 
dem Osten des Kontinents. Da reden wir so." 
 
"Na ja, das stimmt. Die nuscheln immer so komisch, aber egal: Gibst du mir noch einen 

aus?" 
 
"Klar doch." Howy schnippte mit den Fingern und orderte noch zwei Drinks. Innerhalb 
weniger Sekunden plazierte der Barmann die Gläser vor ihnen. 
 
"Du bist wunderschön!" schleimte er. Aber der Dame schien das zu gefallen, denn sie 
lächelte, auch, als er dabei fast in ihren Ausschnitt gefallen war. 
 
Er legte gerade seine Hand auf ihr Knie und fummelte ein wenig ungeschickt herum, als 
er etwas unsanft von hinten am Kragen gepackt wurde. 
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Etwas mühselig drehte er sich um und sah vor sich einen Kerl, der gut und gerne zwei 
Köpfe größer war als er und Oberarme vorzuweisen hatte, die seine eigenen 
Oberschenkel blaß vor Neid werden ließen. 
"Was willst du Hänfling von meiner Schwester? Wolltest du dich etwa ihr nähern, ohne 
das Einverständnis ihres Bruders?" 
 
Howy wußte nicht so recht, was er tun oder sagen sollte. Seine kleinen grauen Zellen 
waren etwas träge durch den Alkohol. 
 
"Was denn? Gefällt sie dir etwa nicht?" 
 

"Doch sehr sogar, mein Freund. Da kannst du ganz beruhigt sein." 
 
"So, also hattest du ehrbare Absichten?" 
 
"Natürlich. Was sonst?" 
 
"Gut. Dann gehen wir sofort zum Vermittler." 
 
"Vermittler? Was sollen wir bei dem?" 
 
"Bist du blöd? Eine ordentliche Ehe muß selbstverständlich festgehalten werden." 
 
"Ehe? SOOO schön ist sie aber nun auch wieder nicht, wenn du mich fragst." 
 

"Du findest sie also doch häßlich?" 
 
Howy wußte, daß er ein Problem hatte, aber seine Schlagfertigkeit war irgendwie 
gelähmt. 
"Nein, natürlich nicht, aber ich wollte sie nur ein wenig verwöhnen." 
 
"Willst du meine Schwester nun heiraten, oder nicht?" 
 

"Eher nicht, wenn du mich fragst." 
 
Eine riesige Faust landete direkt auf seiner Oberlippe und ließ ihn vom Hocker fallen. Er 
rappelte sich auf und versuchte, diesem Kerl zu zeigen, was eine Harke war, aber dessen 
nächster Schlag landete direkt in seiner Magengrube und bewirkte, daß der Ex-Inhalt all 
der Gläser mit den herrlichen Drinks sich auf dem Boden der Bar ausbreitete. 
 
Als er wieder klar sehen konnte, stellte er fest, daß Jemand dem Koloss einen Barhocker 
über den Kopf gezogen hatte. Und dieser war der Koch der Picard, der es irgendwie 
unfair fand, daß er, Howy, alleine zusammengeschlagen wurde. 
 
Der Riese zögerte einen Moment und beförderte dann den neuen Angreifer quer durch 
den Raum gegen eine der Graswände, wo er erst einmal für ein paar Sekunden 
bewegungslos liegen blieb. 

 
Jetzt aber kam Stimmung in den Saal. Es waren noch etwa 9 oder 10 
Besatzunsmitglieder anwesend, die es natürlich keinesfalls gestatten konnten und 
wollten, wie da mit ihren Kollegen umgegangen wurde. Aber auch dem Giganten kamen 
Einige ihrem Landsmann zur Hilfe, die allerdings deutlich kleiner waren. 
 
Kurzum: Innerhalb von Sekunden gab es eine herrliche Schlägerei, die für wunderbare 
Unterhaltung sorgte. Nach etwa 5 Minuten gab es kaum Einen, der nicht schon ein 
heftiges Veilchen oder eine ordentliche Schramme vorzuweisen hatte. 
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Plötzlich reichte der Bruder Howy die Hand und half ihm beim Aufstehen. 
"Komm, wir trinken jetzt erst einmal was Ordentliches. Und morgen sprechen wir dann 
über deine Hochzeit." 
 
Er signalisierte den Anderen, daß es jetzt genug sei und alle sammelten sich in trauter 
Gemeinsamkeit um die Bar und er gab eine Runde auf seine Kosten aus. Dabei legte er 
seinen Arm um Howy und drückte ihn an sich. 
"Ich glaube, du bist ein netter Kerl und hast dich würdig geschlagen. Mein Vater und 
mein Großvater werden stolz auf dich sein." 
 
Howy hatte das unruhige Gefühl, daß es an der Zeit sei, den strategischen Rückzug 
anzutreten, allerdings hatte er derzeit keine Chance dazu, aber er nahm sich vor, bei 

allererster Gelegenheit einen Gleiter zu nehmen, und ein paar hundert Meilen zwischen 
sich und diese Dame, deren Bruder und ihrer Familie zu legen. 

__________________ 

Urlaub 4 - Nalae 
 
 

*** New Cuba - Strand *** 
 
Nalae hatte sich ein wenig abseits in die felsigen Gebiete des Sandstrandes begeben. 
Hier war es angenehm ruhig. Das Meer rauschte und keiner war zu sehen, denn es war 
kein wirklich guter Ort um zu baden oder herumzurennen. 
Das war genau nach ihrem Geschmack! Eine herrliche Ruhe. 

Naja, zumindest wusste sie, dass sie hier nur eine Person treffen würde.  
Woher sie dies wusste? Sie war es als Ärztin gewohnt, sich permanent einen guten 
Überblick darüber zu verschaffen, wer sich wo herumtrieb. 
Und die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. 
 
Tr'Kovath lehnte an einem schroffen Felsen und starrte mit verengten Augen aufs Meer. 
Heute Abend würde er es endlich wagen!  

Seit Jahren diente er auf diesem Schiff, hatte schon nächtelang durchgearbeitet, hatte 
den größten Widrigkeiten getrotzt. Er hatte ein sehr schweres und langwieriges Studium 
mit einem exzellenten Abschluss beendet. 
Aber diese Ärztin zu fragen, ob sie mit ihm ein Bier trinken könnte, überforderte ihn? Das 
konnte nicht sein!  
 
-- 
 

"Dr. Tr'Kovath! SIE hiieer?" 
Der Romulaner drehte sich rasch um.  
Die Stimme kannte er doch. 
 
"SO EIN ZUFALL."  
Nalae blieb wenige Meter entfernt von ihm stehen.  
Dem Exotechniker schoss das Blut in den Kopf und er wurde schlagartig erbsgrün, 
worüber er sich sehr ärgerte.  
"Oh, äh. Hallo, Dr. D'Varo. Das ist ja wirklich ein Zufall." 
Nalae begab sich zu ihm in den Schatten des Felsens.  
"Na, wenn Sie hier schon so rumstehen, wollen Sie vielleicht ein paar Meter mitkommen? 
Spazieren?" 
"Sehr gerne", antwortete Tr'Kovath und versuchte, seine Motivation nicht allzustark 
durchklingen zu lassen. 

 
"Mr. Tr'Kovath, ich habe nachgedacht", brach Nalae das kurze, unangenehme schweigen. 
"Mahan. Sie können mich Mahan nennen, wenn Sie wollen." 
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"Gut, ich bin Nalae", antwortete die Ärztin. 
"Also. Warum in aller Welt -" 
Sie nahm einen haufen Sand beim Gehen auf und ließ ihn durch die Finger rinnen. 
"Haben Sie sich schonmal gefragt, warum alles überall gleich beschaffen ist? Wir sind 
etliche Lichtjahre von Zuhause entfernt und das Zeug hier sieht genauso aus wie das auf 
der Erde, oder an der Apnex-See." 
"Das sind alles Kohlenstoffverbindungen, das wissen Sie doch am besten, Dokto-, äh, 
Nalae." 
"Ja, aber wieso? Es könnten doch auch Glucose-" 
"Nein, dann wäre es kein Sand. Das basiert doch alles auf physikalischen und chemischen 
Gesetzen-" 
"Physik! Physiker haben eine Millionen Formeln für alles, Chemiker ungefähr drei. Sie 

machen alles sehr kompliziert." 
"Kompliziert? Sie fachsimpeln hier gerade über Sand!" 
"Nicht Sand! Das war ein Beispiel. Ich meine auch die Steine, alles hier." 
"Wollen Sie als nächstes Fragen, ob es einen GOTT gibt oder sowas?" 
"Also bitte! Ich bin Wissenschaftlerin", entgegnete Nalae und blieb stehen.  
Sie überlegte eine Weile.  
"Kant hat gesagt: >>Gott ist tot<<", antwortete sie. 
"Nietzsche. Das war Nietzsche. 
Sie lesen Literatur von Terra?" 
"Ja manchmal. So philosophisches Zeug. Wenn mir der Stoff zum Nachdenken ausgeht, 
hole ich mir einfach neuen Input." 
"Hervorragend, ich gönne mir manchmal nach einer zwölfstündigen Schicht etwas 
Staatstheorie Von Romulus, Vulkan oder Terra, so zur Entspannung." 
 

.. 
 
Viele Stunden später. 
Nalae und tr'Kovath trafen bei der Strandbar ein und debattierten dabei darüber, wieviele 
Meter exakt eine Sonne die Entfernung zu einem Planeten über-oder unterschreiten 
musste, damit dieser nicht mehr als M-Klasse-Planet ratifiziert werden konnte. 
 
"Warten Sie mal kurz", sagte Tr'Kovath. 

"Ähm, ich würde - also wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich - uns vielleicht etwas 
zu trinken holen und dann könnten wir uns -" 
"Da hinten ans Wasser setzen und uns diesen fabelhaften Sonnenuntergang ansehen?", 
ergänzte Nalae. 
"Also, genau das habe ich gerade gedacht", antwortete der Rihannsu. 
 
Wenige Minuten später saßen beide ein paar Meter vor den kleinen Ausläufern der 
Wellen, die rauschend den Strand erreichten. 
Die Sonne überragte den Horizont inzwischen nur noch zur Hälfte und ihr glühendes Rot 
reflektierte sich in dem ruhigen Gewässer. 
 
"Wow, so ein unfassbar kitscher, wunderschöner Klischee-Sonnenuntergang", sagte 
Nalae, bevor sie einen gewaltigen Schluck Bier nahm. 
 

Sie trug ein schlichtes, rotes Trägertop und eine schwarze Shorts dazu. 
Nalae war mehr so der praktische Typ. Sie bevorzugte bequeme Freizeitkleidung, in der 
man es sich unbegrenzt gemütlich machen konnte - auch im Schneidersitz. 
Doch mit dem Schwinden des Sonnenlichts schwand auch die Wärme.  
 
Sie spührte die kalte Brise auf ihrer Haut und fröstelte. 
Tr'Kovath, der dies bemerkte, zog seine Jacke aus, deren Schnitt seiner Uniformjacke 
glich. 
 
"Darf ich?", fragte er und legte sie Nalae um die Schultern. 
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"Oh, vielen Dank." 
Nalae schlüpfte in die etwas zu große Jacke. Sie fühlte sich angenehm warm an. 
"Ist Ihnen gar nicht kalt?" 
"Kein bisschen", antwortete Tr'Kovath, der nun in Unterhemd da saß, und das war nicht 
einmal gelogen. 
 
"Wir arbeiten seit Jahren so nebeneinander her. Ich wusste gar nicht, dass man mit 
Ihnen so hervorragend debattieren kann", sagte Tr'Kovath. 
 
Nalae rückte unauffällig ein kleines Stück an ihn heran. 
 

"Die Krankenstation ist halt eindeutig zu weit vom Maschinenraum entfernt", antwortete 
sie. 
 
Beide sahen einander in die Augen. 
Für ein paar Sekunden. Ein paar gefühlte Minuten. 
Nalae räusperte sich. 
"Ich gehe ungern auf diese Metaebene, aber ist das nicht der Augenblick, an dem-" 
Tr'Kovath blinzelte zunächst verwirrt - und musste lachen. 
"Sie sind wirklich ziemlich außergewöhnlich", sagte er.  
Dann nahm er Nalaes Gesicht zwischen seine Hände, zog ihren Kopf an seinen heran und 
küsste sie.  
 
 
-- Zeitgleich in der Bar -- 

 
Der Bruder von Howys neuer weiblicher Errungenschaft war von dem Navigator 
erfolgreich unter den Tisch gesoffen worden. 
Er lag mit dem Kopf neben einem leeren Cocktailglas auf der Theke und scharchte laut 
und eindringlich. 
Howy selbst war noch relativ "gut in Schuss", wie er zu sagen pflegte. 
Das war aber einfach, dachte er. 
 

Er griff nach der Hand der heiß umkämpften Schönheit neben ihm und sie schlichen sich 
aus der Lokalität in das Dunkel der hereingebrochenen Nacht. 
 
Etwas weiter in der Ortschaft gab es mehrere Stellen, an denen man Gleiter für einen 
kleinen Erlös mieten konnte. 
Howy nahm seine Credit-Karte, hielt sie vor den Scanner einer der Gleiter und alsbald 
sprang die Tür des Fluggefährtes mit einem Surren auf. 
Er grinste die junge Dame neben sich an, die ihrerseits grinsen musste. 
Dann stiegen sie ein. 

__________________ 

Urlaub Log 2 Sokar 
        

 

*** Am Strand von New Cuba *** 
 
Sokar hatte seinen Chefingenieur und seine Bordärztin nebeneinander den Strand 
hinunter wandern sehen in einer Art, die sehr viel Vertrautheit und gegenseitige 
Anziehung verraten hatte. Später dann hatten sie eine der Strandbars angesteuert. 

Obwohl Sokar es begrüßte, dass die Crew aus so verschiedenen Spezies und mit so 
verschiedenen persönlichen Hintergründen in den letzten Jahren ihrer unfreiwilligen 
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Odyssee zusammen gewachsen war und hervorragend zusammen arbeitete, um so mehr 
erfüllte ihn der Gedanke einer zu großen Annäherung mit Besorgnis. Mit Ausnahme von 
DCMO Val'Kara gab es keine verheirateten Crewmitglieder an Bord, und bei ihnen war 
aufgrund des Alters nicht mehr mit Nachwuchs zu rechnen. Bei vielen anderen jedoch... 
Die Picard war nicht darauf ausgelegt, Babies und Kinder zu beherbergen, ihnen ein 
sicheres und pädagogisch angemessenes Umfeld zu bieten. Ganz abgesehen davon, das 
jedes zusätzliche Crewmitglied die Ressourcen noch mehr strapazieren würde... 
 
Er seufzte innerlich und griff nach seinem Buch. Über das persönliche Leben seiner 
Besatzung konnte er nicht bestimmen, zumal die Mehrzahl der Crew nicht einmal 
Starfleet angehörte und daher dem Flottenkodex nicht unterworfen war. Er konnte nur 
hoffen, dass sie alle verantwortlich handeln würden - und andererseits.... dass es ihm 

und ihnen allen gelingen würde, bald nach Hause zu kommen. Andernfalls würde 
irgendwann die Schaffung einer Art "Generationenschiffes" unumgänglich sein. 
 
Es gelang Sokar, diese Gedanken zunächst zur Seite zu legen und sich eine volle Stunde 
auf seine Lektüre mit den Meditationen von T'Pau zu konzentrieren. Der warme Sand 
unter ihm, das sanfte Meeresrauschen waren dabei nur förderlich. Zum Glück saß er weit 
genug abseits von den Ball spielenden Kindern und den Jugendlichen mit ihrem tragbaren 
Musikspielgerät... Eine Bewegung in seinem Augenwinkel lenkte seinen Blick aber 
schließlich doch von der Faksimile-Pergament-Seite der alten Schrift zu einer Person, die 
sich vor den Felsen zu seiner Linken bewegte. Es schien eine einheimische Frau zu sein, 
mit einem langen, dünnen violetten Gewand über einem kurzen dunklen Unterkleid; die 
hellen Haare zu einem komplizierten Zopfmuster geflochten. In der Hand hatte sie so 
etwas Ähnliches wie einen Rechen mit vier langen Zinken, und mit diesem fuhr sie durch 
den Sand zu ihren Füßen. Es waren offensichtlich hoch konzentrierte, abgezirkelte 

Bewegungen, fast einem Tanz ähnlich. Sokar war fasziniert.  
Vermutlich etwas zu sehr, denn die fremde Frau bemerkte seine neugierige Musterung, 
unterbrach ihr Tun und schritt auf ihn zu. 
 
"Sie beobachten mich?" fragte sie unverblümt und nötigte Sokar dazu, aus seinem Buch, 
bei dem er rasch wieder Zuflucht gesucht hatte, aufzublicken. 
 
"Ich fand Ihre Aktion interessant," erwiderte der Vulkanier mit einer Geste auf ihren 

Rechen. 
 
"Sie halten mich für verrückt, geben Sie es zu." 
 
Während er noch überlegte, ob dies eine auf diesem Planeten übliche Kontaktaufnahme 
zwischen den Geschlechtern zu bedeuten habe und wenn ja, wie er sich der 
unangenehmen Situation entziehen könnte ohne einen kulturellen Zwischenfall zu 
verursachen, hatte die Unbekannte bereits weitergesprochen: "Sie brauchen gar nichts 
sagen! Ich kenne das ja schon! Sehen Sie sich um - die meisten Leute hier haben nur 
eines im Kopf: Spaß haben. Nur nicht nachdenken." 
 
"Nun, ich nahm an, Spaß zu haben ist der Zweck dieses Urlaubsresorts," entgegnete 
Sokar so diplomatisch wie möglich. 
 

Nun lachte die Frau. "Natürlich ist es das. Aber ab und an ein tieferer Blick in die Natur 
des Seins, zu den Dingen, die das Universum zusammen hält, das schadet ja nicht, 
oder?" 
 
"Sie meinen die Mathematik?"  
 
Nun hockte sie sich zu ihm. "Sie kennen die Werke von Ha'Gwiri über das mathematische 
Fundament allen Seins?" Ihre Stimme zitterte leicht, als habe sie soeben nach langer 
Irrfahrt ein Ufer in Sicht. 
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"Nein," antwortete Sokar wahrheitsgemäß. "Doch sind mir die Ausführungen eines 
anderen Philosophen vertraut, der davon ausgeht, die Geometrie sei die Verbindung von 
der Mathematik zum bewussten Selbst. Und um sich über die Geometrie mit den höheren 
Sphären des Daseins vertraut zu machen, benutzte er ein ähnliches Instrument wie Sie, 
mit dem er Muster in den Sand zeichnete." 
 
"Wirklich? Das ist ja hoch interessant! Ich habe bisher nur von Ha'Gwiri gehört und er gilt 
als ein Außenseiter unter den Philosophen! Aber ich glaube, der Weg in die Zukunft führt 
nur über die Mathematik, über die Geometrie!" Ihre Augen leuchteten, als sei eine 
Supernova in ihnen explodiert - oder waren das nur die Strahlen der untergehenden 
Sonne? "Erzählen Sie mir mehr von diesem Philosophen! Ach ja, mein Name ist übrigens 
Pzita. Ich bin Studentin an der Universität und verdiene mir im Sommer etwas Geld als 

Touristenführer. Leider interessiert die meisten hier bloß, wo die nächste Bar ist!" 
 
.... 
 
*** Einige Zeit später *** 
 
".... und dieser Surak hielt die Logik für das zweite Fundament neben der Geometrie?" 
wiederholte Pzita. Es war unterdessen fast völlig dunkel, und Sokars Gestalt neben ihr 
mehr zu erahnen als zu sehen. Die letzte Stunde war wie im Fluge vergangen. 
 
"Nun, nicht unbedingt das zweite Fundament. Man könnte es eher als die Basis 
bezeichnen auf der --" Sokars Kommunikator, den die Technikabteilung der Tarnung 
halber in ein ortsübliches 'Telly' integriert hatte, gab ein klingelndes Geräusch von sich. 
Es dauerte ein paar Sekunden, ehe Sokar das ungewöhnliche Geräusch identifiziert hatte. 

 
"Ihr Telly!" Lachte Pzita. "Ich kann meins auch nie finden und es nervt alle Leute, wenn 
es stundenlang klingelt!" 
 
Endlich hatte Sokar das längliche Objekt aus den Falten seines Bademantels gefischt und 
es mit einem Knopfdruck aktiviert. Wie umständlich das war. Aber nun gut, eine 
kulturelle Kontamination musste schließlich vermieden werden! 
 

+Hier is Howy...äh, Edzardus, mein ich.+ 
 
"Mr. Edzardus? Sie klingen so merkwürdig. Ist alles in Ordnung?" Er hatte schon ein 
ungutes Gefühl bei dieser Frage. 
 
+Naja, wie mans nimmt... bin nich verletzt oder so... aber....+ Seine Stimme brach ab, 
andere Geräusche drangen ans Sokars Ohr, und dann meldete sich eine barsche 
Männerstimme: + Sie sind der Boss von diesem Lümmel?+ 
 
Sokar räusperte sich. "Ich denke, dass Boss nicht die--" 
 
+Ist mir auch egal, wer Sie sind, aber der Bursche hat sie mir als Kontakt genannt. Ich 
habe ihn gerade wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet. In Ihrer Eigenschaft als 
Verantwortlicher bitte ich Sie zur Aufnahme der Personalien--+ Im Hintergrund hörte er 

Howy etwas rufen, das nach "Willkür" oder "Kann nichts dafür" klang und dass er Sokar 
lediglich informieren, aber nicht hineinziehen wollte. Aber das schien in diesem Moment 
nebensächlich. 

__________________ 

Urlaub LOG 3 Hohardus Edzardus 
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========== Irgendwo auf New Cuba =========== 
 
Wir gehen etwa 2 Stunden zurück in der Zeit: 
 
Howy hatte seine Dulcinea unter den Arm genommen und war mit ihr zum nächsten 
Vehikel-Vermieter gepilgert. 
Dort stand noch ein ziemlich verrottetes Etwas von Gleiter auf dem Hof, und als er den 
Kerl fragte, was das Teil so für zwei bis drei Tage kosten würde, nannte dieser eine 
geradezu fantastische Summe. 
 
Howy nickte, schon deswegen, weil ihm siedenheiß einfiel, daß er keinen Führerschein 
hatte. Jedenfalls keinen, den man auf New Cuba akzeptieren würde. 

 
Dem Kerl gefiel der Deal und er vergaß über den Haufen Kohle, den Howy ihm per 
Kreditkarte auf sein Konto überwies, nach seiner Fahrerlaubnis zu fragen. 
 
Er verfrachtete die Holde auf den Rücksitz und sah kurz auf die Anzeigen und Schalter 
vor sich. Gott sei Dank hatte er auf dem Holodeck etliche Stunden auf antiken 
Fahrzeugen zugebracht, so daß es keine Probleme machte, das Fahrzeug in Betrieb zu 
nehmen. 
 
"Halt dich fest, Kleine, jetzt erlebst du mal, wie ein Terraner so fährt." 
 
"Terraner? Wo liegt das denn? Von dem Ort habe ich noch nie etwas gehört." 
 
"Ich sagte dir doch, daß das Kaff im absoluten Nirgendwo liegt. Das steht auf keinem 

Autoatlas. Das kann ich dir gerne versichern." 
 
"Kannst du denn so ein Ding fahren, Schnuckel?" erkundigte sich die Holde. 
 
"Was denkst du denn? Ich konnte schon als Kleinkind fahren. Das bewies ich meinen 
Eltern, als diese mich mal an einem leicht abschüssigen Hang mit dem Kinderwagen 
abgestellt hatten. Ich schaukelte ein bißchen, um die Karre in Bewegung zu setzen, und 
schon ging's den Hügel hinab. 

Meine Eltern rannten mit großem Geschrei hinterher, aber ich war natürlich schneller als 
die. Erst als sich mir eine Mauer in den Weg stellte, kam ich zum Stehen, was allerdings 
damit endete, daß ich aus dem Wagen flog und wegen eines Lochs im Kopf ins 
Krankenhaus mußte." 
 
Als sie etwa fünf Minuten Flug hinter sich hatten, stoppte Howy den Gleiter: "Sag mal, 
Süße, wohin wollen wir eigentlich? Hast du ein gutes Ziel im Sinn? So eines, das wirklich 
sehr einsam ist und einen Strand besitzt, wo wir absolut alleine sind? Nun, ich möchte 
bei den Dingen, die ich vorhabe, ungerne gestört werden. Vor allem nicht von deinem 
Bruder." 
 
Sie lächelte. 
"Ja, ich würde vorschlagen, wir fliegen nach Ewarakankrischnadipoltanka. Da ist es echt 
schön. Und da sind wir ganz alleine. Versprochen." 

 
Howy ließ sich den Namen noch mal buchstabieren und gab ihn in das Navi ein. Und 
schon sausten sie los, immer direkt nach Osten. 
 
 
========== Etwa eine halbe Stunde später ============ 
 
Howy entnahm der Anzeige, daß sie nur noch etwa 5 Flugminuten vom Ziel entfernt 
seien, als plötzlich hinter ihnen eine Art Hubschrauber auftauchte, der ein ziemlich grelles 
Licht ausstrahlte und ein lautes Signal abgab. 
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"Polizei!" stöhnte meine Schöne. 
 
"Scheiße!" stellte Howy fest. Er überlegte noch, ob er dem Vehikel ein Rennen liefern 
sollte, aber er ließ diese Idee dann doch lieber fallen. 
 
Er stoppte und das tat das andere Fahrzeug ebenfalls, wenn auch hinter ihm. 
 
Der Typ erinnerte ihn ein ein uraltes amerikanisches Roadmovie. Der Kerl war 
mindestens 2,10 m groß und nahezu ebenso breit und tief, wie es den Anschein hatte. 
Und neben der Uniform trug er auch eine Sonnenbrille. Und an seiner Hüfte ganz tief 
unten trug er einen Colt. Jedenfalls sah das genauso aus. 

 
Er grüßte nicht, sondern kam gleich zur Sache: "Ihren Ausweis und Führerschein, bitte!" 
 
Howy hatte natürlich weder das eine noch das andere. 
"Die habe ich leider in der Eile im Hotel vergessen, Wachtmeister." 
 
"Und womit haben Sie diesen Gleiter gemietet?" 
Das war eine gute Frage, bei deren Antwort er selbstredend ein Problem hatte. 
 
"Steigen Sie mal ab!" Er holte ein Gerät aus seiner Gürteltasche, und Howy schwahnte 
Übles. Der Mann wollte ihn blasen lassen. 
 
"Blasen Sie mal da rein! Und zwar vorher tief einatmen und dann kräftig pusten. Und 
nicht mogeln, denn das merk ich. Und dann gibt es Ärger." 

 
Howy hoffte, das sich der Alk schon größtenteils verflüchtigt habe, was sich aber als 
Irrtum herausstellte. 
"12,9 Grüdel! Nicht schlecht, mein Bester. Sie sind mein persönlicher Rekord. Sie stehen 
unter Arrest." 
 
"Oh, Männo! Nicht das noch. Werter Mann, ich könnte Ihnen eine kleine Summe 
anbieten, für die wir das Ganze einfach vergessen?" 

 
"Ach ja? Nicht nur besoffen fliegen, dann keine Papiere haben und zu allem Überfluß noch 
ein Bestechungsversuch! Das wird richtig teuer." 
 
Howys Braut fing an zu heulen. 
 
Inzwischen war ein ziemlich großes Gefährt angekommen, in das sie beide gesperrt 
wurden. Und den Gleiter warfen die etwas ruppig auf eine Ladefläche. Und etwa eine 
viertel Stunde später saß er in einer Zelle und seine Dame immer noch heulend auf einer 
Bank auf der Wache. 
 
Der Bulle grunzte: "So, nun zu Ihrer Identität. Sie kommen hier solange nicht raus, bis 
ich festgestellt habe, wer Sie zu sein geruhen. Also? Was schlagen Sie vor, wie ich Sie 
identifizieren kann.?" 

 
"Reicht meine Kreditkarte?" 
 
"Nein!" 
 
"Na ja, Sie rufen jetzt meinen Boß an und der wird Ihnen schon sagen, wer ich bin. Ich 
heiße Hohardus Edzardus, damit Sie es genau wissen." 
 
"Was ist das denn für ein Name?" 
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Die Kleine mischte sich ein: "Er kommt ganz weit aus dem Osten. Aus einem Ort namens 
Terra, der nirgends verzeichnet ist." 
 
"Terra? Mal sehen." 
 
Er tippte etwas in eine Art Computer und wartete ein wenig. 
 
"Hier kommen nur zwei Ergebnisse, die ähnlich klingen. Und ich versichere Ihnen, daß 
JEDER Ort dieses Planeten da verzeichnet ist, auch wenn er bloß zwei Bewohner hat. 
Also: Wir haben da einen, der nennt sich Tora. Hat 16 Einwohner. Und dann noch einen, 
der sich Trara nennt, mit 35. Ein Terra ist nicht verzeichnet. Also, aus welchem von 
denen kommen Sie?" 

 
"Werter Herr, mein Ort ist so klein, daß er auch ihn Ihrem tollen Computer nicht drin ist. 
Da gibt es nur ein einziges Haus und in dem wohne ich." 
 
"Ok, wenn Sie sich nicht ausweisen können, muß ich wohl Ihre Kontaktperson anrufen. 
Sie sagten, der sei Ihr Boß? Was ist das, ein Boß?" 
 
"Mein Chef. Ich arbeite in seiner Firma." 
 
"Aha, wenigstens etwas. Nummer?" 
 
Howy nannte ihm Sokars Telly-Nummer, wie die Geräte hier genannt wurden, und 
wenige Minuten später hörte er, wie der Plattfuß offensichtlich tatsächlich mit Sokar 
sprach. Er erklärte ihm kurz die Sachlage und nannte ihm dann die Adresse der Station. 

 
Auch die junge Dame meldete sich jetzt: "Darf ich mal mein Telly benutzen?" 
 
"Natürlich." 
 
Sie tippte darauf herum und flüsterte dann etwas hinein, was Howy leider nicht 
verstehen konnte. Dann lächelte sie zu ihm herüber: "Ich habe gerade Hilfe angerufen. 
Die wird in etwa 30 Minuten hier sein. Mach dir keine Sorgen, mein Liebster." 

 
Irgendwie ließen aber gerade diese Worte ihn unruhig auf der Holzbank hin und her 
rutschen. Irgendwie hatte er das sichere Gefühl, vom Regen in die berüchtigte Traufe zu 
kommen. 
 
"Ihr Boß wird demnächst hier auftauchen. Und wehe, wenn der Sie nicht ordentlich 
indentifizieren kann. Und auch eine Kaution wird er hinterlegen müssen." 
 
"He, das kann ich doch auch tun. Was wollen Sie? Meine Kreditkarte ist gut sortiert." 
 
"Aha, auch noch so ein Jüngelchen, das denkt, nur weil er genügend Knete auf der Bank 
hat, kann er sich alles erlauben?" 
 
Der Polyp hatte vergessen, Howy sein Telly abzunehmen, und so tippte er schnell ein 

paar Sachen an Sokar da rein. Sein Wohnort hieße Terra mit nur ihm als Einwohner und 
er solle versuchen, schnell einen 'echten' Führerschein und Ausweis herzustellen, 
möglichst auch für ihn als sein Arbeitgeber. 
Und dann hieß es warten. Blieb ihm ja auch nichts Anderes übrig. 
 
 
========== Am Strand von New Cuba ========== 
 
Sokar war sich nicht so sicher, wie er mit dieser Situation umgehen sollte, deshalb rief er 
Mort Caldred zu sich, denn dieser war, als Kopfgeldjäger und Sicherheitsmann, mit allen 
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Wassern gewaschen.  
 
Als dieser von dem Problem und den Nachrichten gehört hatte, grinste er, wenn man so 
etwas bei dessem Gesicht für möglich hielt. 
 
Er nickte und begab sich nach draußen und mischte sich unter die Leute. Wenige Minuten 
später besaß er einen Führerschein und einen Ausweis. Mit beiden ließ er sich auf die 
Picard beamen, wo er, passend zu Howy und desssen Angaben zwei Karten mit Hilfe des 
Replikators und seiner Bordcomputer anfertigte, die dort eigentlich als 'echt' durchgehen 
mußten, außer natürlich, es würde Probleme mit Howys Angaben geben. Dann noch 
Ausweise für Sokar und sich selber. Man wußte ja schließlich nicht, ob die verlangt 
würden. 

 
Kaum wieder unter, retourierte er beide Karten wieder an ihre ursprünglichen Besitzer 
und machte sich auf zu Sokar. 
Der schüttelte staunend den Kopf: "Jetzt müssen die nur noch unsere Geschichte 
glauben." 
 
 
========== Etwa eine weitere halbe Stunde später ========== 
 
Howy hatte lustlos das frugale Mahl eingeworfen, denn es hungerte ihn. Aber es 
schmeckte ziemlich besch.... 
 
Seine Dame bekam etwas sehr viel Besseres als er, was sie auch, ohne sich um ihn zu 
kümmern, lustvoll verzehrte. 

Ihr Telly klingelte noch einmal, und wenige Minuten später wurde die Tür zur Wache 
aufgestoßen. 
 
Herein traten zwei kräftige Gestalten, von denen er einen nur zu gut kannte: Der Bruder 
seiner Angebeteten. 
 
Der betrachtete ihn grinsend und gröhlte: "Abhauen wollen? Erst behaupten, du hättest 
nur ehrenhafte Sachen vor, und dann meine Schwester entführen, um dich vor der Heirat 

zu drücken? Ich habe gleich einen Vermittler mitgebracht, damit wir das Ganze 
umgehend regeln können." 
 
Er erklärte dem Bullen die Situation, und dieser schien vollstes Verständnis für diesen 
Menschen zu haben, denn ab und an blickte er grinsend herüber zu ihm. 
 
Howy war ja nicht gläubig, aber jetzt bete er inständig: "Lieber Gott, schick die 
Kavallerie!" 

__________________ 

Urlaub 5 - Nalae 
 
 

Und die Kavallerie kam. 
Wenn auch nicht zu Ross. 
 
Howy hörte eine kräftige, tiefe, etwas rauhe und ihm sehr vertraute Stimme im 
Vorzimmer des Ortes, an dem er festgehalten wurde. 
 
"Ja...Unterlagen...Kaution...hier zum abholen, genau." 

 
Die Tür zu den unbequemen Ausnüchterungszellen wurde geöffnet und Howy sah Morts 
grünen Kopf hinter einem der Polizisten durchlugen, der die Tür geöffnet hatte. 
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Erleichterung durchströmte den Navigator! 
 
"Gott sei Dank, endlich holt mich jemand aus diesem Höllenloch!", rief er aus. 
"Sehen Sie, was die hier einem vorsetzen, Mr. Caldred. Das geht so echt nicht!  
Sobald ich hier raus bin, gönne ich mir erstmal ordentliches Matjesfilet...oder sowas 
ähnliches." 
 
Mort brummte. 
 
"Ihre kleine...Tour war nicht ganz billig für uns, mein guter Howy", knirschte er, während 
der Polizist die Tür zur Zelle aufschloss. 

 
Ganz unauffällig machten sie sich, nach Erledigung einiger Formalitäten, auf den Weg 
zum Ausgang und verließen die Wache. 
Howy atmete tief ein. 
"Ah! Der Duft der Freiheit!" 
"Genießen Sie den nicht zu lange - Sie werden sich spätestens nach dem Urlaub für 
diese...Exkursion vor dem Captain verantworten müssen", sagte Mort.  
 
"He, Freundchen!" 
Eine sehr missmutige Stimme holte Howy zurück auf den Boden der Realität. 
Der Bruder seiner Schnalle war nicht dumm gewesen - er und sein Gefolge waren ihnen 
ein Stück des Weges gefolgt um sicherzustellen, dass sie außerhalb des Blickfeldes der 
Polizisten waren. 
 

"Dein Kumpel da mag vielleicht bei den Bullen deine Rechnung beglichen haben, aber bei 
mir ist sie das noch lange nicht, du Lackaffe!" 
 
Er spuckte aus. 
 
"Werd dir jetzt mal zeigen, wo hier -" 
 
Er krämpelte die Ärmel auf und ging auf Mort und Howy zu. 

Mort rieb sich die Hände. 
Das Schicksal entlohnte ihn für seine großartige Idee, Howy gefälschte Dokumente 
herbeizuschaffen! 
 
--- 
 
Abend - in Nalaes Hotelzimmer 
 
Nalae stand vor dem Spiegel und probierte gerade verschiedene Frisuren aus, als es 
plötzlich an der Tür ihres Hotelzimmers klopfte. 
 
Sie ließ ihre Mähne fallen und ging zur Tür. 
 
"Wer stört?", fragte sie, während sie die Tür öffnete und erstarrte augenblicklich bei dem 

Anblick, der sich ihr bot. 
Ein sehr zufrieden dreinschauender Mort mit ein paar nicht nennenswerten Kratzern 
stand hinter Howy - dieser jedoch sah mit einer blutenden Nase, einer Menge blauen 
Flecken und sogar einer kleinen Platzwunde unter dem Auge weniger zufrieden aus. 
 
"Hey Nalae! Alter Finne, ist das Lippenstift? Sie haben doch sonst keinen Lippenstift - und 
Ihre Haare! Und das Kleid, Beine bis zum Boden-" 
Howy pfiff durch seine erstaunlicherweise noch alle vorhandenen Zähne. 
 
Nalae schüttelte den Kopf. 
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"Ey sagt mal, spinnt ihr oder was?" 
 
Das war alles, was sie auf Howys Bemerkung in Kombination mit seinem völlig 
zerlederten Aussehen herausbrachte. 
 
"Ähm...also, ja", begann Howy. 
"Wir haben uns auch mal ein bisschen amüsiert!", sagte Mort verteidigend. 
 
Nalae blickte hastig auf ihre Uhr, dann den Gang hinunter. 
Dann zog sie die beiden ins Zimmer. 
 
"Ja geil, und ich darf das wieder machen!", schimpfte sie, während sie in einer Tasche 

mit medizinischer Notfallausrüstung wühlte. 
 
"Wie haben Sie das denn geschafft, ich dachte Sie wollten 'ne Frau aufreißen und nicht 
Ihre Epidermis?" 
 
"Ja, also quasi...im Prinzip habe ich das fast, aber dann, naja...", begann Howy, während 
Nalae ihn mit dem Hautregenerator behandelte.  
 
"Wieso sehen Sie heute so ge..., ich meine, so gut aus?", fragte Howy, während er 
erleichtert feststellte, dass der Schmerz nachließ.  
 
"Weil ich es kann", antwortete Nalae und sofort darauf klopfte es an der Tür. 
 
"HE! Da fehlt noch die Hälfte", beschwerte sich Howy, während Nalae mit dem 

Regenerator in der Hand zur Tür eilte und sie öffnete.  
 
"Hallo, Nalae.... 
.... 
Ist was passiert?" 
 
Nalae seufzte. 
 

"Howys Stierhormone sind mit kulturellen Gepflogenheiten kollidiert", antwortete sie.  
Tr'Kovath, der noch immer in der Tür stand, sah sie verwirrt an. 
Dann wartete er ganz diskret neben der Eingangstür in Nalaes Zimmer, während die 
Ärztin den Navigator wieder zusammenflickte, der ihr die leidvolle Geschichte erzählte. 
 
"Und, was lernen wir daraus?", fragte Nalae, als sie mit der Behandlung fertig war und 
Howy mit dem Erzählen. 
"Ja...Frauen - alle gleich! Kann man echt knicken, die -" 
Er drehte sich kurz zu Tr'Kovath um. 
"Also jetzt vielleicht nicht unbedingt alle Frauen, manche sind ganz nett -  
aber die meisten sind echt wie so andorianische Fleischwürmer, die saugen dich aus 
wie..." 
 
"Ach Howy, jetzt gehst du schön ein Bier trinken und dann wird das schon wieder", sagte 

Nalae und kopfte ihm auf die Schulter. 
"Gibt doch ein paar mehr Chicks hier als die eine da." 
 
Der Navigator brummte. 
 
"Danke für die Versorgung, Nalae. Viel Spaß bei...was auch immer." 
Er zwinkerte ihr zu und verließ mit Mort das Zimmer. 
 
"Puuuh." 
Nalae schnaufte und warf den Hautregenerator aufs Bett, wo er auf einen Haufen Pads, 
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eine leere Müslischale und eine Haarbürste knallte, da das Möbel offenbar als eine Ablage 
für alles mögliche diente, was die Ärztin im laufe des Tages nicht mehr brauchte.  
Dank Howys Intermezzo hatte das mit dem Aufräumen nicht mehr geklappt. 
 
"Tut mir echt leid", sagte sie.  
"Bei der Chaostruppe musst du als Arzt echt immer parat sein!" 
"Das macht doch nichts", sagte Tr'Kovath.  
 
Nalae warf einen Blick in den Spiegel. 
"Och nee", seufzte sie leise. 
 
"Komm jetzt, du siehst zauberhaft aus", sagte der Chefingenieur und reichte Nalae seine 

Hand.  
 
Diese schmunzelte und wurde grün. 
"Lass dir aber bloß nicht einfallen, dich mit irgendeinem Einheimischen zu prügeln..." 

Urlaub/ Log 2 / XO 
 
 

New Cuba / Ewarakankrischnadipoltanka / Querstrasse 22-44 
 
Es regnete in Strömen. Wobei das Wort Regen eher untertrieben war. Die 
Wassermassen, welche vom Himmel fielen, übertrafen jeden irdischen Monsun um 
Längen. 
 
Zwei Gestalten stapften durch den Regen, wobei eine Person, nur notdürftig in einen 
Bademantel gekleidet, voran taumelte und die ihm folgende Person, alleine schon mit 
ihrer Körperhaltung signalisierte, wie sauer sie war. 
Randy Marlowe hatte das Gefühl, sein Kopf hätte noch immer die Größe des Universums. 
Und da half auch nicht, dass Vandenberg wie ein Rachengel mit starker Erkältung, hinter 
ihm her stapfte.  
Marlow setzte zum wiederholten Male zu einer Erklärung an. 

 
Ma: Ich wollte doch nur 
 
Vandenberg unterbrach ihn scharf. 
 
Va: Ich will nichts mehr hören.  
Ma: Es war doch nur 
 

Va: Halten Sie ja die Klappe, oder Sie beziehen wirklich noch die Prügel Ihres Lebens. 
Diesmal von mir. 
 
Marlow beschloss, lieber zu schweigen, denn nach den Vorgängen der letzten beiden 
Stunden traute er Vandenberg durchaus zu, Marlowe eine -Gesichtsrenovierung� zu 
verpassen. Zumal Vandenberg mit einem gigantischen Niesanfall seine Worte zu 
unterstreichen schien. 
 
Doch halt. Was war geschehen? Gehen wir in der Zeit 2 Stunden zurück. 
 
------------------------------------- 
 
Ortswechsel: 
 

New Cuba / Sonnenscheinwinkel / Strandpromenade zu grünen Mond 
Zeit: 2 Stunden früher 
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Die Sonne brannte heiß vom Himmel. Eigentlich ideales Urlaubswetter. Jedoch war für 
den Abend Regen angesagt worden. Und zwar auf die hier übliche Art und Weise: 
 
Wenn Du heute Abend raus gehst, nimm einen Schirm mit. Wer nass wird ist ein Trottel! 
 
An einer Plakatsäule prangte ein launiger Werbespruch eines Kleidungshändlers: 
 
/////////////////////////////////// 
 
Ein abgerissen wirkender Typ hatte sich vor einem Liftboy aufgebaut 
 
 

Soll ich mich liften lassen?  
 
Die Antwort des Liftboys fiel eindeutig aus: 
 
Nicht in diesem Aufzug! 
 
 
///////////////////////////////////// 
 
 
 
Vandenberg gefiel die Gegend. Was ihm aber nicht gefiel, war die Tatsache, dass er, in 
Sokars Auftrag, einmal wieder Crewmitglieder suchen musste, welche sich seit Tagen 
nicht mehr gemeldet hatten. Und ein ganz besonderes Exemplar dieser Art war Randy 

Marlow. Wo dieser Kerl wieder versumpft war? 
Vandenberg war gerade um eine Ecke gebogen, als er lautes Gezeter aus einem der 
vielen Geschäfte am Rande der Promenade hörte. Und was musste er zu seiner 
Überraschung und nicht geringem Missfallen sehen? 
 
Randy Marlowe verließ gerade fluchtartig rückwärts gehend einen der Läden, vor einer 
Dame zurückweichend, deren Körperumfang ungefähr das 3 -fache vom Marlowe hatte. 
Sie schwang etwas, was entfernt an ein Nudelholz erinnerte und brüllte aus 

Leibeskräften. 
Da: Dir werde ich helfen. Meine exklusiven Malassas als gut zu bezeichnen. Strolch!  
 
Marlow war eindeutig in der Defensive. 
 
Ma: Aber meine Dame, ich wollte Ihre Zigarren doch nur loben! 
Da: Meine Dame? Seit wann bin ich Dein Eigentum? Sittenstrolch,Frauenfeind, 
Verbrecher! Das wirst Du büßen. STADTWACHE, HIERHER. 
 
Das Gezeter hatte bereits für eine gewaltige Aufmerksamkeit gesorgt. Typisch für New 
Cuba begannen die Leute jetzt zu wetten: Ob der dürre Laffe (Marlowe) sich aus der 
Affäre ziehen kann, oder ob die Ladenbesitzerin Marlow auseinander nehmen würde. 
 
Hinter Marlow, welcher sich noch immer im Rückwärtsgang befand, tauchte jetzt ein 

dünnes Männchen in grauer Uniform und mit einem grünen Hut auf dem Kopf auf und 
versuchte sich Gehör zu verschaffen. Als ihm dies nicht gelang, nahm er eine Trillerpfeiffe 
in den Mund und blies darauf. 
Ein markerschütternder Ton war die Folge. Marlow sprang 2 Meter in die Luft (ein 
bemerkenswerter Anblick), landete nur auf einem Fuß, taumelte rückwärts und kollidierte 
krachend mit einem Kartenständer, welcher sich mit lauten Geklapper, seinen Inhalt über 
die Straße verteilend, samt Marlowe, auf die Gestalt in Uniform senkte und diese zu 
Boden riss. 
 
Ma: Uh oh Entschuldigung, das ist mir jetzt aber peinlich. 
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Das Männchen in Uniform stöhnte nur laut auf und drückte einen Knopf auf seiner Jacke. 
Es dauerte nur einige Sekunden, dann ertönte ein Geräusch, welches sich für Vandenberg 
wie die Mischung aus dem Wehklagen eines sterbenden Meeressäugers und dem Gesang 
einer liebeskranken Operndiva anhörte. 
 
Um eine Ecke kam jetzt ein Gleiter gefegt, an dessen Frontseite zwei grüne und gelbe 
Leuchten aufdringlich blitzten. Das ganze Fahrzeug war in einem auffällig grün/gelben 
Schachbrettmuster lackiert und in eckigen Buchstaben stand STADTWACHE 
EINSATZKOMMANDO auf den Türen zu lesen. 
Drei kräftige Kerle und eine grimmig aussehende Frau waren ausgestiegen. Einer der 
Kerle schob die Ladenbesitzerin mit sanfter Gewalt zur Seite, einer half dem dürren 

Männchen unter dem Kartenständer hervor und der dritte zerrte Marlow vom Boden auf 
und schleppte ihn zu der grimmigen Frau, welche scheinbar das Sagen hier hatte. Die 
Frau wies sich als Oberwachoffizier Mallandra aus und blickte Marlowe feindselig an 
 
OM: Soso. Was haben wir denn da? Einen Sittenstrolch. 
Ma: Aber Madame 
OM: Für Dich immer noch Officer Mallandra, ist das bei Dir da oben angekommen, 
Bürschchen? 
 
Die Ladenbesitzerin mischte sich ein. 
 
Da: Er hat meine Dame gesagt. Bin ich mit diesem Widerling verheiratet? 
OM: Sind Sie es? 
Da: Der große Schöpfer bewahre. 

 
Mallandra wandte sich wieder an Marlowe. 
 
OM: Verstoß gegen Paragraph 12a. Und einen Kollegen von der Fußstreife hast Du auch 
noch verletzt. 
 
Randy wusste nicht, was er sagen sollte. 
 

Ma: Officer Mallandra, Sie haben so schöne Augen und 
 
Mallandra lief dunkelblau an, dann zischte sie den neben Marlowe stehenden Polizisten 
an. 
 
OM: Schaffen Sie diesen Barbaren in den Wagen. Wir nehmen ihn mit auf die Wache. 
 
Vandenberg beschloss, einzugreifen. Er eilte auf Officer Mallandra zu, zückte kurze ein 
Blatt Papier, welches er kurz zuvor als Werbeeinlage an einem Kiosk gefunden hatte und 
postierte sich vom der verblüfften Mallandra. 
 
Va: Entschuldigen Sie bitte Officer, aber ich glaube, dies ist eher ein Fall für mich! 
OM: Bitte? 
Ma: Bitte? 

 
Mallandra musterte Vandenberg skeptisch. 
 
OM: Wer sind Sie und was stellen Sie bitte dar? 
DA: Was will denn diese Schießbudenfigur? 
Va: Ich darf mich vorstellen. Doktor Ottencott Walbumbims. Ich bin der 
Bewährungshelfer und Therapeut dieses bedauerlichen Bürgers. 
OM: Sie sind was? 
 
Vandenberg versuchte sich an die korrekte Bezeichnung eines Bewährungshelfers auf 
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New Cuba zu erinnern. 
 
Va: Auflagenbeauftragter. 
OM: Aha. Dann ist er Ihnen entfleucht, oder? 
Va: Nun ja, er ist manchmal etwas flüchtig. 
Ma: Er ist nicht mein&., was auch immer! 
OM: Halt die Klappe, oder Du lernst Officer Rubacks Lieblingsspielzeug kennen. 
 
Das Muskelgebirge, welches Marlow fest unter die Arme geklemmt hatte, nickte grinsend 
und schwang einen riesigen Gummiknüppel. 
 
OM: Ihr Patient leidet wohl an Realitätsverlust? Hält sich wohl für den ganz großen Gnarl, 

was? 
Ma: He, Moment mal. 
OR: Nur weiter so. Wenn ich mit Dir fertig bin, guckst Du so wie eine Glutze, wenn ein 
Schonk vorbei kommt. 
Va: Nun Officer, ich würde gerne meinen Patienten mit in mein Institut nehmen. 
OM: Gut, aber nur in die geschlossenen Abteilung. 
Va: Natürlich. 
DA: Und was ist mit meinem Schaden? 
OM: Den müssten Sie ersetzen. 
DA: Der Kerl hat interessante Klamotten an. Her damit, als Entschädigung. 
OM: Nun, ich habe damit nichts zu tun. 
Ma: ABER 
 
Mit einem lauten Brüller warf sich die Ladenbesitzerin auf Marlow und riss ihm die Kleider 

vom Leib. 
Nur 2 Sekunden später stand der arme Marlowe nur in Unterwäsche und Strümpfen da. 
Mallandra warf ihm angewidert einen alten Bademantel zu. 
 
OM: Und jetzt nehmt Ihr beide Euch einen Funkgleiter und verschwindet.  
 
Mallandra wandte sich an Marlow 
 

OM: Wenn ich Dein Gesicht hier noch einmal sehe, verpasse ich ihm eine Renovierung. 
Ist das klar Freundchen? 
Ma: Absolut klar. 
OM: Schwirr ab. 
Ma: Aber Herr Oberbrülloffizier 
 
Bevor Mallandra reagieren konnte, hatte Vandenberg Marlow am Ohr gepackt und ihn in 
ein Taxi gezerrt. Die Taxipilotin sah Marlow grinsend an. 
 
TP: Wo soll es denn hin gehen? 
Va: Ewarakankrischnadipoltanka, Hotel zum Donnertal. 
TP: Hihihi, so wie Ihr ausseht, passt Ihr auch da hin. 
Ma: Flieg zu! 
 

---------------------------------------------- 
Ortswechsel: 
 
4 km vor Ewarakankrischnadipoltanka 
 
90 Minuten später. 
 
Die Gegend war sehr beschaulich. Ein kleiner See, eine Brücke darüber, strömender 
Regen und ein Taxi, welches auf der Brücke angehalten hatte. Das Dach des Taxis hatte 
sich geöffnet und 2 Gestalten flogen in hohem Bogen aus dem Taxi in den See. Aus dem 
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Taxi drang das Gebrüll einer äußerst aufgebrachten Frau. 
 
TP: Wer mich Meine Dame nennt, fliegt raus! 
 
Mit aufheulendem Antrieb raste das Taxi davon. 
Marlow kam prustend wieder an die Wasseroberfläche und wandte sich an einen vor Wut 
schnaubenden Vandenberg. 
 
Ma:. Und was jetzt? 
Va: Was jetzt? Raus hier. Und dann ab ins Hotel. 
Ma: Zu Fuß? 
Va: Oh, Sie werden laufen, wenn ich hinter Ihnen her bin. Und wie Sie laufen werden! 

Ma: Das alles ist eine Verkettung unglücklicher Umstände, Sir. Ich weiß nicht, was die 
Pilotin gegen mich hatte Ich wollte ihr doch nur ein Kompliment machen. Meine Dame ist 
doch nur eine. 
Va: BAHH, Sie kapieren nichts, was? 
Ma: Was denn? 
Va: RAHHHHHHH 
 
Vandenberg fischte seinen nassen Hut aus dem Wasser und schlug ihn Marlowe um die 
Ohren. 

Urlaub Log 3 Mort / Sokar 
 
 

*** New Cuba *** 

 
Mort hatte sich einen ungewöhnlichen Partner gesucht, um ihn auf diesem Tauchgang zu 
begleiten: den oktopoiden Koch der 'Picard'. Vor einigen Tagen hatte er im tieferen 
Wasser der Bucht etwas entdeckt, das sich bei weiteren Expeditionen als aquatische 
Stadt herausgestellt hatte, die von walähnlichen Lebewesen bewohnt wurde. Daher also 
die strikten Regelungen in punkto Wasserverschmutzung! Täglich wurden einige 
Urlaubsgäste von den lokalen Ordnungshütern ermahnt oder zu einem kurzen Aufenthalt 

auf den Wachen 'eingeladen'. 
 
Aber das war es nicht, was Mort besonders fasziniert hatte. Unter Wasser lebende 
Spezies gab es etwa drei innerhalb der Föderation; das war nichts so Besonderes. Aber 
diese hier - diese machten Musik! Der Sicherheitschef hatte noch nicht ganz 
herausgefunden, wie sie das bewerkstelligten; es schien etwas mit komprimierter Luft zu 
tun zu haben, die durch ein nasenähnliches Organ ausgestoßen wurde. Gerade hatte sich 
wieder eine größere Gruppe der 'Wale' versammelt, schwamm in ein komplexes 

Spiralmuster und begann mit der Vorführung.  
 
Mort und der Koch hielten sich hinter einer großen Korallenwand verborgen, lauschten 
und verfolgten das schillernde Muster, das die Luftblasen im Wasser hinterließen.  
"Großartig, oder?" fragte der Sicherheitschef, als sie ein paar Minuten später nach Luft 
schnappend auf einem Küstenfelsen hockten. "Man müsste das --" 
 
"Vermarkten?" Der Koch wechselte die Farbe und prustete. Die biologische Besonderheit 
seines Hörapparates hatte es mit sich gebracht, dass er nur jeden dritten Ton 
vernommen hatte und die Darbietung eher als Quietschen eines Politurschwammes 
empfunden hatte. "Naja, es gibt ja für alles Fans... selbst für klingonische Oper..." 
 
"Was haben nur alle gegen klingonische Oper?!" 
 

"Nichts, außer dass es abscheulich klingt..." 
 
Mort funkelte ihn an und er hätte schwören mögen, dass der Oktopoide kicherte. 
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Kunstbanausen, genau. Er nahm sich vor, die drei Mitglieder der Sicherheit, die sich vor 
einigen Monaten zu einer terranisch-remanischen Heavy-Metal-Band zusammen 
gefunden hatten, ein bisschen zu unterstützen. Wollen doch mal sehen, ob wir die 
'Picard' nicht abdröhnen können! Er prüfte die Unversehrtheit seines 
Aufzeichnungsgeräts, grinste und nutzte einen unbeobachteten Moment, um den 
Oktopoiden wieder ins Wasser zu befördern. 
 
 
.... 
 
Etwas landeinwärts oberhalb des Strandes hatte sich Sokar gerade in einem Kreis 
andächtiger 'Jünger' niedergelassen und eine Schrift entrollt, als er Dr. D'Varo näher 

kommen sah. Er hoffte inständig, dass nicht schon wieder irgendein Crewmitglied in 
Probleme geraten war. Einige schienen Urlaub dahin gehend missverstanden zu haben, 
die (wie es Mr. Edzardus bezeichnet hatte) 'Sau rauszulassen'. Sokar konnte allerdings 
weder nachvollziehen, was ein Nutztier der terranischen Vergangenheit mit 
Urlaubserholung zu tun haben sollte, noch was, wo, wie das 'Herauslassen' besagten 
Nutztieres besagen mochte, wo doch selbige gerade durch ihre Trägheit bekannt waren. 
Einen trägen Eindruck machten die Unruhestifter allerdings nicht, vor allem, was den 
Alkoholkonsum anbelangte. Man hatte doch aber auf Terra sicher die Nutztiere nicht mit 
Alkohol getränkt?! Trotz aller Anstrengungen waren ihm viele irdische Gewohnheiten 
immer noch ein Rätsel... 
 
Sokar verließ den Kreis und ging der Ärztin entgegen. 
"Nun, gründen Sie gerade eine neue Religion?" begrüßte sie ihn mit einem 
Augenzwinkern. 

 
"Keineswegs. Wir beschäftigen uns vielmehr damit, die Gemeinsamkeiten zwischen den 
lokalen Lehren von Ha'Gwiri und den späten vulkanischen Meistern zu entdecken. Sie 
würden sich wundern, wie viele Entsprechungen es gibt. In einigen hundert Jahren 
könnten die Bewohner dieses Planeten den vollkommenen Weg der Logik beschreiten. - 
Aber was führt Sie zu mir?" 
 
D'Varo packte ein Hypospray und eine kleine Kapsel aus, die sie in ersteres einschob. 

"Vandenberg hat sich mit einer Mutation der malurischen Grippe infiziert. Ich will 
vermeiden, dass sich die Erreger ausbreiten - also eine nette kleine Impfung!" Sie 
drückte Sokar das Spray an den Arm und aktivierte den Injektor. "So, Sie sind fast der 
Letzte heute. So langsam freue ich mich wieder auf den ruhigen Borddienst, nach diesem 
Urlaub!" 
 
"Ein interessantes Phänomen...." überlegte Sokar. "Je begieriger jemand auf den Urlaub 
war, umso schlechter kann er sich letztlich erholen..." 
 
"Ja, Counselor Janice nennt es das 'Mallorcasyndrom' - keine Ahnung warum." 
 
"Aber Sie und Dr. Tr'Kovath scheinen die freie Zeit doch angemessen genutzt zu haben." 
 
Die Ärztin räusperte sich und wühlte ohne ersichtlichen Grund erneut in ihrer Tasche. 

"Ah, nun ja, es ist schon schön, sich mal wieder privat mit den Landsleuten austauschen 
zu können... und so." 
 
"Haben Sie zu wenig Freizeit an Bord? Dann könnte der Dienstplan der Krankenstation--" 
 
"Nein, nein, alles in Ordnung. SO! Ich muss jetzt sehen, dass ich Mr. Caldred finde. 
Haben Sie den irgendwo gesehen?" 
 
Sokar verneinte und deutete auf den Kreis seiner Schüler. "Wir waren mit einer 
komplizierten Textanalyse beschäftigt, Doktor." 
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__________________ 

Urlaub 6 - Nalae 
 
 

***Strand von New Cuba*** 
 
Nalae hatte fast eine Stunde gebraucht um mit ihrem Tricorder die unverwechselbaren 
Biowerte von Mort Caldred zu erfassen.  
Sie war am Strand entlang gewandert in der Hoffnung, dass das Gerät ihr irgendwo 
anzeigte, wo der Reptiloide sich aufhalten könnte. 
Jetzt stand sie, die Hände in die Hüften gestämmt, am Ufer des Meeres und blinzelte der 
Sonne entgegen. 
 
"Mr. Caldred", hatte sie einige Minuten zuvor in ihr als Telly getarnten Kommunikator 
gesagt, "kommen Sie mal eben da raus - ich hab' hier eine Kleinigkeit für Sie!" 
 
Es dauerte sagenhafte zehn Minuten,bis der Oktopode und der Reptiloid endlich ans Ufer 
watschelten. 

"IMPFUNG!", sagte Nalae und zückte ihr Hypospray. 
"Mr. Vandenberg hat sich was gezogen, was auf alle Humanoiden übertragbar ist", 
antwortete sie auf Morts verwirrten Blick, während sie ihm bereits seine Dosis injiziierte. 
 
"Ähm. Danke, Doc! Kann ich jetzt wieder zurück? Unter Wasser ist es definitiv 
angenehmer als an Land!" 
"Weichen Sie sich ordentlich ein", sagte Nalae, zufrieden, die letzte Impfung verteilt zu 
haben. 
 
Hm, als Arzt bist du ja eher so eine Servicekraft, dachte sie, während sie den Strand 
entlang schlenderte.  
So 'ne Art Medikamentenautomat. 
Ich sollte das Gesundheitssystem der Picard ein bisschen reformieren. Für die 
Neutralisation von Ethanol sowie die Versorgung von Wunden, die durch waffenlose 

Auseinandersetzungen entstanden sind, sollte ich tausend Credits nehmen. 
Ich bin mir sicher, Landgänge wären auf einmal unfassbar angenehm ruhig. 
Ich bin mir außerdem sicher, dass es bestimmt im Verlauf der restlichen Zeit noch zu 
einer mitteleren Katastrophe kommen wird... 
 
 
--- Ca. 1 Stunde später --- 
 

"Eine Katastrophe ist das!", sagte Nalae. 
"Wie habe ich das schon wieder geschafft?" 
Sie stellte sich diese Frage ungefähr fünfmal am Tag, aber das hier war ein ganz anderes 
Level, das war etwas anderes als ein Hypospray ins Klo fallen zu lassen oder dem 
Crewman hinter ihr beim Mittagessen versehentlich einen Teller mit Risotto ins Gesicht zu 
hauen. 
 
Direkt frontal vor ihrem Kopf, der mit dem Kinn auf dem harten Steinboden lag, konnte 
sie durch den dünnen Lichtfaden, der das Dunkel um sie herum durchbrach, gerade noch 
so die Buchstaben eines Schildes entziffern. 
 
WENN DU DAS HIER LESEN KANNST, BIST DU SCHON VIEL ZU WEIT DRIN, DU TROTTEL! 
 
Sie hatte das Schild am Höhleneingang schlicht übersehen - oder besser gesagt: Einfach 

nicht gelesen:  
 
ACHTUNG, STEINSCHLÄGE! 
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WER TROTZ DIESER WARNUNG HIER REINGEHT IST ZU BLÖD ZUM SCHEISSEN. 
 
Aber der Tricorder hatte da ein sehr interessantes Pflänzle in der Höhle angezeigt, dessen 
genaue Zusammensetzung sie so gerne studieren wollte! 
 
Ein gewaltiger Brocken war vor den Eingang der Höhle gestürzt und ein weiterer, 
glücklicherweise nicht ganz so gewaltiger Fels hatte Nalaes Beine unter sich 
eingeklemmt. 
 
"Was macht man eigentlich als Chefarzt, wenn man einen Chefarzt braucht?", ächzte sie. 
Ihre Tasche mit den Hyposprays half ihr nicht sonderlich viel.  
Sie benötigte einige Minuten um ihren Kommunikator herauszuangeln. 

 
"Howy? Mr. Caldred? Mahan? Irgendwer?", sprach sie hinein. 
 
Nichts. 
 
Nalae spürte leichte Panik in sich aufsteigen. 
 
"Meine Güte, du hast doch schon weitaus schlimmeres überstanden!", versuchte sie sich 
selbst zu motivieren. 
 
Nach ein paar Minuten wütenden Anstarrens des wenig aufbauenden Schildes vor ihrem 
Gesicht murmelte sie: 
 
"Das war es also mit Dr. D'Varo.  

Irgendwann wird irgendjemand von diesen Leuten vielleicht dieses Geröll vom Eingang 
entfernen und mein Skelett finden. 
Sie werden sich wundern, wieso es so einen fremdartigen Knochenbau hat.  
Sie werden die Hyposprays finden und den T'Liss von meiner Uniform, den ich immer 
dabei habe. 
Und dann werden allerhand Reporter auftauchen und meine skelettierte Leiche wird auf 
der ersten Seite eines jeden Boulevardblättchens des Landes auftauchen, mit Pfeilen und 
riesiger, roter Headline und einem Zensurbalken über meinen leeren, toten Augenhöhlen 

- 
Dabei habe ich gerade so einen netten Mann kennen gelernt...naja, also >kennen 
gelernt< nach jahrelanger Zusammenarbeit ist gut, ich meine, ich habe - ist ja auch egal 
- ach, ich wünschte ich könnte ihm sagen, wie sehr man jeden Tag nutzen soll, weil das 
Leben kann so schnell vorbei sein, einfach nur weil man einfach so ein scheiß Schild 
übersieht, das -" 
 
"Dr. D'Varo?! Was brabbeln Sie da so melodramatisch vor sich hin?" 
 
eine vertraute Stimme riss die Ärztin aus ihrem Monolog. 
Howy lugte durch den winzigen Spalt, durch den ein einzelner Sonnenstrahl in die Höhle 
drang. 
 
"Sind Sie das, Howy?!" 

 
"Derselbe!", brüllte der Navigator.  
"Ich hab' Sie mit den Schiffssensoren suchen lassen, Sie wurden nämlich vermisst!" 
 
"Wenn das wieder wegen eines medizinischen Notfalls ist, lassen Sie mich ruhig hier!", 
rief sie zurück. Howy konnte jedoch die Freude in ihrer Stimme nicht überhören. 
 
"Wieder zu Scherzen aufgelegt, Doc?", fragte Mr. Edzardus. 
"Scheint ja nicht so schlimm zu sein, dadrinnen!" 
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"Recht gemütlich! Wenn Sie mir vielleicht was zu Essen da durchschieben halt' ich es 
noch ein paar Tage aus." 
 
"Was soll denn das Howy, jetzt lassen Sie mich dieses Ding beseitigen", hörte Nalae eine 
zweite, gedämpfte Stimme. 
 
"Jetzt atmen Sie mal in 'ne Tüte, Dr. Tr'Kovath. 
Sie können ja direkt einen zakdornianischen Mönch nervös machen", erwiderte der 
Navigator. 
 
Tr'Kovath schob Howy einfach weg und zerlegte den Felsen mit einem sehr 
wirkungsvollen, langen Schuss aus einem Plasmagewehr. 

 
"Jetzt fehlt nur noch so ein Riesen-Ungetüm, vor dem Sie sie retten müssen...autsch, das 
sieht ja nicht gut aus." 
 
Wenige Minuten später war Nalae von der Last des Brockens befreit worden. 
 
"Ich habe keine Ahnung, was passiert ist", beteuerte die kreidebleiche Ärztin. 
"Ich schwöre, ich hab gedacht, jemand hätte in der Höhle um Hilfe gerufen und -" 
 
"Jaja", sagte Howy, "und das war 'ne gestrandete Meerjungfrau! ...Was ist denn das da 
für eine interessante Pflanze?" 
 
"Dein Bein ist gebrochen und du machst hier Kaffeekränzchen mit Mr. Edzardus?"  
Tr'Kovath ließ seinen Kommunikator zweimal fallen, bis er die Krankenstation endlich 

angefunkt hatte: "Nalae, wir haben hier einen Not- äh, ich meine..." 
 
"Ich glaub, der braucht eher 'ne Behandlung", bemerkte Howy. 
"Manche Männer...die machen so 'ne ganz komische Transformation durch und mutieren 
zu 'ner Mischung aus Gorilla und Eichhörnchen, wenn die..." 
 
"Sehr witzig, Howy! Darf ich Sie an ihre zerdellte Visage vor einer Woche erinnern, wenn 
Sie hier von Gorillas reden?" 

 
"Ach das, das war doch nur..." 
 
Sie wurden unterbrochen vom Eintreffen eines medizinischen Teams, das Nalae innerhalb 
von dreißig Minuten wieder zu voller Gesundheit verhalf. 
 
 
--- 1 weitere Stunde später ---  
 
Nalae lag zufrieden mit Sonnenbrille auf einer der Strandliegen, trank einen Cocktail und 
aß irgendetwas Frittiertes, was neben ihr auf einem Teller lag. 
"So! Jetzt mache ich den Rest des Urlaubs nichts mehr.  
Und mit nichts meine ich absolut rein gar nichts. 
Ihr könnt euch dann selbst verarzten!" 

Urlaub Log 4 - Sokar / Srri 
 
 

*** Auf New Cuba *** 
 
Die ersten Urlauber waren bereits auf die 'Picard' zurück gekehrt. Ein Großteil der 

Brückencrew machte sich gerade bereit, zum letzten Mal die nostalgische Monorail durch 
die Stadt zu benutzen. 'Um langsam und stilvoll Abschied zu nehmen', wie Vandenberg 
das ausgedrückt hatte. Nun, wer weiß, wie lang der nächte Urlaub mit Sonne, Suff und 
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Badespaß auf sich warten lassen mochte? Er schmunzelte, während er Howy in den 
gerade angekommen Zug steigen sah. 
"Was schleppen Sie denn da alles ab, Herr Navigator, wenn ich fragen darf?" 
 
"Och, nur ein paar Andenken." Howy ließ die Kiste mit den Zigarren auf den Sitz gleiten 
und den schweren Rucksack auf den Boden fallen. Dabei kullerte ein rundes Objekt 
heraus, das von Nalae interessiert aufgesammelt wurde. 
 
"Was ist das denn?" fragte sie, während der Zug sich in Bewegung setzte und vor den 
Fahrgästen ein Holohinweis aufpoppte: 'Hey - Ihr sitzt jetzt in Wagen 4367 der 
Regionalbahn Nr. 5 von Shinpuroviz! Zielbahnof Puikawli. Wer woanders hinwollte - Pech 
gehabt und das nächste mal besser aufpassen! Wir wünschen eine tolle Fahrt!' 

 
"Ach, diese Meldungen werde ich irgendwie vermissen," sagte Howy. "Die sollten wir auf 
der 'Picard' einführen. 'Achtung, du hast 5 Minuten länger zum Arbeitsplatz gebraucht als 
üblich! Mach mal wieder einen Besuch in der Gym!' Er grinste. 
 
"Oder auch: Mach keinen Quatsch auf dem Holodeck! - Aber Sie haben mir noch nicht 
geantwortet." Nalae hielt die gravierte Kugel hoch. "Was ist da für ein Souvenir? Sieht 
stylish aus." 
 
Howy bekam jetzt erst mit, was sie aufgesammelt hatte und seine Gesichtsfarbe wurde 
noch etwas röter, als sie der Sonnenbrand ohnehin schon getönt hatte. "Äh... naja.... das 
ist lokale Töpferkunst. Fand es einfach hübsch." 
 
"Es ist ein Fruchtbarkeits-Talisman," ließ sich Srri vernehmen, die, beladen mit einem 

größeren Netz, zwei Sitze weiter saß. "Und so weit ich die Einheimischen verstanden 
habe, wirft man sie zu Beginn der Saatsaison aus. Und wer sie bei der Ernte im Feld 
findet, soll reichen Segen haben bei--" 
 
"Ja, kann ich mir schon denken, danke." Nalae verdrehte die Augen und stopfte das 
heikle Objekt wieder zurück in Howys Rucksack. "Ich weiß gar nicht, wo Sie mit all dem 
Krempel hin wollen in den kleinen Quartieren?!" Ihr Blick wanderte von Howy zu Srri und 
sie bemühte sich um einen strategischen Themenwechsel: "Sie aber auch. Bei allen 

Elemente, was haben Sie denn da? Das geht doch hoffentlich durch den Biofilter?" 
 
Die Phalandame beugte sich mit einem leisen Schnurren über das Netz. "Aber sicher. Das 
Leuchten ist nicht organisch, keine Bioluminiszenz. Das kommt nur von den Mineralien 
der Glasur." Sie packte eines der tellerförmigen Objekte aus ihrem Netz. "Das sind 
Klangschalen. Der Klang bestimmt ihre Farbe. Wunderschön, nicht wahr? Wir könnten sie 
im Casino installieren." 
 
"Aber nicht beim Karaokeabend oder wenn Mort sein remanischen Heavy Metal Konzert 
gibt..." nuschelte Howy. "Den Farbenrausch hält sicher keiner aus..." 
 
Srri rümpfte indigniert die Nase. 
 
.... 

 
*** Auf der Anhöhe über dem Strand *** 
 
 
Auch für Sokar nahte die Zeit des Abschieds, die ihm zugegeben schwer fiel. Die 
Diskussionen mit den einheimischen Logikadepten hatten ihm gezeigt, wie sehr er 
ähnliche 'Auszeiten', aber auch wie sehr er seine Familie vermisste. Er dachte an die 
Meditationstage im P'tranek-Kloster, von dessen Turm der Blick weit in die Ebene mit 
ihren heißen Quellen, Lavaspalten und bizarren schwarzen Gesteinsformationen reichte. 
Und er dachte an seine Frau, wie er am Feierabend mit ihr vor ihrem Haus gesessen und 
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die Abendstimmung genossen hatte, im sanften Wind, der von der See hoch wehte und 
im Gesang der Abendvögel... 
 
Wann würde ihnen die Rückkehr gelingen? Wie ging es seinem jüngsten Sohn? Er musste 
unterdessen sein Kahs-wan-Ritual abgeschlossen haben.... 
 
"Meister?" 
 
"Nenne mich nicht Meister, das habe ich dir oft genug gesagt. Euer Meister spricht aus 
dem Schriften zu euch," erwiederte er dem jungen Adepten ernst. "Ich bin nur ein 
Schüler, wie ihr auch." 
 

Der Adept verneigte sich und nun näherten sich die anderen Schüler auch. Sie alle 
blickten mit feierlichem Gesichtsausdruck auf Sokar. "Wir wissen, dass heute der Tag des 
Abschieds gekommen ist. Und wir möchten dir etwas zum Andenken überreichen." Die 
junge Einheimische Pzita verneigte sich und überreichte Sokar eine in Stoff geschlagene 
Schriftrolle. "Das ist eine Faksimileausgabe der zweiten Schrift Ha'Gwiris über die Logik." 
 
Sokar war ehrlich gerührt. Der Urlaub schien ihn doch anfälliger für emotionale 
Anwandlungen gemacht zu haben. "Ich danke euch," sagte er mit einer Verneigung. "Sie 
wird mich auf meiner Reise begleiten." 
 
"Werden wir dich wiedersehen?" 
 
"Nur in der Erinnerung und im gemeinsam Streben nach Vollkommenheit." Er hob die 
Hand zum vulkanischen Gruß. "Lebt lang und in Frieden". 

 


