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Wirklich tot sind nur manche 
an die sich niemand mehr erinnert 

Jüdisches Sprichwort 
  
 
 
 
 

 
Nur der Mensch ist frei, der sich seine eigenen Gedanken im 
Kopfe ausbildet, niemand etwas nachspricht, was er versteht 
und selber einsieht, der die Gesetze kennt, die Gott in seine 

Brust geschrieben hat, und ohne Menschenfurcht ihnen 
gerecht zu werden strebt 

Berthold Auerbach    1812-1882 
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PROLOG 

New Masada, Föderationskolonie Bellatrix II,  29. Oktober 2246, Ortszeit: 
6.45 Uhr 
 

Ein fröhliches Zwitschern drang aus dem Wald und legte wie ein melodisches Konzert über die Landschaft. 

Der Planet Bellatrix II hat war reich. In den gemäßigten Zonen des Planeten gab es Tier reiche Wälder, Flüsse 

und Seen. In den Gebirgen gab es reiche Erzvorkommen. Die Ozeane, die fast die Hälfte der Oberfläche 

ausmachten, waren voll von wundersamen Tieren, von denen einige außerordentliche Speisefische abgaben. 

Nur eine intelligente Spezies hatte der Planet nicht hervorgebracht.  

Der Klang legte sich wie Balsam über Doktor Zacharias Ebbstein. Der grauhaarige Mediziner, dessen dichter 

Schnurrbart sich in einem eleganten Bogen nach oben bog, schloss seine Augen und genoss den Klang der 

vielstimmigen Sänger. Er genoss es, zu dieser frühen Zeit alleine am See zu sein. Seine Angelrute stand neben 

ihm, genau wie sein Picknickkorb, aus dem es nach frischen Brötchen und Kaffee duftete. Sanft plätscherten 

die Wellen an Böschung, während seine Beine im kühlen Wasser baumelten. Die Sonne war gerade erst über 

den Bergen aufgegangen und warf noch immer lange Schatten in die Landschaft. Tau lag auf den Wiesen 

entlang des südlichen Seeufers. Es lag noch im Schatten des Bergrückens. Eine leichte Brise, die nach 

Wildblumen duftete, durchzog das Tal in dessen Mitte sich, der riesige Lake Be'er Scheva befand. Der See, an 

dessen Uferlinien tiefe Wälder begannen, zog sich durch das gesamte Tal und die beiden angrenzenden. Sein 

Wasser war klar und kalt. Es hatte sogar Trinkwasserqualität. In seiner Mitte war der See fast neunzig Meter 

tief und dunkelblau bis Schwarz war seine Färbung. Er lag unterhalb eines Bergrückens, auf dessen höchster 

Erhebung die Siedlung New Masada gegründet worden war. Weithin sichtbar wachte die Ortschaft über die 

Täler und den Fluss der am Fuße des Berges über einen kleinen Wasserfall in den See stürzte. Seine Quelle lag 

weit oben im Gebirge, wo die Gipfel auch im Sommer noch Schnee trugen. Noch keiner der Siedler hatte sie je 

erforscht. So früh am Morgen besann sich sogar die Natur einer gewissen Langsamkeit, was Zacharias 

Stimmung entsprach, denn der heutige Tag würde für viele Veränderungen bringen.  

New Masada war eine von zwei Städten auf dem Planeten, die mit der ersten Besiedelungswelle gegründet 

worden waren. Vor kaum mehr als fünf Jahren hatte der Mensch den ersten Spatenstich getan und von da an 

wuchs die Ortschaft zu einer kleinen Stadt. Ihre Einwohner waren überwiegend Juden, jüdische Christen sowie 

arabische Christen und Moslems, die der Erde den Rücken gekehrt hatten und den Planeten ihrer Ahnen 

verließen, um sich hier eine neue Existenz aufzubauen. Sie pflegten die Stadt und ihre Gebäude mit aller 

Hingabe und jeder Veränderung der Bausubstanz ging ein tagelanger Diskurs im Stadtrat voraus. 

Irgendjemand hatte in einer der letzten Sitzung vorgeschlagen eine reale Stadtmauer entlang des Perimeters zu 

bauen, um die ursprüngliche Siedlung von den zu erwartenden Erweiterungen der kommenden Jahre 
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abzugrenzen. Es war friedliches aber streitbares Miteinander. Da Religionsfreiheit herrschte, gab es nicht nur 

drei große Religionen in der Stadt. Aber die drei größten hatten bereits den Stadtkern geprägt. Von dem Platz 

in Form einer Ellipse ging jede der Straßen strahlenförmig aus. Aus der Vogelperspektive ergab sich da Bild 

eines historischen Wagenrades, in dessen Zentrum ein Brunnen sprudelte. Der Marktplatz im Zentrum des 

Ortes war der Treffpunkt der Gemeinschaften. Eine Moschee stand neben einer Synagoge. Gegenüber 

befanden sich das Krankenhaus mit angeschlossenem Forschungslabor sowie eine katholische und eine 

protestantische Kirche und das Bürgermeisteramt. Vor Kurzem hatte auch ein buddhistischer Mönch seinen 

Tempel eröffnet.  

Die Religionsgemeinschaften lebten friedlich miteinander und respektierten die Sitten der anderen. Die 

beiden Kirchen ließen ihre Glocken nur nach der Gebetsstunde des Moazin und vor denen des Kantors 

erklingen. Das Osterfest beging man gemeinsam und auch Weihnachten, so wenig es in der heutigen Zeit 

gepflegt wurde respektierten die Gemeinschaften gegenseitig. Selbst während des Ramadan herrschte zur 

Mittagstunde eine vornehme Zurückhaltung, wenn es darum ging, das Mittagessen auf den eigenen Terrassen 

oder Balkonen einzunehmen. Besonders schwer war dies im italienischen Viertel, wo sonst zur Mittagszeit der 

Duft von frischer Pasta, Tomaten, Käse und Basilikum durch die Gassen zog, dass jeder schwachwerden 

konnte. Eine der Straße verband New Masada mit der Hauptstadt des Planeten die vierhundert Kilometer 

südlich an der Küste lag. Aber neben den Bauern und einigen gut situierten Siedler verfügte nur die Polizei, die 

bisher sehr wenig zu tun hatte, über Bodenfahrzeuge.  

Domstadt war ein Handelsposten, der zeitgleich mit New Masada durch deutschstämmige Kaufleute 

gegründet wurde. Die Stadt war groß und modern. Sie verfügte über einen großen See- und Raumhafen sowie 

über die größte Subraumkommunikationsanlage des Planeten. In Domstadt hatte man vergangenen Herbst eine 

Universität gegründet und Zacharias war einer ihrer ersten Dozenten. Die Einwohnerzahl belief sich 

inzwischen auf fünftausend und würde in den kommenden Jahren weiter wachsen, prognostizierte das Amt für 

interstellare Besiedlung.  

New Masada hingegen war eine Kleinstadt mit etwas mehr als eintausend Einwohnern, von denen einige 

Bauern waren, die im Umland auf isolierten Höfen lebten. Die kleine Stadt verfügte über alles, was die 

Gemeinschaft benötigte. Es gab Händler, Schulen, ein Heimatmuseum und sogar eine Naturbühne, an der sich 

eine kleine Schar Laienschauspieler engagierten. Auch ein Rettungs- und ein Polizeishuttle standen zur 

Verfügung. Auf der Südseite der Stadt hatte man einen Landeplatz in die Berge gehauen. Ein kleiner Hangar 

und ein Kontrollzentrum, die Tag und Nacht besetzt waren, vollendeten den zivilen Spaceport, auf dem täglich 

ein Linienshuttle aus der Hauptstadt landete. Lebensmittel, sofern sie nicht von den hier ansässigen Bauern 

angebaut wurden, brachte ein Transportshuttle aus der Hauptstadt nach New Masada, das dreimal in der 

Woche die Route flog. Der Planet wurde zwei Mal im Jahr von den Handelsschiffen der Laeiz Reederei 

angelaufen, mit denen man kurz vor der Vollendung der Kolonie ein interstellares Frachtabkommen 

unterzeichnete, das den der Bau und Betrieb eines großen orbitalen Docks einschloss.  
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Für Doktor Zacharias, wie viele ihn die nannten, war dies ein besonderer Tag. Es war Wahltag. Schon seit 

ihrer Gründung war er Bürgermeister von New Masada und gleichzeitig auch der offizielle Vertreter der 

Föderation auf diesem Planeten. Seine letzte Aufgabe führte ihn deshalb jede Woche für zwei Tage nach 

Domstadt, wo er mit anderen Politikern des Planeten an den neuen Besiedlungs- und Infrastrukturprojekten 

oder einer neuen politischen Ordnung diskutierte, die man sich selbst geben wollte.  

Er hatte dies über fünf Jahre getan, und war zur Auffassung gekommen, dass es für ihn nun an der Zeit war, 

loszulassen. Denn wenn er einmal nicht in Sachen Politik aktiv war, musste er als Arzt die kleinen Probleme 

der Bewohner von New Masada zu lösen. Das Angeln war für ihn die Entspannung, die ihm half seine innere 

Ruhe wieder zu finden. Und für die beiden letzten Dinge hatte er immer weniger Zeit, was ihn sehr belastete. 

Die heutige Wahl des ersten freien Gouverneurs von Bellatrix II war ein Wendepunkt in der Geschichte der 

Kolonie. Wenn die nächsten Infrastrukturprojekte und die Gründung weitere Städte auf dem zweiten Kontinent 

des Planeten gelängen, würde bald die kritische Masse von zehntausend Einwohnern überschritten, was die 

Kolonie berechtigen würde einen Unabhängigkeitsantrag zu formulieren, um dann als neues Mitglied in die 

Gemeinschaft der Föderation einzutreten. 

Zacharias langte in den Korb und griff nach der Thermoskanne. Der heiße Kaffee würde die morgendliche 

Kälte aus den Fingern verbannen. Plötzlich frischte der Wind auf. Das Kreischen der Waldtiere verstummte 

schlagartig. Zacharias wandte den Kopf unruhig in alle Richtungen. Die Wipfel der nahen Bäume wurden hin 

und her gedrückt. Die Wolken am Himmel stoben unvermittelt in die entgegengesetzte Richtung. Seine 

Angelrute wurde durch den Windstoß umgeworfen und auch die Picknickdecke, die über dem Korb lag, flog in 

die nahestehenden Büsche. Ihn selbst blies es fast vom Stuhl, sodass er sich den heißen Kaffee über seine 

Anglerweste goss und die offene Thermoskanne im See landete. Wenig amüsiert stand Zacharias auf und 

richtete zuerst die Angelrute wieder auf.  

"Schau dir das an …", grollte der grauhaarige Mediziner und griff nach dem Medaillon, das er um den Hals 

trug, und betrachtete das Bild darin. Er richtete seine Worte häufig an seine bereits verstorbene Frau, die ihn in 

seinen Gedanken stets begleitete und mit der er, wenn er alleine war, meist einen einseitigen Dialog austrug. 

"Weist du Ruth, der Sommer hat noch nicht angefangen und schon gibt es die ersten Herbststürme. Du 

würdest es nicht mögen. Wobei das hier ein eigenartiger Sturm war", haderte er und holte schließlich seine 

Decke aus dem Gestrüpp in, dem es sich verfangen hatte. Seine Frau war eine der Ersten gewesen, die auf dem 

Planeten ihr Leben verloren hatte. Ein Steinschlag hatte sie beim Sammeln von einheimischen Kräutern 

getroffen. Mit ihr starben eine Nachbarin und deren Mann. Das war vor einem Jahr gewesen und dennoch 

fühlte er stets ihre Präsenz. Zacharias schüttelte die Decke aus und legte sie auf den Korb zurück. Die 

Thermoskanne fischte er aus dem seichten, klaren Wasser, in dem sich der Kaffee inzwischen aufgelöst 

hatte."Siehst du …", sagte der Arzt mit einem Kopfschütteln, "… du sagtest doch immer ich solle weniger von 

dem Zeug trinken."  
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Er lachte leise, stellte die Kanne zurück in den Korb und langte nach einer gelblichen Frucht, die hier 

heimisch war.  

"Nun so, wie es aussieht, werde ich heute Morgen keinen bekommen." 

Trotz seines üppigen Frühstücks, konnte er es sich nicht verkneifen eine der wunderbaren Valusha-Beeren zu 

essen, die er sich mitgebracht hatte. Valusha-Beeren waren mit irdischen Himbeeren zu vergleichen. Sie 

besaßen einen ähnlichen Geschmack, waren aber kugelförmiger in ihrer Gestalt und besaßen eine orange-gelbe 

Färbung. Plötzlich gab die Angel einen knirschenden Ton von sich. Ein Blick hinaus auf den See sagte 

Zacharias, dass wohl etwas an dem Köder angebissen hatte. Der See war voll schmackhafter Süßwasserfische. 

Es gab einen weiteren Ruck und dann wurde an der Leine kräftig gezogen. Zacharias griff nach der Rute und 

betätige die Bremse. Der darauffolgende Ruck hätte sie ihm fast aus der Hand gerissen.  

"Sie dir das an, Ruth. Mag sein, dass ich keinen Kaffee haben werde, aber dafür kann ich heute Mittag 

fürstlich speisen", frohlockte der Arzt, nachdem er einen massiven Widerstand an der Leine verspürt hatte. Er 

zog mit einem heftigen Ruck an der Leine und spürte über die Leinenspannung, dass der Fisch am Haken hing. 

Langsam begann er, die Leine einzuholen.  

Je mehr er einholte desto schwerer wurde es. Das Tier kämpft mit ihm. Beinahe wäre es dem Tier sogar 

gelungen, Zacharias aus dem Gleichgewicht zu bringen. 

"Sie Ruth, der hier ist ein kapitaler Bursche. Er verteidigt sein Leben mit allen Kräften." 

Der Arzt holte die Leine weiter ein. Es waren vielleicht noch zehn Meter, als der Zug auf der Leine ruckartig 

nachließ. Das Tier kam an die Oberflache und sprang fast einen Meter aus dem Wasser. Zacharias bekam 

glänzende Augen. Es war einer der hier einheimischen Regenbogenbarsche. Das Tier, so schätzte er, wog 

vielleicht sechs Kilo und seine Rückenflosse schimmerte in den Farben des Regenbogens. Diese Tiere waren 

schlau und nur selten wurde eines mit der Rute gefangen. Der Barsch sprang erneut und rollte sich mehrmals 

um die eigene Achse, so als wolle er den lästigen Haken losschütteln. Sein Manöver, so gut es auch war, 

wickelte ihn jedoch nur mehr in die Angelschnur ein. Zacharias kurbelte so schnell er konnte. Der Fisch war 

bereits im seichten Wasser und versuchte sich am Grund ab gegen den Zug zu stützen. Mit einer Hand griff der 

Arzt nun nach dem Käscher, der er ins Wasser gleiten lies und auf dessen Stange er einen Fuß stellte. Der 

Fisch wehrte sich und wickelte sich mehrfach auf und ab. Schon war, sein fast weißer Bauch zu sehen, als 

plötzlich etwas in Zacharias Jackentasche brummte.  

"Beim Allmächtigen! Warum gerade jetzt?", fluchte er und hörte mit dem Einholen der Schur auf. Aufgeregt 

nestelte Zacharias in seiner Tasche nach dem Kommunikator, bevor er merkte, dass es die falsche war. 

Schließlich bekam er den Kommunikator zu greifen und aktivierte ihn.  

"Ebbstein, hier. Wer ist da und was gibt es?"  

Der Fisch hatte sich wieder aus der Schnur gewickelt.  

"Bürgermeister, wir haben soeben einen Anruf aus Domstadt erhalten. Direkt vor der Küste sind zwei 

Meteoriten eingeschlagen. Die Druckwelle und die anschließende Flutwelle hatten erhebliche Verwüstungen 
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und Zerstörungen zur Folge. Im Hafen wurden Schiffe versenkt oder aufs Land geworfen. In einigen Bezirken 

ist die Versorgung aufgrund von Überschwemmungen ausgefallen. Das Krankenhaus wurde auch getroffen. 

"Welch ein Schlamassel! Rufen Sie den Katastrophenalarm aus, Mary", antwortete er schließlich. "Geben sie 

Mustafa bescheid, dass er seine Polizeitruppe zum Abmarsch bereit macht. Ich werde ihn begleiten. Meister 

Feng soll Feuerwehrleute abstellen und teilen sie Doktor Müller im Krankenhaus mit, dass wir die 

Rettungspläne in Kraft setzen. Außerdem soll sich jemand mit Professor Slavkowich im Observatorium 

unterhalten und nachforschen ob noch mehr Einschläge zu erwarten sind. Ich bin am jetzt am See und in 

zwanzig Minuten am Spaceport." 

"Ja, Herr Bürgermeister." 

Der Tod ordnet die Welt neu, dachte der Arzt bei sich.  

Zacharias zögerte nicht und zog sein Taschenmesser aus der Hosentasche in der den Kommunikator gleiten 

lies. Er lies die kleine Klinge aufschnappen und kappte die Angelschur, an der der Barsch bereits wieder zog. 

Mit einem Ruck wurden sie getrennt. Der Fisch tauchte sofort in tieferes Gewässer und der Arzt, der ihm keine 

Blicke hinter herwarf, rannte dem Bergrücken und seiner Stadt entgegen.              

 

Φ 

Hilfestellung  

U.S.S. Nightingale, Lazarettschiff der Miranda-Klasse, 6. November 2246  
Ortszeit: 16.17 Uhr 
 

Medizinisches Logbuch der U.S.S. Nightingale, Dr. Sigrun Porkesdottir. Wir sind endlich im 
Orbit um Bellatrix II eingetroffen. Es ist nun fünf Tage vergangen, dass der schwache Notruf 
der Kolonie von einem andorianischen Frachter weitergeleitet worden war. Die Sternenflotte 
hatte uns von unserem Auftrag medizinische Güter zu den Überwachungsstationen an der 
neutralen Zone zu liefern abgezogen hat. Wir haben die ganze Zeit vergeblich versucht, mit 
der Kolonie Kontakt aufzunehmen. Unsere Sensoren zeigen an, dass beide Städte brennen. 
Alles was wir vom Orbit aus erkennen können, scheint darauf hinzuweisen, dass irgendeine 
Art von Naturkatastrophe stattgefunden hat. Wir können an einem fünfhundert Kilometer 
breiten Streifen von Einschlägen erkennen, dass der Planet offenbar von einem 
Asteroidenschauer getroffen wurde. Die einst grüne Landschaft hat sich in eine brennende 
Wüste verwandelt. Kilometer hoch türmen sich die Aschewolken. Teile der Küstenstadt sind 
von Fluten überschwemmt worden. Ganze Häuserzeilen wurden in Meer gerissen. Offenbar 
sind Meteoriten auch ins Meer gestürzt und haben Tsunamis ausgelöst. Die Hauptstadt des 
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Planeten, Domstadt, liegt in Trümmern. Dicke, ionisierende Wolken verhindern eine genauere 
Untersuchung der Umgebung. In einem kleinen Winkel der Stadt New Masada, im Hinterland 
des Kontinents, konnten die Sensoren Lebenszeichen entdecken. Wir bereiten uns auf einen 
Außeneinsatz vor. 

 

Das Erste was sie bemerkten war der beißende Rauch und der Übelkeit erregende Gestank von verfaulendem 

Fleisch. Sie hatten sich auf dem Marktplatz von New Masada rematerialisiert. Die Gebäude rings um sie 

herum waren fast völlig zerstört. Offenbar war ein Meteoritenschauer direkt über der Stadt niedergegangen. Es 

sah aus als wären glühende Gesteinsbrocken wie in einem Hagelsturm in die Stadt eingefallen. Hier und da sah 

man Einschlagskrater in den Straßen. Die großen Gebäude, vor allem die Kirchen, die Moschee und die 

Synagoge waren größtenteils zerstört. Teile eines Kirchturmes waren auf das Bürgermeisteramt und das 

Gebäude des Sicherheitsdienstes gekracht. Das Dach der Synagoge war implodiert und eine Außenmauer hatte 

die Reste der danebenliegenden Moschee zum Einsturz gebracht. Auch das Krankenhaus, das in unmittelbarer 

Nähe stand, war getroffen worden. Der linke Teil des dreiflügeligen Gebäudes war eingestürzt und hatte einen 

Spielplatz unter sich begraben. In den oberen Etagen flackerten noch Feuer. Überall kroch dicker schwarzer 

Qualm heraus. 

"Wo zum Teufel wollen die Sensoren hier Überlebende entdeckt haben?", rief der Leiter der 

Sicherheitsoffiziere, die Sigrun und ihre zwölf Mediziner begleiteten. 

Die Ärztin hielt ihren Trikorder hoch und begann die Umgebung zu scannen.  

"Das sieht hier aus, wie nach einem Krieg", sagte jemand leise. Etwas was Sigrun auch in den Gedanken 

herumgespuckt war, seit dem sie sich hier materialisierten.  

Irgendwo hinter ihnen krachte mit lautem Getöse ein Teil einer Dachkonstruktion ein.  

"Zurück!", rief einer der Sicherheitsleute.  

Der Trikorder gab unvermittelt ein Geräusch von sich und Sigrun schaute in die Richtung, bei der die 

Anzeige ihren größten Ausschlag hatte. 

"Dort entlang! In dem Haus", rief sie und deutete mit der Hand in Richtung eines zweistöckigen Gebäudes, 

dessen Eingang von vier dicken Säulen eingerahmt war. Die Tür hing schief in ihren Angeln wirkte, als hätte 

man sie eingetreten. Sie war im unteren Drittel gebrochen und ihre zentrale Glasscheibe existierte nur noch in 

Bruchstücken. Das Haus war spartanische eingerichtet. Der Boden bestand aus gehauenem Stein ebenso wie 

die Treppe, die im zentral gelegenen Korridor nach oben führte. Der Flur in der unteren Ebene führte 

schnurgerade in die Küche von dem man einen tollen Ausblick auf den See hatte. Einige Waldgebiete entlang 

des Sees hatten Feuer gefangen und brannten. Flammen, die so hoch waren wie Kirchtürme, schlugen aus dem 

Wald.  

"Die oberen Stockwerke sind leer!", rief jemand.  

"Verdammt hier unten ist auch niemand!", sagte einer ihrer Assistenten, der aus dem Wohnbereich kam. 
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"Ich habe etwas!" 

Sigrun wandte sich ab und sah Lieutenant Jefferson ein Assistenzarzt, der zwei zitternde und verängstigte 

Hasen im Arm trug. Die Tiere schienen so eingeschüchtert zu sein, dass sich nicht mehr rührten. 

"Verdammt! Wir sollten bessere Geräte haben", fluchte Doktor Porkesdottir.  

"Sollten wir sie laufen lassen?" 

"Nur zu", meinte Sergeant Frasier der Sicherheitsoffizier neben Sigrun, "Die werden schon ein Versteck vor 

dem Feuern finden! Der Garten scheint geeignet zu sein." 

Jefferson ging durch die Hintertür in den Garten und schrie plötzlich. Sigrun und der Sicherheitsoffizier 

eilten nach draußen. Eine Steintreppe führte von dem Erdgeschoss des Hauses hinunter in den Garten, der an 

einem Abhang endete. Eine hohe Hecke verbarg den Blick auf das Gelände dahinter. Jefferson stand nun vor 

einer Gartentür und gestikulierte hektisch.  

Als Sigrun Lieutenant Jefferson erreichte, deutete dieser durch den Einschnitt der Hecke: "Unsere Geräte 

sind gar nicht so schlecht. Als ich die Hasen absetzte, rannten sie wie der Teufel hierher und unter der Holztür 

durch sehen sie!" 

Sigrun folgte dem ausgestreckten Arm ihres Kollegen. Ein ausgetretener Weg führte von der Gartentür in 

Serpentinen den Berg hinunter. Die Hasen flogen nur so dahin. Etwa vierhundert Meter unter ihnen Standen 

eine Reihe von Zelten und grobschlächtigen Hütten. Menschen waren dort zu sehen, die teilweise in Decken 

gehüllt im Schutze der Felsen vor dem, Feuer geflüchtet waren. Leichter Rauch stieg vielerorts auf, wo sich 

Leute wärmten und offenbar Nahrung zu bereiteten. Es waren mehrere Hunderte. Sigrun zog ihren 

Kommunikator hervor und öffnete ihn. 

"Porkesdottir an Nightingale. Wir haben Überlebende gefunden. Es sind mehr als wir aufnehmen können. 

Wir brauchen sofort Zelte und Unterkünfte. Feuerwehrleute wären auch gut." 

"Doktor, hier spricht Commander Madison. Wollen Sie mir sagen, dass es dort etwas zu retten gibt?" 

"Aye, Captain. Ich denke sie rufen besser das Sternenflottenkommando, wir benötigen unbedingt 

Verstärkung!" 

Φ 
Zehn Minuten später erreichten sie das Flüchtlingslager. Die Menschen hatten sich so gut sie konnten 

Behausungen gebaut. Manchmal waren es einfache Zweige über die eine Decke gespannt wurde. Andere 

hatten ein Campingzelt aufgebaut und es bis zum Bersten gefüllt. Viele Männer schließen auf dem mit Gras 

ausgelegten nackten Boden. Frauen und Kinder meist in den Unterkünften. Es war ein buntes Gemisch aus 

allen Religionen und Spezies. Dort kauerten zwei Teenager aneinander, eine trug den Davidsstern um den 

Hals, die andere trug einen arabischen Schleier. Ein Vulkanier, offenbar Händler, lag neben einem Andorianer. 

Beide hatten Verletzungen an Armen, Beinen und im Gesicht. Ein katholischer Priester ging durch die Reihen 

und verteilte zusammen mit einem buddhistischen Mönch Suppe. Kleine Kinder weinten, Mütter, versuchten 

die Kinder zu trösten. Hier und da wurde Brot untereinander verteilt. Es war ein Bild des Jammers. Sigrun 
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hatte schon viel gesehen, aber auf das hier waren viele ihrer Mitarbeiter nicht vorbereitet. Ihr Stab bestand aus 

jungen Leuten die gerade die Akademie. Die Menschen am Pfad schauten zu ihnen hoch. Sigrun und ihre 

Leute trugen saubere und leuchtend bunte Uniformen. Die Überlebenden waren in schmutzige, zerrissene 

Lumpen gekleidet, von denen ein Gestank aus einer Mischung von Rauch und Fäkalien ausging. Ein kleines 

Mädchen, das in den Armen ihrer Mutter schlief, während sie vorbei gingen, schlug die Augen auf und griff 

nach Sigrun. Sie blieb stehen und kniete nieder. Das Kind mochte kaum älter als vier Jahre sein. Es trug einen 

Verband am Oberschenkel ihrer zerrissenen Hose. 

"Kommt ihr, um mir meinen Papa zu bringen?" 

Sigrun spürte einen Kloß im Hals und bemerkte, wie die Mutter mit ihren Tränen kämpfte.  

"Wir werden es versuchen meine Kleine", antwortete Sigrun sanft währen sie ihren Trikorder hervor holte. 

"Weis Du, was das ist?" 

"Ein kleiner Fernseher!" 

Die Ärztin musste schmunzeln: "Ja, er zeigt mir, wie es dir geht. Soll ich ihn einmal anschalten?" 

"Au ja!" 

Sie blickte Sigrun erwartungsvoll an und blickte auf den kleinen Bildschirm. Die Sternenflottenärztin nahm 

ihren Sensor und fuhr mit ihm über den kleinen Körper. Die Anzeigen wiesen eine seltsame Virusinfektion, 

Vitaminmangel und eine entzündete Verletzung am Oberschenkel aus. Sigrun betrachtete die Werte irritiert. 

"Da kommt ja gar kein Spiel!", beschwerte sich das Kind. 

Sigrun lächelte und antwortete: "Verzeih. Pass mal, auf was jetzt geschieht." 

Sie betätigte eine Taste auf dem verchromten Display und sofort begann auf dem Farbmonitor, eine kleine 

Zeichentrickfigur über den Bildschirm zu hüpfen. Das Kind begann zu kichern, und herzhaft zu lachen.  

"Mami schau mal. Das ist Mr. Simba!" 

Sigrun richtete sich überrascht auf: "Woher kennst du Mr. Simba?" 

"Sie kennt ihn von mir. Es ist meine Kreation, die ich als Student entwickelt hatte", sagte jemand. 

Ein älterer Mann, dessen linker Arm in einer Schlinge steckte und von einem schmutzigen und notdürftig 

zusammengebundenen Verband bedeckt war, kam auf sie zu.  

"Schalom ihnen allen. Ich habe zum Herrn gebetet, dass jemand endlich kommt." 

"Ich bin Doktor Sigrun Porkesdottir von der Nightingale einem Lazarettschiff der Sternenflotte. Bitte sagen 

sie mir, wo ich ihren Arzt finden kann." 

"Ich bin ihr Arzt. Mein Name ist Zacharias Ebbstein. Ich bin auch der Bürgermeister dieser Stadt und 

Verantwortlicher für die Kolonie auf Bellatrix II. Wenn ich mal keine Politik mache, leite ich das Krankenhaus 

von New Masada." 

"Dr. Ebbstein, ich habe von ihren Namen bereits gehört. Was ist mit ihrem Arm?", fragte Sigrun und lenkte 

den Sensor über den Arm des Verwundeten. 

"Das ist eine Fleischwunde, Frau Kollegin. Ich habe sie mit fünf Stichen genäht." 
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"Sie haben Nadel und Faden dazu benutzt?", fragte Sigrun entgeistert? 

"Es war nichts anderes mehr da. Aber das wird schon wieder. Kommen sie aber bitte mit. In meinem Zelt 

liegen Menschen, die es schwerer erwischt hat." 

"Einen Moment. Wir müssen wissen, wie viele Patienten es sind und sie kategorisieren. Wir haben an Bord 

unseres Schiffes nur Platz für etwa vierhundert Patienten, wir sollten sie nach der Priorität versorgen."  

Zacharias winkte ab.  

"Dann müssten sie fast alle gleichzeitig aufnehmen. Aber tun sie was sie nicht, lassen können. Ich habe in 

meinem Zelt ein paar Papiere, die ihnen helfen. Was sie hier sehen sind die Überlebenden der Kolonie von 

Bellatrix II. insgesamt sind wir dreizehnhundert Personen. Es sind etwa sechshundert Überlebende aus New 

Masada, die übrigen stammen aus Domstadt. … Zumindest die, für die wir platz hatten und retten konnten. 

Kommen Sie. Ich habe einige schwere Fälle, die auf ihre Liste ganz oben gehören." 

Sie folgten ihm. Das kleine Mädchen blickte sehnsüchtig hinter ihnen her.  

"Wir haben hier das ganze Programm, Frau Kollegin. Knochenbrüche, Infektionen, Mangelernährung, 

Herzbeschwerden. Stich und Schnittverletzungen, Brandwunden und zu guter Letzt seit einem Tag die gute 

alte Ruhr. Gestern gab es eine Geburt und zwei Beerdigungen innerhalb zweier Stunden. Eine Schwangere. Ihr 

Kind kam zwei Monate zu früh. Das Kind konnte ich nicht retten, ebenso wenig wie die Mutter, deren linke 

Gesichtshälfte bis auf die Knochen verbrannt war. Ich bin kein rachsüchtiger Mensch, aber ich bekenne mich 

zu meinen Gefühlen. Ich hoffe die Sternenflotte wird die Angreifer, die uns das angetan haben fassen und hart 

bestrafen." 

Sigrun blieb stehen: "Was meinen sie mit Angreifer? Wir sahen Einschlagskrater von Meteoriten. Für uns 

schien es auf eine Naturkatastrophe hinzudeuten." 

"Das dachten wir zu anfangs auch. Obwohl das Amt für Kolonialisierung keine Probleme vorausgesagt hatte 

und auch unser eigenes Observatorium keine Anzeichen eines Asteroidensturmes entdecken konnte und wir 

über wachten kontinuierlich den Himmel." 

Zacharias blieb ebenfalls stehen und deutete auf den Eingang des Zeltes: "Kommen Sie ich zeige ihnen 

etwas. Hier sind auch die Papiere, die sie benötigen." 

Sigrun schaute sich zu seinem Assistenten um: "Kommen sie, die anderen warten hier. Chief Madison würde 

sie uns begleiten?" 

Der Sicherheitsoffizier nickte: "Ja, Madam."  

Der Gestank im Zelt raubte jedem den Atem. Selbst Sigrun, die einiges gewöhnt war, musste einen 

Würgereiz unterdrücken.  

Zacharias, dem es offensichtlich auffiel, reichte ihr eine Flasche.  

"Riechen sie daran. Dann vergeht der Gestank. Es fing gestern an. Wir haben hier draußen keine 

hygienischen Einrichtungen. Es gibt eine gegrabene Latrine unten am See. Ich hoffte, dass einige Männer in 

der Lage wären, die Brände zu löschen, aber unsere Feuerwehreinheiten sind alle in Domstadt geblieben. 
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Außerdem wurde die Energieversorgung zerstört. Mit einmal befand ich mich im Mittelalter. Ich versuche 

alles so sauber zu halten, wie es geht. Aber da mir nur wenige Leute noch zur Verfügung stehen, wird das 

Wenige noch kärglicher. Ich bin froh, dass sie da sind." 

In der Flasche war ein Gemisch aus medizinischem Alkohol und einer blauen Flüssigkeit, die Sigrun nicht zu 

ordnen konnte. Ein oder zweimal daran schnuppern genügte, um die Geruchsnerven zu betäuben, sodass der 

Gestank im Zelt zu ertragen war. 

"Ist das romulanisches Bier?" 

Der Arzt nickte. 

"Das ist illegal!", sagte der Sicherheitsoffizier, der eine deutliche Neigung zeigte, einen Schluck aus der 

Flasche zu nehmen.  

"Nicht für medizinische Zwecke, Sergeant", erwiderte Dr. Ebbstein schmunzelnd. "Der ist noch mit Alkohol 

versetzt und nicht mehr trinkbar!" 

"Verstehe, Sir", erwiderte der Mann sichtlich enttäuscht. 

"Was wollte sie uns zeigen", fragte Sigrun.  

"Vergeben sie mir, aber ich bin für dreizehnhundert Patienten alleine zuständig. Hier sind die Papiere. Keiner 

unserer Computer funktioniert noch, also musste ich es handschriftlich machen", entschuldigte sich Zacharias, 

während er Sigrun die Papiere reichte. Diese gab sie sofort weiter an ihren Assistenten. 

"Lassen sie dies sofort einlesen. Sorgen sie dafür, dass wir eine Prioritätsliste bekommen. Erst dann beginnen 

wir, die Leute an Bord zu beamen. Immer fünf auf einmal. Die Leute an der Patientenaufnahme sollen die 

Beine in die Hände nehmen. Und geben sie das Seuchenprotokoll aus! Eine Ruhrepidemie an Bord eines 

Raumschiffes ist noch schlimmer als auf einem Planeten!" 

"Ja, Ma'am", erwiderte der Mann und wollte gehen.  

"Halt und sehen sie sich nach einem geeigneten Ort für ein Feldlazarett um. Hier können die Shuttles nicht 

landen!" 

"Ich würde ja das Landefeld auf der anderen Seite der Stadt vorschlagen, aber der Wald ringsherum steht in 

Flammen. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis die Treibstoffdepots hoch gehen", bemerkte der grauhaarige 

Arzt und zog die Plane zurück. Das Zelt war für siebzehn Personen ausgelegt und mit mindestens zwanzig 

belegt, soviel konnte Sigrun schon erkennen. 

"Die Ärztin nickte ihrem Assistenten zu. Sagen sie dem Captain er, soll sich was überlegen." 

Der junge Mann verabschiedete sich und verschwand durch den Eingang.  

"Sergeant warten sie hier. Das ist nichts für sie", sagte Sigrun, die durch den Eingang in den Schlafsaal ging. 

"Aye, Doktor." 

Φ 
Das Zelt war knappe zehn Meter lang und fünf Meter breit. Es war wohl das schlimmste Feldlazarett, das sie 

in ihrer beruflichen Laufbahn je gesehen hatte.  
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Der Operationssaal war nur durch ein Tuch von dem Schlafsaal abgetrennt. 

"Wer assistiert ihnen?", fragte Sigrun entsetzt. In ihrer Stimme war Niedergeschlagenheit zu hören. 

"Pater Ostholz, wenn er kann oder auch Meister Xi unser buddhistischer Mönch." 

"Was ist mit ihrem Pflegepersonal?" 

"Krank, Tod oder in Domstadt verschollen. Wir hatten hier ein Krankenhaus mit vierzig Schwestern und 

sieben Ärzten. Bis auf wenige Ausnahmen gingen sie alle am Tag des Angriffs nach Domstadt." 

Zacharias deutete auf einen Mann, der unter Decken begraben im Fieber fröstelte.  

"Das ist Doktor Müller. Er war … ist mein Assistent im Krankenhaus und der Letzte, der von meinen Leuten 

übrig geblieben war. Die letzte Pflegekraft habe ich vor zwei Tagen begraben. Es geht sehr schnell, wenn die 

Dehydrierung eingesetzt hat. Kochsalzlösungen helfen nur bedingt. Die Flüssigkeit sammelt sich in den 

Lungen und die Leute ertrinken fast in ihrer eigenen Flüssigkeit. Ich habe mit der Dosierung experimentiert 

und herausgefunden, dass eine sehr schwache Konzentration besser ist, als eine hohe. Aber das war vorgestern 

auch egal. Mir sind die Kochsalzlösungen ausgegangen. Viele sind wohl kaum noch zu retten." 

Sigrun runzelte die Stirn: "Kochsalzlösungen? Das ist ja wie im Mittelalter."  

"Sie können nur mit dem Arbeiten, was da ist, verehrte Kollegin", erwiderte Zacharias tadelnd. "Die 

Salzlösungen konnte ich zumindest selbst herstellen. Ich hätte auch lieber ein Hypospray zum Ausgleich der 

Elektrolyte genommen." 

"Verzeihen sie bitte. Ich kann mir nur nicht vorstellen, was sie seit Tagen durchmachen müssen", entgegnete 

Sigrun verlegen. 

"Das kann ich auch nicht. Ich funktioniere nur noch." Zacharias Ebbstein verzog ironisch das Gesicht und 

schwankte plötzlich. Die Ärztin trat näher und half ihm sich zu setzen. 

"Sie sind erschöpft, Doktor Ebbstein. Wir sind nun da und lösen sie ab." 

"Ich … ich kann doch meine Patienten nicht im Stich lassen." 

"Nur die Ruhe, Herr Kollege. Wenn sie umfallen, werden sie niemandem helfen." 

"Mein Stab und ich werden ihnen nun helfen." 

Ebbstein nickte gehorsam und setzte sich auf das Bett neben dem Eingang, das leer war. 

"Was ist mit dem Patienten geworden?", fragte die Ärztin in Bezug auf das Bett.  

"Oh … dem geht es noch gut. Aber in einigen Tagen dürfte es auch für ihn vorbei sein, trotz ihres 

Eintreffens." 

"Was? Wo ist der Patient jetzt?" 

"Er sitzt vor ihnen, Frau Kollegin", erklärte Doktor Ebbstein gelassen. Mein Trikorder hat längst den Geist 

aufgegeben, aber er zeigte bei mir dieselbe Infektion, wie bei meinen schweren Fällen. Bei ihnen ist es nur 

fortgeschrittener."  

"Dann legen sie sich sofort hin, Doktor. Ich entbinde sie von ihrer Pflicht."  
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Der alte Arzt schmunzelte kurz: "Wie sie meinen, aber sie werden trotzdem meine Patienten bleiben, weil sie 

mir vertrauten und ich konnte ihnen nicht helfen." 

Sigrun kniete sich neben ihren Kollegen, der sich stöhnend auf das Bett legte. 

"Sie erwähnen mehrfach, dass Sie angegriffen wurden. Wer war es?" 

"Wissen wir nicht. Wir dachten wie sie, dass es eine Naturkatastrophe war. Es begann mit zwei Meteoriten, 

die in der Nähe von Domstadt ins Meer stürzten. Wir bekamen einen Hilferuf, von dem dortigen 

Katastrophenschutzamt. Als Bürgermeister und Leiter der Kolonie habe ich alle zur Verfügung stehenden 

Einsatzkräfte aus New Masada dort hingeschickt, so wie es das Katastrophenszenario vorsieht. Polizei, 

Feuerwehr und medizinisches Personal. Es blieben nur ein junger Assistenzarzt und eine Schwester für den 

Notfall. Alles, was wir in unsere Shuttles bekamen, flog nach Domstadt, der Rest war mit den Wagen 

unterwegs. Wir landeten in Domstadt und fanden ein Bild der Verwüstung vor. Ein Teil der Altstadt war 

einfach fortgespült. Dort wo früher Häuser standen, waren nur noch die überfluteten Keller und Fundamente. 

Ein anderer Stadtteil war von einem Meteoriten direkt getroffen worden. Das Sportstadion, das wir für einen 

solchen Ernstfall als Notquartier nutzen wollten, wurde zerstört. Der Raumhafen und das Wasserwerk waren 

ebenfalls getroffen worden. Wir benötigten zwei Stunden von unserem Landeplatz, an der Stadtgrenze, bis zur 

Innenstadt. Überall trafen wir verängstigte und verwundete Personen. Wir sammelten sie ein und brachten sie, 

so gut es ging, auf dem Hof einer unversehrten Schule unter. Die Lehrsäle verwandelten wir in Operationssäle, 

während unsere Einsatzkräfte weiter in die Stadt vorstießen und von überall strömten Verletzte zu uns. Das 

Provisorium wurde rasch zu klein. Wir entschieden, ich muss sagen ich entschied, einen Teil der Verletzten 

nach New Masada zu bringen. Das Krankenhaus hier war ein besserer Ort als der Schulhof. Auch konnten wir 

unsere Festhalle und den Waldsportplatz nutzen. Ein Fehler, wie sich später herausstellte. Mit drei Shuttles 

flogen wir los. Während ich in Masada die Notaufnahme übernahm, schickte ich die Shuttles zurück. Nach vier 

oder fünf Stunden hatten wir ein Drittel der Verletzten evakuiert. Währenddessen trafen auch meine restlichen 

Leute in Domstadt ein." 

Doktor Ebbstein blickte auf seine Patienten. Die meisten lagen apathisch auf ihren Feldbetten. Sigrun ging zu 

einem der Betten und untersuchte den jungen Mann.  

"Ihr Kollege weist keine Knochenbrüche auf, aber er hat eine schwere Infektion." 

"Das gehört mit dazu, verehrte Kollegin. Bei mir ist es ebenso." 

"Was ist nun mit dem Angriff", fragte Sigrun, während sie andere Patienten mit ihrem Trikorder scannte.  

"Der Angriff? … Ach ja." 

Für einen Moment schien der alte Mann desorientiert zu sein, doch dann fing er sich wieder.  

"Begonnen hatte alles am Morgen. Abends hatten sie vieles wieder unter Kontrolle. Ich flog mit einem 

Transport wieder nach Domstadt, um zu sehen, was die Arbeiten machten. Menschen und Besucher anderer 

Planeten, die körperlich gesund waren, begannen bei den Aufräumarbeiten zu helfen. Einsatzkräfte hatten es 

geschafft, die Polizeistation der Stadt zu erreichen und die dort eingeschlossenen Kollegen zu befreien. Jemand 
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hatte inzwischen die Idee, die Radiostation mit einer alten Subraumantenne zu versehen, um einen Notruf zu 

senden." 

"Warum haben sie es nicht mit der Anlage des Raumhafens Masada versucht?" 

"Das hätte nichts bewirkt. Die Anlage ist nur für kurze Distanzen ausgelegt. Sie reicht kaum weiter als drei 

Astronomische Einheiten. Kurz vor Mitternacht flog ich dann mit dem letzten Transport nach New Masada 

zurück. Wir hatten vielleicht die Hälfte des Weges hinter uns gebracht, als es einen erneuten Niederschlag gab. 

Wie an einer Schnur gezogen rasten die Asteroiden über den Nachthimmel. Alles was zwischen Domstadt und 

New Masada lag, ging im Feuerregen unter. Es dauerte keine zwanzig Minuten." 

"Was ist mit den übrigen Bewohnern geschehen?" 

"Wir hatten kurz nach dem Beginn des zweiten Regens eine Verbindung mit dem Einsatzleiter Mustafa 

Akim. Er berichtete, dass die Hölle ausgebrochen sei und, dass sie versuchen, würden ins offene Terrain zu 

fliehen. Das war vor einer Woche. Als wir in New Masada ankamen, brannte die Stadt schon. Auch hier war 

die Energieversorgungszentrale getroffen worden und die Wasserversorgung unterbrochen. Die Bewohner 

hatten das Krankenhaus evakuiert und waren an den See gezogen. Als wir auf dem Spaceport landeten, 

wollten, krachte ein Meteorit in einen Hangar. Wir konnten rechtzeitig abdrehen. Über dem See wurde unser 

Shuttle von einem Meteor getroffen. Der Pilot bekam das Schiff nicht mehr unter Kontrolle. Wir krachten am 

gegenüberliegenden Seeufer in den Wald und verursachten den dortigen Brandt. Drei überlebten den Absturz. 

Nachdem alles vorbei war, machten wir uns daran die Brände in der Stadt zu löschen oder einzudämmen. 

Anfänglich gelang uns das auch. Wir schöpften Hoffnung, aber dann kamen sie. Es war kurz vor der 

Dämmerung des zweiten Tages. Wir alle waren erschöpft und kaputt. Die Kinder schrien, die Erwachsen 

schrien, es war zermürbend, doch plötzlich wurde es still im Lager. Wir sahen zum Himmel und da standen 

sie. Drei riesige Schiffe schälten sich aus der Dunkelheit. Sie waren oval, flach wie Scheiben und besaßen 

Schwingen zu beiden Seiten des Rumpfes. Wir sahen keine Lichter, obwohl sie so groß waren wie Städte. Wir 

konnten auch keine Hoheitszeichen entdecken. Sie blieben einfach am Himmel stehen." 

"Was geschah dann?" 

"Es war noch zu dunkel, um genau etwas zu erkennen. Es waren zunächst nur Schatten groß wie Urzeitvögel. 

Erst als sie direkt über uns waren, sahen wir die Gestalten. Ihre Spannweite maß drei bis vier Meter. Sie hatten 

schlanke, spitzzulaufende Schädel, die mit langen Zähnen bewehrt waren. An ihren Flügeln besaßen sie 

Krallen, ebenso wie an ihren Füßen. Dann plötzlich hörten wir ein unnatürliches Gekreische. Ein Fauchen und 

Heulen, dass ich niemals mehr vergessen werde, drang zu uns herab. Wenn es die Spezies selbst war, das sind 

das die gefährlichsten Kreaturen, die ich kenne. Wenn nicht halten sie fliegende Sauropoden als Jagdtiere. Die 

Vögel vielen über uns her. Griffen sich einen nach dem anderen. Mich erwischten sie auch. Ich spürte einen 

Schlag, dann fühlte ich einen heißen Atem und kräftige Zähne, die meinen Arm erwischt hatten. Das Biest 

packte mich und hob mich hoch. Ich spürte, wie mein Schultergelenk nach gab. Ich hatte in meiner rechten 

Hand eine Stahlstange. Die rammte ich dem Biest in den Rachen, das sofort von mir abließ.  
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Ich stützte zehn Meter tief und brach mir zwei Rippen. Genauso wie sie kamen, verschwanden sie auch 

wieder." 

"Woher wissen sie, dass es eine Sauropodenart war?", fragte Sigrun neugierig.  

Ebbstein langte nach einem Beutel, der auf einem kleinen Tisch neben dem Bett lag.  

"Das hier habe ich aus meiner Wunde gezogen."  

Der Arzt hielt den Beutel hoch und reichte ihn Sigrun. Der Inhalt war ein langer Stiftzahn, von sieben bis 

acht Zentimetern Länge. Er war rund mit einer kleinen Spitze daran, die so scharf war, dass sie den Beuten von 

innen aufschneiden konnte. 

Er verdrehte plötzlich die Augen und stürzte vornüber. Sigrun konnte ihn noch halten und ihn auf seine 

Pritsche gleiten lassen. Sie fühlte den unregelmäßigen Puls und sein Herz in der Brust schlagen. Blitzschnell 

zog sie ihren Kommunikator aus der Tasche. 

"Nightingale, Achtung. Bereit zum Nottransport. Bereiten sie eine OP vor, ich komme mit Doktor Zacharias 

Ebbstein an Bord …" 

Da fühlte sie seine Hand auf seinem Arm und sie klappte den Kommunikator wieder zu.  

"Nein!", hauchte er. "Virus … Gefahr … Infektion tötet alle!" 

"Aber ich muss ihnen helfen, Doktor." 

"Zu spät. Helfen sie … Patienten. … Retten sie … Kolonie." 

Mit dem letzten Wort viel Zacharias Ebbstein vor ihren Augen in eine Ohnmacht. Sigrun fühlte seinen Puls, 

der noch schwach zu spüren war. Sie öffnete ihre Tasche, prüfte ein Hypospray mit nachdenklicher Mine und 

gab dem Mann eine kurze Injektion. Während sie den Puls und den Herzschlag ihres neuen Patienten fühlte, 

bebte Sigrun innerlicher, doch schließlich gewann ihre Professionalität wieder die Oberhand. Erleichtert stellte 

sie fest, dass das kreislaufstärkende Mittel anschlug, dass sie Zacharias gegeben hatte. Die Ärztin aktivierte 

ihren Kommunikator wieder und hörte bereits die nervöse Stimme von Commander Madison. 

"Doktor Porkesdottir bitte kommen!" 

"Commander Madison. Ich benötige sofort ein Infektionsteam in voller Montur und Ausrüstung hier unten. 

Außerdem müssen wir die Leute hier fortschaffen. Es wird kein Patient an Bord kommen, zumindest vorerst 

nicht. Wir müssen irgendwo unser komplettes Feldlager aufbauen. Dieser Planet steht ab sofort unter 

Quarantäne. Das ist ein Prioritätsbefehl!" 

"Verstanden, Doktor. Wir haben ein paar Meilen den Fluss hinunter eine ausgedehnte Ebene gefunden. Dort 

ist alles ruhig und frisches Wasser gibt es auch." 

"Nein zu weit entfernt. Was ist mit dem Flugfeld?"  

"Die Feuer in der Umgebung müssen gelöscht werden." 

"Lösen Sie das Problem, Commander. Wir beginnen mit der Evakuierung, sobald das Lager steht. Sorgen sie 

dafür, dass niemand an Bord kommt, ohne dass er von einem Seuchenteam untersucht wurde und schon gar 

keiner ohne einen Schutzanzug von Bord geht!" 
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"Verstanden. Wie steht es da unten?" 

"Nicht gut. Der letzte einheimische Arzt ist gerade ausgefallen. Aber er lebt und ich hoffe, ihn vorerst durch 

zu bekommen. Er berichtete, dass die Kolonie überfallen worden sei. Er äußerte die Vermutung, dass der 

Meteoritenschauer vielleicht nicht natürlichen Ursprungs war und mit dem Angriff zu tun hatte." 

"Verdammt. Kannte er die Angreifer?" 

"Nein. Aber vielleicht sind die Zahnärzte dieser Rasse reiche Leute." 

"Wie bitte?" 

"Vergessen sie es Commander. Ich habe hier etwas, was unsere Spezialisten untersuchen sollten. Den Zahn 

eines Lebewesens, das offenbar angegriffen hat. Mehr konnte mir Doktor Ebbstein nicht sagen. Ich hoffe ihn 

aber wie auch immer, wir sollten das Oberkommando darüber informieren." 

"Wird erledigt Doktor." 

Φ 

Quarantäne  

U.S.S. ROOSEVELT, Raumschiff der Lancaster-Klasse, 14. November 2246 
Ortszeit: 05.02 Uhr  
 
Logbuch der U.S.S. Roosevelt, Captain David Hollister, Nachtrag 
 
Die Roosevelt hat Bellatrix II erreicht. Sechs Tage sind vergangen seit die Sternenflotte die 

Verbindung zur U.S.S. Nightingale und dem Rettungsteam auf dem Planeten verloren hat. Die 
letzte Nachricht lautete, dass die Virusinfektion, die sich unter den Überlebenden von 
Bellatrix II ausgebreitet hatte nun auch die Mannschaft erfasst hätte und man das Schiff 
aufgeben müsse. Gemäß dem letzten Bericht der Nightingale wurde das Schiff evakuiert, da 
sich die Krankheit in der künstlichen Umgebung des Schiffes rascher verbreitete und einen 
schnelleren Fortgang hätte. Trotz unserer Versuche mit dem Überlebenden auf Bellatrix II in 
Kontakt zu treten, haben wir noch immer nichts von Commander Madison oder Doktor 
Porkesdottir gehört. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. 

 

Frustriert und besorgt schloss Captain Hollister sein Logbuch und betrachtete den blaugrünen Planeten, der 

sich völlig unbeteiligt auf dem großen Hauptschirm drehte. Die Sternenflotte hatte sie sehr spät benachrichtigt 

und delegierte die Roosevelt noch dazu nach Gamma Tauri, um ein spezielles medizinisches Team an Bord zu 

nehmen. Der Captain war sich bewusst, das ihre Chance so viele retten zu können, wie es möglich war, durch 

das zusätzliche Team gestiegen war. Dennoch hatte er das Gefühl, das ihnen die Zeit zwischen den Fingern 

verrann.  
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"Wir treten in die Standardumlaufbahn ein, Captain. Die Navigationssensoren haben die Nightingale 

entdeckt. Sie fliegt auf einer niedrigen elliptischen Umlaufbahn um den Planeten. Von ihr geht noch immer das 

Seuchensignal aus", meldete Volker von Oestrow, der Steuermann der Roosevelt.  

"Danke, Lieutenant. Wir nutzen den Prefix-Code, den uns das Oberkommando gab, um das Schiff auf eine 

höhere Umlaufbahn zu bringen", erwiderte Hollister und wandte sich an seinen Kommunikationsoffizier.  

"Lynx sehen sie zu, dass sie eine Verbindung mit Doktor Porkesdottir bekommen. Wir müssen sie wissen 

lassen, dass wir im Orbit sind." 

Lieutenant Rain Bishop, die alle wegen ihrer Reflexe Lynx nannten, bestätigte den Befehl.  

"Ich habe bereits unseren Sender auf die Frequenzen des Nottransponders der Kolonie eingestellt", fügte sie 

hinzu.  

"Wollen wir hoffen, dass sie die Seuche zumindest eingebremst haben", gab Hollister zurück und winkte 

seinen Ersten Offizier zu sich. "Ich wünschte mir, wir hätten nicht noch dem Umweg über Gamma Tauri 

machen müssen." 

Commander Marylin Colin, deren Arbeitsplatz sich an der Operationskonsole in der Nähe der 

Wissenschaftsstation befand, stand unvermittelt neben ihm. Die schlanke, schwarzhaarige Frau blickte ihn mit 

ihren nussbraunen Augen an, von denen ständig eine latente Traurigkeit ausging.  

"Das hätte uns auch nur einen Tag gebracht zudem hätten wir keine Ausrüstung, Captain. Auf Landedeck 1 

steht das medizinische Personal bereit. Doktor Forester und Vince …", Marylin stockte kurz bei der Nennung 

des Vornamens ihres ehemaligen Ehegatten. Sie lächelte kurz und fuhr weiter. "… ich meinte Doktor Barnes 

sind wieder in ihrem Element." 

"George und Doktor Barnes scheinen Brüder im Geiste zu sein", der Wissenschaftsoffizier Commander 

Charloix de Matell. Er war gerade dem Turbolift entstiegen und reichte Hollister einen Bericht.  

"Sie haben die unbemannten Frachttransporter Winston und Theodor so vollgestopft, dass sie fast überladen 

sind. Doktor Barnes hat erneut den Antrag gestellt an Bord der Nightingale zu gehen, da dort die medizinische 

Ausstattung wesentlich besser wäre als bei uns." 

"Dachte ich mir und gehe mal davon aus, dass Doktor Forester ihn im Griff hat. Commander Colin gehen sie 

hinunter und beobachten den Start. Sollte es notwendig werden, sagen sie ihm, dass das nicht geht.  

"Nehmen Sie Lieutenant Oestrow mit, er soll den Flug überwachen und im Notfall per Fernsteuerung 

übernehmen."  

Hollister, der den Bericht überflogen hatte, tippe ihn mit den Fingern an: "Commander Matell und ich 

werden dafür sorgen, dass die Nightingale in eine höhere Umlaufbahn kommt. So schnell geben wir das Schiff 

nicht auf."  

"Ja Sir." 

Colin hatte persönlich den Überbrückungscode der Nightingale von der Sternenflotte angefordert, um das 

Schiff fernsteuern zu können.  
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Volker, der die Anordnung gehört hatte, hatte sich ablösen lassen und wartete am Turbolift. Als sich die 

Türen für die beiden öffneten, wandte sich der Captain noch einmal an Colin. 

"Commander, auch wenn er ihr Ex-Mann ist, halten sie ihn zurück, falls er einzusteigen versucht!" 

Das Grinsen des Captain zielte daraufhin ab, das Doktor Vince Barnes seine Arbeit stets über alle anderen 

Interessen zu stellen pflegte. Ein Wesenszug, den seine Frau mit ihm teilte, aber auch ein Grund dafür, dass die 

Ehe nie wirklich funktioniert hatte. 

"Werde ich mit all meinem Missvergnügen versuchen, Sir." 

Colin verließ schmunzelnd die Brücke. Volker verbiss sich einen Kommentar in Anwesenheit des Ersten 

Offiziers. Er war erst seit wenigen Monaten an Bord des Schiffes und hatte seinen Dienst zusammen mit dem 

Captain angetreten, nachdem er beim Starfleet Corps of Engineers eine Versetzung in den Kommandobereich 

erbeten hatte. Die Lancaster-Klasse war von der Sternenflotte als leichter Träger entworfen worden und war 

noch recht neu. Es gab nur wenige Schiffe dieses Typs und Volker fragte sich, ob es auch in Zukunft viele 

dieser Schiffe geben würde. Sie waren von kompakter Bauform und besaßen zwei große Hangarbereiche, die 

je nach Ausführung für Shuttles oder Jäger zur Verfügung standen. Die Roosevelt hatte erst vor einem Jahr 

eine Umrüstung für wissenschaftliche Expeditionen erhalten. Ihre aktuelle Mission, die durch den 

Rettungseinsatz unterbrochen wurde, war es, im Hyalan-Sektor Planeten zu finden, die große Erzvorkommen 

aufwiesen und sich damit für den Bergbau eigneten. Der Turbolift brachte sie innerhalb weniger Minuten zum 

Hangar 1, auf dem das zusätzliche medizinische Personal und deren Fracht untergebracht waren. 

Für Colin war es Schock gewesen ausgerechnet auf Vince Barnes zu stoßen, als man, wie von der 

Sternenflotte befohlen, die Einsatzkräfte auf Gamma Tauri abholte. Sie wusste, dass Vince seine Praxis auf 

Deneva aufgegeben und zur Sternenflotte gegangen war. Doch dass sie ihn ausgerechnet auf dieser Mission 

begegnete, hatte sie innerlich aufgewühlt. In den ersten Tagen war sie ihm ausgewichen, wo sie nur konnte. 

Doch irgendwann konnte sie dies nicht mehr. Am Abend, nach dem man Gamma Tauri verlassen hatte, trafen 

sie sich zufällig in der Messe. Obwohl es Colin vorgezogen hätte zu flüchten, blieb sie und setzte sich an 

seinen Tisch.  

"Guten Abend, Vince", sagte sie und schob ihr Tablett zu Recht. 

Ihr Ex-Mann blickte sie weniger überrascht an, als sie erhofft hatte. Sie lies sich ihre Enttäuschung aber nicht 

anmerken. 

"Guten Abend, Marylin. Wie geht es dir? Äh … du bist der XO des Schiffes?" 

"Gut und ja", erwiderte sie knapp und stocherte kurz darauf in ihrem Essen. 

"Das hier ist ein schönes Schiff. Ziemlich neu. Aber es hat fürchterliche Nahrungssynthesizer", stichelte 

Barnes freundlich, während er an einem Brötchen knabberte." 

"Ja, das hat es." 

Marylin kannte Vince Vorlieben für echtes Essen.  
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"Leider ist es so, Vince. Es gibt allerdings nicht immer die Möglichkeit eine richtige Kombüse einzurichten, 

obwohl es Captain Hollister schon daran gedacht hat." 

"Er täte gut daran", erwiderte der Arzt. 

Es folgte eine schwer wiegende Stille, welche beide als unangenehm empfand. Barnes leerte seinen Teller, 

auf dem zu Beginn zwei Brötchen, verschiedene Sorten Wurst und Salat sowie saure Gurken lagen. 

Commander Colin hingegen begnügte sich einem blass aussehenden Gurkensalat, den sie mit wenig Appetit 

aß. Sie wirkte ebenso blass, wie ihr Gemüse und legte nach einer Weile des Schweigens das Besteck nieder. 

"Geht es Dir nicht gut?", fragte Barnes schließlich. 

"Es geht, Vince. Ich hörte, dass Robert vermisst wird", erwiderte Colin zögerlich. Robert war Vince Cousin, 

der als Cheftechniker an Bord eines zivilen Forschungsschiffes gearbeitet hatte. Marylin mochte ihn, denn er 

hatte sie zusammengebracht. Vor einigen Wochen hatte der Föderationsnachrichtendienst gemeldet, dass das 

Schiff in Krios-Sektor verschwunden war. 

"Es wäre ein großer Verlust für die Familie. Bob ist einer der wenigen, der mit den Füßen auf dem Boden 

stand." 

Damit verurteile Vince Barnes, die Tatsache, dass seine Eltern, die in ihrer Kolonie einen bedeutenden 

politischen Einfluss hatten, so manches Mal Entscheidungen zu ihren Gunsten beeinflussten. Wieder folgte 

eine kurze Phase er Stille. Marylin deren Appetit vergangen war machte Anstalten aufzustehen. Plötzlich 

spürte sie Vince Hand auf ihrem Arm. 

"Warte … bitte", sagte er leise und zog sofort seine Hand wieder zurück, als Marylin sich setzte. 

"Ich … ich möchte mich für meine verbitterten Worte entschuldigen, die ich dir das letzte Mal an den Kopf 

geworfen habe. Ich war verletzt …" 

Colin sah ihm in die Augen.  

"Mir ist meine Karriere ebenso wichtig, wie dir deine Berufung. Das wussten wir beide. Es konnte nicht gut 

gehen." 

Der Turbolift hielt gegenüber dem Hangardeck und vertrieb so Colins Reminiszenzen.  

"Commander geht es ihnen nicht gut?", fragte Volker, als sich die Türen öffneten. Er hatte Colins 

ausdruckslosen, glasigen Blick bemerkt. 

Marylin schüttelte den Kopf. 

"Nein, Mr. Oestrow, vielen dank. Ich dachte nur gerade an einen alten Freund." 

Φ 
Landedeck 1 war kaum wiederzuerkennen. Die Ordnung sonst hier vorherrschte, war bereits vor Tagen durch 

hoch aufgestapelte Transportcontainer, kistenweise Medikamente, medizinische Instrumente und technische 

Gerätschaften abgelöst worden. Doktor Forester, der Schiffsarzt der Roosevelt stand auf einem hohen Stapel 

kleinerer Transportboxen und untersuchte den Inhalt der obersten Kiste, als Commander Colin und ihr 
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Begleiter das Hangardeck betraten. Er unterhielt sich angeregt mit Doktor Barnes, der am Fuß des Stapels der 

ebenfalls in einem geöffneten Container angestrengt nach etwas suchte.  

"So klein ist das Gerät doch nicht. Irgendwo muss es doch sein …", grollte der Schiffsarzt. Vince murmelte 

nur eine undeutliche Erwiderung.  

Forester unterschied sich zu Vince, wie der Tag zur Nacht. Während Vince stets von seinem Forscherdrang 

auf der Suche nach neuen Lösungen vorangetrieben wurde, war Forester ein stiller, ausdauernd arbeitender 

Landarzt, der lieber seinen rechten Arm hergeben würde, als einer Lebensform ein Leid zu zufügen. Für 

manche, so hatte Colin gelernt, war der Arzt die gute Seele des Schiffes. Er hatte graues Haar und vertrug so 

manchen Stiefel. Der einzige der fast ebenso viele Dienstjahre auf dem Buckel hatte, war Chefingenieur Chief 

Grimm, der gerade wild gestikulierend an einer der automatischen Transportdrohnen arbeitete, mit denen man 

die erste Ladung an Medikamenten, Zelten, Decken und anderen lebenswichtigen Nachschub auf den Planeten 

bringen wollte. Seine Stimme hallte laut und deutlich durch den ganzen Hangar. 

"Guten Morgen, Doktor Forester. Geht hier ganz schön laut zu. Kann ich ihnen helfen?", fragte Colin den 

Schiffsarzt freundlich und versuchte die offensichtliche Überraschung im Gesicht ihres Ex-Mannes am Fuß des 

Stapels zu übersehen. 

"Ja der alte Kyle ist ganz in seinem Element", lachte Forester und sprang gleich drei Container in die Tiefe. 

"Doktor Barnes, unsere Rettung naht in der Gestalt ihrer Ex-Frau. Ich hoffe es ist kein Problem für sie?" 

Vince hatte sich wieder gefangen und winkte ab.  

"Sie hatte schon immer das Gespür, wann sie eine Situation retten konnte", kommentierte er und schloss 

frustriert den Deckel des Containers, dessen Inhalt sich auf dem Hangardeck verteilte. Colin schmunzelte. Das 

Gesicht ihres Ex-Mannes zeigte leichte Spuren von Zorn. Aber er hielt sich wie immer zurück. 

"Was suchen sie eigentlich?" 

"Ein Mark VI Elektronenmikroskop. Wir wollen es schon mit der ersten Ladung auf den Planeten bringen. 

Laut Bestandsliste wurde eines auf die Roosevelt verschifft. Aber wir können es nicht finden", erwiderte 

Forester. Colin nahm das Lagerverzeichnis entgegen, das ihr der Schiffsarzt entgegen streckte, und begann 

darin zu blättern. Doktor Forester, der Volker im Hintergrund stehen sah, meinte: "Junger Mann, ich denke 

Chief Grimm hat Probleme mit dem automatischen Steuerungssystem. Wie wäre es, wenn sie ihm zur Hand 

gingen." 

Volker runzelte kurz die Stirn, nickte knapp und erwiderte: "Das wäre dann wohl mein Stichwort, Doktor. 

Vielen dank, Sir." 

Während Oestrow davon ging, blickte ihm Forester hinter ihm her.  

"Die jungen Offiziere von heute. Früher hätte man mich dafür das medizinische Lager mit einer Zahnbürste 

reinigen lassen."  

"Lassen sie ihn, Doktor. Mr. Oestrow ist keiner der Drückeberger. Er arbeitet hart an sich. Aus ihm wird 

sicherlich noch ein sehr guter Offizier", erwiderte Colin, die den etwas raubeinigen Lieutenant mochte.  
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"Wenn Sie meinen", erwiderte der Schiffsarzt und blickte dann zu Colin: "Konnten wir wieder Kontakt 

aufnehmen?" 

Die XO schüttelte den Kopf: "Nein, wir bekommen noch immer keine Antwort von der Oberfläche, obwohl 

wir menschliche Lebensanzeichen entdeckt haben. 

"Wie viele?" 

"Etwa zwölfhundert bei der Stadt New Masada und fünfhundert bei Domstadt. " 

"Und dabei müssen wir noch die Crew der Nightingale einrechnen. Aber warum funktionieren ihre 

Kommunikatoren nicht?", warf Barnes ein. 

"Das ist wirklich seltsam."  

Colin brachte plötzlich ein fröhliches "Heureka" heraus. 

"Haben sie es?", wollte Forester sofort wissen. 

Colin hielt ihm das Brett mit der Frachtliste hin und deutete mit dem Finger auf eine der letzten Zeilen. 

"Vince, dein Mikroskop, wurde bereits in eines des Shuttles gebracht, zusammen mit einigen anderen 

Gerätschaften!" 

"Was?", fragte Barnes. 

Forester der Schiffsarzt wirkte angefressen: "Da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Verdammte 

Narren, die Shuttles werden nicht starten, bis sicher ist, dass sich niemand anstecken kann." 

Die drei gingen zu den Shuttles hinüber, wo Barnes das gesuchte Gerät auch fand. Es war vollständig für den 

Abtransport verpackt. Sie setzten das wuchtige Paket, dass eine Verwandtschaft mit einem deformierten 

Würfel aufwies, auf einen Antigravitationsschlitten. Der automatische Frachttransporter Winston war ein altes 

modifiziertes Shuttle, das nur über einen Impulsantrieb verfügte. Diese Shuttleschiffe wurden früher auf 

Raumschiffen der Dädalus-Klasse eingesetzt und waren direkte Weiterentwicklungen der Shuttletypen, die 

noch auf den Raumschiffen der NX-Klasse Verwendung fanden. Klein und kompakt waren sie sehr wendig 

und einfach zu steuern. Der Sitz des Piloten war zwar noch an seinem Platz, das hatte den Zweck, dass die 

Crew der Nightingale das Shuttle auch als Transportmittel verwenden konnte. Der Rest des Innenraums war 

ausgeräumt worden und inzwischen vollgestopft mit Kisten und Transportkoffern. Am Heck war wie ein 

Rucksack der Impulsantrieb angedockt, der im Notfall abgeworfen werden konnte. Seitlich am Rumpf 

befanden sich kleine stummelartige Flügel an denen zusätzliche Transportcontainer befestigt waren. 

"Brücke an Hangar 1." 

Colin zog ihren Kommunikator aus der Tasche: "Ja, Sir?" 

"Commander wir haben endlich Kontakt zu Doktor Sigrun Porkesdottir. Sie sagte sie hätte zu viel zu tun 

gehabt, um unsere Rufe zu beantworten." 

Die Stirn der XO legte sich in Falten: "Zu beschäftigt? Was ist mit Commander Madison und seinen 

Leuten?" 
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"Commander, so ein Feldlazarett ist ein Schlachthaus und nicht mit einem normalen Krankenhaus zu 

vergleichen. Da gibt es keinen Kommunikationsoffizier", gab Forester ernst zu bedenken. "Wie viele 

Infektionsopfer gibt es den bereits, Captain?"     

"Doktor Porkesdottir berichtete von etwa siebenhundert, alleine in New Masada. Davon ist die Hälfte in 

einem kritischen und zirka fünfzig weitere in einem finalen Zustand." 

"Das klingt nicht gut. Wenn es ein Virus ist, der so schnell um sich greift, ist er hoch ansteckend", sagte 

Forester nachdenklich.  

Vince Barnes schien von der Nachricht angespornt zu sein: "Wir benötigen unbedingt eine Probe, die wir 

untersuchen können." 

David Hollisters Stimme drang ziemlich nachdrücklich aus dem Interkom. Colin erkannte diesen Ton. Vince 

stand kurz davor, den Zorn des Captain auf sich zu ziehen.  

"An Bord meines Schiffes wird keine Probe geholt, das ist ein Befehl, Doktor Barnes. Nicht solange es nicht 

sicher ist. Sie schicken jetzt Doktor Porkesdottir alles was wir an mobilem Equipment zur Verfügung haben 

und helfen ihr von hier oben, so gut es geht." 

Vince hatte einen roten Kopf bekommen: "Captain mit allem Respekt, aber die Roosevelt ist für einen 

solchen Fall nicht ausgerüstet. Lassen sie mich und meine Crew wenigstens zur Nightingale hinüberwechseln. 

Wir könnten die Labore wieder in Betrieb nehmen und, so eine wesentlich bessere Unterstützung anbieten." 

"Doktor, was ist mit ihrer Crew? Wir wissen nicht, wie sich die Crew der Nightingale ansteckte. Nein, 

Doktor, sie bleiben an Bord der Roosevelt und machen das Beste aus der Situation."  

Barnes, der etwas erwidern wollte, wurde durch seine Ex-Frau unterbrochen, die den Kommunikator einfach 

zuschnappen ließ, nach dem sie die Verbindung schloss. 

"Vince, du weist immer noch nicht, wann es richtig ist, zu kämpfen und wann nicht. Du hast Deinen Auftrag 

erhalten, also erfülle ihn." 

Φ 
Lieutenant Volker von Oestrow stand fast lässig an der Steuerungskonsole, mit der die autonomen 

Raumtransporter programmiert wurden. Der Kontrollraum lag fünf Meter oberhalb des Hangardecks und bot 

eine gute Sicht auf jeden Winkel des weitläufigen Raums. Gleich mehrere Fußballfelder konnten 

untergebracht werden. Die Winston und die Theodor standen nun bereit. Doktor Barnes und Doktor Forester 

hatten die Ladung der kleinen Schiffe noch einmal kontrolliert und verließen nun die Landezone, die direkt 

hinter dem großen kuppelförmigen Hangartor begann. Marylin Colin beobachtete durch die Sichtscheiben, 

wie die beiden Ärzte den Gefahrenbereich verließen. 

"Wir wären so weit, Commander Colin", winkte ihr Forester zu. 

"Danke, Doktor. Wir evakuieren die Landezone und lassen die Schiffe starten", erwiderte die Frau, die an 

einem der Fenster stand. Sie beobachtete allerdings nicht den Schiffsarzt der Roosevelt, sondern ihren Ex-

Mann, den sie trotz aller Gemeinheiten und Verletzungen, die sich gegenseitig zugefügt hatten noch immer 
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mochte. Auch wenn sie sich diese Gefühle nicht zugestehen wollte. Wenn sie ihn sah, war das noch immer 

das alte Prickeln.  

"Fahren Sie das Sicherheitsschott hoch und beginnen sie mit der Startsequenz, Lieutenant", befahl sie fast 

beiläufig.  

Das Sicherheitsschott verbarg sich üblicherweise im Boden des Hangardecks. Es war ein flexibles Schott, 

dass die unmittelbare Start- und Landezone vom Rest des riesigen Hangars trennte, wenn ein Shuttle starten 

wollte. Da die Forschung noch immer keine Kraftfelder entwickelt hatte, die im genügenden Maße die Luft 

vor dem Entweichen zurückhielten, wurde auf Raumschiffen noch immer die Luft des Start- oder 

Landeplatzes abgepumpt. Colin bezweifelte, dass es den Ingenieuren je gelingen würde, solche Kraftfelder zu 

konstruieren. Sie gab zwar zu, dass sie gegenüber der mechanischen Lösung Vorteile was den Platzbedarf und 

auch die Aktivierungszeit betraf, aber die Vorstellung, dass sich nichts Massives zwischen ihr und dem 

tödlichen Vakuum des Weltalls befinden sollte, trieb ihr regelmäßig einen Schauer über den Rücken. Mit 

einem lauten metallischen Schmatzen schob sich das Schott in seine Endposition und verriegelte sich selbst. 

Nun waren die beiden Raumfahrtzeuge von der Steuerkanzel nicht mehr zu sehen. Dafür aktivierte sich ein 

Monitor, der die beiden Raumfahrtzeuge direkt vor dem kuppelartigen Hangartor zeigte, hinter dem der 

Weltraum wartete. 

"Die Luft ist abgezogen und die Automatik beginnt mit dem Öffnen des Hangars", meldete Oestrow, der 

gespannt auf die Anzeigen der beiden Frachtdrohnen starrte. Auf dem Schirm sah man, wie sich lautlos die 

beiden riesigen Tore öffneten und den Sternenhimmel frei gaben. Je weite sie auseinander glitten desto mehr 

wurde sichtbar. Kurz bevor die Tore ihren größten Öffnungswinkel erreichten, schälte sich der sanft 

gekrümmte Rand des Planeten Bellatrix II aus der Dunkelheit.  

"Da unten wird es einen schönen Sonnenaufgang geben", bemerkte Marilyn, während auf dem Monitor zu 

sehen war, wie die Sonne des Systems langsam hinter dem Planeten hervorkam. Die beiden Frachttransporter 

erhoben sich einer nach dem anderen von ihren Startplätzen und schoben sich in die Nacht hinaus. Bald waren 

nur noch ihre blinkenden Positionslichter zu erkennen. 

"Wie lange dauert es, bis sie über der Kolonie sind?" 

"Etwa zwanzig Minuten, Commander", erwiderte Volker und deutete auf die Anzeigen. "Wir lassen sie 

einen weiten Bogen beschreiben, damit wir auch Aufnahmen von Domstadt bekommen. Die Stadt liegt noch 

immer unter einer dichten Schutt- und Aschewolke." 

Colin nickte: "Gut. Bleiben sie hier und überwachen sie den Flug. Machen sie sich nützlich, wenn es darum 

geht, die anderen Transporter zum Start bereit zu machen." 

"Aye, Commander", erwiderte Volker gelassen der nun durch einen Tastendruck die Hangartore dazu 

veranlasste sich wider zu schließen.  

"Sind sie weg?", fragte plötzlich eine Stimme. 

Vince Barnes stand in der Tür und warf ihnen fragende Blicke zu. 
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"Ja, Vince. Sie sind gestartet. Ich schlage vor, du und Doktor Forester beginnen damit die anderen vier 

Frachtdrohnen zu beladen. Dort unten wird es bald Tag und die Leute sehnen sich nach Hilfe. Es ist bestimmt 

auch für die Leute in Domstadt ein schöner Anblick, wenn Frachttransporter auch ihnen Nachschub bringen." 

Der Arzt nickte angestrengt: "Tut mir leid, wenn ich vorhin etwas laut war. Aber …" 

Sein etwas verlegen wirkendes Gesicht hellte sich auf, als Colin ihm ein leichtes Schmunzeln schenkte.  

"Du bist immer noch derselbe, eifrige Arzt, dem es schwerfällt sich an Regeln zu halten, wenn es sich um in 

Not befindliche Lebewesen geht." 

"Niemand sollte unnötig leiden. Als Arzt bin ich verpflichtet, dem Patienten zu helfen. Du weist selbst, dass 

das Wort Beruf von Berufung abstammt." 

"Ja, das weis ich nur zu gut."  

Colin nickte nachdenklich.  

"Aber das berechtigt keinen, andere in Gefahr zu bringen." 

Die Verlegenheit in Doktor Barnes Gesicht schien sich für einen Augenblick zu verstärken. Sie verschwand 

aber auch so schnell, wie sie gekommen war. 

"Darf ich trotzdem einen Vorschlag machen?" 

Colin runzelte skeptisch die Stirn: "Und der wäre?" 

"Wenn wir die Nightingale unter unserer Kontrolle haben, so können wir doch auch das 

Lebenserhaltungssystem des Schiffes beeinflussen.  

"Ja. Aber worauf willst Du hinaus?" 

"Nun ich möchte vorschlagen, dass wir die Luft aus dem Schiff lassen. Wir beamen und dann in 

Raumanzügen an Bord. Es ist war nicht gemütlich, aber was es auch immer ist, kann sich nicht mehr durch 

die Luft verteilen und unsere Anzüge kontaminieren." 

"Vince …", setzte Colin an, "Was ist, wenn es eine Art von Strahlung ist?" 

"Das wurde bereits ausgeschlossen!"  

Barnes hob beschwörend die Hände. Er beachtete Oestrow nicht, der aus dem Hintergrund die Szene 

beobachtete: "Bitte Marilyn, bei allem, was zwischen uns auch gewesen sein mag. Dort drüben fliegt das 

teuerste und beste medizinische Equipment dieses Sektors ungenutzt herum ..." 

Commander Colin versuchte, ihren Ex-Mann zu beruhigen. "Als man die Nightingale aufgab, war innerhalb 

eines Tages ein Drittel der Crew erkrankt und der Rest zumindest infiziert. Doktor Porkesdottir sagte, so eine 

schnelle Mutation eines Virus hätte sie nie gesehen und sie war die Chefdiagnostikerin des Imperial Mercy 

Krankenhauses auf Andoria." 

"Ich kenne Doktor Porkesdottir Vita. Sie ist eine Expertin auf ihrem Gebiet und ich schätze ihr Urteil. Aber 

auf dem Planeten oder hier an Bord der Roosevelt gibt es nicht annähernd dieselben Installationen wie auf der 

Nightingale. Wir könnten mit den Laboratorien und den medizinischen Computern ihr eine gewaltige Stütze 

sein." 
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Colin zögerte. Sie wusste, dass Vince in einer Beziehung Recht hatte. Das medizinische Equipment des 

Lazarettschiffes war eindeutig besser als auf der Roosevelt. Bis das nächste Lazarettschiff hier eintreffen 

würde, sollten noch Wochen vergehen. 

"Was ist, wenn es Virus ist und er sich verpuppt?" 

Vince nickte: "Das ist eine Möglichkeit, Marylin. Es gibt Viren, die sich im Vakuum verkapseln, um ihre 

Existenz zu sichern. Verpuppt sind sie aber inaktiv, und solange wir in unseren Anzügen bleiben, kann uns 

nichts geschehen. Sie sind ja wie kleine Isolierstationen. Sollten wir durch Zufall einen verpuppten Virus 

begegnen, kann er sich maximal auf dem Anzug festsetzen, aber uns nicht kontaminieren. In diesem Zustand 

sollte der Virus durch eine einfache Bestrahlung leicht töten lassen. Auch die Biofilter der Transporter sollten, 

dann in der Lage sein ihn sogar herauszufiltern." 

"Was ist wenn nicht?", fragte Colin, die ihre Arme übereinanderschlug. "Du kannst nicht ewig in dem 

Anzug bleiben." 

"Nun beschäftigen wir uns damit, wenn es soweit ist. Aber unsere letzte Option bliebe immer noch der 

Planet oder?", erklärte der Arzt, der seine Ex-Frau mit entschlossener Mine anblicke. Sie kannte dieses 

Gesicht. 

"Dein Gesichtsausdruck verheißt nichts guten, Vince. Ich kann nur hoffen, dass Du nichts im Schilde führst. 

Wen würdest Du mitnehmen?" 

"Nur Freiwillige aus meinem Team." Doktor Barnes schien erleichtert zu sine, das Colin zumindest 

Gesprächsbereitschaft signalisierte. 

"Vince, ich will dir nichts versprechen. Aber ich werde versuchen dem Captain die Idee zu verkaufen. Aber 

das hängt auch davon ab, was Doktor Porkesdottir mit dem Material, das wir ihr geschickt haben und noch 

schicken werden, erreicht." 

"Ich danke dir." 

"Danke mir nicht zu früh, Vince. Wer weis, was da alles noch auf uns zu kommt." 

 

Φ 
New Masada, Föderationskolonie Bellatrix II, Ortszeit: 05.24 Uhr 
 

Ein leichter Nebel zog über das Plateau des kleinen Raumhafens von New Masada. Zwischen die 

Nebelschwaden mischten sich noch der Qualm abgebrannter Bäume und der Geruch von verbranntem Gras. 

Rings um das fast quadratische Gelände waren die Feuer erloschen, dennoch blieben die kargen Gerippe der 

verkohlten Bäume als Stumme Zeugen der Verheerung. Doktor Sigrun Porkesdottir blickte in den 

grauschwarzen Himmel und hielt nach zwei Punkten Ausschau, die ihnen Hilfe versprachen. Sie sehnte sich 

nach der Kühle und Weite ihrer eisigen Heimat in Grönland zurück. Sie war Ärztin geworden um anderen zu 

helfen im Moment war es so, das sie die gleiche Hilfe benötigte. Seit ihrer Ankunft auf diesem Planeten schien 
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es auf einen Wettkampf mit dem Tod hinauszulaufen, den wohl nur dieser gewinnen konnte. Sie erinnerte sich 

an Doktor Ebbsteins Worte. Noch gestern hatte er ihre letzte Diagnose in Zweifel gezogen. Der alte Arzt 

bestand darauf, dass die Krankheit von einem Virus in dem Speichel des Angreifers stammte. Doch keine der 

unzähligen Tests, die in den letzten Tagen durchgeführt wurden, hatte einen Virus oder ein Bakterium 

entdeckt. Und doch hatte sich die Krankheit wie ein Lauffeuer verbreitet. Zu dem war das was sie suchten 

äußerst anpassungsfähig. Es hatte sich verwandet und auch die Biofilter des Transportersystems überlistet.  

Sigrun hatte nach ihrer Ankunft unzählige DNA- und Blutproben zur Nightingale geschickt. Viele erfolglose 

Analysen folgten einander, während man Gleichzeitig um Schadensbegrenzung bemüht war. Ein Teil  der 

Stammbesatzung des Schiffes, vor allem die Ingenieure waren mit jedem erdenklichen Gerät dabei die Feuer 

rund um New Masada zu löschen und die Gebäude in der Stadt zu sichern. Ein anderer Teil der Crew war nach 

Domstadt geflogen, um dort Erste Hilfe zu leisten und die Verletzten nach New Masada zu bringen. Aber es 

wären so viele gewesen, dass man ein zweites Notfallcamp in der Nähe der schwer getroffenen Stadt baute. 

Das alles musste sie in leichten Schutzanzügen tun, da Niemand vor Ansteckung sicher sein konnte. Man 

benötigte einen Tag, um die Feuer zu löschen und einen weiteren die Camps aufzubauen. Zwischenzeitlich 

hatte man Wasser, Nahrungsmittel, Zelte und Decken zu den Obdachlosen gebracht und selbst das Wetter, 

schien mit milden Temperaturen helfen zu wollen. Die Versorgung der Siedler durch die Nightingale zeigt 

erste Erfolge. Viele erholten sich leicht, obwohl in ihren Körper immer noch die Krankheit wütete. Doktor 

Ebbstein, der selbst sehr gezeichnet von der Krankheit war konnte kaum noch mitarbeiten. Er beschränkte sich 

auf die Visiten bei seinen Patienten und versuchte mit seinem Wissen den Analysten zu Helfen. Das 

medizinische Team der Nightingale, die alle aus Freiwilligen bestanden, schufteten fast zwanzig Stunden 

täglich um es den Patienten so angenehm wie möglich zu machen. Ebbstein versuchte, so gut wie es ihm 

möglich war, seinen Patienten die Aufwartung zu machen und Sigrun sah ein, dass es nicht nur den Menschen 

die ihn kannten gut tat. Auch der alte Landarzt schien kräftiger davon zu werden. Dennoch wütete diese 

erbarmungslose Krankheit in allen weiter und zeigt sich gelegentlich mit Fieberanfällen und Erbrechen. 

Kamen die Patienten in eine kritische Phase, so konnten sie bis zu ihrem Ende das Bett nicht mehr verlassen. 

Die Organe begannen ab eines kritischen Moments in sich selbst zusammen zu fallen, was unweigerlich den 

Tot nach sich zog. Es war grausam dem Treiben des Sensenmannes nur zusehen zu können.  

An Bord des Schiffes ging es nicht minder hektisch zu. Rund um die Uhr waren die Labore in Betrieb um 

unzähliges Blut, Stuhl und Speichelproben der Opfer zu analysieren. Sigrun hatte alle erdenklichen 

Sicherheitsvorkehrungen in kraft gesetzt, um sich selbst und die Crew zu schützen. Mit den schwerkranken 

Patienten durften nur ausgewählte Experten in Kontakt kommen und dann auch nur im Seuchenschutzanzug. 

Alle mussten permanent Atemschutzmasken tragen, sobald sie sich den Camps auf hundert Meter näherten. 

Bei allen Mitgliedern der Crew, die den Planeten verließen wurde zuvor Test durchgeführt und die Biofilter 

der Transporter waren über die Grenzwerte hinaus undurchlässig  eingestellt. Man achtete penibel darauf 

nichts auf das Schiff zu schleppen und doch konnte man es nicht verhindern. Die Ärztin erinnerte sich nicht 
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mehr an den Augenblick der Nachricht. Es schien ihr, als seien sie bereits drei Jahre hier, als Commander 

Madison sie anrief und von dem ersten Infektionsfall an Bord berichtete. Von da an durften niemand außer den 

Freiwilligen auf den Planeten und schon gar nicht wieder an Bord zurück. Und dennoch gab es weitere 

Infektionsfälle. Sigrun empfahl sofort, die Infizierten, die beide in einem Labor arbeiteten auf den Planeten zu 

bringen und nur um sicher zugehen, dass niemand weiters sich angesteckt hatte, die gesamte Crew zu 

untersuchen. Das Ergebnis das sie fanden war ernüchternd. Alle Mitglieder des Analyseteams hatten sich 

angesteckt. Aber nur die zwei zeigten Symptome.  

Das Team wurde mit einem mobilen Labor zum Planeten geschickt und arbeitete von da an in den 

gesicherten Ruinen des Krankenhauses. Aber dabei blieb es nicht. Vier Tage nach ihrer Ankunft und einen Tag 

nachdem die Labore an Bord geschlossen worden waren, wurde jemand der Stammbesatzung krank, obwohl er 

es nicht durfte. Ein Techniker, der weder auf dem Planeten gewesen war, noch in der Nähe der Labore 

gearbeitet hatte. Er war Spezialist für die Lebenserhaltungssysteme der Nightingale. Spät wurde Sigrun klar 

was geschehen war. Der Virus oder was es auch immer war, hatte sich auf dem Planeten in einen durch die 

Luft übertragbare Variante gewandelt. In der Atmosphäre des Planeten hatte er sich so weit verdünnt, dass die 

Ansteckungsgefahr sank. Aber er konnte unter den klinischen Bedingungen, die es auf Raumschiffen gab nun 

wieder sein übles Gesicht zeigen. Binnen kurzer Zeit war ein Drittel der Schiffsbesatzung erkrankt und es ging 

rasend schnell weiter. Es blieb ihnen nichts anderes übrig, als das Schiff zu verlassen, wollte man nicht 

riskieren die Besatzung verlieren. 

"Da kommen sie", Commander Madison der durch leichte Fieberanfälle gezeichnet war, deutete zu zwei 

Leuchtpunkten, die durch die Wolkendecke brachen. Sigrun war erleichtert.  

"Jetzt wäre es noch hilfreich mit das Labor der Nightingale zu Unterstützung zu haben. Die Computer an 

Bord sind wesentlich leistungsfähiger, wie unsere mobilen Einheiten."  

"Ich habe mit Captain Hollister gesprochen. Er bringt unser Schiff in einen geostationären Orbit, sodass es 

vor einem Absturz vorerst gesichert ist."  

"Immerhin etwas. Konnte sich unser Chief ein Reim darauf machen, warum es die Programmierte Bahn 

verlassen hat oder die Verbindung zum Schiff verloren ging?" 

"Nein. Aber er hat sich angeboten auf das Schiff zurückzukehren, um sich umzusehen." 

"Bloß nicht! Was auch an Bord ist, ist viel zu gefährlich." 

"Auch wenn wir in Schutzanzügen gingen?" 

"Dann bringt ihr den mutierten Virus auf den Planeten. Es genügt schon die Variante, die hier zu finden ist", 

winkte Porkesdottir ab.  

Madison wandte sich von den sich nähernden Punkten ab und blickte der hübschen Doktorin in Gesicht. 

"Aber eines ist dir doch klar? Wenn wir die Seuche nicht in den Griff bekommen muss Hollister die 

Nightingale zerstören und wir sind für immer auf diesem Planeten festgenagelt." 

"Das ist mir klar, Tom! Aber du weist doch ich wollte schon immer ein Haus am See haben." 
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"Ich auch, aber nicht auf einem Quarantäneplaneten", gab er zurück. 

Die zwei Lichtpunkte waren inzwischen so nah, dass man sogar die Maschinen dazu hören konnte. Das 

Landefeld war in zwei Zonen aufgeteilt worden. In einer hatte man das medizinische Camp ihre Hauptgebäude 

aufgebaut. Kleine winddichte Baracken aus vorgefertigten Teilen, die auf einem Streifenfundament aus 

Thermozement standen. Im Halbkreis um den Operationsraum, die Wachstation reihten sich dann weitere 

größere und kleinere Zelte. Einige von ihnen waren die Gemeinschaftsunterkünfte der Crew, andere waren 

Quartiere von Patienten. Drei in einem Zelt. Den Luxus eines Einzelzeltes bekamen nur die prefinalen 

Patienten und auch nur dann, wenn ein Zelt zur Verfügung stand. Das Lager auf der anderen Seite des Berges, 

am Ufer des Sees hatten sie aus hygienischen Gründen aufgegeben und alle hier verlegt. Der technischen Crew 

der Nightingale war es gelungen die Strom und Wasserversorgung der Stadt wieder herzustellen, oder 

zumindest soweit, dass einige der unbeschädigten Häuser aus Notunterkünfte dienen konnten. Sogar einen 

Flügel des Krankenhauses konnte sie wieder in Betrieb nehmen. So hatten sie zumindest einige Geräte, die 

ihnen unter normalen Umständen in einem Feldkrankenhaus nicht zur Verfügung standen. 

"Wie sieht es in der Stadt aus?", fragte die Ärztin. Aus den Leuchtpunkten waren inzwischen zerfaserte 

Umrisse in der Dämmerung geworden. Der Himmel, so bedeckt er auch war schien sich aufzuhellen.  

"Die, die noch auf den Beinen stehen können, haben damit begonnen eine Kirche vom Schutt zu befreien. 

Pater Ostholz und Doktor Ebbstein wollen sie in ein Krankenhaus verwandeln. Der Chief möchte dafür einige 

Anker in die Mauern treiben, damit das Gebäude sicherer wird." 

"Wo nimmt er die her?" 

"Er wollte sie selbst bauen, aber nun will er sie von der Roosevelt kommen lassen." 

"Unseren gemeinsamen Urlaub auf Benecia können wir wohl …" 

Die beiden Frachttransporter dröhnten im Landeanflug ihre Gewalt über das Flugfeld und unterbanden jedes 

weitere Wort. Die kleinen Shuttleschiffe schoben sich fast synchron über den Waldrand und senkten sich wie 

in einem stillen Tanz über den Platz und setzten nacheinander, fast Zentimeter genau auf. Die erdrückende 

Stille, nach dem die Triebwerke sich abschalteten war fast gespenstig. Schaulustige hatten sich am Rande der 

Zeltstadt versammelt. Sigrun sah man die Erleichterung an, als das Schott des ersten Transporters, auf dem in 

großen Buchstaben Theodor stand. 

"Wir werden Unterstützung benötigen", bemerkte Sigrun. 

"Schon erledigt!" 

Der Commander deutete auf die Leute, die nun vom Rand des Landefeldes herbeiströmten.  

Schließlich zog er seinen Kommunikator heraus: "Madison an Roosevelt. Vielen dank für die 

Weihnachtsgeschenke. Wir werden sie zu würdigen wissen." 

"Nichts zu danken, Commander", erwiderte die erleichterte Stimme Captain Hollisters. "Wir bereiten die 

nächsten Transporter vor. In etwa drei Stunden sollten sie eintreffen. Ich wünschte wir könnten mehr tun. Die 

medizinische Einheit, die wir aufgenommen haben scharrt schon mit den Füßen." 
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Sigrun schüttelte den Kopf: "Ich kenne den Arbeitstrieb von Doktor Barnes. Aber ich will nicht, dass er oder 

einer seiner Leute angesteckt wird." 

"Ich höre sie akustisch sehr schlecht, Doktor Porkesdottir. Aber ich verstehe und schätze ihre Intension. Wir 

stehen auf jeden Fall hier oben für sie jederzeit bereit." 

"Wir sind froh dass sie da sind, Captain. Wenn es etwas gibt. Melden wir uns.", sagte Sigrun nach dem sie 

von Madison den Kommunikator bekommen hatte.  

"Wir warten darauf. Roosevelt, Ende." 

Die Verbindung schloss sich und Sigrun gab den Kommunikator zurück. "Kennst du Captain Hollister?" 

"Nicht persönlich. Er war einige Jahre beim Geheimdienst bis er sich entschloss in für Starfleet Operations zu 

arbeiten. Er hatte gute Beziehungen und bekam das Kommando über die Roosevelt. Mehr weis ich auch nicht." 

"Ein Geheimniskrämer, also", stellte Sigrun fest und beobachtete wie die stärksten ihrer Pflege damit 

begannen einen der Transporter zu entladen.  

"Die medizinischen Geräte kommen sofort zum Krankenhaus. Die Nahrungsmittel in die Lagerschuppen", 

rief sie und bemerkte erst jetzt wie ihre Hand zitterte.  

"Was ist?", fragte Madison besorgt, der es bemerkt hatte. 

"Es ist nichts", log Sigrun und versuchte durch die Menge Abstand zu gewinnen. Sie wusste, dass dies ein 

Signal war.  Die Krankheit  hatte die Nervenbahnen des Patienten befallen. Von nun ab bedurfte es nur noch 

ein wenig Zeit, bis sie ihr Werk vollendet hatte.   

Φ 

Neue Hoffnung  

New Masada, Föderationskolonie Bellatrix II, 16. November 2246,  
Ortszeit: 11.37 Uhr 

 

Private Aufzeichnungen, Thomas Madison 
 
Zwei Tage ist es nun her, dass die Roosevelt im Orbit eintraf. Gelegentlich kann man das 

Schiff als einen schnell wandernden Punkt am Sternenhimmel erkennen. Die Stimmung 
unserer Leute hat seit dem sichtlich gebessert, auch wenn keiner der Besatzung hier unten 
erschienen ist. Allein das hören ihrer Stimmen, beruhigt unsere Leute bereits. Wir haben über 
die Roosevelt und die Nightingale eine direkte Verbindung zu den Angehörigen der 
Überlebenden und meiner Mannschaft eingerichtet, die fast Tag und Nacht verwendet wird. 
Es ist tröstlich zu wissen, dass jemand an einen denkt, selbst wenn dieser mehrere Dutzend 
Lichtjahre entfernt ist. Die Lage auf dem Planeten wird trotz allem Optimismus kaum besser. 
Doktor Porkesdottir und ihre Leute kämpfen wohl einen aussichtslosen Kampf. Mehr und 
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mehr fallen auch die letzten gesunden Mitglieder meiner Mannschaft dieser mysteriösen 
Krankheit zum Opfer. Von den zweihundertfünf Besatzungsmitgliedern sind nur noch knappe 
vierzig frei von irgendwelchen Symptomen, wenn man davon absieht, dass viele wie ich sich 
eine Erkältung zu gezogen haben. Trotzdem sind alle, die noch irgendwie laufen und ihre 
Arme heben können, dabei die Gebäude, die man noch retten, kann in einen bewohnbaren 
Zustand zu versetzen. Alles andere reißen wir zum Schutz der Überlebenden ab. Darunter 
sind auch drei Gotteshäusern.  

Der einzige überlebende Kleriker, Pater Ostholz ist ein verschrobener und starrköpfiger 
katholischer Priester, der sich in den Kopf gesetzt hatte, alle Reliquien der anderen 
Konfessionen zu retten. In einer nächtlichen Aktion war er mit drei Helfern in die Ruinen der 
Moschee, der Synagoge und in die seines eigenen Gotteshauses eingestiegen und hatte die 
wichtigsten Symbole der Konfessionen bergen können. Persönlich kann ich mit seinem oder 
dem Glauben der anderen nichts abgewinnen. Ich habe zu viele Wunder der Natur gesehen, 
dass ich an ein übernatürliches Wesen glauben kann, das unsere Geschicke auf einem 
manchmal sehr eigenwilligen Kurs lenkt. Aber ich muss ihn bewundern. Er steht zu seinem 
Glauben, so wie viele in der Sternenflotte zu ihrer Überzeugung und das bringt uns einander 
Näher, als viele glauben würden. Aber er hatte sich bei dieser Aktion an beiden Beinen 
schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Tags darauf war er zwar 
wieder eifrig dabei seinem Freund Zacharias Ebbstein bei seinen Visiten zu helfen, doch man 
merkte, dass es ihm schwerer fiel. Kurz nach der Ankunft der Roosevelt, war er dann 
erschöpft über dem Bett eines Patienten zusammengebrochen. Seine Diagnose ist nicht sehr 
viel versprechend. 

 

Eine träge Hitze stand über dem Marktplatz. Die Luft flirrte leicht und ein Gestank von Verwesung lag darin. 

Vom Krankenhaus und von dem Feldlazarett mischte sich auch der unterschwellige Geruch von Kot und Blut 

dazu. Ein Übelkeit anregendes Gemisch, das vielen von seinen Leuten zu schaffen machte. Madison und ein 

Teil des Ingenieursstabes der Nightingale arbeiteten seit ihrer Ankunft fast ununterbrochen am Wiederaufbau 

der Infrastruktur von New Masada. Alle anderen, die nicht dieser mysteriösen Krankheit anheimgefallen 

waren, arbeiteten in Domstadt daran, das dortige Feldlager in Betrieb zu halten. Im Grunde war die Aufgabe zu 

groß, selbst wenn man alle Leute berücksichtigte. Der Marktplatz von New Masada war inzwischen von 

schweren und sperrigen Trümmern geräumt worden. Die Roosevelt hatte neben medizinischen Nachschub und 

Nahrungsmitteln, auch zwei Lastkräne und das notwendige Baumaterial auf den Planeten geschickt. Der 

Captain hatte angekündigt, dass auch ein Frachter der Sternenflotte unterwegs sei, der weiteren Nachschub 

bringen würde. Madison wünschte sich, dass Hollister ihnen auch Hilfskräfte hätte schicken können. Aber das 

war ein frommer Wunsch, den ihnen vorerst niemand erfüllen konnte. Trotz der Freude, die mit der 
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Möglichkeit sich mit seinen Anverwandten in Verbindung zu setzen, eingezogen war, nagten an seinen Leuten 

die vielen Toten und die rasch ansteigende Zahl derer, die sich mit der Krankheit infizierten. Es herrschte unter 

denen, die noch keine Anzeichen der Krankheit in sich trugen eine gespannte Unruhe und Madison spürte, das 

sie irgendwann zum Ausbruch kommen konnte.  

"Ich grüße sie, Commander Madison", sagte plötzlich eine gebrechliche Stimme und lenkte ihn von seinen 

düsteren Gedanken ab. Tom, wie er von seinen Freunden genannt wurde, wandte sich um und fand zu seiner 

Überraschung Pater Ostholz. Der Priester saß in einem schlecht funktionierenden Rollstuhl, der von einer 

angestrengt wirkenden Schwester bewegt wurde. Neben ihm stand Zacharias Ebbstein auf einem Stock 

aufgestützt. Der Arzt war bleich und hatte in der vergangenen Woche einiges an Gewicht verloren, dass man 

ihm auch ansah. Sein Gesicht wirkte lederartig und eingefallen, ebenso, wie das des Priesters.  

Er lächelte Tom verlegen an: "Mein dickköpfiger Freund wünscht sich ihren Fortschritt begutachten zu 

können, Commander." 

Tom wusste, dass es dem Geistlichen in letzter Zeit schlecht ging, und nach seinem Zusammenbruch war er 

kaum aus dem Bett zu bewegen. Dennoch lies es sich Ostholz nicht nehmen persönlich nachzufragen, wie weit 

der Wiederaufbau eines der Gotteshäuser war. Ebbstein. Der sehr darunter litt ließ es sich nicht nehmen ihn zu 

begleiten, auch wenn es ihn von seinen Patienten weglockte. Von den vier Kirchen, die diesen Platz gesäumt 

hatten, hatte das protestantische Kirchengebäude die wenigsten Bauschäden erhalten. Der katholische Priester, 

der Madison bereits kurz nach dessen Ankunft darum gebeten hatte, das Gotteshaus vor dem Einsturz zu 

retten, lächelte ihn wie immer gequält an. Er war der letzte überlebende Geistliche dieser Stadt und hegte die 

Hoffnung die Kirche als Symbol für alle Gläubige wieder öffnen zu können. 

"Guten Tag, Pater" 

"Guten Tag, Commander. Wie weit sind sie mit ihrem Versprechen? Ich höre schon die Stimme des Herrn, 

der mich zu sich rufen möchte." 

"Nun, ich hoffe doch nicht so schnell, Sir. Es wird sie freuen zuhören, dass wir das Dach abstützen konnten. 

Mit ein wenig Geduld bekommen wir es sogar vor dem nächsten Regen dicht." 

Man sah die Erleichterung im Gesicht des Geistlichen an: "Der Segen Gottes, liegt auf ihrem Haupt, 

Commander. Wie lange dürfte es dauern, das Gebäude in ein Feldlazarett umzufunktionieren?" 

Madison war überrascht: "Aber …" 

"Commander, wie ich auch schon meinem quacksalberischen Freund erklärte, ist das Haus Gottes immer für 

die Bedürftigen offen. Sicher wird es auch ein Platz für die Reliquien sein, diese sind Symbole des lebendigen 

Glaubens und hier wird auch jeder Gläubige eine offene Tür vorfinden; aber in der Not war und ist das Haus 

Gottes immer ein Ort der Heilung. Stellen Sie sich vor, die Mitglieder dieser Gemeinde sind die Crew eines 

großen Schiffes. In diesem Fall werden sie zugeben müssen, dass dieses Schiff schweren Schaden genommen 

hat. Aber wir befinden uns immer noch auf einer gemeinsamen Reise, dessen Zielhafen zwar jedem bekannt 

ist, aber nicht der Kurs, der dorthin führt. Und die Wege Gottes sind manchmal unergründlich." 
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Der Pater stockte kurz und blickte Madison mit einer Offenheit an, die den Sternenflottenoffizier in 

Verlegenheit brachte: "Bitte denken sie an den Psalm 23, Commander. Und ob ich schon wanderte im finsteren 

Tal, fürchte ich dennoch kein Unglück; denn der Herr ist bei mir, sein Stecken und Stab, trösten mich." 

Der Commander kniete sich neben den Priester und nickte leicht: "Ich kenne diese Worte, auch wenn ich 

nicht ihren Glauben besitze. Ich möchte ihnen aber ein Versprechen geben. Wir werden diese Kirche für sie 

wieder eröffnen und dass wir alle unser Bestes geben werden." 

Der Pater wirkte etwas verlegen und blickte an sich herunter: "Der Herr wird es ihnen entlohnen, 

Commander. Verzeihen sie einem alten Mann. Ich möchte einfach, dass diese Kirche für alle Gläubige zu 

einem Symbol wird. Ich weis nicht ob ich die Kraft haben werde meinem Herrn weiterhin ein guter Diener zu 

sein, aber sein Stecken und Stab in Form seines Hauses werden hier sein." 

"Wir verstehen sie alle mein Freund", bemerkte Zacharias Ebbstein milde. "Lassen wir doch diese Leute ihre 

Arbeit machen und gehen zurück. Sie uns ich haben noch eine Partie Mühle fertigzumachen; und denken sie ja 

nicht zu sterben, bevor ich mit ihnen fertig bin!" 

"Das werde ich schon nicht, mein alter Freund. Aber viel lieber würde ich das Gebäude von Innen sehen." 

Der Arzt schüttelte den Kopf: "Das wird nicht …" 

"Doch Doktor Ebbstein. Das Gemäuer ist sicher genug, dass wir hinein können. Nur die Treppen sind ein 

Hindernis." 

Der Pater lachte leise: "Aber auch das werden wir sicherlich meistern, Commander." 

Madison löste die erleichtert dreinblickende Krankenschwester ab und gemeinsam gingen sie an den 

Schuttbergen vorüber, die einst eine Synagoge, eine christliche Kirche und eine Moschee darstellten. Das 

große wenig verzierte Portal der protestantischen Kirche war nur angelehnt. Sechs steinerne Stufen führten 

vom Platz bis zur hölzernen Flügeltür. Madison hob den Pater, der ein bedenkliches Leichtgewicht war, aus 

dem Stuhl und trug ihn bis zur Pforte. Die Krankenschwester folgte mit dem Rollstuhl und Doktor Ebbstein 

lehnte sich gegen die schwere Holztür. Diese schwang mit leisem Quietschen auf und gab den Blick ins Innere 

frei. Etwa fünfzig Personen konnten auf ihren Sitzbänke Platz finden. Der schmucklose Altar stand zentral vor 

der Rückwand des Gebäudes. Ein heruntergefallener Kronleuchter hatte den Tisch getroffen und eine Ecke des 

Granitblockes, der seien Tischplatte bildete abgeschlagen. Rechts vom Altar hatten Ziegel den Beichtstuhl 

unter sich begraben. Durch das offene Dach fiel das Licht wie von einem mächtigen Scheinwerfer ausgehend 

auf die Überreste des Beichtstuhls und einiger Bänke. 

"Lassen sie mich hier für einige Augenblicke sitzen, Commander", sagte der Pater, dessen brüchige Stimme 

kaum noch zu hören war.  

Doktor Ebbstein nickte Madison zu und setzte sich zu seinem Freund, der nun sehr gelöst schien.  

Der Sternenflottenoffizier zog sich zum Eingang zurück, von wo aus er den Marktplatz beobachtete. Sein 

Chefingenieur saß auf einem Bulldozer, der mit einer Plasmafräse die Gebäudeüberreste beseitigte. Auf dem 

Dach eines benachbarten Wohnhauses stand ein weiterer Ingenieur und rief drei weiteren 
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Besatzungsmitgliedern Anweisungen zu, wie sie das schräg abfallende Dach abzudichten hatten. Sein 

Kommunikator piepste.  

Der Commander verließ die Kirche und klappte das kleine Gerät auf: "Madison hier, was gibt es?" 

"Tom, Sigrun hier. Ich möchte dich in einer Angelegenheit hier im Krankenhaus sprechen", sagte ihre 

Stimme, die Aufregung verriet. 

"Hat es noch einige Minuten Zeit? Ich habe hier gerade zu tun?" 

"Komm so schnell du kannst!" 

"Gut, Sigrun, ich komme. Madison Ende!" 

Tom klappte den Kommunikator zu und trat wieder in den Schatten des Kirschenraumes. Er wollte gerade an 

Ebbstein seien Worte richten, als dieser ihn rief. 

"Commander kommen sie. Wir müssen den Pater zurück in Krankenhaus bringen. Ihm geht es schlechter!" 

Der Sternenflottenoffizier zögerte nicht. Er sprang geradezu vorwärts. Mühelos hob er den bewusstlosen 

Pater hoch und eilte mit ihm durch die Tür. Die Krankenschwester half Ebbstein, der seinerseits nun zur Eile 

mahnte. 

"Gehen Sie! Ich komme schon zurecht. Helfen sie dem Commander!" 

 

Φ 
U.S.S. Roosevelt, 16. November 2246, Ortszeit: 18.35 Uhr  
 

Schiffsarzt Doktor George Forester und sein Kollege Doktor Vince Barnes saßen im biotechnischen Labor 

der Roosevelt und betrachteten die schier endlosen Zahlenkolonnen, die ihnen vom Planeten regelmäßig 

zugesandt wurden. Nachdem die gesamte Fracht ihren Empfänger erreicht hatte, wartete nun langsam 

lähmende Laborarbeit auf sie. Beide wünschten sich, bewaffnet mit Trikorder und Med-Kit in den 

Feldlazaretten sich der alles dominierenden Krankheit, deren Ursache noch immer im Dunkeln lag, in den Weg 

stellen zu können. Der gesamte medizinische Nachschub war von Bord gebracht worden. Die sechs autonomen 

Frachttransporter, welche die Roosevelt auf Gamma Tauri aufgenommen hatte, erfüllten ihre Aufgabe ohne 

Fehler und standen nun auf dem Planeten. Dort wurden sie zum Krankentransport oder bei den 

Aufräumaktionen eingesetzt. Das biotechnische Labor war ein kleiner, fensterloser Raum, dessen Rückwand 

von einem einzigen Computersystem eingenommen wurde. Zwei Monitore, die in Augenhöhe eingelassen 

waren, zeigten die bisherigen Analyseergebnisse. Eine Konsole diente dem Operateur dazu, Daten zu erfassen 

oder Kommandos einzugeben. Im Zentrum des Raumes stand ein ovaler Tisch, um den sich drei Stühle 

gruppierten. An der rechten Außenwand stand ein vier Meter langer Labortisch mit Messsystemen, 

medizinischem Equipment, den üblichen Glasflaschen und einem Aufzeichnungsgerät, das an einem 

Computerterminal angeschlossen war. Doktor Vince Barnes saß an dieser Konsole und lies sich Diagramme 

einer Messreihe auf einem Bildschirm anzeigen. 
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"Ich muss sagen, Doktor Porkesdottir ist eine ausgezeichnete Wissenschaftlerin. Ihre Dokumentation dieses 

Krankheitsverlaufes ist bemerkenswert. Vieles deutet daraufhin, dass es ein Virus sein muss, genau, wie es 

Doktor Ebbstein diagnostiziert hat."  

"Aber er ist nirgends zu finden", warf Barnes ein. 

"Ja, es ist zum verrückt werden", bemerkte Forester frustriert, während er an seiner Tasse mit Kaffee nippte 

und sich einen Bericht der Frau durchsah. Er versuchte sich, trotz der gewaltigen Aufgabe die sie zu 

bewältigen hatten, zu entspannen. Die Geschehnisse auf dem Planeten und an Bord der Nightingale hatten ihre 

Spuren hinterlassen. Unter der ganzen Mannschaft der Roosevelt schien sich eine latente Angespanntheit 

breitgemacht zu haben. 

"Und es wird noch interessanter, verehrter Kollege", bemerkte Barnes, der mit dem Rücken zu Forester saß 

und die Informationen auch schon gelesen hatte. "Der Patient ist vierundsechzig Jahre alt. Männlich und 

Vulkanier." 

"Vulkanier? Die vulkanische Physiologie basiert auf Kupfer und dennoch ist er genauso betroffen, wie die 

Menschen?" Forester brütete nachdenklich über seiner Tasse.  

"Die Werte des Vulkaniers lassen darauf schließen, dass die Infektion vor mehr als fünf Tagen begonnen 

hat. Ist der Mann ein Besatzungsmitglied der Nightingale?" 

"Leider ja. Er war der vulkanische Heiler an Bord der Nightingale. T'Aan ist sein Name und er ist nicht der 

einzige Nichtmensch, der von dem Virus befallen ist. Wenn die Informationen vollständig sind, dann sind 

inzwischen fast achtzig Prozent der Mannschaftsmitglieder infiziert und fast hundert Prozent der Siedler. Auch 

unter ihnen waren Nichtterraner." 

"Es ist also etwas, was sich nicht auch eine Spezies beschränkt. Das ist die schnellste Epidemie, die ich je 

gesehen habe." 

"Aber es kommt noch besser."  

"Und was wäre das?", fragte Forester mit einem Ausdruck von Neugier. 

"Die Geschwindigkeit, der Ansteckungen ist stark gesunken, seitdem alle auf dem Planeten sind. Ein 

weiterer Hinweis darauf, dass der Virus in einer abgeschlossenen Umgebung ein Vielfaches seiner Wirkung 

entfacht." 

"Wollen Sie darauf hinaus, dass er konstruiert wurde?" 

"Vielleicht …", das Zögern in Barnes Stimme lies Forester aufhorchen. "Es gibt auf Phenelaus eine 

Primatenart, deren Giftdrüsen reinen Verteidigungszwecken dienen. In freier Wildbahn löst es nur einen 

Hautausschlag aus. Ich hörte von einem klingonischen Freibeuter, der einen Primaten gefangen haben soll. 

Man fand sein Schiff zerschellt auf einem Planeten im Omikron-Sektor. Die gesamte Mannschaft war durch 

einen seltsamen Pilz infiziert und getötet worden. Grundstock des Pilzes war das Drüsensekret des gefangenen 

Primaten." 
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"Bei einer Sekundärinfektion müsste sich aber auch ein Träger finden lassen und dafür gibt es keine 

Anzeichen", Forester schüttelte den Kopf. "Es ist fast zum Verzweifeln. Wenn das so weiter geht, müssen wir 

zusehen, wie alle sterben. Was übersehen wir? Es ist da aber ich kann es nicht beschreiben." 

"Sollten wir nicht Commander Madison empfehlen, die Gesunden auf einen anderen Kontinent zu verlegen. 

Es sollte uns Zeit verschaffen", gab Barnes zu bedenken. 

Der Schiffsarzt nickte: "Ich habe es Doktor Porkesdottir bereits vorgeschlagen. Sie wollen es untereinander 

diskutieren. Aber sind wir doch ehrlich. Die Gesunden sind die einzige Chance der Patienten." 

Doktor Barnes erhob sich von seinem Stuhl und wanderte wie ein unruhiger Tiger umher. 

"Es darf nicht so enden, George. Die Föderation ist eine der mächtigsten politischen Verbindungen in 

diesem Quadranten mit der Sternenflotte als eine starke Waffe und wir sitzen hier herum und können nichts 

tun? Ich kann das nicht akzeptieren." 

"Nun beruhigen sie sich. Ihre Emotionen bringen uns hier nicht weiter." Forester, der Verständnis für 

seinen Kollegen hatte, stellte seinen Kaffee ab. Sicher waren die Sternenflotte und die Föderation mächtige 

Organisationen. Aber eben nicht allmächtig. Das war etwas, was George in all seinen Dienstjahren gelernt 

hatte. "Wissen sie Vince, ich fühle ebenso wie sie. Aber wir können es nicht riskieren, das sich das Virus auf 

ein anderes Schiff oder gar einen anderen Planeten ausbreitet. Ich denke wir sollten die höchste 

Quarantänestufe auslösen und die Nightingale zerstören. Damit wäre zumindest ein Seuchenherd gebannt." 

Barnes schüttelte den Kopf: "Wenn wir die Nightingale zerstören, werden wir nicht nur wertvolles 

Equipment zerstören. Auch wichtige Blutproben der Siedler, die angegriffen wurden und der Zahn, den man 

gefunden hat." 

Forester hielt inne: "Ach ja … der Zahn … sie haben Recht." 

Der Schiffsarzt erinnerte sich an den Bericht von Doktor Porkesdottir. Sie hatte den Zahn zur Analyse auf 

das Schiff schaffen lassen. Als einige Tage später das Lazarettschiff geräumt wurde, lies ihn der zuständige 

Laborant in einer Stasiskammer zurück.  

"Aber was glauben sie, dass wir von dem Zahn mehr erfahren könnten, als das Team von Doktor 

Porkesdottir?" 

Barnes wandte den Kopf und zuckte mit den Schultern: "Die DNA-Analyse wurde nie abgeschlossen, 

George. Der Virus ist vielleicht ein Bestandteil der Nahrungsaufnahme, ähnlich wie bei Schlangen oder 

anderen Tierarten verbreitet ist. Denken sie an den Komodo Waran zum Beispiel. Er verwendet einen 

Bakteriencocktail um seine Beute zu töten. Er infiziert seine Opfer und wartet, bis sie sterben. Wenn wir durch 

den Zahn die Spezies oder nahe Verwandte identifizieren, könnten wir Kontakt aufnehmen." 

Forester warf einen knappen Blick in seine Tasse. "Das sind viele Möglichkeiten, Vince. Es mag aber sein, 

dass sie Recht haben. Aber es ist ihnen doch klar, dass keine körperfremden Bakterien gefunden wurden?"  

Der Kaffee war schon abgekühlt. "Wissen sie …", sagte Forester, während er sich heißen Kaffee nachgoss, 

"… das Problem, was wir haben ist, dass wir nicht an den Zahn herankommen können." 



45 Jahre STAR TREK  STAR TREK: Roosevelt – The Nightingale 

- 39 -  

"Wir müssten uns nur zur Nightingale begeben", sagte Barnes verschwörerisch. 

Der ältere Schiffsarzt schüttelte fast mitleidig den Kopf: "Sie wissen, wie die Anordnungen sind. Also 

warum …" 

"Ich habe einen Plan, George", sagte Barnes verschwörerisch. 

"So?", Forester blickte ihn neugierig an.  

Er erzählte Forester seine Idee, der gebannt zu hörte.  

Nach einer Weile nickte dieser bedächtig.  

"Es besteht eine Möglichkeit, dass ihr Plan funktioniert. Dennoch ist es ein Risiko, für das Team, das auf 

die Nightingale wechselt. Und selbst wenn sie Erfolg haben, dann ist es doch ungewiss, ob sie zur Roosevelt 

zurückkehren könnten, hat ihnen das Commander Colins auch gesagt?" 

Vince versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. Aber als Forester den Namen seiner Ex-Frau nannte, 

schien es so als hätte eine kalte Hand nach seinem Herzen gegriffen.  

Der Schiffsarzt, der seinerseits Barnes Reaktion bemerkte, biss sich auf die Lippen. "Es tut mir leid. Es geht 

mich nichts an. Aber ich sehe, wie sie noch immer über ihre Trennung hinweggekommen sind." 

Vince Barnes versuchte, seinem Blick etwas Fülle zu geben. "Das muss es ihn nicht. Ich habe mich 

freiwillig für diesen Job gemeldet und riskierte so dabei auch Marilyn zu stoßen. Wir sollten Profis genug sein, 

um unsere Arbeit trotzdem zu machen." 

"Doktor Barnes, in allen Ehren. Wenn wir keine Gefühle hätten, wären wir Maschinen. Sie sind es doch die 

uns irgendwie definieren." 

Barnes zögerte bei der Antwort. "Ja … vielleicht. Dennoch ist es meine Pflicht als Arzt denen zu helfen, die 

sich nicht helfen können. Deshalb habe ich auch den Vorschlag gemacht, die Atmosphäre der Nightingale 

entweichen zu lassen. Ich habe auch einkalkuliert, nicht zurückkehren zu können." 

"Was wollen sie stattdessen tun?" 

"Wir fliegen mit einem Shuttle zum Planeten. Wir könnten dort auf einer Insel oder einem anderen 

Kontinent ein Lager aufschlagen. Die Roosevelt hat doch einige Zelte und Notunterkünfte an Bord. Dort 

bringen wir auch die nicht infizierten Überlebenden unter. Sollte wir etwas finden, was bisher übersehen 

wurde, können wir mit Glück ein Antiserum entwicklen." 

"Und wenn nicht? Was ist, wenn sie sich nicht auf dem Schiff sondern auf dem Planeten anstecken?" 

"Es ist auf jeden Fall besser, als hier zu sitzen und zu zusehen, wie die Menschen dort unten eingehen." 

Forester nippte erneut an seinem Kaffee. Auch wenn er es nicht unterstützen konnte, so sah er in den 

Worten seines Kollegen etwas, was er selbst einst hatte.  

"Brücke an Doktor Forester", ertönte es unvermittelt aus dem Lautsprecher der Kommunikationsanlage.  

Der Schiffsarzt langte überrascht zu dem Tri-Prisma in der Mitte des Tisches und aktivierte es. 

"Was gibt es?" 

"Doktor Porkesdottir vom Planeten, für sie und Doktor Barnes." 
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Forester und Barnes wirkten überrascht. Letzter wandte seinen Stuhl interessiert herum. 

"Stellen sie sie durch", sagte Forester neugierig und versuchte sich aufzusetzen, als das Bild der Ärztin 

erschien. 

"Guten Tag meine Herren", sagte eine müde Porkesdottir. Die blonde Frau machte trotz ihrer eigenen 

Infektion einen noch recht guten Eindruck, wie Forester zu glauben schien. 

"Verehrte Kollegin, was können wir für sie tun?", gab Forester scharmant zurück. "Mein männliches Ego 

hofft, dass sie meinetwegen anrufen und nicht um ein Überbringer schlechter Nachrichten zu sein." 

"Leider doch Doktor", erwiderte die Frau. Barnes und Forester sahen sich nachdenklich an. Die anfängliche 

Gelassenheit, wich einer Anspannung. 

"Ich komme gerade aus Domstadt zurück. Wir haben dort einen weiteren finalen Patienten. Eine Siedlerin, 

siebenundzwanzig und Bolianerin. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern seit zwei Jahren auf dem 

Planeten. Ihre ersten Infektionssymptome wurden gestern gegen zwölf Uhr Ortszeit aufgezeichnet. Heute 

Morgen hat ein Pfleger sie im finalen Stadium vorgefunden. Die Untersuchungen zeigen, dass sich ihre 

inneren Organe zu zersetzen begannen. Herz Leber, Lunge, selbst das Gehirn waren davon betroffen. Wir 

haben sie sediert, damit sie nichts mehr davon mitbekommt. Wir hatten schon Hoffnung, dass sie zu den 

wenigen Siedlern gehörte, die ohne eine Infektion davon kämen, da sie keine Angriffsspuren aufwies." 

"Das bedeutet, dass sie sich erst später infiziert hat", schlussfolgerte Barnes.  

"Ja, wie andere auch. Aber bei keinem Patienten ging es so rasch. Wir haben Gewebe- und Blutproben 

entnommen. Wir schicken ihnen die Informationen so rasch als möglich." 

"Wir warten darauf. Wenn wir noch etwas tun können, so lassen sie uns es nur wissen." 

Doktor Porkesdottir nickte müde: "Sie helfen schon so gut sie können, meine Herren. Dafür danke ich 

ihnen. Wir würden noch einige Statistiken benötigen, um den Verlauf der Erkrankung bei verschiedenen 

Spezies zu vergleichen." 

"Wir fertigen gerade eine an." 

"Dann vielen dank nochmal, für alles." 

"Nichts zu danken Doktor Porkesdottir. Sie machen da unten einen riesen Job." 

Die Ärztin wirkte für einen Moment müder und zerdrückt.  

"Ich will es hoffen. Wir haben übrigens nach diesem letzten Vorfall eine Entscheidung gefällt. Wir werden 

die nicht infizierten Personen mit den Transportern auf eine Insel bringen. Dort gibt es Wasser, Früchte und 

das Meer ringsherum ist fischreich. Wir werden einige unserer Zelte abtreten, damit sich die Bewohner dort 

einrichten können." 

George Forester nickte: "Eine vernünftige Entscheidung. Ich werde es Captain Hollister mitteilen. Auch wir 

haben noch etwas in Reserve, das wir zur Verfügung stellen könnten." 

"Wir werden sehen, Doktor Forester, ob die Entscheidung klug war. Keiner unser medizinischen 

Mitarbeiter ist infektionsfrei. Sie werden ohne medizinische Begleitung gehen müssen." 
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"Wir werden uns um sie schon kümmern, Frau Kollegin." 

"Ich danke ihnen", erwiderte die Frau und verschwand vom Prismabildschirm.  

"Und jetzt?", fragte Barnes. 

"Jetzt müssen wir versuchen Captain Hollister ihre Idee zu verkaufen." 

 

Φ 
New Masada, Föderationskolonie Bellatrix II, Ortszeit: 18.45 Uhr 

 
Der Abend nahte und die träge Hitze des Nachmittags begann sich mit dem Wind in Richtung Küste zu 

verziehen. Sigrun Porkesdottir schloss die Verbindung zur Roosevelt mit Unbehagen. Noch nie hatte sie vor 

einer so herausfordernden Aufgabe gestanden. Noch nie hatten ihre Therapieversuche oder ihre Diagnosen so 

wenige Erfolge erzielt. Sie lies sich erschöpft auf den Stuhl fallen, Ihr Büro war eine ehemalige 

Wäschekammer des Krankenhauses. Es diente ihr sowohl als Büro, als auch als Wohnraum. Die Liege, die sie 

tagsüber für Patienten verwendete, diente ihr nachts als Schlafplatz. Ihr Schreibtisch war ein aus Brettern 

zusammen genagelter Verschlag, der weder die richtige Höhe noch eine gleichmäßig ebene Oberfläche 

aufwies, ganz zu schweigen von dem Höhenunterschied, der zwischen der linken Seite und der rechten Seite 

des Tisches bestand. Sigrun nahm ihre Tasse auf, in der ein Gebräu vor sich hindampfte, das man entfernt als 

Tee bezeichnen konnte.  

Es klopfte. Nach einem leisen 'Herein' ihrerseits, öffnete sich die Tür. Commander Tom Madison stand im 

Rahmen und warf ihr einen fragenden Blick zu. "Tut mir leid, dass ich so spät komme. Aber mir kam mehrere 

Dinge dazwischen." 

"Ich hörte davon, zumindest von einem Teil. Mir kam auch etwas dazwischen. Ein Notfall in Domstadt. 

Aber niemand von unseren Leuten." 

Madison breitete die Arme aus: "Also, wir sind nun beide hier. Was gibt es?" 

"Wir müssen reden", erwiderte sie und glätte ihren inzwischen grauen Kittel. Nun stand ihr etwas bevor, vor 

dem sie sich fürchtete, aber von dem sie überzeugt war, dass es das Richtige sei. 

"Ich bin ganz Ohr." 

"Ich habe mich entschieden …", erklärte Sigrun. Man merkte ihr an, dass sie sichtlich mit den Worten rang. 

"Wir werden die Gesunden von den Infizierten trennen. Das Personal der Nightingale, das nicht infiziert ist, 

fliegt noch heute Abend auf die Beryill-Inseln." 

"Was? Darf ich zu bedenken geben, dass dann kein Personal mehr da wäre, das schwere Arbeit verrichten 

kann", erwiderte Madison knapp. "Der Wiederaufbau würde zum stillstand kommen."  

"Zur Kenntnis genommen Commander. Aber wenn die Epidemie so weiter geht. Wird das alles Obsolet 

sein." 

"Ich weigere mich zu gehen!" 
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"Das kannst du nicht. Als medizinischer Leiter obliegt es mir festzustellen, was gut für die Mannschaft ist 

und was nicht", erwiderte Sigrun knapp. "Wir haben dich und die Anderen mehrfach untersucht. Dein Fieber 

stammte von einer einfachen Grippe. In deinem Blut oder an deinen Organen lassen sich aber keine Infekte 

nachweisen. Ebenso, wie bei vierzig von deinen Leuten ..." 

"Es sind auch deine Leute, Sigrun", erwider Madison enttäuscht. Er wollte sie nicht verlieren und schon gar 

nicht eintausend Meilen von hier entfernt sein.  

"Eben darum. Macht die Raumtransporter klar. Ihr nehmt die großen Quartierzelte und eine der Feldküchen. 

Die Notrationen sind für uns besser geeignet. Desinfiziert alles, bevor ihr es verwendet. Ich habe bereits 

Doktor Forester darüber informiert, dass es eine Verlegung geben wird." 

"Das mit meinem Fieber kann doch auch ein Vorbote sein, Sigrun. Lass mich wenigsten hier." 

Madison hatte sich dem Schreibtisch so weit genährt, dass sich beinahe einander berühren konnten. Er 

beugte sich hinab, sodass sein Gesicht ganz dicht vor dem ihrem war. 

"Du musst mir schon einen Befehl dazugeben, Frau Doktor." 

"Wenn es weiter nichts ist, das kann ich regeln", sagte die Ärztin und legte ihm ein Blatt Papier vor, auf dem 

in ziemlich deutlichen Buchstaben das Wort 'Befehl' stand. Darunter standen die schriftlichen Anordnungen 

der Ärztin.  

"Du meinst es ernst", sagte Madison mit einem ärgerlichen Blick auf das Blatt. 

Tom Madison ging einen Schritt zurück. Sigrun maß ihn mit einem Blick, der keinerlei Widerrede mehr 

duldete. Er wusste, dass sie es ernst meinte.  

"Ich gebe Ihnen sechs Stunden, Commander!" 

"Aye, Doktor", erwiderte Madison und verlies den Raum ohne einen weiteren Kommentar. Das Blatt mit 

dem schriftlichen Befehl ließ er liegen. Sigrun konnte es nicht mehr länger zurückhalten. Ihre Emotionen 

brachen nur so aus ihr heraus. So sehr sie es auch wollte. Sie hatte heute die Verzweiflung im Gesicht der 

Bolianerin gesehen und wusste es war ihre eigene. Sie liebte Tom, aber sie konnte nicht mit ansehen, wie er 

dahinsiechen würde. Oder war es viel mehr, das sie nicht wollte, dass er den Schmerz ihrer Degeneration 

miterleben musste.  

Dieses Mal bist du an deine Grenze gekommen, stach es ihr in den Sinn. All deine Kunst, all dein 

Fachwissen können dir nicht weiterhelfen. Sie werden alle sterben. Wir werden alle sterben. 

Plötzlich flog die Tür zu ihrem Büro auf. Irmina Peterson, eine internistische Ärztin floh geradezu herein: 

"Sigrun, du musst sofort kommen. Bei Pater Ostholz geht es zu Ende! Doktor Zacharias will ihn nicht gehen 

lassen." 

"Ich komme", sagte sie sofort und wischte sich die Tränen aus den Augen. Ihr Entsetzen wich ihrer 

zurückkehrenden Professionalität. Sie richtete sich auf und folgte ihrer Fachärztin zu einer Treppe. Frische 

Luft schlug ihr sofort entgegen. Ein Teil des Krankenhauses war eingestürzt und hatte das Treppenhaus 

offengelegt. Die beiden anderen Flügel des dreiteiligen Gebäudes waren durch die Ingenieure der Nightingale 
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stabilisiert und gesichert worden, dass zumindest die schwersten Fälle ein festes Dach über den Köpfen hatten. 

Der katholische Pater, der einer der besten Freunde von Doktor Ebbstein war und sich seit ihrer Ankunft in 

vielerlei Hinsicht nützlich gemacht hatte, sprach leise mit seinem Freund. Immer hatte der Geistliche tröstende 

Worte für die hinterblieben, ob es nun Angehörige seiner Konfession waren oder nicht. Der Pater war sowohl 

auf seiner seelsorgerischen Seite, als auch auf seiner weltlichen Seite in den letzten Tagen zur Höchstform 

aufgelaufen. Bevor sich der fünfzigjährige Mann zu seiner Priesterlaufbahn entschlossen hatte, hatte er eine 

Karriere als Logistikoffizier bei der Handelsmarine hinter sich. Alles, was nicht vorhanden war und benötigt 

wurde, konnte der alte Pater entweder sammeln, tauschen oder aus irgendwelchen Altteilen herstellen. Er war 

kaum zu bremsen und musste ein um das andere Mal daran erinnert werden, dass auch er nur begrenzte Kräfte 

hatte. 

"Ich weis Doktor Porkesdottir …", antwortete er stets ironisch, "… sie müssen es so sehen. Mein Freund, 

dieser alte knausrige Jude sitzt da oben und schaut auf mich herab. Er und der Herr wollen, dass ich noch 

einmal mein Bestes gebe, bis ich ihnen Gesellschaft leiste. Es ist meine Prüfung. Sie wollen doch nicht, dass 

ich meinen Dienstherren und meinen Freund vor den Kopf stoße?" 

Sigrun musste jedes Mal schmunzeln, wenn er Doktor Ebbstein freundschaftlich als einen knausrigen Juden 

bezeichnete. Die wenige Zeit, die Sigrun mit Zacharias teilen konnte zweigte ihr einen eigensinnigen und doch 

einfühlsamen Arzt, der sich dem Leben verschrieben hatte. Etwas was ihn mit dem Pater verband. Vor zwei 

Tagen war der Priester zusammengebrochen. Sie hatten ihn auf die Intensivstation gebracht, wo er sich für 

wenige Tage stabilisierte. Sigrun wusste aber, dass es nicht auf dauer wäre. Völlig außer Atem erreichten sie 

das oberste Stockwerk. Pater Ostholz lag in einem kleinen stillen Raum, der früher ein Endbindungszimmer 

gewesen war. Der Priester hatte es gleich zu würdigen gewusst, als er erwachte.  

"Ich werde also an dem Ort sterben, wo anderes Leben begann. Der Herr hat Sinn für Humor", sagte er mit 

Tränen in den Augen. "Das konnte sich doch nur der alte Zacharias ausgedacht haben." 

"Sie werden ewig Leben, Pater. Ich denke ihr Gott kann nichts anderes tun, als sie mit einem neuen Auftrag 

zurückzuschicken", erwiderte die Ärztin. 

"Es ist auch ihr Gott, meine Tochter. Auch wenn sie den Glauben verloren haben. Er blickt auf sie herab und 

sieht ihr Werk. Er wird ihnen Glück schenken. Sie müssen es nur wollen." 

Doktor Zacharias saß auf der gegenüberliegenden Seite des Bettes. Sie sprachen leise miteinander. Sigrun 

konnte in diesem Moment ihre Tränen nicht mehr zurückhalten und wandte sich ab. An diesem späten 

Nachmittag lag der alte Priester völlig ruhig da. Seine Hände waren wie zum Gebet auf der Decke gefaltet. 

Erschöpft gab er seinem Freund seine Antwort. Von seinem weichen Gesicht ging dennoch ein friedliches 

Leuchten aus. Er hatte die Augen halb geschlossen und sein Atem ging flach und stoßartig. Durch das 

Milchglasfenster viel spärlicher Sonnenschein, der den Raum in ein warmes Licht tauchte. Die Anzeigen des 

Biobettes waren alle auf einem niedrigen Stand. Sigrun zog sich einen Stuhl heran und setzte sich ebenfalls an 

das Bett. Zacharias blickte auf und nickte bewegt. Auch Pater Ostholz bemerkte ihre Präsenz. Seine Augen 
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bewegten sich und sie spürte seinen Blick unter den halbgeschlossenen Liedern.  

"Guten Abend, Pater Ostholz" 

Er bewegte seine Lippen zunächst nur langsam dann etwas schneller. Seine Stimme war kaum zu 

vernehmen. 

"Ich freue mich sie noch einmal zusehen, bevor ich vor den Herrn trete." 

Sigrun schluckte. Sie spürte, wie ihr Tränen in die Augen schossen. 

"Ich habe heute ihren Rat befolgt und schicke die Gesunden auf die Inseln. Wenn ich es nur früher getan 

hätte, lägen sie jetzt nicht hier." 

Seine Hand bewegte sich und Sigrun ergriff sie.  

"Das war der Wille Gottes. Er musste mich, sie und Zacharias zuerst auf den rechten Pfad führen." 

Der Priester hustete plötzlich. Arzt und Ärztin sprangen sofort auf und versuchte ihm zu helfen. Nach dem 

Anfall legten sie ihn sanft ins Kissen zurück. In Zacharias Augen standen dicke Tränen.  

"Ich danke ihnen. Aber sie sollten ihre Zeit mit den anderen Patienten verbringen. Ich habe Gott.  Er wacht 

hier am Bett und lächelt zu mir herunter." 

Ostholz Augen wanderte um her. Plötzlich fixierte er einen Punkt hinter Sigrun und lächelte. 

Sigrun flossen Tränen über das Gesicht. Ihre Stimme wirkte belegt: "Würden sie ihn von mir grüßen." 

Der Pater schien Sigrun gar nicht mehr war zunehmen, dennoch nickte er andeutungsweise: "Er … er grüßt 

sie auch. Lebt wohl meine …" 

Mehr konnte sie nicht verstehen, aber ein Blick auf die Anzeigen des Biobettes wies daraufhin, dass der 

Geistliche längst seinen Weg gefunden hatte. 

"Leben sie wohl, mein alter Freund. Wir werden uns bald wieder sehen", sagte Doktor Ebbstein, "Mögen sie 

alles erhalten, was sie sich erträumt haben." 

Φ 

Nightingale  

U.S.S. Roosevelt, Raumschiff der Lancaster-Klasse, 17. November 2246,  
Ortszeit: 04.30 Uhr 

 
"Das Lager wurde oberhalb der Lagune aufgebaut und liegt zu drei Seiten hin windgeschützt. Wir haben 

eine zusätzliche Wasseraufbereitungsanlage hinuntergeschickt und vier Notunterkünfte. Außerdem wurden 

Container mit Deuterium hinuntergebeamt, was die Shuttles und die Notgeneratoren für mindestens ein halbes 

Jahr am Laufen halten sollte. Vorausgesetzt man überstrapaziert den Verbrauch nicht", erläuterte Commander 

Charloix de Matell, der Wissenschaftsoffizier. Dieser saß neben Captain Hollister und trug den 

zusammenfassenden Bericht der vergangenen Stunden vor, als sei er ein Dozent auf der Akademie.  

Die Führungsoffiziere der Roosevelt hatten sich auf Wunsch des Captain versammelt, der sich aber 
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entgegen aller Erwartung mit Informationen zurückhielt. Hollister hatte stattdessen einen umfassenden 

Bericht über den aktuellen Status der Arbeiten verlangt. Alle am Tisch waren müde, einschließlich der 

Commander, dennoch war seine Methode unerschütterlich. Nachdem Doktor Porkesdottir die Roosevelt über 

den Plan informiert hatte, Commander Madison und die anderen Nichtinfizierten in ein Camp auf den Beryll-

Inseln verlegen zu lassen, hatte an Bord alles Erdenkliche getan, um auf der Inselgruppe einen geeigneten 

Standort für das neue Lager zu finden und es aufzubauen. Die Inselformation, die knapp eintausend Kilometer 

vom Festland entfernt lag, bestand aus zwölf kleinen Atollen, die alle, in gemeinsamer Sichtweite, im 

südlichen Ozean lagen. Die Hauptinsel war etwa so groß wie Hawaii. Im Gegensatz zu seinem irdischen 

Gegenstück wurde das Eiland jedoch nicht von einem aktiven Vulkan beherrscht. Der längst erloschene 

Vulkan der Hauptinsel hatte sich vor Urzeiten in einem See verwandelt. Vulkanismus gab es jedoch noch auf 

zwei benachbarten Inseln. Diese Vulkane hatten nach Meinung der Geologen in nächster Zeit nicht die 

Neigung auszubrechen. 

"Commander Madison ist nicht begeistert über die Verlegung, hat sich aber der Anordnung von Doktor 

Porkesdottir gefügt. Was ebenfalls positiv scheint, ist die Tatsache, dass es in dieser Gruppe keinen weiteren 

Infektionsfall gibt", schloss der Wissenschaftsoffizier und setzte sich.  

"Dafür gab es neunundzwanzig leichte Fälle von irdischer Grippe, einen von iridianischen Fieber und zehn 

Fälle von falschem denobulanischmen Asthma", erwiderte Doktor Forester. "Selbst sie müssen zu geben, dass 

es zumindest eine sehr interessante Kombination von Zufällen ist." 

Neben Matell saß wie immer Doktor Forester, der dieses Mal in Begleitung von Vince Barnes gekommen 

war.  

"Aber, sie sind der Arzt, George. Finden sie eine Erklärung. Ist es eigentlich so ungewöhnlich, dass sich die 

Leute erkälten, wenn sich ein Klima so drastisch verändert? Auf dem Schiff herrschte eine stabile Temperatur 

und es gab keinen zugigen Wind. Dem war die Crew aber auf dem Planeten permanent ausgesetzt und das 

unter schlechten medizinischen Bedingungen." 

Der Schiffarzt schüttelte den Kopf: "Ich habe auch keine andere Erklärung, Charles, nicht einmal eine 

medizinische. Aber falsches denobulanisches Asthma wird nicht durch geänderte klimatische Bedingungen 

ausgelöst. Es ist eine allergische Reaktion, auf eine nur auf Denobula wachsende Pflanze und etwas 

Vergleichbares als Ursache ließ sich auf Bellatrix II bislang nicht finden." 

"Ich gebe zu, in diesem Punkt bleibt eine offene Frage", räumte der Wissenschaftsoffizier ein. 

Der ovale Tisch, an dem sie saßen, bot Platz für zwölf Leute und war auch diesem Abend nicht voll besetzt. 

Auf dem übernächsten Platz saß Volker von Oestrow, der als Offizier vom Dienst, die Nachtschicht leitete. 

Chefingenieur Kyle Grimm am anderen Kopfende schien genauso übermüdet zu sein, wie die Meisten am 

Tisch. Er hatte jedoch während des Vortrages von Matell mehrfach einen Kommentar von sich gegeben, was 

zumindest die Konzentration aller wach hielt. Die letzten Offiziere in der Reihe saßen zu Hollisters Rechten. 

Es waren die Sicherheitschefin Sarah Hudson und Hollisters XO und Erster Offizier, Commander Marilyn 
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Colin. Letztere vermied es eifrig, ihren Ex-Mann über den Tisch hinweg anzusehen. 

Hollister war dem Vortrag gefolgt und dabei sein Kinn tief in seiner Hand vergraben, die er mit dem 

Ellenbogen auf dem Tisch abstützte, setzte sich nun auf und blickte seinen Wissenschaftsoffizier an: "Ich 

denke, das ist nicht die einzige offene Frage, Commander. Aber eine die wir hier am Tisch nicht lösen 

werden." 

"Das ist richtig, Captain", stimmte Doktor Forester zu.  

"Aber es wäre besser gewesen, ich hätte mir selbst ein Bild über den Gesundheitszustand der Leute um 

Commander Madison machen können …", fügte der Schiffarzt etwas hilflos hinzu, "… aber Doktor 

Porkesdottir war nicht dazu bereit die Quarantänebestimmungen für die Beryll-Inseln aufzuheben." 

"Nun Doktor, hätte sie es nicht getan, so hätte ich sie aufgehalten", erwiderte Captain Hollister 

entschlossen.  

"Ich hatte in den letzten Stunden eine lange und intensive Unterhaltung mit dem Oberkommandierenden, 

dem Vorsitzenden des Föderationsrates, dem Präsidenten und dem Chef der medizinischen Abteilung der 

Sternenflotte und alle zeigten sich besorgt, dass Bellatrix II zu einem Seuchenherd werden könnte. Der 

Föderationsrat fürchtet die interstellaren Komplikationen, die dadurch entstehen", berichtete der Captain 

unvermittelt und lies damit seine Katze aus dem Sack. 

"Niemand will diplomatische Verwicklungen haben, besonders nicht hier, so nah an dem Raum der Xindi. 

Deshalb wurden wir angewiesen innerhalb der nächsten zweiundsiebzig Stunden die Nightingale zu 

vernichten und wenn es sich nicht lösen lässt, den Befehl vierundzwanzig auf Bellatrix II anzuwenden!" 

Die Doktoren Forester und Barnes waren fast gleichzeitig, wie von einer Tarantel gestochen, 

aufgesprungen. Ihre entsetzten Minen zeigten eine Mischung von Abscheu und Verachtung.  

"Das können sie nicht tun, Captain", rief Barnes aus und stütze sich mit beiden Fäusten auf dem Tisch ab. 

"Diese Menschen zu töten, nur um einen diplomatischen Zwischenfall zu vermeiden, kann nicht die Lösung 

sein! Wir haben seit Jahrzehnten keinen Kontakt zu den Xindi gehabt, warum sollte sie gerade jetzt auf der 

Bildfläche erscheinen. Zudem sind die Xindi auch auf dem medizinischen Sektor hoch entwickelt. Sie 

könnten uns vielleicht helfen", erklärte Barnes erregt.  

"Ich stimme meinem Kollegen zu", erklärte Forester nicht minder aufgebracht. "Vielleicht sollten wir sogar 

versuchen zu den Xindi Kontakt aufzunehmen. Möglicherweise kennen sie ja den Angreifer oder ein 

Heilmittel." 

"Captain, das Oberkommando würde nicht so ein Aufwand treiben, wenn nicht mehr dahinter stünde. Da 

geht es doch um etwas anderes?", fragte Barnes skeptisch. 

Hollister hob abwehrend die Hände und bat die beiden Ärzte sich zu setzen, was sie auch Taten.  

"Bitte bedenken sie, dass das Oberkommando nicht nur von Seiten der Xindi Probleme erwarten kann. Der 

nächste Außenposten der Klingonen ist keine vierzig Lichtjahre von hier entfernt. Die Orionen, die 

Nausikaaner und viele andere auch treiben in diesem Teil der Galaxis Handel. Es darf einfach nicht 
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geschehen, dass sich die Krankheit über die Grenzen dieses Planeten hinaus ausbreitet."  

Der Captain tauschte einen Blick zu seiner Sicherheitschefin, die den Eindruck machte bereit zu sein, die 

beiden Ärzte nötigenfalls unsanft zur Ordnung zu rufen.  

"Wir haben rund um den Planeten Satelliten postiert, die uns melden, wenn sich ein Schiff nähert. Selbst 

wenn man versuchen sollte, den Planeten als Deckung zu nutzen, würde es uns gemeldet werden", erklärte 

Hudson prompt.  

"Sehr gut. Dennoch möchte ich, dass das Sicherheitsteam in Bereitschaft versetzt wird. Wir gehen auf 

gelben Alarm." 

"Aye, Aye, Captain." 

Hollister rieb sich die müden Augen und richtete diese dann auf Doktor Forester: "Wie ist der Status 

unserer Nachforschungen?" 

"Nun Captain …", begann Doktor Forester bedächtig, "Doktor Barnes und ich verstehen es nicht. Alle 

Untersuchungsberichte deuten daraufhin, dass die verstorbenen Personen an einer Virusinfektion erkrankten 

und es nur eine Frage der Zeit ist, wann die anderen folgen werden. Es ist nicht nachvollziehbar. Denn weder 

Doktor Porkesdottir noch wir konnten fremde Trägerstoffe, mikroviralen Befall oder toxische Substanzen 

feststellen oder nachweisen. Dennoch ist es so, dass der befallene Körper Symptome ausbildet, die mit einer 

Virusinfektion vergleichbar sind und daran zu Grunde geht. Letzteres sogar ziemlich ungewöhnlich, es ist 

aber im weitesten Sinne schmerzfrei, denn man verblutet innerlich." 

Barnes nickte zustimmend.  

"Vielleicht konnten wir, mit der Maßnahme Commander Madison und einige andere nicht Infizierte von 

den Erkrankten zu trennen, uns etwas Zeit verschaffen." 

Doktor Barnes, der neben dem Schiffsarzt unruhig auf seinem Stuhl hin und her rutsche, kam Forester mit 

der Antwort zu vor: "Alles erinnert ein wenig an eine Cumarin Vergiftung." 

"Meinen sie Rattengift?", fragte Volker ungläubig.  

"Aber Cumarine konnten wir nicht nachweisen. Aber es muss etwas sein, was die gleiche verheerende 

Wirkung hat", erläuterte Doktor Forester. "Aber was immer es auch war, es hat sich bereits in den Körpern 

der Opfer aufgelöst." 

"Darum benötigen die Quelle allen Übels", fügte Barnes entschlossen hinzu. 

"Warum hat man, dass nicht vorher entdeckt?", fragte Hollister interessiert. 

"Doktor Zacharias, der die ersten Beobachtungen machte, hatte nur wenige Analysemöglichkeiten, daher 

konnte er nur zu dem reichlich unsicheren Schluss kommen. Was verständlich war. Doktor Porkesdottir hatte 

gleich mit mehreren Problemen zu kämpfen. Zunächst musste sie die Opfer des Meteoritensturms vorsorgen 

…" 

"Der keiner war", mischte sich Matell ein. "Es steht eindeutig fest, dass diese Angreifer diesen Schauer als 

Waffe eingesetzt haben!" 
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Hollister warf ihm einen bösen Blick zu, während Forester weiter sprach. 

"… und dann begann die Epidemie, die Doktor Zacharias charakterisiert hatte, sich trotz der 

Vorsichtsmaßnahmen plötzlich auf die Nightingale aus zu dehnen. Was auch niemand erwartet hatte."  

Barnes beugte sich vor: "Wir haben auch schon mit Doktor Porkesdottir gesprochen. Was wir benötigen, ist 

eine saubere Speichelprobe des Angreifers oder zumindest ein noch nicht zerstörter Zellrest. Wir hätten eine 

Möglichkeit …" 

"Welche?", fragte Hollister interessiert. 

"An Bord der Nightingale liegen noch immer viele Analyseobjekte, die gleich nach der Ankunft des 

Schiffes an Bord gebracht wurden. Doktor Zacharias hatte einen Zahn des Angreifers auch seinen zerfetzten 

Kleidungsstücken an Doktor Porkesdottir übergeben. Wir müssen nur an Bord des Schiffes gelangen und die 

Analyse, die begonnen wurde, wieder aufnehmen!" 

"Das ist gänzlich unmöglich, Doktor Barnes", erwiderte Hollister gereizt. "Starfleetmedical würde mir auf 

das Dach steigen. Die Nightingale steht unter strengster Quarantäne. Wir müssen das Schiff vernichten!" 

"Das können sie nicht tun, Captain!", schrie Barnes und war erneut aufgesprungen. Mit geballten Fäusten 

stand er im Raum. "Auf dem Schiff lagert die einzige DNA-Probe des Angreifers, die wir haben. Ohne sie 

werden wir nie herausfinden, wer das getan hat. Ganz zu schweigen von dem wie."  

Sarah Hudson hatte schneller reagiert, als alle anderen Tisch. Sie stand mit der Hand an der Waffe Barnes 

gegenüber. Hollister, der nicht einmal gezuckt hatte, lehnte sich fast lässig zurück und sah den Arzt fast 

herablassend an.  

"Doktor Barnes. Ich sehe ihnen ihre Reaktion nach, denn sie wollen den Menschen auf dem Planeten 

genauso helfen wie ich. Aber ich kann mich nicht über die Quarantänebestimmungen und Befehle hinweg 

setzen." 

"Nein, das können sie nicht, Captain. Aber wir könnten die medizinische Risikoeinstufung herabsetzen!", 

bemerkte Forester mit milder aber fester Stimme. "Als beurteilende Ärzte Vorort, liegt es bei uns dies zu tun. 

Wir stufen die Gefahr soweit herab, dass ein Betreten mit einem Raumanzug gestattet ist. Doktor Barnes 

schlug vor, die Nightingale zu entlüften und in Raumanzügen zu arbeiten. Seine Idee spricht für sich und 

ließe sich auch realisieren." 

"Sie wollen die Befehle missachten?", fragte der Wissenschaftsoffizier. 

"Nein, Charles, nur gemäß den Befehlen den Tatsachen anpassen. Wollen sie zu sehen, wie diese Leute 

sterben? Oder gar Befehl 24 an ihnen selbst durchführen?", erwiderte Forester kalt lächelnd. 

Der Captain lehnte sich zurück und blickte in die Runde. Doktor Foresters Worte hatten sogar Sarah 

Hudson berührt, die sich zusammen mit Doktor Barnes wider setzte.  

Hollister schmunzelte kurz darauf.  

"Gut, dass wir keinen JAG Offizier an Bord haben, Doktor. Der würde sie jetzt wegen Anstiftung 

einbuchten lassen." 
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"Es hat seine Vorzüge soweit von der Etappe entfernt zu sein", lächelte der Schiffsarzt unsicher.  

"Für eine Änderung des Quarantänestatus, benötigen sie aber die Unterschrift von mindestens drei 

Stabsoffizieren in Funktion eines Arztes oder Wissenschaftlers", warf de Matell ein. "Außerdem wer sind die 

Freiwilligen, die an Bord der Nightingale gehen? Sie benötigen ein Ärzteteam und Ingenieure."  

"Ich werde gehen, Captain und zwei meiner Mitarbeiter würden mich begleiten", erklärte Barnes gefasst, 

dabei warf er einen langen entschlossenen Blick in Richtung seiner Ex-Frau, die diesen nicht erwiderte. 

"Die Unterschrift können wir nicht von Doktor Porkesdottir bekommen. Sie ist selbst eine Betroffene", 

bemerkte Forester, "Aber Charles Sie sind doch mutig genug. Kommen sie doch mit mir!", erwiderte Forester.  

"Das kommt gar nicht infrage, Doktor. Sie sind der Roosevelt verpflichtet. Wenn etwas schiefgeht, haben 

wir keinen Arzt mehr an Bord", gab der Captain zu bedenken.  

Foresters Mine versteinerte sich, aber er nickte. "Verstanden, Sir." 

"Und wer geht sonst noch mit? Sie können nicht ohne jemanden gehen, der ihnen die Türen öffnet oder sie 

mit Energie versorgt?", fragte der Wissenschaftsoffizier. 

Noch bevor Chefingenieur Grimm zu einer Antwort ansetzen konnte, meldete sich Volker von Oestrow zu 

Wort: "Captain, das würde ich tun! Ich würde auch die Brücke der Nightingale besetzen und das Schiff im 

Notfall aus einer Umlaufbahn bringen." 

"Sie?", fragte Forester überrascht. 

"Ja, Doc. Ich denke wir müssen den Leuten auf dem Planeten helfen, darum sind wir doch hier. Wenn wir 

es jetzt nicht tun, wann dann?", erwiderte Volker. 

Dieser Satz überraschte sogar Hollister, der den jungen Steuermann nicht immer nicht völlig einzuschätzen 

wusste.  

"Wenn sie erlauben, Captain, werde ich Lieutenant Oestrow begleiten, Sir", sagte die Sicherheitschefin 

plötzlich. "Ich denke so wie er, und wenn wir wirklich Besuch bekommen, wird er eine weitere Hand 

gebrauchen können." 

Captain Hollister nickte: "Es wäre mir zwar lieber, sie blieben hier. Aber ich schätze ihre Meinung. Sie 

erhalten beide meine Erlaubnis." 

Die meisten Blicke ruhten nun auf Charloix de Matell. Der französische Wissenschaftsoffizier tauschte über 

den Tisch hinweg mit dem Ersten Offizier fragende Blicke aus. Commander Colin war auch die Erste, die 

ihre Worte wiederfand.  

"Sir, ich denke die Idee von Doktor Barnes kann erfolgreich sein. Zumindest was das Risiko für die Leute 

betrifft, können wir es begrenzen. Medizinisch vermag ich es nicht einzuschätzen, was sich daraus entwickeln 

wird, aber in Anbetracht der Sachlage, sollten wir es versuchen." 

Der Captain warf einen fragen Blick in die Runde: "Wenn sie alle damit einverstanden sind, sollten wir die 

Vorbereitungen treffen." 

Doktor Forester klopfte seinem Nachbarn auf die Schulter und lachte: "Charles, nun hängt es an ihnen. 
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Lassen sie sich nun den Schneid von unserem jungen Mister Oestrow abkaufen oder verbiegen sie mit mir die 

Regeln?" 

Der französische Wissenschaftsoffizier, dessen Lebensinhalt die Dienstvorschriften waren, sah Forester mit 

bleichem Gesicht an.  

"Wir halten uns nur streng an die Vorschriften, George. Wenn Sie und Doktor Barnes beeiden, dass die 

Lage bei dieser Mission ungefährlich ist, dann führen wir die so durch. Aber ich muss darauf bestehen, dass 

das Außenteam nicht mehr an Bord der Roosevelt zurückkehren wird, bis geklärt ist, dass es ungefährlich ist." 

"Wir nehmen ein Shuttle", erwiderte Barnes und blickte dann zu Oestrow. "Sie können doch eines fliegen?" 

Volker blickte den Arzt ungläubig an: "Ja, Sir. Das dürfte ich noch hinbekommen, Doktor." 

Forester nickte dem Captain zu und gab dann dem Wissenschaftsoffizier, der sich sichtlich unwohl fühlte, 

einen weiteren freundschaftlichen Klaps auf die Schulter.  

"Also gut, Charles, stellen sie die Formulare aus, wir betrügen nun gemeinsam das Oberkommando. Dass 

ich das noch erlebe." 

Φ 
New Masada, Föderationskolonie Bellatrix II, 17. November 2246,  

Ortszeit: 07.32 Uhr 
 

"Sie wollen was machen?"  

Sigrun Porkesdottir blickte sich ungläubig in ihrem Büro um. Das, was sie gerade aus dem Kommunikator 

gehört hatte, konnte sie im ersten Augenblick nicht verarbeiten. Die Ärztin saß auf der Pritsche in ihrem Büro 

und rieb sich den Kopf. Sie hatte die zweite Vierundzwanzig Stundenschicht in Folge hinter sich gebracht und 

war nun unruhig eingeschlafen.  

"Man wird die Atmosphäre aus dem Schiff entweichen lassen und dann schicken sie Freiwillige zur 

Nightingale. Die Doktoren Forester und Barnes sind überzeugt so den größtmöglichen Schutz für das 

Außenteam zu gewährleisten. …", erläuterte die Stimme von Tom Madison, dem Captain des Lazarettschiffes. 

Im Hintergrund konnte man ein Meeresrauschen wahrnehmen. Sigrun, die eine weitere Nacht mit einer 

vergeblichen Suche nach dem Virus zugebracht hatte, wünschte sich nichts Sehnlicheres, als bei ihm zu sein. 

Warmer Sand und eine zärtliche Berührung von ihm würden sie für vieles entschädigen. 

"… Captain Hollister will nun mein Einverständnis dafür haben. Aber bevor ich das genehmige, möchte ich 

die Einschätzung meines leitenden medizinischen Offiziers haben, die mir sehr fehlt."  

Sigrun spürte einen Stich in ihrem Magen. 

"Es ist eine Möglichkeit, Tom", versuchte sie sachlich zu erwidern. "Trotzdem zur Sicherheit der Roosevelt, 

darf das Außenteam nicht zum Schiff zurückkehren." 

"Das ist ihnen bewusst. Ich habe vorgeschlagen, dass sie in unser Camp kommen, sobald die Mission 

vorüber ist." 
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"Was? Aber …" 

"Die Ansteckungsgefahr?"  

Tom Madison schwieg viel sagend. Sigrun wusste in diesem Augenblick nicht, dass Captain Hollister dem 

Commander über die Befehle des Oberkommandos in Kenntnis gesetzt hatte. Aber sie spürte, dass er was 

verbarg. Madison wusste, wie groß die Ansteckungsgefahr war, und würde niemals ein solches Risiko gehen, 

wenn es alternativen gab. 

"Gibt es etwas, was du mir sagen willst?", fragte sie unsicher.  

"Nein. Warum?", erwiderte er. Sein Tonfall dabei bestätigte Sigruns Befürchtungen.  

"Es gibt also nichts, dass du mir sagen willst?" 

"Nein, Doktor. Es gibt nichts zu wissen, was in ihren Aufgabenbereich fallen würde. Ich halte die Gefahr 

für minimal. Ein Lieutenant Oestrow wird das Shuttle etwa hundert Meter vom Strand auf eine Sandbank 

aufsetzen. Dann werden sich alle ihrer Kleider und Ausrüstungsgegenstände entledigen und zu uns herüber 

schwimmen. Wir deponieren vorher einen Container mit Desinfektionsmitteln auf der Sandbank. Das Meer 

sollte dann alles abspülen, was überhaupt vorhanden ist." 

"Es ist trotzdem ein Risiko, Tom. Für sie wie auch für Euch", erwiderte die Ärztin. 

"Sigrun, diese Leute riskieren ihr Leben für uns. Ich denke, dann können wir das auch tun."  

Die Ärztin überlegte was sie nun tun, was sie nun sagen sollte.  

"Sigrun?", hörte sie Tom fragen. 

"Ich bin hier Tom." 

"Hast Du einen Einwand?" 

"Nein, nicht aus professioneller Sicht. Aber ich will nicht, dass dir etwas passiert. Bin ich dadurch 

selbstsüchtig?" 

Am anderen Ende der Verbindung wurde es kurzfristig still. Dieses Mal benötigte Madison eine 

Bedenkpause. 

"Nein, Doktor. Aber wir haben alle unsere Aufgaben oder?", antwortete er schließlich. "Du wolltest doch 

auch, dass wir gehen. Nun das ist nun meine Entscheidung!" 

"Ja, … natürlich Commander … Wie geht es ihren Leuten?" 

"Jackson und Philips haben ihren Schnupfen hinter sich gebracht. Auch Walters geht es besser. Ich hatte 

wohl Einige angesteckt", erwiderte Madison. Sigrun stellte sich vor, wie er es mit einem schiefen Grinsen tat. 

"Das muss nichts bedeuten, Tom. Ich bin froh, dass es nicht unser virulenter Freund ist, den noch niemand 

gesehen hat. Wir waren alle gewöhnt in klimatisierten Räumen zu arbeiten und wurden ohne Vorbereitungen 

dem hiesigen Wetter ausgesetzt. Ich bin froh, dass meine Diagnose richtig war und ihr überwiegend nur einen 

harmlosen Schnupfen hattet." 

"Du glaubt gar nicht, wie froh ich darüber bin. Sergeant Thalax keucht noch ein wenig, aber es klingt ab", 

erwiderte Madisons Stimme.  
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"Denobulanisches Asthma und dann auch noch die belastet das Herzkreislaufsystem schwer. Achte bitte 

darauf, dass er sich nicht übernimmt." 

"Werde ich tun. Und wie geht es dir?" 

"Die Symptome in meiner linken Hand haben sich nicht verstärkt. Dafür habe ich häufiger Schmerzen in 

der Brust." 

"Wie lange noch, bis du … ausfällst?" 

"Einige Tage, denke ich", log Sigrun, die in Wahrheit innerhalb der nächsten vierundzwanzig Stunden mit 

einer drastischen Verschlechterung ihrer Gesundheit rechnete. "Aber es geht hier nicht um mich. Ich will 

noch immer Wissen, warum ihr verschont wurdet. Schicke mir bitte die aktuellen Trikorderscans aller im 

Camp und lass dir von Doktor Forester einen kleinen Vorrat von Vitaminpräparaten herunterbeamen." 

Der Captain der Nightingale musste lachen. Es klang durch den Lautsprecher etwas hohl. 

"Was ist daran so lachhaft?", fragte Sigrun. 

"Doktor Forester hat mir vor wenigen Minuten eine kleine Kiste heruntergeschickt, zusammen mit dem 

altmodischen Desinfektionsmittel. Er sagte die Vitamine könnten wir gebrauchen, nachdem er den letzten 

Bericht von uns las. Ihr beide solltet euch einmal treffen." 

"Das bedeutet nur, dass meine Anordnungen richtig sind. Also halte dich daran!" 

"Aye, Aye, Doktor", erwiderte Madison lachend, "Ich dachte das Desinfektions-Gel wäre längst aus dem 

Verkehr gezogen worden."  

"Es wird nur noch verwendet, wenn wir die Biofilter der Transporter nicht einsetzen können, Tom. Und 

lege bitte einen Trikorder an den Strand. Das Außenteam soll sich zuerst scannen, bevor ihr zusammentrefft", 

erwiderte Sigrun.  

"Ja Ma'am." 

"Ich liebe dich!", erwiderte Sigrun auf die beabsichtigt gelangweilt klingende Antwort, des Commander. Es 

blieb für einen Augenblick still dann hörte sie wieder seinen Atem.  

"Ich liebe dich auch."     

Die Kommunikationsverbindung wurde getrennt und Sigrun war wieder alleine in ihrem Büro. Es war ein 

kalter, einsamer Moment und sie wünschte sich bei ihm zu sein. Aber sie wusste des es nicht gehen, vielleicht 

niemals. Es klopfte und Sigruns Gedanken wandten sich dem hier und jetzt zu.  

Lisa Hammond eine der Laborantinnen trat ein. Schweiß stand ihr auf der Stirn. Auch Lisa hatte sich 

nachweislich infiziert. Sie befand sich aber schon im nächsten Stadium. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie 

ausfallen würde. Aber sie hielt sich im Gegensatz zu einigen ihrer Kolleginnen noch auf den Beinen. Das lag 

wohl an ihrem widerspenstigen Charakter. Sie hatte gelegentlich Schübe von Schüttelfrost, Schweißausbrüche 

und erhöhten Blutdruck. Alles, was der Ärztin auch noch bevorstand. Ob wohl Sigrun sie am liebsten ins Bett 

gesteckt hatte, wollte sich die Deltanerin nicht unterordnen. Porkesdottir verstand ihre Laborantinnen. Sigrun 

würde auch nicht so einfach auf den Tod warteten wollen, und wenn sie zu sich ehrlich war, konnte sie Lisas 
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tatkräftige Unterstützung gut gebrauchen. 

"Was gibt es Lisa?" 

"Sigrun hier; würdest du bitte mal ins Labor kommen, wir haben etwas Merkwürdiges entdeckt, dass du 

sehen solltest." 

Überrascht langte Sigrun nach ihrem Kaffee, der längst erkaltet war, und folgte ihr. 

Das Labor lag am Ende des gleichen Korridors, an dem auch Sigrun Büro angrenzte. Es war einer der 

wenigen Räume gewesen, die den Angriff fast unbeschadet überstanden hatte. Das Labor war in mehrere 

Untersektionen aufgeteilt, die durch Glaswände getrennt waren. Am Ende des schlauchähnlichen Raums, 

durch den eine schmale Passage führte, befanden sich die Isolationskammern, in denen man einige 

Zellkulturen angelegt hatte. In den vorderen Abschnitten, direkt hinter dem Eingang, wurden die sterilisierten 

Proben auf genetische Veränderungen überprüft. Bei allem, was sie von Doktor Zacharias gelernt hatte, den 

eigentlichen Verursacher der Krankheit hatte weder Sigrun noch ihre Kollegen entdecken können. Und doch 

waren mehr als tausend Leute erkrankt und fast ein Drittel so viele bereits gestorben. Die teilweise 

funktionierende Beleuchtung und die niedrige Decke tat ihr Übriges an der schummrigen Atmosphäre des 

Raumes, in der nur noch zwei Leute arbeiteten. Die anderen Kollegen waren bereits erkrankt und lagen in 

einem der vielen Krakenzimmer oder auf der Intensivstation.  

"Was habt ihr gefunden?", fragte Sigrun, als Lisa sie in den ersten Raum nach dem den Eingang führte, wo 

eine Labortechnikerin an einer automatischen Analysestation arbeitete.  

Die medizinische Assistentin deutete auf den kleinen Monitor der Station: "Das ist Zellkultur 1003. Sie 

stammt von Patientin 994. Die Patientin ist inzwischen im finalen Zustand. Die Probe zeigt zunächst wie 

üblich keinen medizinischen Indikatoren. Wir hatten sie dann durch meine Unachtsamkeit zu lange unter UV-

Licht. Beim zweiten Durchlauf zeigten sich Veränderungen bei der Enzymproduktion." 

"Was? Könnten vielleicht Eiweiß-Proteine zerfallen sein?"  

Die Assistentin schüttelte den Kopf: "Nein. Das hier ist eine krankhafte Veränderung. Einige der üblichen 

Enzyme sehen auf den ersten Blick aus, wie es zu erwarten wäre. Aber wenn man genauer hinsieht, hatten wie 

weitere Rezeptoren ausgebildet, um auch andere Funktionen ausfüllen zu können." 

"Wie konnten wir das übersehen?" 

"Das konnten wir nicht. Die Enzyme bilden sie willkürlich aus. Es sieht aus als wäre ein ganzer Cocktail 

zusätzlicher Katalysatoren am Werk." 

"Konnten die Ergebnisse verifiziert werden?" 

"Das ist ja das Problem. Wir haben es mit zwei weiteren Proben versucht und bekamen kein Ergebnis." 

"Verdammt. Das ist die erste Spur, die wir gefunden haben. Ich möchte, dass ihr die Daten zur Roosevelt 

schickt. Doktor Forester wird sich sicherlich freuen. Wir sollten es trotzdem an weiteren Zellkulturen 

weiterversuchen. Zur Not nehmen wir neue Proben von bereits getesteten Patienten." 

Φ 



45 Jahre STAR TREK  STAR TREK: Roosevelt – The Nightingale 

- 54 -  

U.S.S. Nightingale, Raumschiff der Miranda-Klasse, 17. November 2246,  
Ortszeit: 09.45 Uhr 

 

Das Shuttle der Roosevelt preschte durch eine Wolke von Ersatzteilen und ungenutzten Versorgungsgütern 

und setzte sanft in dem finsteren Hangar der Nightingale auf. Die Wolke geriet in Bewegung. Die 

Landescheinwerfer des Shuttles Firebird warfen stark begrenzte Lichtkegel über das Deck, die eine 

gespenstige Szenerie erzeugten. Der Ruck, mit dem das Fahrzeug aufsetzte, blieb ungehört, denn der Hangar, 

wie das ganze Schiff, besaß keine Atmosphäre mehr. Durch das offene Hangartor leuchteten die Sterne. Die 

Nightingale hatte eine leichte Seitenneigung, sodass ein Teil der Planetenoberfläche die Öffnung des 

Hangartors schräg ausfüllte. Im Vordergrund des Planeten, ausgeleuchtet durch die Sonne, strahlten die klaren 

Umrisse der Roosevelt. Die blinkenden Positionslichter des Schiffes verwandelte sie in einen eigenen 

leuchtenden zweifarbigen Stern. An der Flanke der Firebird öffnete sich eine Luke und eine Gestalt in einem 

hellgrauen Raumanzug erschien. Lampen am Helm und einer Hand der Gestalt leuchteten die düsteren 

Bereiche des Hangars aus, bevor sich zu ihren Begleitern umwandte. 

"Solange die Mikroschwerkraft herrscht, achten sie auf umherfliegendes Material. Es könnte scharfkantig 

sein und ihren Raumanzug beschädigen", erklärte Volker über Funk, während er als Erster die kurzen Stufen 

nahm, die ihn auf den Hangarboden brachten. "Das Lebenserhaltungssystem der Nightingale ist deaktiviert, 

ebenso wie die künstliche Schwerkraft und das Hauptenergiesystem." 

"Der Plan ist die Energie und die Schwerkraft wieder herzustellen, sodass wir arbeiten können", erwiderte 

eine andere Gestalt.  

"Das ist uns bewusst, Doktor Barnes. Deshalb finden sie uns auch zunächst im Maschinenraum und dann 

auf der Brücke. Wir hatten das Impulstriebwerk nur für eine Kurskorrektur aktiviert. Ansonsten arbeitet nur 

Fusionsreaktor er versorgt die Notbeleuchtung. Viele Geräte sind durch die letzten Tage tief gefroren 

worden. Passen sie also auf, wenn Sie ihre Geräte in Betrieb nehmen. Warten sie, bis die Temperatur in den 

Räumen etwas angestiegen ist. Wenn sie sich zu schnell belasten, könnten sie Schaden nehmen." 

Der Lieutenant schob einen treibenden Transportcontainer, der auf ihn zu trieb und dessen Inhalt ihn wie 

kleine Satelliten umkreiste, zur Seite, bevor er ihn am Arm verletzen konnte. Andere Objekte schlugen 

harmlos gegen die Flanke des Shuttles oder trafen die Wände des Hangars. Einige der Teile schafften es sogar 

durch das offenstehende Hangartor in den Weltraum. Im Hangar selbst des waren dutzende leerer Container 

verstreut, deren Inhalt sich entweder in der Schwerelosigkeit verteilt hatte oder gänzlich fehlte. Ansonsten 

glich der Hangar in vielen Details, mit Ausnahme der Größe, dem der Roosevelt. An der Rückwand parkte 

eine halb ausgeschlachtete Shuttlekapsel, die zwei Personen Platz bieten konnte. Irgendwer hatte die innere 

Verkabelung herausgerissen, offenbar aus Gründen der Reparatur. Als Volker tiefer in den Hangar hinein 

schritt, flammte endlich die Notbeleuchtung der Nightingale auf.  

"Hat uns da Commander Madison etwas verschwiegen?", fragte Sarah Hudson misstrauisch. "Offenbar 
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funktionieren noch einige der internen Sensoren." 

Sie stand direkt hinter Volker in der Luke des Shuttles. 

"Das werden wir noch sehen. Möglicherweise steht einfach nicht genügend Energie für alle Systeme zur 

Verfügung und daher die Verzögerung", gab Oestrow zurück. Sarah auf den Boden des Hangars. Ihre 

magnetischen Stiefel sogen sich bei der Landung mit einem fast schmatzenden Geräusch, das nur innerhalb 

des Anzuges zu hören war, fest.  

"Bis wir das genau geklärt haben, sollten wir alle doppelt vorsichtig sein!", schlug sie vor.  

"Einverstanden!", sagte Volker und deutete auf den Ausgang des Hangars. "Ich möchte, dass sie alle 

aufpassen. Möglicherweise funktionieren Türen nicht wie erwartet, also haben sie Geduld. Bitte denken sie in 

erster Linie an ihre Aufgaben und begeben sie sich in keinen Bereich, den sie nicht kennen oder nur nach 

Rücksprache mit mir oder Lieutenant Hudson." 

Oestrow, der autorisiert wurde als Interimskommandant der Nightingale zu fungieren, schob weitere 

schwebende Behälter aus seinem Weg, bevor die anderen das Shuttle verlassen konnten. Die eng anliegenden 

Raumanzüge, die sie alle etwas behinderten, besaßen kleine Lampen am Helm und an den Handgelenken. Die 

scharf begrenzten Lichtkegel zeichneten bizarre Muster auf den Boden.  

Doktor Vince Barnes, den drei Freiwillige begleiteten, schien hinter der getönten Scheibe seines Helms eine 

Grimasse zu schneiden.  

"Ich bin ganz der ihre, Captain Oestrow", entgegnete Barnes und verbeugte sich ironisch. Der Arzt war 

offensichtlich erzürnt, dass nun der junge Lieutenant das Kommando auf dem Schiff hatte. Sein Tonfall war 

ebenso deutlich missbilligend, wie ungehalten. 

"Doktor, wir werden ihnen nicht auf die Finger sehen. Aber ich erwarte, dass sie keine unnötigen Risiken 

eingehen." 

Barnes wollte antworten doch Volker ignorierte ihn. Er wandte sich um und ging zum Ausgang des Hangars 

und sorgte an der Spitze der Gruppe dafür, dass nicht weitere schwere Objekte, die die Besatzung der 

Nightingale bei ihrem Aufbruch zurückgelassen hatte, ihnen ernsthaft schaden konnten.  

"Ich denke wir sollten uns das Leben nicht gegenseitig schwer machen, Doktor. Die Leute auf dem Planeten 

verlassen sich auf uns", bemerkte Lieutenant Hudson scharf. Die junge Sicherheitsoffizierin, die sich genauso 

wie Volker freiwillig gemeldet hatte, stellte einen schmalen Werkzeugkoffer neben Volkers Stiefel. 

Inzwischen standen sie vor dem Ausgang des Hangars. Wie erwartet hatte sich das breite Schott nicht 

geöffnet und Volker war nun dabei, eine Wandvertäfelung zu demontieren.  

Barnes zögerte. 

"Sie haben Recht, Lieutenant. Verzeihen sie." 

Volker nahm dieses Eingeständnis mit einem Nicken zur Kenntnis. Er brauchte Sarah nicht einmal 

anzusehen, um zu wissen, dass die Sicherheitschefin der Roosevelt auch ihn mit einem tadelnden Blick 

versah.  
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"Wir wissen alle, um was es geht. Doktor. Sie und ihr Team machen die Hauptarbeit. Lieutenant Hudson 

und sich werden sie soweit unterstützen, wie wir können. Ich werde die Maschinen und die medizinische 

Abteilung wieder mit Energie versorgen. Auch wenn es anschließend vielleicht so aussehen mag, das 

Lebenserhaltungssystem arbeitet nicht. Also bitte seien sie alle auf der Hut." 

Barnes wies auf den Ausgang. 

"Werden wir, Lieutenant. Aber lassen sie uns nicht noch mehr Zeit vergeuden. Es liegt noch einiges vor 

uns."  

Sein Atem war in seinem Helm überdeutlich zu hören. Volker antwortete nicht sofort. Sein Arm steckte bis 

zur Schulter in der Wand. Es gab einen kleinen Ruck und das breite Schott schob sich sanft zur Seite. 

Anschießend verstaute er sein Werkzeug im Werkzeugkasten und wandte sich zusammen mit Hudson ab.  

"Doktor streiten sie nicht mit mir. Tun sie einfach nur ihre Arbeit!", sagte Volker mit Nachdruck, ohne 

Barnes anzusehen und ging weiter zielstrebig durch den Ausgang, in einen düsteren Korridor. Auch hier 

flammte nur spärlich die Notbeleuchtung auf.  

"Hier trennen wir uns, Doktor", sagte Volker und wies in die entgegengesetzte Richtung, in die der Arzt 

sah. "Zum Maschinenraum geht es hier lang. Da die Lifte nicht funktionieren, werden wir die Zugangsröhren 

nehmen. Am Besten sie gehen zum nächsten Lift und warten, bis wir das Turboliftsystem aktiviert haben." 

"Okay, Lieutenant", bemerkte der Arzt und deutete seinen Mitarbeitern die Richtung ihres Ziels an. 

Schließlich musste Barnes feststellen, dass Volker sich bereits abgewandt hatte. Die Lampen der Raumanzüge 

waren bald hinter einer Ecke verschwunden und nur die eigenen scharfen Lichtkegel spendeten Barnes und 

seinen Leuten tröstende Helligkeit.  

"Doktor, glauben sie wirklich, dass wir hier etwas erreichen können?", fragte Barnes beste Analystin, 

Angela Sanders plötzlich. Die Frau war sehr jung für ihre Aufgabe, aber einen enormen Erfahrungsschatz 

durch ihre Arbeit im Seuchenzentrum der Sternenflotte; darum hatte sie Barnes ausgewählt. 

"Ich wäre sonst nicht bereit gewesen hier her zu kommen, Fähnrich", erwiderte der Arzt. 

"Roosevelt an Außenteam. Wie ist der Status?" 

Die Stimme von Captain Hollister war laut und deutlich zu hören, fast zu laut für Vince Barnes Geschmack. 

"Doktor Barnes hier, Captain. Wir haben und getrennt, Sir. Die Lieutenant Hudson und Oestrow sind in den 

Maschinenraum unterwegs und wir …", Barnes schluckte kurz. Die trockene Luft im Raumanzug trocknete 

seinen Gaumen und den Hals aus. Als bald besaß er eine raue Stimme. "… wir machen uns jetzt auch auf dem 

Weg." 

"Gut Doktor melden sie sich bitte, wenn sie die medizinische Abteilung in Betrieb nehmen. Doktor 

Porkesdottir hat uns einige Inforationen geschickt, die sie sicherlich interessieren werden." 

"So? Es hat also sich etwas Neues ergeben." 

"Es scheint ihre Hypothese zu untermauern, das wir es hier mit einer Art Vergiftung zu tun haben", sagte 

Foresters Stimme, dies ich plötzlich in die Verbindung einklinkte. "Man hat einige mutierte Enzyme 
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gefunden, die den Körper durcheinanderbringen könnten." 

"Eine Enzymnase, die sich genauso auf die K-Bildung in der Leber auswirkt, wie Cumarin. Das würde aber 

nicht erklären, warum auch Außerirdische betroffen sind. Vulkanier bilden ihren Blutgerinnungsstoff auf eine 

andere Art, wie wir Menschen."  

"Das ist richtig. Ich sagte ja auch nur, dass es ein Hinweis ist, Vince", erwiderte Forester.  

"Danke, wir melden uns, sobald wir das Labor in Betrieb haben. Barnes Ende." 

Der Arzt wandte sich zu seinen Assistenten um. Beide blickten ihn erwartungsvoll an. Ihre Gesichter waren 

in dem Zwielicht kaum hintern den verspiegelten Visieren ihre Helme zu erkennen.  

"Wir gehen besser zum nächsten Turbolift", bemerkte der Arzt. "Sobald Mr. Oestrow die Energie verteilt, 

fahren wir auf Deck 4." 

"Meinen sie, dass an den Dingen, die Doktor Porkesdottir entdeckt hat, etwas dran ist?", fragte Sanders 

unsicher.  

"Vielleicht. Wir werden es untersuchen. Aber genauso kann es nur eine harmlose Mutation sein, die sich 

auf einen anderen Grund zurückführen lässt", erklärte Barnes angespannt und wandte sich dann an seine 

Analystin. 

"Angela, sie müssen sich nur um die Analysen des Zahnes kümmern. Wir müssen endlich dieses Etwas zu 

fassen bekommen und verstehen, wie es arbeitet. Wir richten nun unser Augenmerk auf die Enzyme und 

deren Bildung." 

Φ 

Gefährliche Begegnung  

New Masada, Föderationskolonie Bellatrix II, 17. November 2246,  
Ortszeit: 19.55 Uhr 
 
Ein Tiefdruckgebiet war über die Berge gezogen und brachte kühlen Wind und leichten Nieselregen mit. 

Der Regen perlte in kleinen Fäden am Fenster des Untersuchungsraumes im obersten Stockwerk des 

Krankenhauses ab, der für die letzten Stunden ihr Arbeitsplatz gewesen war, und war ein Ausdruck ihrer 

Stimmung. Sie hatte den Leichnam von Pater Ostholz obduziert und die gleichen Organschädigungen 

gefunden, wie in bei allen verstorbenen Patienten zuvor gefunden. Selbst Doktor Zacharias, der bei der 

Obduktion nicht persönlich anwesend war, hatte mit einem leeren Blick ihren Bericht studiert und dieselbe 

Schlussfolgerung gezogen. Der Ansatz von Doktor Barnes, der die Krankheit mit einer Pestizidvergiftung 

verglich, schien auch dem alten Landarzt einzuleuchten.  

"An was denken sie Doktor?", fragte Zacharias. Der Arzt, der seit heute Mittag sein Bett nicht mehr 

verlassen hatte, sah sie fragend an. Nur wenige Meter weiter den Flur hinunter hatte Pater Ostholz gelegen 

und nun wartete der Arzt auf das Ende, das auch seinen Freund vor ihm dahingerafft hatte. Es schien als hätte 
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Zacharias all seine Hoffnung mit seinem Freund verloren. Sigrun dachte an ihre eigenen Werte. Würden sie 

alle so sterben? Die Schmerzen waren auszuhalten, bis zu einem gewissen Punkt, und wenn es schlimmer 

wurde, dann taten die Sedativa ihre Wirkung beziehungsweise das Nervensystem würde eine Ohnmacht 

herbeiführen. Es war ein leichter, schleichender Tod, gegen den niemand bislang etwas tun konnte.  

"Ich denke an Möglichkeiten, Doktor. Für mich gibt es keine endgültige Lösung; solange wir noch denken 

können, sind wir nicht verloren." 

Der Arzt stöhnte leise und krümmte sich leicht unter einem Anflug von Schmerzen.  

"Wissen Sie …", sagte er schließlich nach einem tiefen Seufzer, "… es ist eigentlich nicht die Krankheit 

oder die Aussichtslosigkeit. Es ist das Warten auf den Mann mit der Sense. Ich war immer jemand, der mit 

seinen Patienten offen gesprochen hat. Ein Verstecken hinter irgendwelchen Phrasen oder Ausflüchten gab es 

nicht. Immer gerade heraus, das war mein Motto. Die einzige Frage, die ich habe ist, warum?" 

"Bitte?" 

"Warum hat man uns das angetan? Wir sind seit fünf Jahren hier, wenn sich jemand an unserer 

Anwesenheit auf diesem Planeten stört, warum war er nicht früher hier. Warum dieser heimtückische 

Angriff?" 

Sigrun starrte durch die Dämmerung hinüber zu dem Teil des Flugplatzes, der von ihrem Standort aus zu 

sehen war. Die notdürftig installierten Straßenlaternen, welche den Platz und die Wege beleuchteten, zogen 

grauschwarze Linien zwischen die Zelte, deren dünne Wände und Türen in dem Wind flatterten. Die wenigen 

Helfer, die sich noch um die Patienten bemühen konnten, versuchten ihr Möglichstes die Eingänge dicht und 

die Patienten warm zu halten. Irgendwo über den Wolken saßen einige Leute, dicht gebeugt über Messgeräten 

und Analysatoren, um herauszufinden, was ihren Leuten nun kaum mehr möglich war, da nun auch ihre letzte 

Spezialistin in eines der großen Zelte eingeliefert worden war.  

Sigrun kannte Lisa, sie würde sich erst dann selbst in ein Bett legen, wenn es für jeden anderen längst zu 

spät wäre. So war es dann auch geschehen. Nach Lisa ihre Eindeckung an Proben eines weiteren Patienten 

verifizieren konnte, musste sie eine innere Blutung bekommen haben. Anstatt einen Helfer kommenzulassen, 

hatte sie unter Schmerzen die Daten noch in die Computer eingelesen und an die Roosevelt und die 

Nightingale geschickt. Erst als Sigrun stunden später von Doktor Forester über die Ergebnisse informierte, 

viel ihr auf, das sich Lisa nicht wie sonst zu Ende ihrer Schicht bei ihr abgemeldet hatte. Zusammen mit 

einem Rettungssanitäter fanden sie Lisa im Labor. Sie war im Koma liegend umgefallen und hatte sich dabei 

einen offenen Armbruch zugezogen. Nun lag sie irgendwo dort drüben in einem der Sanitätszelte lag. 

"Nichts ist sinnlos. Es immer einen tieferen Sinn, auch wenn er sich uns im ersten Moment nicht erschließt. 

Betrachten wir uns diese Wesen. Waren es Jäger und wir ihre Beute. Wenn ja kommen sie dann zurück? Oder 

sollten wir einfach nur von diesem Planeten verschwinden? Aber sie haben Recht. Ohne den Sinn darin zu 

erkennen, ist das Sterben viel schwieriger." 

"Noch ist es nicht so weit. Auch bei ihnen nicht, Doktor. Ich weis, nicht woran es lag, aber die Krankheit ist 
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bei ihnen viel langsamer fortgeschritten, als bei manchem anderen hier." 

Zacharias presste die Lippen zusammen. Sein Blick ging zu den Wassertropfen und dann wieder zurück, zu 

der Ärztin, die in den letzten Tagen etwas an ihrem Äußeren gelitten hatte, dafür aber innerlich gewachsen 

war.  

"Das ist mir sehr wohl bewusst und ich wünschte ich könnte daraus etwas ableiten." 

Sigrun ballte ihre Fäuste und grollte: "Es ist zum Auswachsen. Ich fühle, dass wir der Lösung näher 

gekommen sind und doch läuft uns die Zeit davon."  

"Nehmen wir doch einmal an, wir hätten mit unserer Hypothese Recht und irgendetwas im Speichel dieser 

Wesen führt zu einer Verminderung der Gerinnungswerte. Das ist ja etwas, was wir sehen. Aber wie kommt 

es dann zu einer Ansteckung durch die Luft? Eine Enzymnase ist schließlich kein Grippevirus." 

"Ich weis es nicht. Aber ich habe dasselbe Gefühl, wie Doktor Barnes", sagte sie und wandte sich vom 

Fenster ab. "Ich glaube es vor mir zu sehen und im nächsten Augenblick ist es verschwunden."  

"Sie arbeiten zu viel. Sie sollten sich schonen. Wenn Sie nun auch noch ausfallen und sie uns ich wissen, 

dass es nur noch eine Frage der Zeit sein kann, wird niemand mehr dieses Leuten helfen können." 

Die Ärztin nickte zustimmend. 

"Ich weis, aber ich kann nicht einfach danebenstehen und zusehen." 

Sie hatte nur noch vierunddreißig dienstfähige Mitarbeiter, die sich um fast achthundert Patienten kümmern 

mussten. Hier und da griffen ihnen die kräftigeren Patienten noch unter die Arme, aber was sie auch immer 

taten, es dem Notwendigen nicht genug. Um länger durchhalten zu können, wurden Aufputschmittel und 

Gerinnungswirkstoffe verteilt. Das erste Medikament, um der Müdigkeit und das Zweite, um den Zerfall der 

Blutgefäße entgegenzuwirken. Sigrun konnte nur schätzen, wie lange es dauern würde, bis alle ihre Leute, 

einschließlich ihr, dieser Krankheit zum Opfer gefallen waren.  

"Vergeben Sie mir, aber ich muss rüber ins Feldhospital. Meine Nachtschicht beginnt bald." 

Die Ärztin knöpfte ihren Kittel zu und griff nach ihrer Tasche und dem Trikorder. Trotz der relativ warmen 

Witterung kühlte der Wind und die Nässe tat ihr Übriges. Sie würde ihre Nachtschicht im Camp verbringen 

und wieder versuchen, so viele Leute, wie möglich am Leben zu halten.  

"Ruhen sie sich so gut sie, können aus", sagte der Arzt mit der Gewissheit, dass seine Kollegin seine Worte 

nicht oder nur widerwillig in die Tat umsetzen würde. 

"Schlafen Sie, Doktor. Ich sehe morgen Früh nach ihnen. Vielleicht haben dann unsere Freunde dort oben 

…", sie wies in diesem Augenblick zur Decke und meinte damit die Leute an Bord der Schiffe, die den 

Planeten umkreisten. "… eine Lösung. Sie sind schließlich unsere Schutzengel." 

"Ich hoffe mein Freund der Pater nimmt sich ihnen an", sagte Zacharias und versuchte sich in dem Bett 

etwas bequemer hinzulegen, während die Frau den Raum verließ. 

Der Korridor im obersten Stockwerk war still. Nur ein Pfleger hatte sie für die dreißig Patienten in den 

Zimmern zur Verfügung. Dieser saß in einer umgestalteten Abstellkammer und ging die Krankenberichte 
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durch. Offenbar war hier der Schichtwechsel schon vollzogen worden." 

Sie erreichte das offene Treppenhaus und das der Regen vom Wind hineingetrieben wurde. Die Stufen 

wurden durch das Wasser rutschig und Doktor Porkesdottir versuchte ihr Glück entlang der Wand, wo es 

noch am trockensten war. Ihr Kommunikator piepte. Sie blieb stehen und zog ihn heraus.  

"Wie geht es?", fragte die Stimme von Tom Madison. Ihn zu hören überraschte sie mehr, als es sie 

enttäuschte, dass es nicht Doktor Forester oder Barnes war.  

"Den Umständen entsprechend. Heute ist Lisa ausgefallen und T'Rixx scheint nun auch betroffen zu sein." 

"Klingt nicht gut. Wer hilft nun im Labor?" 

"Wir haben noch Justus, Peter und Bob. Aber alle drei sind noch in Domstadt. Sie fliegen morgen mit dem 

Shuttle ein." 

"Schon etwas von der Roosevelt oder der Nightingale gehört?"  

"Nein, sie melden sich erst, wenn die ersten Ergebnisse vorliegen und wenn sie solange gebraucht haben die 

Anlagen zu reaktivieren, wie ich mir es vorstelle, werden wir erst etwas in der Nacht von ihnen hören." 

"Dann verzeih meine Störung." 

"Nein warte!", rief Sigrun hastig, "Ich bin froh deine Stimme zu hören." 

"Nun, dann habe ich zumindest mein erstes Ziel erreicht. Auch ich habe deine Stimme vermisst. Ich weis 

nicht warum, aber an Bord warst du mir immer so nah, obwohl du nur selten auf die Brücke kamst. Aber ich 

wusste du bist da. Aber nun. Die Entfernung ist mit einem Mal größer geworden und obwohl ich weis, wo du 

bist, fehlst du mir umso mehr." 

"Das ist interessant von einem Mann zu hören." 

"Ist das alles, was du dazu zu sagen hast?" 

"Sage ja, aber ich weis, was ich jetzt täte, wärest du hier." 

"Vielleicht sollten wir uns das für später aufheben." 

"Ja für später, obwohl ich nicht weis …" 

"Rede keinen Unsinn für uns wird es ein Später geben. Daran musst du einfach glauben. Nimm dir Pater 

Ostholz als Vorbild …" 

"Der Pater!", Sigruns Stimme klang ernüchtert. 

"Schau ihn und sein Werk an. Bevor ich flog, haben wir gemäß seinem Wunsch die Kirche hergerichtet. Wir 

haben Kranke und Verwundete dort untergebracht und zu allen vier Seiten des Gebäudes können sich die 

Gläubigen der Konfessionen zu ihren jeweiligen Reliquien hinwenden. Er hat es geschafft."  

"Ja vielleicht hast du ja Recht. Es ist nur meine Müdigkeit, die aus mir spricht. Zudem habe ich heute Nacht 

noch Dienst." 

"Auch dass noch. Nun denn, ich melde mich wieder." 

"Ich freue mich darauf." 

Die Ärztin klappte das Kommunikationsgerät wieder zu. Die Schicht würde bald beginnen und sie wollte 
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noch mit dem Diensthabenden reden, der sicherlich schon auf sie wartete. Mit einer fließenden Bewegung 

steckte sie das kleine Gerät in die Tasche und hing sich den Trikorder über der Schulter zu Recht. Fast 

leichtfüßig eilte sie nun die Treppe hinunter, ohne dabei zu achten, dass der Regen weiter unten die hellen 

Granitstufen vollständig überspült hatte. Sie befand sich auf dem letzten Treppenabsatz, als ihre Füße auf dem 

rutschigen Granit den Halt verloren. Ihre linke Hand griff ins Leere, als sie sich am Handlauf festzuhalten 

suchte. Sie verlor ihre Arzttasche. Der Trikorder schwang um ihren Hals und sie spürte, wie er ihren 

Hinterkopf traf. Sie kippte nach vorne und schoss wie bei einer Schlittenfahrt kopfüber die Stufen hinunter. 

Sie fühlte noch, wie ihr Arm verdreht wurde, hörte das knirschende Geräusch eines brechenden Knochens und 

spürte einen brennen Schmerz in ihrer linken Seite, bevor ihr Kopf, Gesicht voran, auf dem Beton des 

Treppenabsatzes aufschlug und ihre Sinne schwanden.  

  

Φ 
U.S.S. Nightingale, Raumschiff der Miranda-Klasse, 17. November 2246,  

Ortszeit: 21.03 Uhr 
 
Doktor Barnes kniff unvermittelt die Augen zu und schüttelte den Kopf. Durch seine gebückte Haltung lief 

ihm ständig Schweiß in die Augen und behinderte die Sicht noch mehr, wie es die Scheibe seines 

Raumanzuges schon tat. 

"Verdammter Mist! Ich muss endlich aus diesem Anzug heraus", rief er aus und richtete sich wieder auf, um 

die Muskeln seines Rückens zu entspannen. "Wie lange sind wir schon hier?" 

"Fast zwölf Stunden, Doktor, von denen wir gute vier Stunden arbeiten konnten", rief Angela Sanders, seine 

Analystin. Ihre Stimme war in seinem Helm laut und deutlich zu vernehmen, obwohl sie am anderen Ende 

des Raumes arbeitete. 

"Und wie lange ist es her, dass wir was Vorzeigbares gefunden haben?" 

"Sechs Minuten?", erwiderte die Frau und deutete auf das Bild des Zahns, das einen großen Monitor der an 

der Wand hinter ihr hing, dominierte. Das Labor, in dem sie arbeiteten, war groß und weitläufig. Gleich 

mehrere computerisierte Systeme standen ihnen zur Verfügung und doch hatte es Stunden gedauert, die 

Anlagen wieder zum Leben zu erwecken. Lieutenant Oestrow, der sich im Moment auf der Brücke der 

Nightingale befand, hatte innerhalb einer halben Stunde die Hauptenergiesysteme wieder an Netz gebracht. 

Das Labor wieder aus seinem tagelangen Dornröschenschlaf zu wecken, dauerte ein Vielfaches davon. 

Brücke, Mannschaftsräume, Labore, alles blieb tot, obwohl das Energiesystem wieder funktionierte. Volker 

deutete an, dass es Regeln für ein Abschalten eines Raumschiffes gab und ein Nachfragen bei Commander 

Madison bestätigte dies. Es stellte sich heraus, dass man nicht nur die Energie abgeschaltet, sondern auch es 

gegen Unbefugtem wieder Einschalten gesichert hatte. Madisons Chefingenieur, der dieses Detail in seinem 

Bericht vergas zu erwähnen, verwies auf die einschlägigen Richtlinien, die das Stillsetzen eines 
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funktionstüchtigen Raumschiffes. Was Oestrow in seiner Ansicht bestätigte. Barnes war außer sich vor Wut, 

denn sie verloren damit kostbare Zeit. Oestrow und Hudson benötigten gut vier Stunden, um alle Sperren zu 

löschen und das Energienetzwerk frei zu geben. Barnes kam es vor, wie an einem Weihnachtsabend, wenn in 

New York der obligatorische Tannenbaum entzündet wurde. Das Schiff erwachte mit einem Schlag zum 

Leben. Überall gab es Licht und die duotronischen Computersysteme wurden von Plasmaströmen 

vorgewärmt. Der Arzt und seine Leute machten sich daraufhin daran das Wissenschaftslabor auf Deck 3 und 

die medizinischen Einrichtungen zu reaktivieren, was ihnen auch gelang. Jemand hatte die Stasiskammern, in 

denen die Fundstücke lagerten, gegen unbefugten Zugriff gesichert. Dies konnte letztlich mit Hilfe von 

Doktor Porkesdottir umgangen werden.  

Barnes blickte sich in dem Wissenschaftslabor um. Es war modern eingerichtet, mit einem hohen Niveau an 

Automatisierung und Leistungsfähigkeit versehen. Der Raum war mit einem dünnen Kraftfeld versehen, das 

in Bodennähe verhindern sollte, dass sich irgendwelche Partikel auf dem Kunststoff überzogenen Boden 

etwas absetzen konnte. Das Kraftfeld war so eingestellt, dass es alles vernichtete, was sich in der Größe eines 

Moleküls ihm näherte. Spezielle Stiefel, die nur schwer über die Stiefel der Raumanzüge gestülpt werden 

konnten interagierten mit der Steuerung des Kraftfeldes und verhinderten das jedem der sich darin bewegte 

die Füße abgetrennt wurden. Größere Gegenstände blieben auf dem Kraftfeld liegen und musste mit äußerster 

Vorsicht von dort entfernt werden, wollte man seine Finger behalten. Der Raum war in mehrere Sektionen 

unterteilt, die alle ein Glied in der Prozesskette darstellten. An jeder Station waren gleich mehrere Monitore 

angebracht, auf denen der Laborant seine Ergebnisse und betrachten konnte. Zusätzlich war es möglich diese 

Ergebnisse auf eine Reihe großer Monitore zu projizieren, die am anderen Ende des Raumes an einer Wand 

hingen. Dieser Bereich war wie eine taktische Zentrale aufgebaut. Ein Planungstisch von dem man zugriff auf 

alle Informationen der im Labor befindlichen Systeme hatte und an dem sich die Mediziner direkt 

austauschen konnten, stand unterhalb dieser Monitorreihe, die aus vier breiten Flachbildschirmen, die an 

beweglichen Halterungen befestigt waren. Nur Stühle waren keine vorhanden. Die Mannschaft hatte alle 

unnötigen Einrichtungsgegenstände entfernen und vernichten lassen, als der erste Ansteckungsfall 

diagnostiziert hatte. Aus dem Berichten der zuständigen Laboranten, war es auch ihre Idee gewesen einige 

Bakterienkulturen mit einem Abstich des Zahnes, den Doktor Barnes zuletzt persönlich unter Augenschein 

genommen hatte, anzulegen. Auch wenn man wegen der Evakuierung die Arbeiten unterbrochen hatte, kam 

das nun Barnes und seinen Leuten zugute.  

"Sie waren so nah dran!", sagte der Arzt und schüttelte hinter der Sichtscheibe seines Helms den Kopf. 

"Noch ein paar Tage länger und sie hätten unseren Freund eingekreist. Verdammt!" 

"Sie sagen das so gelassen mein alter Freund, dabei haben wir ihn noch nicht vernichtet!", sagte der dritte 

Mediziner Doktor Walters in Barnes Team, ein Genetikspezialist. Er hatte gefunden, was sie gesucht hatten.  

"Sehen wir ihn uns an!" 

Barnes drückte auf zwei Tasten und das Bild seiner Arbeitsstation erschien über dem Planungstisch.  
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Angela Sanders wandte sich von ihrer Station ab und ging zu dem Tisch hinüber, der keine vier Meter 

entfernt war. Auch Barnes und Walters kamen hinzu. Auf dem Monitor am linken Ende der Reihe waren die 

bewegten Aufnahmen eines DNA-Fadens zu sehen.  

"Obwohl es wie ein Enzym aussieht, ist es, doch eine Lebensform", sagte Doktor Walters, der es durch einen 

der seltenen Zufälle, die man im Leben so haben kann, entdeckt hatte.  

"Jeder Trikorder würde ihn nicht erkennen und diese Geräte hier konnten ihn auch nur erkennen, weil wir 

ihn im Abstrich des Zahnes in seiner Reinform fanden. Das perfide an ihm ist, dass er sich im Wirtskörper, als 

eindazugehöriges Enzym zu tarnen. Daher wurde er nicht gefunden. Sobald er sich mit dem Blut seines 

Opfers mischt, beginnt er sich auf die Enzymproduktion des Wirtes zu stürzen, versteckt sich dort und beginnt 

sein Werk. Er reproduziert sich und ist fähig sich an jedes Enzym, das ein Lebewesen erzeugt, anzuheften und 

dessen Erbgut verändern." 

"Das bedeutet es ist ihm egal, ob es ein kalt- oder warmblütiges Lebewesen ist, noch auf welchem Molekül 

sein Stoffwechsel basiert?", schlussfolgerte Barnes. 

"Das ist richtig, Herr Kollege", erwiderte der weißhaarige Genetikspezialist. "Aber er benötigt eine 

Anpassungszeit und er kann von vielen Faktoren an seiner Arbeit gehindert werden" 

"Von einer Grippe, vielleicht?", fragte Barnes und der Mann nickte hinter der Sichtscheibe. 

"Grippeviren bringen uns Menschen dazu, dass ein Teil des Körpers auf Hochtouren läuft, während ein 

anderer Teil lahmgelegt wird. Die Verdauung nimmt ab und einiges andere mehr. Sie kennen das ja. Aber das 

stört diesen Virus in seiner Arbeit. Da er einfach wahllos sich an alles heftet, was nach Enzym riecht, macht 

er natürlich Fehler, die man so nicht eingeplant hat." 

"Dann wird mir auch der Verbreitungsmechanismus klar." 

"Und wie?" fragte Angela Sanders und betrachtete sich das Bild näher. 

"Wasser! Unser Atem und unser Schweiß. Die meisten warmblütigen Lebensformen sondern Schweiß ab, 

um sich zu kühlen. Und die anderen Luftatmer sondern wie wir mit der Abluft Dunst aus. Nicht viel aber es 

genügt- er hängt sich an die Wassermoleküle und lässt sich so zum nächsten Wirt tragen", erwiderte Barnes. 

"Das erklärt zwar nicht, wie es hier an Bord der Nightingale überhaupt zur Ansteckung kommen konnte, 

wenn alles gesichert worden war. Aber war es mal geschehen, so half die Klimaanlage die Viren zu 

verbreiten", schlussfolgerte der andere Arzt.      

Barnes nickte hinter seiner Sichtscheibe: "Es stellt sich nur die Frage: Ist er natürlichen Ursprungs?" 

"Ich bin mir unschlüssig", antwortete Walters ausweichend. "Es könnte sein, dass er modifiziert wurde. 

Vielleicht gehörte er anfänglich zu einer biologischen Angriffswaffe dieser Wesen, wenn sie auf Beutezug 

gingen. Aber das würde den Virus in seiner Wirksamkeit auf seine planetare Umgebung binden. Er könnte 

sich gar nicht gleichzeitig auf ein vulkanisches, nausikaanisches und andorianisches Immunsystem einlassen, 

daher glaube ich, dass man ihn genetisch aufgewertet hat. Ihn, wenn sie so wollen, zu einer Waffe 

umfunktioniert hat. Aber das ist eine Hypothese, die es noch zu beweisen gilt." 
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Barnes und Sanders blickte sich an. Der Arzt und seine Laborassistentin ahnten, was sich aus solch einer 

Waffe erwachsen könnte.  

"Wir werden Doktor Forester und Porkesdottir von unseren Erkenntnissen berichten. Jetzt wo wir ihn 

kennen, sollten wir ihn auch vernichten können." 

"Das kann aber noch eine Zeit dauern", gab Walters zu bedenken. "Ihn zu sehen bedeutet nicht gleich ihn 

töten zu können, dafür ist er viel zu anpassungsfähig. Und vor allem, wir müssen alles, was mit ihm in 

Berührung kam, säubern oder vernichten. In unseren Raumanzügen sind wir vorerst sicher. Aber das Schiff. 

Das Virus kann sich überall wo es Wasser oder eine Zellkultur findet zumindest eine Zeit lang überleben. Das 

Gute daran ist, dass es letztendlich doch einen Wirt benötigt. Ohne die Stasis hätten wir einige Tage später 

den Zahn vergeblich untersuchen können." 

"Nun das Schiff werden wir wohl doch letztendlich aufgeben müssen", sagte Barnes und deutete auf seinen 

Raumanzug. "Uns werden wir retten können. Viel Wasser und eine neutralisierende Lauge sollten ihm 

zumindest auf dem Anzug den Garaus machen. Aber eine Lauge können wir unseren Patienten nicht 

verabreichen. Ich bin sicher, wenn wir ihre Schweißdrüsen untersuchen, würden wir einige Freunde unseres 

Virus darin finden, die brav ihre Kinder mit der Flüssigkeit absondern."       

"Aber wir wissen, wie wir ihn verlangsamen können", antwortete Sanders. "Mischen wir ihm doch einen für 

Menschen harmlosen Enzymcocktail zu Recht, der ihn beschäftigt. Machen wir die Leute krank. Zusammen 

mit den Gerinnungshämmern sollten wir dadurch etwas Zeit gewinnen." 

"Gute Idee!", warf Doktor Walters ein. 

"Und wir sollten die Patienten voneinander isolieren mit guter Luftzufuhr und einem Pflegepersonal, das 

nicht wechselt. Es wird viel Aufwand werden, aber vielleicht schaffen wir es so zumindest einige zuretten, die 

das finale Stadium noch nicht erreicht haben."  

"Brücke an Doktor Barnes!", hörte man plötzlich die Stimme von Oestrow in ihren Helmen rufen.  

"Gehen sie sofort zum Shuttle. Wir haben gerade einen ziemlich ungastlichen Besuch erhalten. Es ist 

möglich, dass wir das Schiff überhastet verlassen müssen!" 

"Das geht jetzt nicht. Wir haben endlich einen entscheidenden Fortschritt erzielt. Geben Sie mir sofort 

Doktor Forester und verbinden sie mich danach mit Doktor Porkesdottir auf dem Planeten." 

In dem Kopfhören der Anzüge hörte man ein angespanntes Zittern in Volkers Stimme. 

"Doktor, diskutieren sie jetzt nicht mit mir. Das war ein Befehl! Tun sie, was ich ihnen sage und zwar 

sofort! Vor unserem Bug ist ein klingonisches Schlachtschiff aufgetaucht, dessen übel gelaunter Captain 

wohlmöglich die Absicht hat, den Planeten und uns dazu zu vaporisieren!" 

 

Φ 
U.S.S. Roosevelt, Raumschiff der Lancaster-Klasse, 17. November 2246,  

Ortszeit: 21.13 Uhr 
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Bedrohlich, wie ein Kondor der seine Beute stellt, ragte der gewaltige D7 Schlachtkreuzer vor der 

Nightingale auf. Captain Hollister, der dieses Schauspiel von außen bestaunen musste, schleuderte 

wutentbrannt seine leere Kaffeetasse quer durch den Raum, wo sie an der Wand neben dem großen 

Hauptschirm der Brücke klirrend zersprang. 

"Wie zum Teufel konnte der Klingone an uns vorbei kommen?", rief Hollister, sprang aufgebracht auf und 

zerrte den Stuhl seines Sicherheitsoffiziers herum. Der junge Mann, der Sarah Hudson an der Waffenkonsole 

ersetzte, war bleich und völlig eingesunken.  

"Ich … ich ", begann er zu stottern, "… ich kann es mir kaum erklären, Sir. Er muss unmittelbar neben 

unserem Satelliten unter Warp gegangen sein und muss einen massiven Polaronstoß abgefeuert haben. Das 

ließ den Satelliten teilweise ausfallen. Ich meldete ihnen vor zehn Minuten, dass die Telemetrie des Satelliten 

Nummer Vier plötzlich gestört sei." 

"Richtig, das taten sie, Lieutenant", gab Hollister zu, der sich seines unangemessenen Ausbruchs bewusst 

wurde. Marilyn Colin presste die Lippen kurz aufeinander und betrachtete das Bild des klingonischen 

Schiffes, das bedrohlich vor dem Lazarettschiff schwebte. 

"Der klingonische Kommandant war sehr kurz angebunden. Er hat sich der sonst üblichen Beleidigungen 

enthalten, Captain." 

"Das mag sein. Aber er weis, dass er einen kriegerischen Akt begeht, in dem er ein unbewaffnetes Schiff 

angreift. Ganz zu schweigen von der Missachtung seiner sonst so rühmlichen Ehre als Soldat", erwiderte 

Hollister und legte die Hände auf dem Rücken zusammen. Es schien so, als wäre er die Ruhe selbst. 

Das klingonische Schiff hatte, nachdem es den Satelliten außer Gefecht gesetzt hatte, den Planeten als 

Deckung benutz, und sich der Nightingale aus Richtung der Pol-Region genährt. Offenbar hatte der 

klingonische Captain sein Schiff mit einem kurzen, aber energischen Sprung mit Warp 1 dazu genutzt die 

Sensoren der Sternenflottenschiffe zu täuschen. Dennoch noch bevor die Sensoren der Roosevelt das 

gegnerische Schiff über dem Südpol des Planeten orteten konnten, war er bereits über der Nightingale, die als 

Lazarettschiff kein Gegner für diesen schweren Schlachtkreuzer darstellte. Offenbar hatte der klingonische 

Kommandant auch dies bewusst genutzt. Wollte der Klingone die Nightingale, die ja unbewaffnet war als 

Prise kapern und Hollister mit einer Geiselnahme drohen. Es passte hier vieles nicht zusammen. Vom 

taktischen Standpunkt aus gesehen, hätte die Roosevelt das primäre Ziel sein müssen. Mit der gleichen Taktik 

einem kurzen aber heftigen Gefecht hätte der Klingone vermutlich das Schiff der Lancaster-Klasse, das 

waffentechnisch dem Schlachtkreuzer nicht ebenbürtig war, niedergerungen. Danach wäre es ein Leichtes 

gewesen, die Nightingale zu erobern, wenn ihm denn wirklich was daran gelegen hätte.  

"Steuermann können wir uns zwischen sie und die Nightingale legen?", fragte Hollister neugierig.  

"Negativ Sir. Sie sind viel zu dicht dran!" 

"Das betrifft auch ihr eigenes Waffenfeuer, Sir", betonte der junge Waffenoffizier, der langsam wieder Mut 



45 Jahre STAR TREK  STAR TREK: Roosevelt – The Nightingale 

- 66 -  

schöpfte. "Bei einer Explosion der Nightingale wären sie mitbetroffen." 

Der Captain der Roosevelt runzelte die Stirn. 

"Warum bringt sich ein so ausgekochter Fuchs, wie unser Klingone in eine solch verzwickte Situation. Da 

stimmt, doch was nicht", murmelte David Hollister nachdenklich und wandte sich dann an seinen Ersten 

Offizier. "Commander Colin versuchen sie Lieutenant Oestrow wieder zu erreichen. Das Außenteam muss die 

Nightingale aufgeben. Sie sollen von da verschwinden und zwar schnell!" 

Colin nickte und ging zu Lynx Bishop, die bereits eifrig an ihrer Konsole arbeitete. 

"Der klingonische Commander ist noch einmal in der Leitung, Sir", meldete Bishop und versuchte nun das 

andere Sternenflottenschiff zu erreichen. 

Auf dem Hauptschirm erschien indes das Gesicht eines kampferprobten und gezeichneten Klingonen, 

dessen linkes Auge sich hinter einer Augenklappe verbarg. Im Hintergrund waren einige Offiziere zu sehen, 

die an einer Konsole arbeiteten. Wenn die Geheimdienstinformationen korrekt waren, die Hollister kannte, 

was dies das klingonische Pendant der Navigationskonsole. Der Klingone im Vordergrund hatte eine 

schweißnasse Haut, zeigte aber ein entschlossenes Gesicht. Sein dunkler Bart war ungepflegt und sein 

Äußeres wirkte ebenso zottelig, wie sein fettiges Haar. Der Mann trug eine dunkle Lederkombination und 

Handschuhe an dessen Enden die Finger abgeschnitten waren. Sein muskulöser Oberkörper stand im Kontrast 

zu dem von Überfluss geprägten Bauch, den er vor sich hertrug. Der Mann stand vor seinem Kapitänsstuhl 

und schlug sich auf die Brust. "Ich bin Captain Tarig, Kommandant des klingonischen Schiffes K't'inga. 

Übergeben Sie ihr Schiff oder wir zerstören beide!" 

"Nichts dergleichen werde ich tun, Captain", antwortete Hollister scharf.  

"Ich bin Captain David Hollister, Kommandant der U.S.S. Roosevelt, wir befinden uns hier bei einer 

Rettungsmission. Sie begehen einen kriegerischen Akt, Captain, wenn sie uns dabei behindern. Dieser Planet 

ist eine offizielle Kolonie der Föderation. Sie wurde angegriffen und seine Bewohner ihrem Schicksal 

überlassen. Ich könnte ihnen die Frage stellen, ob sie etwas darüber wissen, aber mir fehlt die Zeit dazu. Eine 

Seuche brach aus, der auch unser Schwesterschiff Nightingale zum Opfer fiel. Beide, Schiff und Planet stehen 

unter Quarantäne der Föderation. Ich fordere Sie auf, diesen Sektor zu verlassen oder Halten den Abstand zu 

halten. Ansonsten sind wir gezwungen Maßnahmen zu ergreifen! Niemand von ihrer Besatzung darf diesen 

Planeten betreten. Haben sie mich verstanden?" 

"Halten Sie hier keine Reden Mensch", erwiderte der Klingone barsch. "Nur ein Befehl von mir und ihr 

Schwesterschiff ist ein Wrack. Sie sind ein verdammter Lügner! Wir wissen längst, was hier geschieht. Auf 

diesem Planeten züchtete die Föderation eine biologische Waffe, die unser Reich vernichten soll. Wir sind 

gekommen, um diesem Treiben mit allen Mitteln Einhalt zu gebieten! Übergeben sie ihr Schiff oder wir 

zerstören sie! Das ist unsere letzte Warnung!" 

"Sie sind auf dem Holzweg, Captain. Ich warne sie eindringlich. Halten sie sich von dem Schiff und dem 

Planeten fern!" 
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Hollister wandte sich zu Bishop um und gab ihr zu verstehen, dass sie den Ton abstellen sollte.  

"Er verbirgt etwas!", sagte der Commander Colin sofort und der zweite Offizier Commander Matell nickte 

zustimmend. 

"Er hat seinen taktischen Vorteil verschenkt, in dem er mit uns redete. Also was bewegt ihn zu so etwas?" 

Lieutenant Bishop melde sich plötzlich: "Captain, ich habe Mr. Oestrow auf Kanal 4, nur Audio!" 

"Rein mit ihm!", erwiderte Hollister hastig, der nachdenklich das wütende Gesicht seines Kapitänskollegen 

betrachtete. Dieser plapperte immer noch ins Nichts. Offenbar hatte er noch nicht bemerkt, dass die 

Audioverbindung zur Roosevelt abgeschaltet war. Was mochte er wohl vorhaben? 

"Captain, hier ist Lieutenant Oestrow. Wir haben uns wie befohlen in den Shuttlehangar begeben. Die 

Roosevelt kann die Nightingale jetzt wieder per Fernsteuerung übernehmen. Aber Doktor Barnes hat eine 

wichtige Entdeckung gemacht und will, dass wir bleiben!" 

"Was zum Henker …" 

"Captain, wir haben endlich den Urheber der Krankheit entdeckt und benötigen noch Zeit für Test, um ihn 

unschädlich zu machen." 

"Doktor Barnes, wir haben es hier mit einer ziemlich undurchsichtigen Situation zu tun. Der Klingone droht 

die Nightingale zu vernichten ..." 

"Captain, ich beschwöre sie wie ihren Offizier. Es ist wichtig unsere Ergebnisse könnten die Menschen auf 

dem Planeten retten." 

"Also gut. Versuchen sie alles zu retten, um auf der Roosevelt weiter zu machen, Doktor. Und machen sie 

schnell! Ich kann nicht garantieren, dass die Situation nicht eskaliert!" 

"Danke, Captain"  

"Lieutenant Oestrow halten sie das Shuttle solange zum Start bereit, bis Doktor Barnes fertig ist. Geht etwas 

schief, starten sie ohne ihn!" 

"Verstanden!", kam es von seinem Steueroffizier. "Sir, ich habe noch eine Beobachtung zu machen." 

"Was gibt es?" 

"Das Klingonenschiff erweckt den Eindruck, als käme es aus einem kürzlich erfolgten Gefecht. An seinem 

Bauch sind frische Phasertreffer zu sehen, die noch nicht übermalt wurden. Sie sind auch noch nicht oxidiert, 

was auf einen Aufenthalt in einem Raumdock hinweisen würde. Außerdem weist die Steuerbordgondel einen 

schweren Treffer auf, möglicherweise durch einen Meteoriteneinschlag, der nur notdürftig repariert wurde 

und einer der Hauptluftschleusen an Steuerbord scheint eingedrückt worden zu sein. Möglicherweise wurden 

sie geentert."  

Hollisters Überraschung wuchs.  

"Commander Matell versuchen sie einen unverdächtig aussehenden Scan der bezeichneten Stellen zu 

bekommen", befahl der Captain und nickte Bishop zu, die daraufhin die Verbindung zum Klingonenschiff 

wieder öffnete. 
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"… und wenn sich ihr Botschafter mit dem Föderationsrat in Verbindung setzen wird, wird er sicher 

umgehend von Chef der Sternenflottenmedizin die Unterlagen erhalten", erklärte Hollister gelassen und tat so, 

als wäre nichts geschehen. Das Gesicht des Klingonen schien rot anzulaufen. Er blähte die Backen, fluchte 

auf Klingonisch und warf etwas, was nach einem Stück Fleisch aussah, in Richtung der Kamera. 

"Was glauben sie, wen sie vor sich haben. Wir haben diesen weiten Weg nicht gemacht, um uns von ihnen 

behandeln zu lassen wie ein Tarq."  

Im Hintergrund der klingonischen Brücke sah man plötzlich wie zwei Offiziere einen Dritten, der 

anscheinend einen Schwächeanfall erlitt, mit ihren Handfeuerwaffen erschossen. Die Aufregung in seinem 

Rücken ließ den Klingonen herumfahren. Brüskiert, wütend und wild gestikulierend wandte sich der Captain 

des Schiffes an seine Offiziere. Noch im gleichen Augenblick wurde das Bild der klingonischen Brücke durch 

das des klingonischen Schiffes im Weltraum ersetzt. 

"Was zum Teufel war denn das?", wandte sich Hollister fragend an seinen ersten Offizier. 

Plötzlich schoben sich die Türen des Turbolifts auseinander und Doktor Forester stürzte erregt auf die 

Brücke.  

"Captain, ich habe soeben eine Nachricht aus New Masada erhalten. Doktor Porkesdottir hatte einen Unfall. 

Sie liegt im Koma und wird vermutlich die Nacht nicht überleben." 

Hollister blickte fast entmutigt zu Colins, die wiederum Forester entsetzt anstarrte. Hatten sie nun gegen die 

Zeit verloren? 

Φ 

Endscheidungen  

U.S.S. Roosevelt, Raumschiff der Lancaster-Klasse, 17. November 2246 
 
Computerlogbuch der U.S.S. Roosevelt, Captain David Hollister, Nachtrag  
 
Noch immer liegt der klingonische D7 Schlachtkreuzer K't'inga in unmittelbarer Nähe der 

Nightingale. Seine Waffen sind auf das Schiff gerichtet und Captain Tarig bezichtigt uns auf 
dem Planeten eine biologische Waffe zu entwickeln. Wir haben das Oberkommando 
benachrichtigt, erwarten aber deren Antwort erst in einigen Stunden. Solange das 
klingonische Schiff so dicht bei der Nightingale liegt, kann das Außenteam nicht starten und 
wir können keine Maßnahmen ergreifen, ohne das Außenteam in Gefahr zu bringen. Ich habe 
bei meiner Zeit beim Geheimdienst schon einige Klingonen erlebt, aber dieser Offizier fällt 
nicht ganz in mein Schema.  

So gut die Nachrichten von Doktor Barnes sind, so schlecht sind die Nachrichten, die wir 
vom Planeten erhalten haben. Doktor Porkesdottir hatte einen schweren Unfall und liegt im 
Krankenhaus. Auch Doktor Zacharias Ebbstein, der Bürgermeister von New Masada ist nun 
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in das finale Stadium eingetreten. Er ist kaum noch ansprechbar.  
Commander Madison wurde von mir über die Lage hier oben informiert. Seine Leute 

brennen darauf, zurückzukehren, um zumindest New Masada vor den Klingonen zu 
schützen. Aber Doktor Forester hat es unterbunden. Klingonen töten Kranke, bevor sie sie 
heilen und bedingt durch die Ansteckungsgefahr, glaubt unser Arzt nicht, dass die 
Klingonen den Planeten betreten werden. Ich teile seine Meinung. Viel wahrscheinlicher 
wäre ein Beschuss aus dem Orbit, gegen den niemand auf dem Planeten etwas tun könnte. 
Ich bin nicht einmal sicher, ob wir es verhindern könnten.  

Aber der Commander hat sich entgegen seinen Befehlen mit einer Hand voll Freiwilliger 
dennoch auf den Weg nach New Masada gemacht und eine zweite Gruppe fliegt nach 
Domstadt. Seine Beweggründe sind überwiegend privater Natur und trotz allem was mir bei 
meiner Pflichterfüllung wichtig ist, ich kann ihn verstehen und werde daher keine Anklage 
empfehlen. 

 

Der massive Rumpf der K't'inga, vor dem zierlichen Schiff er Miranda-Klasse, prägte noch immer das Bild 

auf dem Hauptbildschirm der Roosevelt. Das Raumschiff der Lancaster-Klasse selbst lag etwas abgesetzt 

oberhalb des Lazarettschiffs und zielte mit seinen Torpedos auf die Maschinensektion des klingonischen 

Schlachtkreuzers, der wiederum die Nightingale im Visier hatte. Obwohl die Roosevelt sich in eine bessere 

Schussposition manövriert hatte, schienen die Klingonen keine Notiz davon zu nehmen. Ihr Captain hatte sich 

auch seit einer Viertelstunde nicht mehr gemeldet.  

"Worauf warten die wohl, Lieutenant?", fragte Hollister seinen Waffenoffizier, den er noch vor nicht allzu 

langer Zeit heftig zusammengestaucht hatte.  

Der junge Mann, dessen Ego angekratzt schien, schüttelte ratlos den Kopf: "Keine Ahnung, Sir. Wenn sie 

sich auf Gefecht einlassen wollten, warum taten sie es nicht am Anfang. Nun sitzen sie in der Defensive." 

"Das glaube ich kaum", bemerkte der Wissenschaftsoffizier völlig beiläufig, als würde er über die neuesten 

Fußballergebnisse plaudern. "Wenn die Klingonen wollten, würden die Nightingale aus diesem Universum 

pusten und auch wir hätten es schwer mit ihnen. Sie sind stärker bewaffnet und besser gepanzert. Nur mit 

unserer Geschwindigkeit können sie nicht mithalten. Und das wissen diese verdammten Klingonen. Sie 

spielen mit uns."  

"Das kommt darauf an, wie man es betrachtet, Charles", entgegnete Doktor Forester, der sich zusammen 

mit dem Wissenschaftsoffizier die Daten an, die von der Nightingale übermittelt wurden. "Wir kennen das 

klingonische Volk seit fast einem Jahrhundert, aber wir haben es niemals wirklich kennen gelernt. Alles was 

man so hört haben die Klingonen eine Art Kodex, der sie nur dann zu einem erfolgreichen Krieger macht, 

wenn ihr Kampf ehrenvoll war. Einen Angriff auf die Nightingale durchzuführen wäre für sie nicht ehrenhaft. 

Das Schiff ist unbewaffnet und ich bin sicher, dass sie auch über die Besatzungsstärke im Bilde sind", erklärte 
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der Arzt und deutete zum Bildschirm. "Ihre Anschuldigung, die Föderation würde hier biologische Waffen 

produzieren ist eine offensichtliche Provokation ihrerseits. Aber das ist eine Interessante Situation. Die Basis 

ihrer Ehre ist anscheinend flexibel, was ein zwiespältiges Schwert darstellt." 

"Kein Wunder, dass sie so viele Konflikte untereinander haben, wenn die Grundlage ihrer Gesellschaft 

nicht immer identisch ist", bemerkte de Matell abfällig.    

Forster hob mahnend den Zeigefinger: "Das Gefährliche daran ist, dass auch nur der Hauch eines Beweises 

für ihre Aussage genügen würde, die eigenen Kritiker zu besiegen, und sei es auch nur eine dehnbare 

Interpretation des Ganzen. In dem Fall könnte es ausreichen, dass der Captain sein Gesicht nicht vor seinen 

Vorgesetzten verliert und seine Aktion im Nachhinein legitimieren." 

"Sie meinen also, dass alles nur ein Bluff des Klingonen ist? Wozu? Zu welchem Zweck?", fragte Hollister. 

Forster zuckte mit den Schultern: "Das wissen nur die Klingonen, Captain. Aber es muss einen guten Grund 

geben, Sir. Wenn ein Captain das Gesicht vor der eigenen Mannschaft verliert, ist es wahrscheinlich, dass er 

von seinem Ersten Offizier abgelöst wird." 

"Wirf deinen Kommandanten ins Gefängnis und werde selbst Captain. Ein interessantes Konzept", grinste 

Charloix de Matell. 

"Nur das der Erste Offizier die Pflicht haben soll, den Captain zu töten", erwiderte Forester. 

"Dann können wir ja froh sein, das die Sternenflotte dieses System nicht eingeführt hat", bemerkte der 

Captain ironisch. "Doktor, sie glauben also, das sie wollen, dass wir den ersten Zug machen?" 

Forester nickte zustimmend. Hollister schien aufgrund dieser Antworten noch unzufriedener zu sein, als 

zuvor.  

"Was wäre, wenn wir uns verhalten würden, als wäre uns ihre Anwesenheit gleichgültig?", fragte der 

Waffenoffizier. 

Forester blickte überrascht auf: "Das ist eine interessante Frage, junger Mann. Es würde sie mit 

fortschreitender Zeit auf jeden Fall in Zugzwang bringen." 

Hollister blickte neugierig zu Matell. Man sah ihm, dass er einen Gedanken verfolgte.  

"Wie weit sind wir mit der Datenübernahme von der Nightingale?" 

"Das dauert noch einige Minuten, Sir", erwiderte der Wissenschaftsoffizier de Matell. "Doktor Barnes, 

kopiert anscheinend die ganze medizinische Datenbank."  

"Haben wir unsere Scans vom klingonischen Schiff unbemerkt abschließen können, Commander?"  

"Selbst wenn sie bemerkt wurden, so war es den Klingonen offensichtlich gleichgültig, Captain. Ich habe 

die Schäden, die Lieutenant Oestrow nannte gefunden und ich muss feststellen, dass er eine gute 

Auffassungsgabe hat. Die Antriebsgondel wurde wirklich von einem Meteoriten getroffen. Aber nicht bei 

Warpgeschwindigkeit. Das Schiff muss sich in einem Orbit oder bei niedriger Impulsgeschwindigkeit 

befunden haben, denn es lassen sich keine Überreste von Plasmaspuren auf der Außenhaut finden, was darauf 

hindeutet, dass die Gondel nicht in Betrieb war. Das, was als Phaserbeschuss identifiziert wurde, sind Treffer 



45 Jahre STAR TREK  STAR TREK: Roosevelt – The Nightingale 

- 71 -  

von schweren Plasmakanonen. Viel schwerer, als das was die Sternenflotte früher verwendete." 

"Und die Luftschleuse?" 

"Auch hier scheint Mr. Oestrows Annahme zu stimmen. Es lassen sich Spuren einer fremden 

Andockvorrichtung finden. Sie war größer und Massiver, als das klingonische Schott. Die Außenhaut um das 

Schott herum ist fast kreisförmig eingedrückt. Metallrückstände lassen ebenso auf die Fremdeinwirkung 

schließen. Aber das Material selbst ist in keiner Datenbank verzeichnet. Offenbar wurden die Klingonen von 

einem uns unbekannten Volk geentert." 

"Geentert? Ein D7 Kreuzer?", fragte Colin überrascht. Sie war gerade aus dem Turbolift gestiegen und trug 

einen Berichtsblock in ihren Händen. 

"Ja, Commander es gibt wohl noch so etwas, wie Gerechtigkeit, im Universum", erwiderte der Captain. 

"Auch wenn ich nicht weis, ob ich mich darüber freuen soll. Was würden die wohl mit unserem Schnitt 

machen? Wissen wir eigentlich, woher die K't'inga stammt, ich meine welchem der vielen klingonischen 

Generäle sie zugeteilt ist?" 

Collin reicht ihm den Block: "Ich habe unsere Aufzeichnungen durchgesehen. Die I.K.S. K't'inga gehört zur 

Division des Generals Duras. Sie ist aber keines von seinen Patrouilleneinheiten." 

"Sondereinsätze?" 

"Was die Klingonen auch immer dafür halten. Sie tauchte vor einem Jahr bei Regulus auf und brachte 

mehre orionische Händler auf, die dem Reich anscheinend noch etwas schuldeten. Vor sechs Monaten, war 

sie an einem Scharmützel mit tholianischen Schiffen beteiligt. Angeblich ging es um eine Grenzstreitigkeit im 

Taurus-Sektor und sie gehörte zu den Einheiten, die vor einem Monat in den Bereich der ehemaligen 

delphischen Ausdehnung eingeflogen sind. Das stand ein einem Überwachungsbericht unseres 

Geheimdienstes." 

Hollister nahm den Block entgegen; "Ich wusste doch, dass die Kollegen zu etwas zu gebrauchen sind. Wie 

viele Schiffe?" 

"Drei. Die K't'inga und zwei Bird of Prey, so der Geheimdienst", erwiderte Commander Colin und deutete 

auf den Block. "Treibstoffbericht, Sir. Wir können noch ziemlich lange hier liegen und den Klingonen zu 

schauen", schmunzelte sie. 

Hollister nahm die Nachricht mit einem Kopfnicken hin und erwiderte mit einem Lächeln. 

"Also jetzt ist dass klingonische Schiff allein, verbeult und offenbar mit einer Mannschaft, die in einem 

schlechten gesundheitlichen Zustand sein muss, Captain", zog Doktor Forester ein Fazit.  

"Worauf beruht ihre werte Einschätzung, Doktor. Machten sie einen Hausbesuch?", fragte de Matell 

provokativ. Er hatte es sich zu Eigen gemacht, den Arzt gelegentlich herauszufordern. Dieser schien aber an 

keiner Kabbelei interessiert zu sein und ignorierten den zweiten Teil von Matells Frage.  

"Ich habe mir im Übrigen die Aufzeichnungen ihres klingonischen Kollegen angesehen, Captain. Einen so 

verwahrlosten Kommandanten habe ich noch nie gesehen. Vergleiche mit Aufnahmen anderer klingonischer 
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Kommandeure belegen das." 

"Aber was hat das alles mit uns zu tun?", fragte Matell laut und traf damit den wunden Kern der 

Angelegenheit. "Wenn sie Nachschubprobleme haben, warum greifen sie nicht an, oder versuchen es? Wenn 

sie Wasser haben wollen, dann schenken wir es ihnen." 

"Vielleicht sind die internen Schäden schwerer als die Äußeren", bemerkte Colins.  

"Oder …", Hollister stocke plötzlich als Lieutenant Bishop sich nach vorne beugte und einen roten Kopf 

bekam. Die junge Kommunikationsoffizierin nahm das Headset aus dem Ohr und sah den Captain 

erschrocken an. 

"Sir, wir haben gerade eine allgemeine Nachricht des Oberkommandos im Code 47 erhalten. Darin werden 

alle Einheiten angewiesen sofort alle aktuellen Übermittlungen in den Codes Vier, fünf und Acht einzustellen. 

Der Geheimdienst hätte ein Ring klingonischer Spione ausgehoben und die Computeralgorithmen zur 

Dechiffrierung für die zu vorgenannten Übertragungscodes gefunden. Weiteres in Kürze." 

Hollister wurde sofort neugierig: "Stellen sie alles um, Bishop. Welchen Code verwenden wir aktuell?" 

"Code Fünf beim Verkehr mit dem Planeten und Code Neun bei der Übertragung der Nightingale." 

Forester nickte als hätte ein Puzzle gelöst: "Captain, ich wollte ihnen noch mitteilen, dass ich glaube, dass 

die Klingonen ein medizinisches Problem an Bord haben!"  

"Es sind die Daten!", rief Matell sofort.  

Hollister blickte zu Bishop.  

"Nachricht an das Oberkommando, Bishop. Sagen sie ihnen, wir gingen davon aus, dass die Klingonen 

auch den Code Neun geknackt haben. Benachrichtigen sie Lieutenant Oestrow, dass er …" 

"Er hat es schon gemacht, Captain. Die Datenleitung wurde umgestellt und die Klingonen reagieren 

darauf", rief der Wissenschaftsoffizier und deutete zum Hauptschirm. Dort hatte die K't'inga ihren 

Traktorstrahl auf die Nightingale gerichtet und zog sie nun langsam an sich heran.  

"Wir messen einen Energieanstieg beim klingonischen Schlachtschiff!", meldete der Waffenoffizier. 

Möglicherweise ist es nur der Traktorstrahl oder auch die … Transporter!"  

 
Φ 

New Masada, Föderationskolonie Bellatrix II, 17. November 2246 
 

Das Shuttle der Nightingale flog im Tiefflug über die blaugrüne Landschaft. Aber ihr Pilot hatte im 

Augenblick, so schien es, sehr wenig Muße sich solchen Betrachtungen hinzugeben. Commander Tom 

Madison hatte sich direkten Befehlen des seinen medizinischen Leiters widersetzt in dem er ein Shuttle 

genommen und nun in Sichtweite seines Zieles angelangt war. New Masada lag in der Dunkelheit, als er die 

Stadt erreichte. Ein leichter Nieselregen erschwerte die Sicht. Er überquerte den Landeplatz und senkte das 

Shuttle genau über dem Marktplatz ab. Das Heulen der Triebwerke erfüllte den Stadtkern und lies die Mauern 
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erzittern. Die stillgelegten Triebwerke begannen erst zu verklingen, als der Commander in Eile aus der Luke 

des Shuttles sprang und durch den Regen auf das Krankenhaus zu lief.  

Der Lieutenant, der ihm aus dem Shuttle folgte, blieb vor dem Fahrzeug stehen und wandte sich an die 

Männer, die sie begleitet hatten: "Der Commander ist beschäftigt, bis er zurück ist, habe ich das Kommando. 

Wir sollten als Erstes damit beginnen, Schutzwälle aufzutürmen. Ich selbst gehe zum Waffendepot und 

beginne mit der Verteilung!"  

Vor dem Krankenhaus wartete bereits eine von Sigruns Pflegerinnen auf Commander Madison.  

"Sie müssen noch einen Augenblick warten, Commander. Sie wird gerade aus dem Operationssaal gebracht", 

empfing ihn die Frau, die er als Mary kannte. 

"Was ist passiert?" 

"Sie rutschte auf der Treppe aus und hat sich einen Arm und zwei Wirbel gebrochen. Der Arzt, der sicherlich 

kein Spezialist für so eine Verletzung ist, sagt dass möglicherweise eine leichte Lähmung zurückbleiben wird, 

im schlimmsten Fall." 

Madison schien diese Antwort keineswegs zu beruhigen. Er rannte umso schneller mit raumgreifenden 

Schritten die Treppe hinauf und gelangte so in den zweiten Stock. An der Tür stand schon der Hinweis, dass 

möglichst leise zu sprechen sei. Die Intensivstation des Krankenhauses bestand aus sechs Räumen, in denen 

die schlimmsten Fälle behandelt wurden. Wem hier nicht mehr zu helfen war, wurde in die oberste Etage 

gebracht. Eine beißende Mischung, erfüllt von dem Duft von Blut, ranzigen Urin, Kot und Schweiß, empfing 

den Sternenflottenoffizier. Nur mit Mühe konnte er den Würgereflex bekämpfen und betrachtete Mary, die es 

geschafft hatte ihn einzuholen, mit Hochachtung.  

"Wie halten sie das jeden Tag aus?" 

"Das ist noch nicht lange so. Wir haben Schwierigkeiten mit dem Abfallvernichter. Vielleicht wird er morgen 

repariert." 

"Wir hätten niemals gehen sollen!", bemerkte Madison und hämmerte mit der Faust gegen die Wand. "Wir 

kümmern uns darum, wenn wir mit den Vorbereitungen fertig sind." 

"Vorbereitungen?" 

Madison lächelte. Niemand in New Masada wusste, was sich im Orbit abspielte. "Nichts Besonderes nur eine 

Vorsichtsmaßnahme", gab er unverbindlich zurück. Aus den Augenwinkeln heraus sah er, wie man ein Bett zu 

dem einzigen Fahrstuhl brachte, der noch funktionierte.  

"Da ist sie, Commander", rief Mary und deutete in den Gang. Ein junger Assistenzarzt begleitete das Bett. 

Tom richtete sich auf und eilte der Gruppe nach.  

"Wohin bringen sie Doktor Porkesdottir?", fragte er sorgenvoll, eine der begleitenden Schwestern. 

"Nach oben, dort liegt sie ruhiger", erwiderte die Schwester mit Glanz in den Augen.  

Mary griff nach der Schulter des ehemaligen Kommandanten der Nightingale und sagte: "Sie wird wieder, 

Commander." 
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Aber Tom wusste es besser. Er fühlte, dass etwas geschehen würde. Gemeinsam erreichten sie den Aufzug 

und der Arzt, dessen ausdrucksloses Gesicht wir eine Maske wirkte, wandte sich an Tom.  

"Doktor Porkesdottir ist, was die Verletzungen aufgrund des Sturzes betrifft, außer Lebensgefahr. Ihre 

inneren Organe sind es, die uns Sorgen machen. Sie hat vielen Patienten mit Extrarationen ausgeholfen und 

sich dabei selbst vernachlässigt. Wir konnten einige Schäden notdürftig versorgen, aber ohne die Hilfe eines 

Gegenmittels ..." 

Der Mann brach ab und Tom wurde sich gewiss, dass er es schon lange hatte kommen sehen. 

"Ich bleibe bei ihr", sagte Tom mit fester Stimme. Mary hatte sich abgewandt ab und brach in Tränen aus. 

Mit dem Aufzug fuhren sie die Etage nach oben. Die Krankenschwestern schoben das Bett in das gleiche 

Zimmer in, dem auch schon Doktor Zacharias lag.  

Tom, dessen fragenden Blick sofort interpretiert wurde, beantwortete der Arzt: "Das ist alles, was wir noch 

haben, Commander. Bleiben sie solange sie wollen. Doktor Zacharias wird es nicht stören." 

Der jüdische Arzt lag mit dem Gesicht zu Sigrun. Seine Züge wirkten ebenso entspannt wie die der Ärztin. 

Es schien so als hätten sich zwei alte Freunde getroffen. Er zog einen Stuhl heran und setzte sich. Ganz 

vorsichtig nahm er ihre unverletzte Hand. 

Sigrun lag still. Ihr Atem war flach, aber gleichmäßig.  

"Ich weis nicht, ob du mich hören kannst, aber egal was auch kommen mag, ich werde jetzt nicht mehr von 

deiner Seite weichen. Arbeiten wir nun seit drei oder vier Jahren zusammen? … Ist auch egal. In all der Zeit 

habe ich die niemals verzweifeln sehen und das gab auch mir immer die Kraft weiter zu machen. Auf der Insel 

mag es zwar sicherer sein, als hier, aber du bist nicht da. Also, was bringt es mir?" 

Tom setzte sich bequemer hin und beobachtete die feinen Züge der Frau. Ein Hautgenerator hatte ihre 

verschrammte Gesichtshälfte wieder hergestellt. Die neue, fast babyfarbene Haut war gerötet und schien 

besonders empfindlich zu sein.  

"In deinen Augen mag ich vielleicht jemand sein, der seine Aufgaben souverän löst und niemals ins Wanken 

gerät. Ich möchte dir jetzt ein Geheimnis anvertrauen und ich hoffe, du wirst es niemals meiner Mannschaft 

verraten. Sehr oft, vielleicht zu oft für einen Anführer, gerate ich an einen Punkt, an dem ich nicht mehr weiter 

weis. Ich sitze dann in meinem Bereitschaftsraum und sehne mich nach einem Freund, mit dem ich solche 

Dinge bereden kann. Mein Erster Offizier ist da nur eine kleine Hilfe. Auch wenn du es jetzt nicht glauben 

magst, aber in vielen solchen Situationen bist du dann mit einem anderen Problem aufgetaucht. Wir 

diskutierten und in dem ich dir bei deinen Problemen half, brachte mich deine offene und freundliche Art dazu, 

mein Problem aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Du glaubst gar nicht, wie oft du mir damit 

geholfen hast und dafür danke ich dir. Ich liebe dich Sigrun Porkesdottir und solltest du dich wagen zu sterben, 

bevor ich dir dies in die Augen gesagt habe, dann könnte ich die das nie verzeihen."  

Tom lächelte. 
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"Am besten du stirbst nicht und wirst dafür meine Frau. Ich denke, wenn all dieser Trubel vorbei ist, werden 

auf diesem Planeten gute Leute gebraucht, die hier anpacken wollen. Sicherlich möchte Doktor Ebbstein, dass 

sich weitere Ärzte auf dem Planeten ansiedeln. Du siehst, ich biete dir eine einmalige Gelegenheit, mich hier 

festzunageln."  

Sigrun zeigte noch immer keine Regung. Tom, der fast einen Tag nicht geschlafen hatte, legte den Kopf auf 

die Bettkante. Kurz darauf zuckte Sigruns kleiner Finger. Ihre Augenlieder flatterten. Die Schmerzen in ihren 

Gliedern waren betäubt, aber sie erkannte an dem Raum und an den verbänden, wo sie war. Sie erinnerte sich 

noch an die Treppe und an Toms Stimme. Unterbewusst hatte sie auch seinen Monolog verfolgt. Vor allem 

seine letzten Worte waren haften geblieben.  

"Sollte das ein Antrag gewesen sein?", hauchte sie aber trotz ihrer Anstrengung wollte ihr kein rechter Ton 

gelingen. Sie sah wie sich seine Haare, die den Ton von dunklem Holz hatten, bewegten. Die leuchtenden 

braunen Augen funkelten sie an und sein Lächeln brachte sie zum Weinen.  

"Ja, das sollte einer gewesen sein." 

"Nun …", begann sie "… wenn das hier alles vorbei ist …" 

"Wenn das hier vorbei ist …", gab er zurück. 

Φ 
U.S.S. Roosevelt, Raumschiff der Lancaster-Klasse, 17. November 2246 
 

"Alarmstufe Rot! Kampfstationen! Waffenoffizier zielen sie auf die Traktoremitter. Steuermann, 

tangentialer Abfangkurs. Wir verpassen ihnen eine Breitseite im Vorbeiflug!" 

Die Offiziere reagierten sofort und ihre Bewegungen verdeutlichten die Fertigkeiten eines harten Trainings. 

Die Roosevelt setzte sich in Bewegung, noch bevor die Klingonen die Nightingale so nahe an sich hergezogen 

hatten, dass Andockschleusen ausgefahren werden konnten. Die Torpedos des leichten Trägers pflügten durch 

den Weltraum und trafen ihr Ziel mit einer Genauigkeit, wie sie nur von Wenigen erbracht werden konnten. 

Das Lazarettschiff der Sternenflotte war wieder frei und auf dem Schirm konnte man sehen, wie das Schiff 

von dem klingonischen Schlachtkreuzer abdrehte.  

"Bishop rufen sie Lieutenant Oestrow. Das Außenteam soll das Shuttle besteigen", rief Hollister, der sich an 

seinem Sitz festhielt, während die Roosevelt nach dem Vorbeiflug von den Keckkanonen des 

Schlachtkreuzers eingedeckt wurde.  

"Schadensmeldungen!", rief Colin, die sich an die Konsole des Waffenoffiziers festklammerte. 

"Hüllenbrüche auf Deck-Drei, -Vier und -Sieben. Die Reparaturtrupps sind unterwegs. Und das war nur das 

Kitzeln eines Schlachtkreuzers!", erwiderte der Wissenschaftsoffizier gereizt. 

"Die Klingonen haben einen schweren Treffer am Bug einstecken müssen, Captain. Die Nightingale ist nun 

außerhalb der Reichweite ihrer Traktoremitter und beschleunigt. Die Klingonen nehmen die Verfolgung auf!" 

Hollister wusste, dass auch ein angeschlagener D7 Kreuzer der Roosevelt waffentechnisch überlegen war. 
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Auf dem Bildschirm begannen beide Schiffe schneller zu werden du die Klingonen eröffneten das Feuer auf 

die Triebwerke des Lazarettschiffes.  

"Steuermann heften sie sich an ihre Fersen. Zielen wir mit allem was wir haben auf die beschädige 

Warpgondel des Klingonen, vielleicht bringen wir ihn ja aus dem Gleichgewicht", befahl der Captain und 

beobachtete aufmerksam den Schirm.  

"Ich benötige eine taktische Darstellung, Commander. Blenden sie eine in die obere Ecke ein!" 

"Aye, Sir." 

Auf dem Bildschirm entstand nun ein zweites, kleineres Bild. Es zeigte die drei Raumschiffe als helle 

Punkte die den Planeten, der als riesiger Ball dargestellt wurde, umkreisten. Das Raumschiff der Miranda-

Klasse schlug Haken, hielt sich aber immer in der Nähe des Planeten auf. 

"Was macht das Außenteam? Können wir mit der Fernsteuerung übernehmen?" 

"Nein, Sir. Die Klingonen stören den Funk oder der erste Treffer hat den Sender beschädigt. Ich stelle die 

Verbindung auf eine alte Frequenz um, dann kann ich sie über die Navigationsphalanx erreichen", erwiderte 

Bishop, die bereits vor ihrer Konsole kniete und eine Plastikabdeckung abriss. 

Die Klingonen auf dem Hauptschirm wurden größer. Mit einer Heftigkeit, die unerwartet schien, feuerte der 

Schlachtkreuzer seine Heckkanonen ab und zielte mit den Torpedos auf die Roosevelt, die den Geschossen 

nur knapp entgehen konnte. Die Nightingale entging nur knapp einigen tödlichen Schlägen und erst jetzt 

wurde Hollister bewusst, wie hoch die Flugkunst seines Steuermanns war. Er flog das Lazarettschiff, als sei 

es Kampfgleiter. Das Schiff beschrieb abrupt eine enge Wendung, die auch die Klingonen überraschte, und 

zog unter dem Schlachtkreuzer vorbei. Auf dem Bildschirm schien der Abstand so klein zu sein, dass sich die 

Außenhüllen fast berührten. Das Föderationsschiff hatte seine Schilde am Heck verstärkt und näherte sich nun 

dem Planeten. Das Manöver zwang die Klingonen dazu ebenfalls in eine enge Wende zu gehen, was sie 

unmittelbar vor die Torpedorohre der Roosevelt führte. Hollister gab den Feuerbefehl und zwei Energiebündel 

rasten auf den gepanzerten Koloss zu. Die Klingonen schien das aber nicht zu beeindrucken. Sie legten den 

Koloss in einem Manöver, dass man dem starren Schlachtschiff nicht zu getraut hätte, auf die Seite und ließen 

einen Torpedo unbeschadet vorbei ziehen. Der Zweite traf das Schlachtschiff am Übergang zwischen dem 

schmalen Mittelteil und dem massiven hinteren Teil des Schiffes. Eine Explosion fegte einen Teil der 

Rumpfpanzerung fort, schien aber ansonsten keine Auswirkungen zu haben. Die Roosevelt, die dadurch selbst 

ins Visier geraten war, brach ihren Angriff ab. Die Klingonen folgten nun dem Kreuzer der Lancaster-Klasse. 

Offenbar war dem klingonischen Kommandanten bewusst geworden, dass die Roosevelt der gefährlichere 

Gegner war, und änderte nun seine Taktik. Sie deckten den leichten Träger der Sternenflotte mit ihren starken 

Waffen ein und versuchten ihn zu beschädigen. Ein um das andere Mal wurde das Schiff getroffen. Auf 

Außenhülle entstanden Bereiche, die schwarz verbrannt schienen. Eine Versorgungsleitung im 

Backbordrumpf explodierte und flutete eine Wartungshalle mit flüssigem Stickstoff. Auf der Brücke platzen 

zwei Konsolen aus der Wand und verletzten Commander Colin und den Waffenoffizier. Ein klingonischer 
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Torpedo schrammte entlang des primären Rumpfes und zerfetzte den Sensordom des Schiffes.  

"Maschinenraum an Brücke. Wir haben hier unten Schwierigkeiten, Captain", hallte es plötzlich aus dem 

Interkom. Chief Kyles Stimme schien angespannt und besorg zu sein. "Der letzte Treffer hat einen Riss in 

einer Hauptplasmaleitung verursacht. Wir müssen ihn schließen, sonst zerreist es die gesamte Leitung und 

wir verlieren auf vier Decks die Energie." 

 "Tun sie, was sie können, Chief. Aber lassen sie uns noch genug Saft für die Phaser und den 

Impulsantrieb", bellte Hollister durch den Raum, der Colin beim Aufstehen half.  

"Ich werde tun, was ich kann, Sir." 

Die Kommunikationsverbindung wurde geschlossen und er Captain blickte erneut zum Schirm. Die 

Klingonen waren wieder näher gekommen. Erneut bebte die Roosevelt durch einen Treffer und der Captain 

hatte Mühe auf seinem Platz zu bleiben. 

"Steuermann, Ausweichmanöver wir müssen uns Luft verschaffen!"  

"Ich versuche es, aber ich glaube die wollen es jetzt wissen, Sir", erwiderte der junge Steueroffizier der 

Oestrow ersetzte. 

"Wo ist die Nightingale?", fragte der Captain, als er mit einem Blick auf die taktische Anzeige den dritten 

Punkt nicht mehr sah. 

Charloix de Matell prüfte die Anzeigen: "Verschwunden, Sir. Vielleicht war Mr. Oestrow so klug das Schiff 

außer Reichweite zu bringen." 

"Dafür hat er einen Orden verdient. Jetzt muss es uns nur noch gelingen, die Klingonen vom Planeten 

fortzulocken. Vergrößern sie den Abstand zum Planeten, Steuermann." 

Die Roosevelt, die den Feuerstößen des sie verfolgenden klingonischen Kreuzers ausweiche konnte, 

beschrieb eine leichte Kurve, die sie vom Planeten entfernte. Aber zu aller Überraschung blieb das 

klingonische Schiff auf Kurs. 

"Sir, die Klingonen haben die Verfolgung abgebrochen." 

"Was?" 

"Die Nightingale?", fragte Forester der Colin und den Waffenoffizier inzwischen versorgt hatte. 

"Nein! Sie schwenken offenbar in eine Umlaufbahn ein!" 

Hollister sprang von seinem Stuhl und betrachtete das Bild des feindlichen Schiffes, wie es davon glitt. 

"Verdammt, sie haben uns hereingelegt. Steuermann bringen sie uns sofort zum Planeten zurück!" 

Abermals flog die Roosevelt eine enge Wende und stach auf den Planeten zu. Die Klingonen hatten das 

offensichtlich bemerkt und feuerten mit ihren Hecktorpedos auf das sich nähernde Sternenflottenschiff. Einer 

der Torpedos krachte den Schutzschirm des Kreuzers und hinterließ weitere Schäden. Das Raumschiff der 

Lancaster-Klasse erwiderte das Feuer und traf den Schlachtkreuzer an seiner bereits beschädigten Gondel. 

Plasma schoss aus einem Hüllenbruch am Sockel der Gondel, aber die Klingonen nahmen offensichtlich 

keine Notiz davon. Ein weiterer Feierstoß verwandelte eines der klingonischen Impulstriebwerke in einen 
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Klumpen aus geschmolzenem Duranium. 

"Die Klingonen halten weiter auf den Planeten zu!", rief der Waffenoffizier und Commander Colin, deren 

blutende Wunde wieder aufgebrochen war, warf einen unglücklichen Blick zu Hollister. 

"Das sieht nicht gut aus", bemerkte Hollister.  

"Feuern wir mit allem was wir haben auf das Schiff, Captain", rief Forester, der den Verband des Ersten 

Offiziers erneuerte. "Die Klingonen wollen nun nicht mehr mit uns Kämpfen!" 

"Die Nightingale!", rief jemand aus und alle sahen auf den Bildschirm. Das Lazarettschiff der Sternenflotte 

tauchte in unmittelbarer Nähe des klingonischen Kreuzers aus dem Warp auf. Im gleichen Augenblick 

feuerten das Schlachtschiff mehre Torpedos auf den Planeten und jeder an Bord wusste, worauf die 

Klingonen gezielt hatten. Die Nightingale indes rammte mit seinen Warpgondeln in die Flanke des 

klingonischen Schiffes. Der Aufprall warf das Schlachtschiff aus der Bahn. Ein Flügel brach ab prallte mit 

dem Rumpf der Nightingale zusammen. Die folgende Explosion zerriss das Schiff der Miranda-Klasse und 

teilte das klingonische Kriegsschiff in drei Teile, die alle durch sekundäre Explosionen vernichtet wurden. 

Mit einem Mal wurde es auf dem Bildschirm dunkel. Nur der leuchtende Planet zog vor ihnen seine Bahn. 

Die klingonischen Torpedos indes fanden bis auf einen ihr Ziel. Der Erste raste über den Himmel von New 

Masada auf Domstadt zu und vernichtete in einem Schlag alles im Umkreis von dutzenden Kilometern. Der 

Zweite flog über sein Ziel hinaus und vernichtete drei Tausend Kilometer östlich von den Beryll-Inseln eine 

kleine Sandbank, die sich aus dem Meer erhoben hatte. Der Dritte folgte seinem Kurs und explodierte auf 

dem Marktplatz von New Masada. Seine Explosion desintegrierte Häuser, Zelte, Menschen und sogar einen 

Teil des Bergrückens.  

An Bord der Roosevelt standen alle wie gelähmt vor dem Bild der atomaren Zerstörung die durch die 

klingonischen Antimateriewaffen angerichtet wurden. Feuerbälle erhoben sich wie kleine Sonnen von der 

Oberfläche, fegten die Luftschichten fort und vaporisierten die Wolken in einer fast makellosen Kreisfläche. 

Stürme aus Staub und radioaktiven Regen wurden durch die heißen Winde angefacht und würden bis in die 

obere Atmosphäre steigen. Niemand wagte, etwas zu sagen, denn zu tief saß der Schock. Die Klingonen 

hatten Hollister ausgetrickst. Offenbar waren sie an einem Punkt angelangt, wo es für sie keine Umkehr mehr 

gab und sie hatten sich ihrem Kriegsgott geweiht. Der Captain wandte seinen Blick vom Bildschirm und sah 

in den Augen seiner Mannschaft die Trauer und die Wut. Trauer um die Menschen, die verloren waren und 

Wut über die Möglichkeit, die sie vertan oder ihnen durch die Klingonen genommen worden war. 

Mit bebender Stimme wandte er sich an seinen Ersten Offizier: "Bringen sie uns in einen Standardorbit. 

Suchen sie nach Lebenszeichen, vor allem im Umland. Wir müssen versuchen zu retten, was zu retten ist. Ich 

spreche mit dem Sternenflottenkommando." 

"Aye, Captain", erwiderte Colin, deren Augen gerötet und die Wangen feucht von Tränen waren. Forester, 

der Schiffsarzt kümmerte sich um einen weiteren Verletzten und blickte Hollister schweigend hinterher, 

während dieser im Turbolift verschwand. 
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"Ich hatte immer gedacht das Lieutenant Oestrow nicht das Zeug zum Helden hätte. Jetzt werden wir wohl 

nie das Gegenmittel synthetisieren können." 

"Für wen auch? Da ist niemand mehr?", fragte der Waffenoffizier. "Die Torpedos waren gut gezielt. 

Domstadt und New Masada wurden getroffen." 

"Nun, für die Leute, die noch auf der Beryll-Insel sind, Lieutenant", berichtigte der Wissenschaftsoffizier 

und wandte sich zum Hauptbildschirm. Dort sah man eine Vergrößerung der Beryll-Inseln, die völlig 

unbeschadet in dem türkisfarbenen Wasser des Ozeans lagen und eine Idylle des Friedens vermittelten. 

Plötzlich schob sich ein Flugobjekt in den Bildausschnitt und verdeckte die Inseln. Alle erschraken doch der 

Steuermann reduzierte die Vergrößerung. Zum Vorschein kam die Firebird, das Shuttle des Außenteams. 

Erleichtert freuten sich alle auf der Brücke und fielen sich gegenseitig in die Arme, als Bishop den Kontakt 

herstellte. 

"Firebird an Roosevelt", drang die erleichterte Stimme von Volker von Oestrow aus den Lautsprecher. "Das 

Außenteam ist vollzählig an Bord und wir machen wie geplant mit dem Auftrag weiter. Wir haben den Rest 

der Daten. Wir werden sie nach der Landung übermitteln, wenn alles klappt. Es wäre gut, wenn Doktor 

Forester sich schnell an die Arbeit machen könnte. Nicht, dass es mir nichts ausmachen würde, auf einer 

einsamen Insel zu leben. Aber es gibt aus seiner Sicht sicherlich noch mehr zu tun." 

Forester, der wie gebannt auf das Abbild des Shuttles starrte, begann plötzlich zu lachen. 

 

Φ 

Epilog  

Beryll-Atoll, Föderationskolonie Bellatrix II, 21. November 2246,  
Ortszeit: 19.31 Uhr 

 
Die Sonne stieg langsam und behäbig dem Horizont entgegen. Die sanften Wellen schlugen auf den 

weichen Sandstrand und verliefen sich. Volker von Oestrow, der nur noch mit einer Badehose 

gekleidet war, lag an eine hiesige Palmenart angelehnt und beobachtete die Wellen bei ihrem 

rhythmischen Spiel. In seiner linken Hand hielt er eine altmodische Gitarre, an der er rhythmisch 

zupfte. Volker, der ebenso wie Sarah einen Tag Sonderurlaub erhalten hatte, genoss die freie Zeit und 

das Ambiente. Er hatte sich für einen Badeurlaub auf den Beryll-Inseln entschieden. Die Sonne, die 

Landschaft und das saubere, warme Wasser rings um das Atoll ließen die vergangenen Tage in den 

Hintergrund treten. 

Die letzten Tage waren nicht nur bedeutend, sondern auch anstrengend gewesen. Nachdem 
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klingonischen Angriff konnten nur vier Menschen aus dem Umland von New Masada gerettet 

werden. Es waren Weinbauern, die zum Zeitpunkt des Angriffs in einem unterirdischen 

Keltereibetrieb gearbeitet hatten. Die Bauern hatten den Angriff in ihren Kellern miterlebt, waren 

aber dank ihrer abgeschiedenen Lage verschont geblieben. Auch sie waren einer Infizierung 

entgangen, da Doktor Ebbstein glücklicherweise darauf bestand, dass sie auf ihrem Gut bleiben 

sollten.  

Diese Familie und die letzten Überlebenden der Nightingale hatten sich entschlossen, auf dem 

Planeten zu bleiben und die Kolonie neu aufzubauen. Doktor Barnes und Doktor Forester, denen es 

gelungen war ein Gegenmittel zu synthetisieren, immunisierten die Crew der Roosevelt und diese 

ersten Siedler auf dem Planeten, die den Neuanfang auf einem anderen Kontinent wagen würden. Das 

Amt für interstellare Besiedlung, das bereits einen weiteren Ausbau von Bellatrix II geplant hatte, 

entschied sich das Programm nun vorzuziehen. Auch die Sternenflotte blieb nicht untätig. Zum 

Schutz der neuen Kolonie plante man, auf dem Planeten einen Außenposten zu errichten.  

Gemäß den Berichten waren bereits zwei schwere Transporter unterwegs, um erste Maßnahmen zu 

unterstützen und ein Entseuchungsteam auf den Planeten zu bringen, das eine Wissenschaftsstation 

aufbauen sollte, um die verstrahlten Gebiete rund um die Ruinen von Domstadt und New Masada zu 

überwachen und zu rekultivieren. Vieles würde sich letztlich wieder zum Guten wenden, aber die 

hohen Verluste, die zu verzeichnen waren, belasteten alle sehr. Der Föderationsrat, der noch in der 

gleichen Nacht den klingonischen Botschafter einbestellt hatte, griff das klingonische Militär scharf 

an. Diese bezeichneten den Angriff jedoch als eine unautorisierte Maßnahme eines einzelnen 

Kommandanten. Der Hohe Rat warf allerdings der Föderation vor, auf Bellatrix II ein misslungenes 

biologisches Experiment durchgeführt zu haben. 

Die Sternenflotte hingegen vermied es, auf diese Provokationen direkt zu reagieren. Im Gegenteil, 

allen Schiffen wurde untersagt in irgendeiner Form auf klingonische Aggressionen zu reagieren, es 

sei denn, die klingonische Seite würde Gewalt anwenden. Man verstärkte die Patrouillen entlang der 

Grenze und alle Außenposten in der Region wurden aufgerüstet. Auch die Schiffe, die in diesen 

Sektoren patrouillierten wurden vor erhöhten klingonischen Aktivitäten gewarnt.  

Volker hatte genügend Akkorde gezupft und griff nach einer Flasche Bier, die er in einem Eimer 

mit Eiswasser kaltgestellt hatte. Unten am Strand stieg eine Schwimmerin aus dem Wasser und stieg 

mit langen Schritten auf den Strand. Der Körper der Frau schien muskulös und besaß ausgeprägte 

weibliche Attribute.  

Sarah Hudson wollte eigentlich mit ihren Leuten taktische Übungen durchzuführen, aufgrund ihrer 
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Leistungen gegen den klingonischen Schlachtkreuzer. Aber Captain Hollister hatte andere Aufgaben 

für die Sicherheitstruppe, deren Leitung letztendlich an ihren Stellvertreter delegiert wurde. Das 

Profil von Hudsons athletischen Körpers hob sich scharf vor der untergehenden Sonne ab. Tief stand 

der goldgelbe Fixstern über dem Horizont und zeichnete Schattenmuster in den Strand. Die hatte sich 

mit Freude in die sauberen Fluten gestürzt und lief nun triefend auf ihn zu. Auch in ihrem Gesicht 

konnte man die fehlende Ausgelassenheit, die eigentlich so ein Ort hervorrufen, würde nicht finden. 

Ihr blondes Haar klebte an dem Körper, der durch den engen und knappen Bikini unterstrichen 

wurde. Die Wasserperlen auf ihrer Haut funkelten in der Sonne. Ihr Körper zeigte bereits eine leichte 

Bräunung, bis hinzu ihrem Haaransatz, was auf einen ausreichenden Besuch der Schiffssolarien 

hindeutete. Volker bewunderte die Frau auf fachlicher Ebene. Auch wenn er als Mann Sarahs Körper 

bewundern musste, fiel sie leider unter die Kategorie einer Schiffskameradin und das bedeutete er 

würde niemals versuchen mit ihr eine andere Art von Beziehung zu pflegen, wie die berufliche.  

"Was glaubst du, werden wir je herausfinden, wer die Leute hier angegriffen hat?", fragte Sarah, 

während sie sich abtrocknete. 

Volker legte die Gitarre weg und griff zu dem kleinen Bottich, den er im Sand vergraben hatte. Mit 

einer lässigen Handbewegung zog eine gut gekühlte Flasche aldebaranischen Biers heraus.  

"Ich bin mir nicht sicher …", erwiderte er und reichte der Frau die Flasche. "… aber ich bin mir fast 

sicher, dass es der Captain nicht auf sich beruhen lassen wird und die Sternenflotte auch nicht", 

vollendete er den Satz. 

"Wegen der Opfer?" 

"Nein, da gibt es etwas anderes. Du hast doch Doktor Foresters Bericht gelesen?" 

"Du meinst seine Autopsie des klingonischen Leichnams, den wir im Orbit fanden?" 

"Ja! Sie stellt doch einwandfrei fest, dass die Klingonen der K't'inga selbst ein Opfer dieser Wesen 

waren. Wenn seine Berechnungen stimmen, waren offenbar viele der Besatzung schon tot oder 

siechten dahin." 

"Und dennoch hatten wir es schwer mit dem Schiff. Das zeigt, wie überheblich wir doch geworden 

sind. Die Klingonen könnten uns mit ihren modernen Waffen ernsthaft schaden. Auch ein Grund, 

warum ich dem Captain einige Neuerungen vorschlug", erklärte Sarah. 

"Ich bin sicher, er wird darauf eingehen. Aber ich meinte etwas anders." 

"Und was?" 

Volker setzte sich auf und nippte an seiner Flasche. Dann hob er die Sonnenbrille hoch und blickte 

seiner Kollegin in die blauen Augen: "Nun, ich bin sicher, das klingonische Oberkommando, wusste, 
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was auf ihrem Schiff los war. Sie hatten sie nach Bellatrix II umgeleitet, da sie über die geknackten 

Codes herausgefunden hatten, was hier los war und dass wir nach einem Heilmittel suchten. Deshalb 

griff der Klingone nicht sofort an. Aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade in diesem Moment, 

irgendwo auf Kronos jemand an einem Plan sitzt, um diese Spezies ausfindig zu machen. Und ich 

könnte mir auch vorstellen, dass es ihnen dabei nicht nur um Rache geht. Aber da wir nun den 

Leichnam gefunden haben …" 

"… weis es nun auch die Sternenflotte. Das wolltest du damit sagen!" 

Volker wandte sich von Sarah ab und schaute hinaus aufs Meer.  

Jenseits der Brandung lag noch immer das Shuttle Firebird auf der Sandbank, dort wo sie gelandet 

waren. Inzwischen hatte die Gischt die Sandbank unterspült und das kleine Schiff war auf einer Seite 

eingesunken. Um den Klingonen zu entgehen, waren sie erst spät gestartet. Die anschließenden 

Explosionen hatte eine Antriebsgondel beschädigt und Volker konnte von Glück sagen, dass er es 

geschafft hatte, das Shuttle so sicher auf der Sandbank aufzusetzen. Die Gondel war zwar dabei 

abgerissen und das Shuttle würde nie mehr fliegen, aber es hatte ihre Insassen bewahrt. Die 

Reparaturtrupps würden es in den nächsten Tagen bergen und es als Monument zu der Baustelle der 

neuen Hauptstadt des Planeten zu bringen. Nach langem Überlegen hatte man sich entschlossen, als 

ein Symbol für den Mut und die durchhalte Kraft von Doktor Sigrun Porkesdottir, die Stadt nach der 

Geburtsstadt der Ärztin zu benennen, Neu Godthåb. 

Oestrow nickte schließlich: "Ja, ich denke, genau das wollte ich damit sagen und das vielleicht das 

dicke Ende noch auf uns wartet."  

Volker, der sich eine neue Flasche genommen hatte, toastete Sarah zu. Für diesen kleinen 

Augenblick konnten sie jedoch die Stille und die Wärme der Sonne genießen. 

 

ENDE 
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