
Band 0: Die Schwierigkeiten moderner 
Telekommunikation



Tycho Brahe – einer der letzten 
Universalgelehrten seiner Zeit – fand 
sich in einer misslichen Lage. Als sei es 

nicht genug, von der interstellaren 
Forschungsgemeinschaft ohne Unterlass mit 
neuen Aufträgen überschüttetet zu werden.  

Nun sollte er auch noch im Auftrag der 
Regierung einem Phänomen auf die Spur kommen, 

für das er sich als seriöser Universalist zwar 
sehr wohl zu interessieren wußte, von dessen 

Aufdeckung er sich aber dennoch keinerlei 
innere Befriedigung versprach:  

Erdbeerfraß!

 Ein paar wiederbelebte Kadaver schienen sich 
des Nachts auf den Feldern zu verköstigen, 

sehr zum Leidwesen der Erdbeerbauern.  
Helakeyane, Tycho Brahes Heimatplanet, 

besaß ausgedehnte Plantagen, fast 
der gesamte Grund und Boden konnte 

landwirtschaftlich genutzt werden. 
Jahrelange Stellungsgefechte während des 

letzten großen Krieges hatten nahezu die 
gesamte Infrastruktur ausradiert. Nach dem 

Friedensschluss beschloss man, die Saat des 
Friedens hier nicht nur symbolisch gedeihen zu 
lassen. Helakeyane wurde zur Kornkammer – 

Schwerter zu Flugscharen!   
Und nun meldeten sich aus den Massengräbern 

immer mehr der Gefallenen dieses sinnlosen 
Krieges zurück und fraßen des Nachts die 

Felder kahl.



Der Grund für die massenhafte 
Rückkehr aus dem Zwischenreich 
war schnell verortet; Einige un-
verbesserliche Nationalisten hat- 
          ten eigenmächtig mit 
             der Repatriation der  
              verstorbenen Bevöl- 
^                 kerung begonnen…

Dieses bewahrten sie 
in einer unzerbrech-
lichen Phiole tief in 
einem uneinnehmbaren 
Bunker mitten in der 
Wüste. Tycho Brahe 
wusste sofort, wer 
diese Phiole vernich-
ten konnte…

Zur Wiederentfachung 
des schwach glimmenden 
Lebensfunkens nutzten 
sie ein hochpotentes 
pflanzliches Präparat.



Theodor!
Hier! Auf der  
Sonnenter-

rasse!

Doktor Brahe 
hat angeru-
fen…

Doktor  
Brahe? Die 

Verbindung 
ist wirk-

lich sehr 
schlecht…

krk… über den 
Erdbeerfel-
dern vertei-
len …kkr… die 
Phiole …krr… 

Bunker 88 …rr 
notfalls mit 

Gewalt… rrrk… 



Mit dem Hadronmobil war es ein Leich-
tes, den Bunker noch vor Einbruch 
der Dunkelheit zu erreichen…

»Und Du bist Dir sicher, daß 
das der richtige Bunker ist…?«



»Klar! Bunker 88. Doktor 
Brahe meinte, wir sollten 
uns notfalls mit Gewalt 

zutritt verschaffen.«

»Ich mein ja nur. Warum sollte 
hier ein Impfstoff verwahrt 

werden? Und weshalb  
unter derartigen  

Sicherheitsbedingungen?«

Keine Ahnung. Das 
da hinten ist wohl 

die Phiole, von der 
der Doktor sprach.

Another job well done! 
Jetzt müssen wir das 
Zeug nur noch über  

allen Erdbeerfeldern 
des Planeten verteilen…



Mithilfe ihres Zeppelins hatten die beiden 
das Serum sehr schnell und effektiv über 

die gesamte Oberfläche des Planeten 
verteilt. Innerhalb weniger Stunden  

sickerte der Stoff bis zu den Milliarden  
Toten durch, die hier ihre letzte Ruhe  

gefunden hatten…
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