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1x01/1x02 �Morpheus awakes, 1+2�  
Eine große Sitzung wird im Hauptquartier der Sternenflotte abgehalten. Alle wichtigen, hohen Admiräle 
wurden zusammengerufen. Anlass ist der Empfang einer Nachricht von der Enterprise. Bild- und Tonquali-
tät sind schlecht, doch wird klar, dass sich Picards Schiff in einer Kampfhandlung mit einem nicht identifi-
zierten Gegner befand. Aufgrund der Nähe zum Sternenimperium nimmt ein großer Teil der Admiräle sofort 
an, die Romulaner wären die Angreifer. Doch ein ebenso großer Teil der Admiralität meint, Picard hätte die 
Romulaner dann eindeutig identifiziert. Für das weitere Vorgehen wird ein Kompromiss geschlossen: Die 
Föderation verstärkt ihre Präsenz am Rand der Neutralen Zone, während in einer Geheimmission ein weite-
res Schiff in den Morpheus-Cluster vordringen soll, um über das Schicksal der Enterprise und ihrer Crew 
Aufschluss zu erlangen. Admiral Paris erinnert sich daran, dass die USS Titan nach Shinzons Staatsstreich 
als Verbindungsschiff mit den Romulanern ausgewählt worden ist. Sie befand sich in den letzten Jahren 
immer in der Nähe des Imperiums, sozusagen als erster Ansprechpartner. Ihre Präsenz im Morpheus-
Cluster würde nicht sonderlich auffallen. Durch Paris wird der Titan der Befehl erteilt, sich bei den Bolius-
Werften aufrüsten zu lassen. Auf der Titan ist man geschockt vom Verschwinden der Enterprise. In der 
Hauptwerft von Bolarus wird ein "experimentelles Waffensystem" eingebaut, der verantwortliche Ingenieur 
der Werft warnt aber davor, es unnötig einzusetzen, da es (noch) nicht ersetzt werden kann. Außerdem 
kommt es zu einer großen Crew-Rotation. Troi wird zum Ersten Offizier befördert � was Riker sehr über-
rascht und ihn zuerst sehr wütend macht � und so ziemlich jeder Führungsoffiziersposten wird neu besetzt. 
 
Währenddessen nimmt der neue Praetor - ein angehöriger der Reichsflotte - die Nachricht entgegen, dass 
die Sternenflotte sich am Rand der Neutralen Zone konzentriert. Er gibt seinen Admirälen � der Senat be-
steht nur noch aus Flottenangehörigen � den Befehl, nicht zu provozieren, aber ebenfalls die Stellungen an 
der Grenze zu verstärken. Während der Sitzung eilt ein Bote herein und überbringt ein Padd. Es ist eine 
Aufzeichnung von Picards Notruf. Der Prätor sagt daraufhin nur folgendes zum Senat: "Die Heimatlosen". 
Daraufhin bricht heftige Diskussion aus. 
  
Die Titan fliegt inzwischen los und erreicht nach einigen Tagen mit Höchstgeschwindigkeit den Morpheus-
Cluster. Sie erreichen das Sonnensystem, dass die Enterprise zuletzt untersuchte. Nichts Spektakuläres 
zeigt sich ihnen: Zwei Gasriese, ein Kometenfeld und eine kleine Gaswolke. Bei der Untersuchung der 
Gaswolke finden die Sensoren der Titan aber am Rande der Wolke drei Fluchtkapseln der Enterprise. Auf-
grund der harten Strahlung des Nebels ist die Rettungsmission schwierig, aber Shabal kann alle Kapseln 
mit einem Shuttles bergen. Eine der Kapseln ist leer, eine andere enthält zwei Leichen. In der dritten Kapsel 
finden sie eine Leiche und eine Überlebende: Schwester Ogawa! Sie kann keine Auskunft über den Angriff 
geben. Sie war in ihrem Quartier und wurde - nachdem der Angriff begonnen hatte - zur Krankenstation 
gerufen. Plötzlich hatte es eine Hüllenrisswarnung in ihrer Sektion gegeben und sie erreichte eine Flucht-
kapsel. Von dort aus hat sie die angreifenden Schiffe nicht gesehen, aber sie hatte beobachtet, wie die 
Enterprise plötzlich auf Warp ging und sie zurückließ. Aufgrund der ungefähren Position, von wo die Enter-
prise den Warp-Transit begann, wird es für die Titan möglich, der Warpspur zu folgen. Nach kurzer Zeit 
stoßen sie auf eine Warnboje einer unbekannten Bauart. Die Boje scannt die Titan und übermittelt schließ-
lich eine Audiobotschaft im Föderations-Linguacode. Die Botschaft lädt Feinde ein, den folgenden Raumbe-
reich zu passieren und Freunde bittet sie, sich fern zu halten. Da die Warpspur der Enterprise aber weiter-
hin verläuft, bleibt Riker nichts anderes übrig, als weiter in den Cluster vorzudringen. Ogawa erlebt wäh-
renddessen Albträume, die sie auch zukünftig verfolgen sollten. Sie diagnostiziert bei sich selbst ein Trau-
ma aufgrund der langen einsamen Zeit in der Rettungskapsel, verrät aber niemanden etwas davon. Sie 
bittet schließlich Dr. Meera, sie in ihr Team aufzunehmen. Nach einiger Zeit stellen die Sensoren fest, dass 
es gigantische Explosionen in diesem Sektor gab. Zwei ganze Sonnensysteme wurden offenbar durch Su-
pernovas vernichtet. Wie es dazu kam, bleibt Lt. Cmdr. Bourne ein Rätsel, immerhin befinden sich im 
Cluster hauptsächlich jüngere Sterne. Im Kurs der Titan werden weitere Explosionen festgestellt, diese 
jedoch kleiner. Es scheint sich um einen Kampf zu handeln. Eine Waffensignatur kann einwandfrei identifi-
ziert werden: Es ist die Enterprise! Riker ordnet maximale Geschwindigkeit an, doch als sie den Schauplatz 
erreichen, sind nur noch kleinste Trümmer übrig, die aber zur 99 %iger Wahrscheinlichkeit nicht zur Enter-
prise gehören. Die Warpspur der Enterprise kann aufgrund des massiven Waffeneinsatzes nicht mehr fest-
gestellt werden, stattdessen aber eine starke Ionenspur, die von den Antrieben einer unbekannten Rasse 
zurückgelassen wird. Riker geht das Risiko ein und folgt der Ionenspur ... 
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1x03 �The Skills of the Doctor�  
Auf ihrer Reise durch den Morpheus Cluster empfängt die Titan einen Ruf vom Volk der Tegeneraner. Da 
es momentan keine heiße Spur zur Enterprise gibt, entscheidet Captain Riker, zum Planeten zu fliegen, um 
dort Hilfe zu leisten und auch Informationen über den Raumbereicht zu erlangen. Beim Planeten ange-
kommen stellt man fest, das die gesamte Bevölkerung an einer Art Strahlenkrankheit leidet. Kali Shom, das 
Oberhaupt von Tegen, bittet um medizinische Hilfe. Dr. Meera beginnt an Bord mit den ersten Untersu-
chungen. So lange keine Identifikation der Strahlung vorliegt, kann sie  es nicht zulassen, dass ein Außen-
team runterbeamt. Da sie eine genaue Untersuchung eines Tegeneraners braucht, stimmt Kali Shom zu, 
sich an Bord beamen zu lassen und in Quarantäne zu bleiben. Während seines Aufenthalts erzählt er, dass 
die medizinische Forschung auf dem Planeten nie wirklich stark verfolgt worden ist. Der Glaube an die 
Mondgötter und ihre Robustheit hielt sie Gesund. Doch mit einer planetenweiten Epidemie hatte man es 
noch nie zu tun gehabt. 
 
Meera studiert inzwischen die Daten, kann sich aber keinen Reim darauf machen. Sie fordert Hilfe von allen 
Abteilungen, teilt Leute neu ein und arbeitet rund um die Uhr. Doch die unbekannte Strahlung bleibt auch 
weiterhin unerkannt. Dem Nervenzusammenbruch nahe wendet sie sich an Ogawa, die ihr nur sagen kann, 
dass es wichtig ist, seine Grenzen zu kennen. An einem gewissen Punkt muss man aufgeben, wenn man 
sich nicht selbst zerstören will. 
 
Riker muss Kali Shom gegenüber zugeben, dass auch die Medizin der Föderation nicht fähig ist, die Krank-
heit zu heilen. Shom dankt für den Versuch, und muss ebenfalls eingestehen, dass er nicht besonders viel 
über den Raumbereich weiß. Die Schiffe der Tegeneraner sind sehr langsam, er kann Riker lediglich die 
Koordinaten einer Warnboje geben, die ein unbekanntes Volk am Rande des Systems installiert hat. Da es 
keine anderen Hinweise gibt, beschließt die Crew der Titan, die Boje aufzusuchen.  
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1x04 �The Buoy�  
Die Titan nähert sich einer Boje, die jener gleicht, die man beim Einflug in den Cluster passierte. Auch hier 
gibt die Warnbotschaft nicht preis, von welchem Volk die Boje gebaut wurde, Hrathol meldet sich freiwillig, 
mit einem Technikerteam rüberzubeamen, um vielleicht im Computer der Boje etwas zu finden. Riker ist 
einverstanden, es sind Aktivitäten im Inneren der Boje festzustellen. 
 
In der Lodge unternimmt Ensign Shabal Annäherungsversuche, doch T�Leri lässt ihn eiskalt abblitzen, in-
dem sie sich auf ihre Logik bezieht. Sie lässt einen verwirrten jungen Andorianer am Tresen zurück. 
 
Inzwischen ist das Technikerteam in Raumanzügen bei der Boje angelangt. Hrathol findet einiges über die 
technischen Limits der Erbauer heraus und meint, dass sie nicht fortschrittlicher sind, als die Föderation. 
Beim Versuch, auf den Hauptspeicherkern zuzugreifen, wird ein Techniker von einer elektrischen Entladung 
getroffen. Er wird gerade noch rechtzeitig zur Krankenstation gebeamt. Auch Hrathol wird getroffen, aber 
ihm machen Energieentladungen mit dieser Stärke nichts aus. Er entdeckt daraufhin, dass diese Boje als 
Subraumtelaisstation funktioniert und alle Nachrichten an einen Hauptverteilerpunkt schickt. Es ist ein Pla-
net, der ungefähr 8 Lichtjahre entfernt ist. Über dem Ursprung der Boje lassen sich aber keine Informatio-
nen gewinnen. 
 
Riker will sofort losfliegen, doch Bourne widerspricht offen, was zu einer Ausspreche im Bereitschaftsraum 
führt. Bourne weist nochmals auf die Feindseeligkeit der Botschaft hin und dass die Enterprise sicher nie in 
einen beanspruchten Raumbereich geflogen wäre. Riker widerspricht ihm jedoch. Sie haben bereits Bewei-
se, dass die Enterprise zumindest eine Boje passiert hat. Er gibt den Befehl zur Rückholung des Außen-
team und lässt Shabal Kurs auf den Planeten setzen.  
 
Riker verfasst daraufhin einen persönlichen Logbucheintrag, dass er von Bourne langsam die Schnauz voll 
hat und er sich von allen Seiten sabotiert fühlt. Seine Nerven liegen blank und er kann sich einfach keine 
freie Minute gönnen. Die Sorge um seine Freunde auf der Enterprise ist eine zu große nervliche Belastung 
für ihn. Und noch mehr drückt ihm die Ungewissheit aufs Gemüt. Die Ungewissheit, ob es die Enterprise 
überhaupt noch gibt.  
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1x05 �Instincts� 
Ein Techniker der Titan steigt eine Leiter herab. Er betritt einen schmalen Korridor, der ihn zur Deflektor-
kontrolle führt. Als er den Raum betritt stolpert er über etwas. Es ist die Leiche eines Kollegen! Fürchterlich 
zugerichtet, der Boden ist voller Blut. Der Techniker ruft panisch die Sicherheitsabteilung. 
 
Lieutenant Hrathol und Dr. Meera frühstücken zusammen in der Lodge. Der Gorn erzählt einige interessan-
te Geschichten über Cestus � wie zB dass es dort eine Statue gibt, die den Kampf zwischen Kirk und dem 
Gorn-Captain zeigt. Plötzlich betreten T�Leri und weitere Sicherheitsleute den Erholungsraum. T�Leri verhaf-
tet den Gorn, der sich zuerst wehren will, aber einsehen muss, dass die Vulkanierin ebenfalls sehr stark ist. 
Auf die Frage, warum er inhaftiert wird, antwortet T�Leri, dass er verdächtigt wird, einen Mord begangen zu 
haben. 
 
Es folgt ein Untersuchungsausschuss. Riker sieht sich als Richter der Anklägerin T�Leri gegenüber sowie 
als Verteidigerin seiner Frau Troi. Es sieht sehr schlecht für Hrathol aus. T�Leris Voruntersuchungen waren 
sehr gründlich und zeigen, dass die Risswunden in der Haut des Opfers durchaus durch die Zähne und 
Krallen eines Gorn hervorgerufen worden könnten. Kein anderes Besatzungsmitglied könnte so gegen ei-
nen Menschen vorgehen. Auch gab es vor ein paar Tagen einen Streit zwischen Hrathol und dem Opfer, 
dem Cheftechniker des Deflektorraums. Der Streit wurde von mehreren Zeugen beobachtet. Auch liegt das 
Jagdzeremoniell der Gorn erst eine Woche zurück. Ein Tag, an dem die Gorn ihren animalischen Trieben 
nachgehen können ohne Konsequenzen zu fürchten. Auch der Einwand, auf Cestus würde diese Zeremo-
nie nicht abgehalten werden, bringt wenig. Dr. Meere hat nach der Inhaftierung eine Analyse von Hrathols 
Speichel vorgenommen. Es befinden sich Spuren des Blutes des Opfers darin. Riker unterbricht die Anhö-
rung und will in einer Stunde bekannt geben, ob er den Chefingenieur vor ein ordentliches Gericht stellen 
lassen wird und wie seine Empfehlungen aussehen werden.  
 
Dr. Meera kann inzwischen einfach nicht glauben, dass Hrathol zu so einer Tat fähig ist. Sie hatten sich so 
gut beim Frühstück unterhalten. Als sie an das Frühstück denkt, kommt ihr eine Idee. Sie eilt in die Lodge 
und bestellt ein gewisses Menü. Sie scannt es mit dem Tricorder und eilt mit Tablett und Messwerten zur 
Untersuchung, die soeben wieder begonnen hat. Sie bringt ein neue Beweismittel vor: Der Gorn kann mit 
menschlicher Nahrung nichts anfangen. Er braucht eigene Nahrung, die nur für Gorn verdaulich ist. Sie 
präsentiert die Messwerte der frischreplizierten Gorn-Nahrung. Darin befinden sich ebenfalls Spuren vom 
Blut des Opfers! Ebenso wie in den Replikatormustern aller Gorn-Nahrungsmittel. Jemand hat den Replika-
tor manipuliert, um Hrathol den Mord unterzuschieben. Riker befindet Hrathol für unschuldig und wendet 
sich daraufhin an T�Leri. Er weist sie an, um jeden Preis den Mörder zu identifizieren.  
 



 

 7

 
1x06 �The next Step� 
Die Titan erreicht ihr Ziel, den Planeten, der als Schaltzentrale für die Bojen dient. Troi stellt ein Außenteam 
zusammen. Riker zeigt sich nervös, Troi hat noch nie zuvor ein Außenteam in unbekanntes Territorium 
geführt. Doch er kann sie nicht dazu überreden, die Teamführung T�Leri zu überlassen. Troi beamt mit der 
Vulkanierin, Hrathol und zwei Sicherheitswächtern hinunter. Bourne protestiert dagegen, dass er nicht auch 
mitgenommen wird.  
 
Sie marschieren einige Zeit lang durch ein steppenartiges Gelände und erreichen ein großes Gebäude. Die 
Tricorder zeigen etwas klarere Anzeigen als die Schiffssensoren, die durch die Ionisierung der oberen At-
mosphäre gestört werden. Es scheinen sich keine Lebensformen im Inneren aufzuhalten. Als sie durch eine 
Luke treten, erwacht irgendwo im Komplex ein Verteidigungssystem, eine 2rädrige Maschine, die sich 
durch die langen Korridore auf den Weg macht, um die Eindringlinge aufzuhalten. 
 
Das Außenteam ahnt davon nichts und Hrathol beginnt mit der Arbeit an einer Konsole. Es gelingt ihm, die 
letzten Botschaften, die eingelangt sind, zu entschlüsseln und in seine tragbare Speichereinheit zu über-
spielen. Doch der Freude über den Erfolg währt nur kurz. Ein kurzer Luftzug, ein ohrenbetäubendes Heulen 
und plötzlich fehlt einer der Sicherheitsleute. Es ging alles so schnell, dass keiner mitbekam, was gesche-
hen ist. T�Leri schlägt vor, die Anlage sofort zu verlassen, doch Troi will den Sicherheitsmann nicht aufge-
ben. Sie kann spüren, dass er noch am Leben ist. Auch T�Leris Einwürfe, es könnte sich um eine Falle 
handeln, können Troi nicht von ihrem Entschluss abbringen, was Hrathol zu dem Kommentar hinreist, sie 
sei genauso stur wie ihr Mann. 
 
Der empathischen Spur folgend entdeckt man Merkwürdigkeiten der Architektur des Gebäudes. Die Korri-
dore sind alle sehr breit und hoch. Stangen ragen aus den Wänden, ohne dass eine Funktion erkennbar 
wäre. Den verletzten Sicherheitswächter � er hat einen Arm verloren � findet man schließlich auf in einer 
erhöhten Plattform in einem der Hauptkorridore. Gemeinsam schaffen sie es, den schwerverwundeten her-
ab zu bringen, dieser stammelt nur noch das Wort �Vorsicht�, ehe ein Windhauch sein Haar durcheinan-
derbringt. T�Leri reagiert am schnellsten, erkennt aus welcher Richtung der Angreifer kommt und feuert. Die 
vollautomatische Apparatur zeigt aber kaum Reaktion, sie weicht lediglich wieder zurück und verschwindet 
in einem anderen Korridor. T�Leri besteht wieder darauf, den Verwundeten zurückzulassen, er behindere 
sie nur bei der Flucht. Sie müssen mindestens 3 Kilometer zurücklegen, um zu den Landekoordinaten zu 
gelangen, wo ein Transport und Kommunikation möglich sind. Troi bleibt stur ihrer Linie treu, will den Mann 
nicht aufgeben. Hrathol wirft sich den Mann über die Schulter und das Außenteam hetzt dem Ausgang zu. 
Doch wieder stellt sich ihnen der Gegner in den Weg. Der Roboter geht es diesmal langsamer an, schnei-
det dem Team den Weg ab und nimmt Anlauf. Geifer schnappen nach den Crewmitgliedern, doch sie fah-
ren ins Leere, denn ein Transporterstrahl löst das Außenteam bereits auf. Der Roboter kann nicht mehr 
schnell genug bremsen und kracht gegen eine Wand.  
 
Auf der Brücke lobt Riker seinen Wissenschaftsoffizier Bourne � der die Sensoren modifizieren konnte � 
und meint, dass er ihn genau für diesen Fall auf dem Schiff gelassen hat.   
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1x07 �Thank you!� 
Irgendwo im Morpheus-Cluster entfaltet ein Waffensystem auf einem kargen Planetoiden Aktivität. Eine 
Rakete schiebt sich aus einem Silo und startet. Der Zielcomputer erfasst ein Schiff: die USS Titan. 
 
Die Aufzeichnungen, die man in der Station gemacht hat, geben an, dass es massive Flottenbewegungen 
in der Nähe eines bewohnten Planeten gegeben hat. Dort ist ein unidentifizierbares Raumschiff gesichtet 
worden, doch es ist entkommen. Die Fremden haben die Suche aufgegeben. Riker ist felsenfest davon 
überzeugt, dass es sich bei dem unidentifizierten Schiff um die Enterprise gehandelt haben musste. Er lässt 
Kurs setzen und nach kurzer Zeit erreicht man den Planeten. Bei der Suche nach Warpspuren bleibt man 
aber erfolglos. Es scheint hier wirklich eine gewaltige Flotte durchgeflogen zu sein. Die Gegen ist voller 
verzerrter Ionenspuren. Keine lässt sich klar einem Schiff der Sternenflotte zuweisen. Man wendet sich an 
das Volk auf dem Planeten und erfährt, dass eine aggressive Rasse namens Qreet immer wieder den Pla-
neten überfällt. Die ausgesetzten Bojen stammen von dieser Spezies. Leider sind den Einheimischen außer 
den Qreet keine weiteren Außerirdischen begegnet. Beim ersten Angriff der Qreet vor Jahrzehnten wurden 
sämtliche Tiefenraumschiffe vernichtet. Allerdings ist dem Führer des Volkes � einem alten Mann � be-
kannt, wo sich jemand aufhalten könnte, der mehr über die Qreet weiß. Er ist vor dem ersten Angriff der 
Qreet einmal auf einer großen Handelsstation gewesen, wo er von einer Frau ein paar Sternenkarten ge-
kauft hat. Die Kartenverkäuferin hatte ein großes Angebot, sicher hat sie auch eine Karte über das Qreet-
Territorium. Bourne sieht sofort eine Chance mehr über den Cluster zu erfahren. Riker freut sich darüber, 
einen Anhaltspunkt zu bekommen. Doch Troi warnt zur Vorsicht, der alte Mann wird die Koordinaten der 
Handelsstation nicht so einfach preisgeben wollen. Sie sollte recht behalten. 
 
Der alte Mann fordert einen unverschämt hohen Preis: Sämtliche Shuttles der Titan. Als die Qreet erstmals 
angriffen, stand das Volk kurz vor enormen Durchbrüchen in der Warpmechanik. Das technische Wissen ist 
aber verloren gegangen. Riker kann sich nicht einmal dazu überwinden, ihnen auch nur ein Shuttle zu über-
lassen. Shabal beobachtet inzwischen bei einer Erkundung etwas merkwürdiges. Eine Art Dankbarkeits-
Ritual. Er berichtet seinem Captain davon, der dies sofort gegen den alten Mann einsetzt: Er stößt ihn einen 
Abhang hinunter, eilt ihm hinterher und heilt ihn sofort wieder. Der alte Mann entschuldigt sich für seine 
Unvorsicht und möchte Riker danken. Riker akzeptiert als Dank nur die Koordinaten der Handelsstation. 
Und er bekommt sie problemlos.  
 
Kurz nachdem die Titan aus dem Orbit geschwenkt ist, schlägt die abgefeuerte Rakete ein.  
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1x08 �The Station of the Trico� 
Die Schäden an Bord der Titan sind gering, die Rakete hat nur ein paar Kratzer an der Hülle verursacht, ist 
aber sehr spektakulär explodiert. Riker will herausfinden, wer sie angegriffen hat, aber er will auch Fort-
schritte bei seiner eigentlichen Mission erzielen und zur Handelsstation fliegen. Bourne meint, es dürfte in 
diesem Fall zu keinem Wissenskonflikt kommen, denn sowohl die Station als auch der vermeintliche Ab-
schusspunkt der Rakete befänden sich auf einer Strecke. Riker lässt Kurs auf die Station setzen, um dort 
Informationen zu erhalten. 
 
Die Titan erreicht die Handelsstation, die vom Volk der Trico verwaltet wird, einem eher unscheinbaren 
Volk. Der komplette interstellare Handel dieses Volkes wird auf dieser Station abgewickelt. Troi, T�Leri so-
wie Shabal und Hrathol spazieren durch die Ebenen der Station und erkundigen sich nach der Kartenver-
käuferin. Dabei stellt sich heraus, dass die Trico selbst die harmlosen Raketen auf andere Schiffe abfeuern, 
um Leute auf ihre Station zu locken.  
 
Shabal und Hrathol stoßen zuerst auf eine heiße Spur. Eine Frau meint, die Kartenverkäuferin hätte früher 
ihren jetzigen Stand gemietet, sei aber dann auf Ebene 33 gezogen. Da es auf der Station keine Lifte, son-
dern nur langsame Rolltreppen gibt, beginnt eine sehr ermüdende Reise für die beiden. Auf der Ebene 33 
angekommen werden wie weiter zu Ebene 4, von dort zu Ebene 29 und dann wieder zu Ebene 11 ge-
schickt. Als sie auf Ebene 11 ankommen, sind sie wider dort, wo sie angefangen haben. Der Frau, die ih-
nen den ersten Tipp gegeben hat, fällt aber plötzlich ein, dass sie schon vor Jahren auf ihren Heimatplane-
ten zurückgekehrt ist. Wie der heißt und wo der ist, ist ihr aber unbekannt. 
 
Den einzigen kleinen Erfolg der Mission erzielen Troi und T�Leri. Troi kauf für ihren Mann ein außerirdisches 
Äquivalent einer Posaune, T�Leri berät sich mit Dr. Meera und kann dank Logik eine medizinische Appara-
tur herunterhandeln und für die Krankenstation der Titan erwerben. Es handelt sich um einen Knochen- und 
Geweberegenerator der Qreet. Meera hofft, dadurch mehr über Physiologie dieses Volkes herauszube-
kommen.  
 
Doch die ersten Anzeigen sind sehr komisch. Das Volk scheint eine sehr merkwürdige Knochenstruktur zu 
haben und die Haut wirkt auch sehr merkwürdig. Es ist nicht möglich, eine brauchbare holografische Simu-
lation eines Qreet zu erstellen.  
 
Riker übt inzwischen mit dem neuen Musikinstrument ist vom hellen Klang sehr begeistert. Er beschließt, 
so bald wie möglich � wenn er es ordentlich erlernt hat � ein Konzert damit vor der Besatzung zu geben. 
 
Bourne hat übrigens auch für Meera ein Geschenk gekauft: Eine borothanische Uhr, die sich an einem 
Nebel namens �Große Wolke von Agosoria� orientieren und die das Alter des Universums anzeigen soll. 
Sie vermutet hinter dem Geschenk einen Annäherungsversuch durch Bourne, aber dieser meint, er habe es 
eigentlich für sich gekauft, aber er kapiere nicht, wie es funktioniere. Da es aber sehr schön sei, dachte er, 
ihr würde es gefallen, vor allem da sich sehr viele kleine Ziergegenstände besäße. Sie dankt ihm etwas 
zögerlich dafür, stellt das kleine Ding aber dann in ihr Büro in die Krankenstation.  
 
Bevor die Titan weiterfliegt bedankt sich Riker beim Stationsverwalter für die Gastfreundschaft 
und lässt durchklingen, dass er auf die nächste Trico-Rakete, die auf sein Schiff abgefeuert wird, 
nicht mehr so nachsichtig reagieren werde. 
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1x09 �Romulan Investigations� 
Auf Romulus hat Praetor Saljus seinen getreuen Admiral Taramus in sein Büro bestellt. Die Nachrichten, 
die der Tal�Shiar über die Aktivitäten im Cluster liefert, befindet er als unzureichend. Er erwähnt dem Admi-
ral gegenüber, dass er eine Rückkehr der Heimatlosen fürchtet. Dabei handelt es sich um einen namenlo-
sen Gegner, dessen Gesicht man im Laufe der Jahrhunderte einfach vergessen hat. Doch jedem kleinen 
Kind auf Romulus wird erzählt, dass die Heimatlosen � sollten sie zurückkehren � für den Untergang des 
Sternenimperiums sorgen könnten. Saljus hat nicht vor, dies während seiner Lebzeit zu erleben. Er gibt 
Taramus, einem fähigen, patriotischen jungen Mann, den Befehl, mit einem kleinen Spionageschiff der 
Talon-Klasse in den Cluster zu fliegen und dem Feind ein Gesicht zu geben. Taramus macht sich auf dem 
Weg, 
 
Auf einer Wasserwelt im Cluster ragt ein hoher Turm aus dem Meer in der Nähe einer Küste. In einem der 
obersten Stockwerke findet in einem schattigen Zimmer eine Besprechung statt. Teilnehmer ist die junge 
Zolritoo, von den Sinxo, und Krata, der König der Qreet. Es gab in letzter Zeit unglückliche Zusammenstöße 
zwischen Raumschiffen der beiden Völker. Zolritoo besteht auf eine Einhaltung des vor einem Jahrzehnt 
ausgehandelten �Friedens von Baldar�, doch Krata zeigt sich widerspenstig. Er weiß, dass die Sinxo ein 
ebenbürtiger Gegner im Kampf sind, aber er kann es sich nicht leisten, die immerwährende Expansion sei-
nes Reiches um das Gebiet der Sinxo herum zu führen. Er besteht auf eine Durchflugsgenehmigung, doch 
Zolritoo rückt nicht ab von ihren Forderungen. Die Qreet haben ihrer Meinung nach keinen Grund, diese 
Planeten zu erobern, da sie eindeutig nicht ihnen gehören. Krata bekommt einen Wutausbruch, stürmt auf 
das nächst Fenster zu und stürzt hinaus. Zolritoo eilt zu Fenster, doch Krata ist nichts geschehen. Im Fall 
hat er seine gewaltigen Flügel ausgestreckt und gleitet zur Landeplattform seines Shuttles. Daraufhin 
spricht Taramus � dessen Schiff sich getarnt in der Umlaufbahn des Planeten der Sinxo befand � einen 
Bericht. Er weist auf die technologische Ebenbürtigkeit der Gegner im Vergleich zu den Romulanern hin. 
Bis jetzt wurde aber noch keine Verbindung zwischen den Sinxo/Qreet und den Heimatlosen hergestellt. 
Ein Konflikt zwischen den beiden dominanten Völkern des Clusters ist aber auf jeden Fall zu begrüßen. 
Taramus fliegt weiter um die Titan zu beobachten. 
 
Dort bahnt sich ein neuer Konflikt zwischen Riker und Bourne an. Bourne möchte unbedingt eine Sonne im 
Inneren eines Klasse-3-Nebels untersuchen. Riker will aber keinen Umweg machen. Troi meldete, dass 
man einen früheren Kunden der Kartenverkäuferin ausfindig machen konnte, der sich auf Trico befinden 
soll. Riker will sofort dorthin fliegen, der Abstecher zum Nebel würde die Reise um einen Tag verlängern. 
Als der Streit seinen Höhepunkt erreicht, registrieren die Sensoren die Explosion der Sonne. Der Nebel hat 
sich sofort verflüchtigt. T�Leri meint, es handle sich bei der Explosion um eine Supernova von der Art, wie 
sie auch beim Einflug in den Cluster festgestellt worden ist. Es wird immer unwahrscheinlicher, dass es sich 
um ein natürliches Phänomen handelt. T�Leri vermutet eine Waffe.  
 
Taramus hört den Logbucheintrag Rikers ab und macht seinen eigenen Bericht. Er zeigt sich über die chao-
tischen Zustände an Bord der Titan erfreut, ist aber beunruhigt, was die Explosion der Sonne betrifft. Wenn 
es sich wirklich um eine Waffe handelt, dann um eine, die einer Trillizium-Bombe gleichkommt. Der Ster-
nenimperium ist es bis jetzt noch nie gelungen, eine solche Waffe erfolgreich herzustellen. Weiters beunru-
higt es ihn, dass es sich offenbar nur um einen Waffentest gehandelt hat. Welchen Grund sollte jemand 
haben, einen Nebel zu vernichten? Mit seinen gesammelten Informationen macht sich Taramus wieder auf 
den Rückweg, doch er merkt, dass die Titan ihm folgt. Bourne ist eine kleine Neutrino-Verschiebung aufge-
fallen, die auf ein getarntes Romulanerschiff hindeuten könnte. Riker versucht einen Kontakt mit dem Schiff 
herzustellen, doch Taramus beschleunigt weiter und entkommt. Die Crew der Titan zeigt sich besorgt dar-
über, dass sich offenbar auch die Romulaner für diesen Raumbereich interessieren. Riker fürchtet, dass sie 
nicht zum letzten Mal auf Romulaner gestoßen sind.  
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1x10 �The Journey to Trico� 
Anfänglich versucht Shabal wieder einmal bei T�Leri Eindruck zu schinden. Er zitiert einige Leitsätze von 
Surak. Als sie aber mit Leitsätzen von Skonn kontert, ist er ratlos. Hrathol spendiert ihm daraufhin in der 
Lodge einen saurianischen Brandy.  
 
Inzwischen erreicht die Titan Trico Prime. Es gelingt überraschend schnell, den Kunden der Kartenverkäu-
ferin zu ermitteln. Der Mann zeigt sich sehr kooperativ und ist gerne bereit, seinen Besuchern Auskünfte zu 
erteilen. Er ist der Geschäftsführer einer Deuteriumgewinnungsanlage und ein guter Gastgeber. Leider hat 
er aber selbst keine Ahnung, woher die Kartenverkäuferin stammte. Die Spezies war ihm unbekannt. Aller-
dings waren die Karten � er kaufte nur die Daten für einen Sektor � ausgezeichnet. Er zeigt die Karte den 
Besuchern und Bourne fällt sofort auf, dass einer der Sterne keine Bezeichnung hat. Es ist ein Einzelfall 
und Troi weist darauf hin, dass in der frühen Seefahrt der Heimathafen auch nie auf Karten eingezeichnet 
war � man kannte das Ziel ja. 
 
Man macht sich abermals auf den Weg, findet das System sehr schnell. Doch dort angekommen lauern 
ihnen drei Schiffe triconianischer Söldner auf. Der Anführer der Söldner verlangt das Deuterium der Titan 
und daher wird klar, dass die Karte gefälscht war. Der Kartenbesitzer hat sie in einen Hinterhalt gelockt um 
noch mehr Deuterium zu bekommen. Die Titan ist klar unterlegen und so lässt Riker drei Behälter in den 
leeren Raum beamen. Die Behälter werden von den Triconianern auf Deuterium geprüft und schließlich an 
Bord gebeamt. Eine Minute später kommt es zu auf allen drei Schiffen zu Systemausfällen. Lieutenant 
T�Leri meldet sich: Alle drei Entergruppen � die sich in den Behältern versteckt hatten und falsche Sensor-
signale abgestrahlt hatten � haben die Hauptenergieversorgung der Schiffe lahm gelegt. Die Titan beamt 
wieder sie wieder an Bord und flieht aus dem System. 
 
Schließlich probiert es in der Lodge Shabal abermals bei T�Leri, diesmal mit andorianischer Philosophie. 
Allerdings ist sie � natürlich � wenig beeindruckt und meint, es handle sich nur um Kopien vulkanischer 
Leitsätze unterschiedlicher Philosophen. Möglicherweise Beute aus den frühen vulkanisch-andorianischen 
Kriegen. Shabal bestellt sich einen Doppelten. 
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1x11 �No Limits for the Birds� 
Die Titan bleibt in diesem Sektor und untersucht den Bereich der in den Karten eingezeichneten Grenze der 
Qreet. Die Pläne sind schon ein paar Jahre alt, aber in diesem Sektor scheint es zu keiner Ausdehnung des 
Reiches gekommen zu sein. Bourne nutzt die Gelegenheit, in der Stellarkartographie Verbesserungen der 
Sensoren vorzunehmen. Dr. Meera besucht ihn dort, um ihm mitzuteilen, dass es Zeit für seine jährliche 
Generaluntersuchung ist. Bourne weist darauf hin, wie ihre letzte Untersuchung bei ihm geendet hat. Dar-
aufhin verlässt sie wütend den Raum. Doch Bourne kann sich nicht lange Gedanken darüber machen, die 
verbesserten Fernbereichssensoren erfassen eine vertraute Warpsignatur. 
 
Im Konferenzraum präsentiert er die Daten: Im benachbarten Sektor ist eine größere Anzahl von Schiffen 
unterwegs. Eines davon dürfte auch zu jenen gehören, die vor 5 Monaten die Enterprise angegriffen haben. 
Eine erste taktische Analyse weist darauf hin, dass sich die Schiffe in geschlossener Formation einem Pla-
neten nähern. Auf die Frage, ob es möglich ist, sich vorsichtig anzunähern, meint T�Leri, die Sensoren die-
ser Flotte dürften nicht besonders gut sein � berücksichtig man die vielen kleinen Kurskorrekturen während 
ihres Fluges. Es sollte kein Problem sein, im Schatten eines Kometenschweifes verborgen zu bleiben. 
 
Riker folgt der Empfehlung und tatsächlich nehmen die 7 unbekannten Schiffe keine Notiz vom Föderati-
onsschiff. Kaum sind sie unter Warp, beginnen die Schiffe bereits mit dem Bombardement der Oberfläche. 
Die größten Siedlungsgebiete sind das Ziel. Auch Bodentruppen werden mit Landeschiffen ausgesandt. Die 
Analyse der Schiffe zeigt, dass es sich um Qreet-Schiffe handelt. Sie scheinen nur mit normalen Waffen 
ausgestattet zu sein. Riker plant, das eine Schiff mit dem Traktorstrahl einzufangen und durch die Lücke in 
dessen Schilde einen Download der Datenbank vorzunehmen. T�Leri weist auf das Risiko hin: Die Titan 
müsste ebenfalls die Schilde senken, um den Traktorstrahl einsetzen zu können. Die Waffen der Qreet 
sollten aber kurzfristig keine große Gefahr sein und Riker vertraut Shabal, dem gegnerischen Feuer ge-
schickt ausweichen zu können. 
 
Der Plan wird umgesetzt: Die Titan schießt aus dem Kometenschweif hervor, deaktiviert die Schilde und 
nimmt das Qreet-Schiff in Schlepp. Sofort nähern sich die anderen Schiffe und feuern, doch die Wirkung 
bleibt minimal. Hrathol stellt eine Verbindung mit dem Computer des Schiffes vor. Der Download sollte 3 
Minuten dauern. Shabel steuert die Titan sehr gut durch das gegnerische Feuer � und das trotz Last, die er 
noch hinter sich herziehen muss. T�Leri kann die Waffensystem von drei Gegner außer Gefecht setzen. 
Shabal steuert näher an die wehlosen Schiffe ran, in der Hoffnung, der Feind würde nicht riskieren, seine 
eigenen Schiffe zu treffen. Doch die Schiffe sind nicht so wehrlos: Die Qreet gehen auf Kollisionskurs und 
reisen mit ihren subatomar gespitzten Flügel Risse in die Außenhülle der Titan. Der Impulsantrieb fällt aus 
und die Titan beginnt zu treiben. Sie müssen ihre Beute loslassen und mit Warp-Geschwindigkeit fliehen. 
Die Bilanz der Aktion: Rund 40 % der Datenbank konnte heruntergeladen werden. Der Preis war hoch: 4 
Tote auf der Titan.  
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1x12 �Wreckage�  
Im Schutz eines Asteroidenfeldes leckt die Titan ihre Wunden. Die Schäden sind glücklicherweise recht 
oberflächlich, aber das Steuerbord-Impulstriebwerk ist scher beschädigt worden. Men benötigt einige Er-
satzteile, die man erst speziell herstellen muss. Dazu benötigt man aber eine Legierung namens Trimitani-
um, die sehr selten ist. Doch die Besatzung der Titan hat Glück, man entdeckt in der Nähe ein Schiffswrack 
unbekannter Bauart. Beim Bau wurden offenbar recht große Mengen der seltenen Legierung verwendet. 
Riker schickt ein Bergungsteam los. Man entdeckt sehr fortschrittliche Technologie, aber auch Kampfschä-
den. Die automatischen Reparatursysteme des Schiffes wurden nicht mehr aktiviert, was zum Ende des 
Schiffes führte.  
 
Die Arbeiten am Impulstriebwerk gehen schnell voran, doch um die neuen Teile zu testen, sieht Shabal nur 
die Möglichkeit, den Multitronik-Computer eine Überprüfung vornehmen zu lassen. Er aktiviert zusammen 
mit Hrathol das Testprogramm, worauf der Computer die Titan unmögliche Manöver durchführen lässt, die 
die Besatzung durchschütteln. Aber offenbar halten die neuen Teile Troi zeigt sich höchst beunruhigt dar-
über, dass der Computer keine Rücksicht auf die Besatzung nimmt und Riker befiehlt darauf, die Anlage 
wieder zu deaktivieren. Dabei geschieht das Unglück: Shabal wird von einem Stromschlag getroffen, über-
lebt aber. Ein Kraftfeld schirmt die Steuerkonsole ab und der Computer verkündet die Nachricht: �Diese 
Anlage muss überleben!� 
 
Schnell ist festgestellt, dass der Multitronik-Computer über eine Art gespaltene Persönlichkeit verfügt. Dia-
loge zwischen ihm und Troi bringen kein Ergebnis, doch sie kann die Aufmerksamkeit des Computers ab-
lenke, wodurch es T�Leri gelingt, eine Datenverbindung zwischen der Titan und dem Computer des Wracks 
herzustellen. Sie kann den Persönlichkeits-Teil isolieren und überspielen. Doch schnell stellt sich heraus, 
dass die Persönlichkeit damit beginnt, die zerstörten Systeme des Wracks zu übernehmen und beginnt mit 
einer Selbstreparatur � die allerdings nicht wirklich zu gelingen scheint. Riker gibt Alarmstufe Rot, als das 
Wrack Fahrt aufnimmt, doch es besteht keine Gefahr. Die Computer-Persönlichkeit begeht Selbstmord, 
indem sie gegen einen Asteroiden fliegt. Troi merkt an, dass der Computer wohl plötzlich von Wahnsinn 
besessen war, als er merkte, dass er in einem völlig anderen Körper steckte. Riker kann diese Reaktion gut 
verstehen.  
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1x13 �The USS Crazy Horse�  
Auf die Notrufe der Titan hat die USS Crazy Horse unter Captain Ramirez, das Kontaktschiff der Flotte, das 
sonst am Rande des Clusters unterwegs ist. Die ersten Leichen werden an Bord der Crazy Horse überstellt, 
damit sie zu ihren Heimatwelten gebracht werden können. Aber es gibt auch erfreuliches. Einige Besat-
zungsmitglieder werden ausgetauscht. Hrathol ist zuerst nicht erfreut, dass er einen Techniker transferieren 
muss, aber der Ersatz, ein gewisser Lieutenant Barclay, scheint recht kompetent zu sein. Er entschlüsselt 
auf konfuse Weise die Daten, die aus dem Qreet-Schiff heruntergeladen werden konnten. Allerdings geben 
sie nicht Auskunft über die Enterprise. Allerdings gibt es Schiffsbeschreibungen über eine andere Rasse � 
die Sinxo. 
 
Riker befreundet sich inzwischen mit Captain Ramirez an, de seine Leidenschaft für Jazz teilt. Zusammen 
geben sie ein Konzert in der Lodge, das aber durch das Auftauchen eines fremden Schiffes gestört wird. 
 
Es ist sehr groß und scheint den beiden Föderationsschiffen ebenbürtig zu sein. Es wird kein Sichtkontakt 
hergestellt, eine Stimme, die das Schiff als Sektoren-Flaggschiff der Sinxo (T�Leri bestätigt dies aufgrund 
der neuen Informationen) identifiziert, fordert die Kapitulation. Auf Rikers Fragen, warum, folgt Stille. Nach 
einigen Minuten kommt die Forderung, man solle folgen, um tiefer im Gebiet der Sinxo die Schiffe zu über-
geben. Riker lehnt offen ab und vermerkt, dass dies offenbar Raumgebiet der Qreet ist. Darauf eröffnen die 
Sinxo das Feuer. Riker gelingt es, Abstand zu gewinnen, doch Ramirez, der durch die Schilde nicht zu sei-
nem Schiff gebeamt werden kann, muss mit ansehen, wie sein Schiff sich in einen Nahkampf verwickeln 
lässt. Riker hat keine Wahl, als ebenfalls in die Offensive zu gehen und das Sinxo-Schiff kampfunfähig zu 
schießen. Daraufhin verlassen die beiden Föderationsschiffe das System. Man diskutiert die Reaktion der 
Sinxo, als der Name Qreet genannt wurde. Alles wird klarer, als die Hecksensoren registrieren, dass eine 
Anzahl von Qreet-Schiffen über das angeschlagene Sinxo-Schiff herfallen. Das Sektoren-Flaggschiff kann 6 
kleine Einheiten ausschleusen, doch sie werden alle von den Qreet abgefangen und zerstört. Nun wird 
ihnen einiges klarer: Es herrscht Krieg zwischen den Sinxo und den Qreet. 
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1x14 �The Sinxo and the Qreet�  
Nachdem die Crazy Horse den Cluster wieder sicher verlassen hat, begibt sich die Titan wieder zu Han-
delsstation. Man ist beim letzten Besucht dort auf einen Informationsmakler gestoßen, der damals nichts 
über die Enterprise oder Grenzverläufe der Qreet wusste. Nun versucht man mehr über die politische Lage 
der beiden Spezies herauszufinden.  
 
Man erfährt � im Austausch gegen einige Kochrezepte und technischer Teile � einiges. Die Qreet und die 
Sinxo sind die beiden dominanten Spezies des Clusters. Ihre Raumflotten sind sehr mächtig, sie haben 
aber verschiedene Einstellungen. Die Qreet sind Eroberer. Ihr Kodex zwingt den regierenden Erbkönig 
dazu, in seiner Amtszeit immer mindestens 5 neue Welten für das Reich zu annektieren. Die Sinxo haben 
sich in den letzten Jahrhunderten auf vielen Planeten niedergelassen � allerdings waren sie alle zuvor un-
bewohnt. Sie sind recht friedlich und nachdem sie genug Raum für sich beansprucht haben, isolieren sie 
sich weitgehend. Es ist verständlich, dass das große Reich der Sinxo den Qreet ein Dorn im Auge ist. Bis-
her haben sie immer einen großen Bogen darum gemacht, nun scheinen sie aber in die Offensive gegan-
gen zu sein.  
 
T�Leri entdeckt auf der Station einen Qreet, ein auffälliges, vogelähnliches Geschöpf. Sie hat sich früher mit 
Ornithologie beschäftigt und daher Nachforschungen angestellt über das merkwürdige Geschöpf. Die Qreet 
haben nun also ein Gesicht bekommen. T�Leri empfiehlt sofort, dem Qreet zu folgen, doch Riker weist dar-
auf hin, dass es sich lediglich um einen Zivilisten handeln könnte und man ihn nicht belästigen dürfe, nur 
weil das Militär seines Volkes offenbar aggressiv gegen die Enterprise vorgegangen ist. Stattdessen hat der 
Informationsmakler erwähnt, dass die Kartenverkäuferin eine Sinxo ist. Sie stammte von einem Planeten 
unweit der Handelsstation. Riker besinnt sich darauf, dass das Primärziel nun wieder heißen muss, mehr 
über den Cluster herauszufinden, da man immer noch keine heiße Spur zur Enterprise hat. Er lässt Kurs 
setzen.  
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1x15 �Tropic Paradise�  
Es stellt sich heraus, dass es sich bei dem beschriebenen Planeten um ein tropisches Paradies handelt. 
Nur zwei kleine Siedlungen sind festzustellen, eine in der nördlichen und eine in der südlichen Hemisphäre 
des einzigen Kontinents. Riker führt ein Team mit Shabal und Hrathol zur nördlichen Siedlung, Troi beamt 
mit Bourne und Meera zur südlichen Siedlung. T�Leri übernimmt das Kommando.   
 
Da die Teams sich nicht direkt in die Siedlung beamen wollten, haben sie sich jeweils ein paar Kilometer 
entfernt davon runtergebeamt. Bei Rikers Team führte dies aber zu einem Problem: Plötzlich waren Hrathol 
und Shabal verschwunden. Riker erreicht alleine die Siedlung, von wo er Kontakt mit T�Leri aufnimmt. Von 
der Titan aus kann man aber die beiden Vermissten nicht finden, es wimmelt nur von Leben im Dickicht. 
Das müssen Shabal und Hrathol am eigenen Leib miterleben. Sie haben Schwierigkeiten mit der Kommuni-
kation mit affenähnlichen Wesen � die die beiden versehentlich für die Sinxo halten � und begegnen einer 
Art Raubkatze, die von Hrathol allerdings problemlos beseitigt werden kann. Der Gorn macht außerdem 
Bekanntschaft mit einer sehr störenden Eigenheit des Andorianers � er plappert, wenn er nervös ist. So 
erfährt er, warum Shabal so sehr an T�Leri interessiert ist und wie stolz er auf seine Leistungen in der Flotte 
ist. Hrathol brennt schließlich die Sicherung durch und er droht, Shabal aufzufressen. Zum Glück für den 
Andorianer werden die beiden von einer Suchtruppe der Sinxo � angeführt von Captain Riker � gefunden. 
 
Troi hat inzwischen die Kartenverkäuferin gefunden, die sich zur Ruhe gesetzt hat. Sie verschenkt sogar 
ihre Sternkarten, Bourne ist begeistert. Meera sorgt inzwischen für die Gesundheit der Siedlungsbewohner, 
die nur beschränkte medizinische Mittel haben. Es handelt sich um eine autonome Siedlung. Die Karten-
verkäuferin erzählt, man lebte früher auf einem anderen Planeten, doch da hier die Lebensbedingungen 
besser waren, erlaubte man ihnen zu gehen. Warum ihr Volk so aggressiv ist, ist ihr unverständlich. Auf 
ihrer alten Heimat ist ein kleiner Außenposten zurückgeblieben. Vor zumindest vier Jahren war er noch da, 
das war ihr letzter Besuch dort. Sie zeigt die Koordinaten auf einer der Karten und meint, dass man von 
dort sicher die Angelegenheit regeln könnte. Sie selbst hat zumindest einen sehr guten Eindruck von den 
Fremdlingen von der Föderation.  
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1x16 �Ogawas Dream� 
Riker nutzt die Möglichkeit, seiner Crew 2 Tage Landurlaub zu geben, bevor man weiterfliegt. Vor allem 
T�Leri scheint überraschenderweise einen Urlaub nötig zu haben. Er spricht sie darauf an, worauf sie ihn 
dafür dankt, nun 2 Tage Zeit für eine entspannende Meditation zu haben. Darauf versiegelt sie die Tür ihres 
Quartiers. Hrathol schlendert mit einem Baseballschläger geschultert an Riker vorbei und der Captain fragt 
ihn, ob er an einer Baseballpartie teilnehmen wird. Doch Hrathol verneint und meint, er ginge auf die Jagd. 
 
Ogawa schreckt von einem Alptraum hoch und schleicht mitten in der Nacht in die Krankenstation, um sich 
Medikamente zu besorgen. Dort wird sie aber von Dr. Meera überrascht, die noch spät Analysen der Sinxo-
Anatomie vorgenommen hat. Sie bemerkt, dass es sich um ein ungewöhnlich starkes Mittel handelt, dessen 
Einnahme über längere Zeit die Gefahr eines komatösen Zustandes birgt. Ogawa beschreibt ihre schreckli-
chen Albträume. Sie träumt immer wieder vom Tod ihres Mannes und ihrer Tochter. Das kann Meera sehr 
gut verstehen. Ihr Mann und ihr Sohn sind zwar auf der Erde, sie vermisst beide aber auch sehr. Und das, 
obwohl sie momentan mit ihrem Mann in Scheidung lebt. Sie war kurz davor, die Ehe mit ihm zu kitten, als 
sie zur Titan versetzt wurde. Auch Ogawa ist klar, dass diese Träume von ihrem Inhalt ganz normal sind, 
aber sie sind ihr auf unheimliche Weise zu intensiv. Und gibt es andere Träume, da sie erschüttern. Sie 
sieht immer eine Hand, die nach ihr greift. An dieser Stelle des Traumes schreckt sie immer auf. Ogawa 
geht nach der Aussprache aufs Holodeck und lässt sich dort private Bilder ihrer Familie zeigen. Das erleich-
tert sie sehr. 
 
Riker und Troi liegen inzwischen am nächsten Morgen am Strand der südlichen Siedlung. Riker erwähnt, 
dass es hier so wunderschön wie auf Risa sei, doch Troi meint, dass sie Betazed vermisse und hoffe, dass 
die Mission bald zu Ende geht. Shabal und Bourne kommen in einer Bar wieder zu sich, nachdem sie sich 
betrunken haben und Hrathol kommt � nur mit einem Lendenschurz bekleidet und den Baseballschläger in 
einer Hand � aus dem Urwald hervor und wischt sich die Schnauze ab. So hat jeder seinen Urlaub auf die 
ihm liebste Weise verbracht, bevor die Titan am Nachmittag des selben Tages weiterfliegt.  
 
Ogawa legt sich am Abend wieder schlafen, doch diesmal hat sie andere Albträume. Ihr erscheinen Bilder 
von romulanischen Warbirds, die die Titan vernichten. Am nächsten Morgen fragt Meera, ab sie wieder 
Albträume gehabt hätte. Doch Ogawa verneint ohne zu zögern und macht sich an die Arbeit und Meera 
vergisst darauf, weiter nachzuhaken, denn Bourne betritt die Krankenstation mit Kopfschmerzen und meint, 
es wäre jetzt der ideale Zeitpunkt, seine Jahresuntersuchung nachzuholen. 
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1x17 �Destruction�  
Als sich die Titan der früheren Heimat der Siedler nähert, kommt es im Bereitschaftstraum zu einem Konflikt 
zwischen ihm und Troi. Troi meint, Riker würde sich zu sehr in den Vordergrund drängen und ihr zu wenig 
Freiheiten verschaffen. Sie möchte gerne mehr Außenteams führen, öfter in anderen Abteilungen arbeiten 
und nicht immer neben ihm herlaufen. Der Streit wird unterbrochen, als Bourne die Offiziere dringend zur 
Brücke ruft. Die Titan war am Rande des Systems gerade unter Warp gegangen, als es zu einer Supernova 
der Sonne kam. Vom Planeten sind nur Erdklumpen übrig geblieben. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass 
es Flüchtlinge gab, die sich retten konnten. Die Titan fliegt weiter in das System, doch es nähern sich 12 
Schiffe. Fünf von der einen Seite und Fünf von der anderen. Es wird schnell klar, dass es sich um Flotten 
der Sinxo und der Qreet handelt. Bourne meint, dass wenn auch die Sinxo glauben, dass es sich um einen 
Waffeneinsatz handelte, sie die Qreet beschuldigen würden, einen ihrer Planeten vernichtet zu haben. 
T�Leri stimmt zu, eine solche Taktik mit Supernova-Waffen könnte eine Presche durch das Gebiet der Sinxo 
schlagen und den Weg frei für die Eroberungszüge der Qreet machen. 
 
Riker will die Situation beobachten und versteckt sich hinter den Planetentrümmern. Die Flotten gehen auf 
Konfrontationskurs. T�Leri kann de Funkkanäle abhören. Beide Seiten bestehen darauf, sich in ihrem eige-
nen Gebiet aufzuhalten. Natürlich gibt keiner nach und gleichzeitig beginnen die Schiffe aufeinander zu 
feuern. Die Qreet-Schiffe sind mittelgroß, die Sinxo haben ein gewaltiges Flaggschiff ausgeschickt, das von 
5 weiteren kleinen Einheiten begleitet wird. Durch die Waffenkraft des Flaggschiffes sind sich die beiden 
Flotten annähern ebenbürtig, vor allem da die Qreet ihre Flügel-Klingen nicht einsetzen können, da die 
kleinen Einheiten der Sinxo zu wendig sind.  
 
Die Titan beobachtet teilnahmslos die Schlacht und sammelt Informationen. Bourne untersucht in der Kar-
tographie die Supernova und stellt plötzlich fest, dass sich die Titan entfernt. Er fragt die Brücke nach dem 
Grund und er bekommt ihn auch mitgeteilt. Die Qreet haben einen allgemeinen Notruf ausgesandt. Laut 
Oberster Direktive darf sich Riker nicht einmischen. Daher fliegt er in den freien Raum, um nach dem Ende 
der Schlacht nicht vom Sieger angegriffen zu werden.   
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1x18 �Rules�  
Troi ist nervlich angeschlagen. Sie kommt nicht damit zurecht, dass ihr Mann oft so verzweifelt ist, was die 
Mission angeht. Da sie so viel Zeit mit ihrem Mann verbringen muss, ist sie als Empathin zu oft seinen E-
motionen ausgesetzt und kommt nur schwer damit zurecht. Dies vertraut sie aber nur ihrem Tagebuch an. 
Sie wagt es nicht, ihrem Mann eine weitere Belastung zu sein. Deshalb hat sie den Streit angefangen. Sie 
versucht einfach nur, für eine gewisse Zeit Abstand zu gewinnen.  
 
Riker ist inzwischen auf dem Weg zur Krankenstation, als er von Bourne abgefangen wird. Er meint, er sei 
noch nicht mit seinen wissenschaftlichen Analysen fertig und meint, die Titan hätte ruhig weiterhin im 
Trümmerfeld des Planeten treiben können. Riker weist aber darauf hin, dass sich das Feld immer weiter 
zerstreut hat und die Titan sich nicht mehr lange dahinter hätte verstecken können. Er wimmelt Bourne ab 
und betritt die Krankenstation, wo er mit Meera spricht. Sie ist nicht nur Schiffsärztin, sondern auch 
Counselor an Bord der Titan. Er spricht mit ihr über den Streit mit Troi und kommt dahinter, dass seine 
Emotionen sie zu sehr belasten. Meera meint unsicher, dass unter solchen Voraussetzungen eine 
Versetzung am Besten wäre. Riker denk nach und sagt schließlich, dass er mit Admiral Paris reden muss. 
 
Riker betritt seinen Bereitschaftsraum, wo schon Bourne auf ihn wartet. Riker will ihn sofort wegschicken, er 
hätte keine Zeit, um sich weitere Anschuldigungen im Namen der Wissenschaft anzuhören. Doch Bourne 
beschwichtigt. Er meint, er habe überreagiert und einen Vorschlag zu unterbreiten. Er meint, er könne 
durch eine Untersuchung der Planetentrümmer herausfinden, welche Art von Waffe auf die solare Materie 
eingewirkt hat. Riker weist wieder darauf hin, dass er es nicht riskieren kann, mit der Titan zurückzufliegen, 
doch Bourne hat auch daran gedacht. Er bittet, ein Shuttle nehmen zu dürfen. Riker gewährt ihm diesen 
Wunsch, doch nur, wenn er Shabal mitnimmt und statt einer zusätzlichen Sensoranlage ein Waffenmodul 
auf der �Anan� installieren lässt. Bourne ist einverstanden und fliegt los.  
 
Shabal freut sich darauf, sich mal mit dem Wissenschaftsoffizier austauschen zu können. Mit Alkohol abge-
füllt in der Siedlung der Sinxo war er ein sehr angenehmer Gesprächspartner, teilt Shabal Dr. Meera mit. 
Doch sie dämpft seine Erwartungen sofort und meint, er sei kein Mann großer Worte.  
 



 

 20

 
1x19 �Difficult Emotions�  
Riker wird mitgeteilt, dass Admiral Paris nun Zeit für ihn hätte. Riker geht in sein Quartier und fragt den 
Admiral, ob es möglich wäre, ihm eine private Bitte zu erfüllen.  
 
Inzwischen muss auch Bourne bemerken, dass Shabal ein wahres Plappermaul ist. Er nervt ihn speziell mit 
seinen amourösen Eroberungszügen, was Bourne überhaupt nicht leiden kann. Als Shabal erwähnt, dass 
Dr. Meera trotz ihres Alters noch immer sehr gut aussieht, fragte Bourne, ob Shabal sich nicht besser auf 
die Steuerkonsole konzentrieren sollte. Der Andorianer meint daraufhin, dass er weiß, dass er manchmal 
zuviel redet, es aber einfach aus ihm heraussprudelt. Und seitdem ihm Hrathol mit dem Auffressen gedroht 
hat, kann ihn ohnehin nichts mehr einschüchtern. Darauf meint Bourne, er wüsste genau, wie man mit ei-
nem Handphaser umgeht. Als Wissenschaftsoffizier könnte er ihn den Andorianer desintegrieren und es 
wie einen Unfall aussehen lassen. Shabal atmet darauf nur laut durch und schweigt. Sie gehen unter Warp 
und plötzlich gerät das Shuttle in Turbulenzen. Ein Feldbrocken ist in einen Plasmaschacht des Warptrieb-
werks geraten. Alle Systeme schalten sich automatisch ab. Shabal meint, dass sie in fünfzehn Minuten 
wieder von selbst anspringen müssen � wenn nicht, würden sie nie mehr anspringen.  
 
In dieser Notlage entschuldigt sich Bourne für sein Verhalten. Es hat ihm einfach nicht gepasst, dass Sha-
bal über Dr. Meera geredet hat. Bourne gesteht ein, dass er noch immer starke Gefühle für Meera hat und 
erzählt, warum er ihnen nicht nachgibt. Er ist schuld daran, dass sich Meera und ihr Mann getrennt haben 
und er möchte nicht der Hinderungsgrund für ihre Versöhnung sein. Darauf meint Shabal, er solle sich doch 
auf andere Frauen konzentrieren. So mache er es, um sich von T�Leri abzulenken. Bis jetzt habe es schon 
fünfmal geklappt, sich �abzulenken�. Bourne sieht auf seinen Tricorder. Die Zeit ist abgelaufen. Noch immer 
sind alle Anzeigen dunkel und die Temperatur ist schrecklich niedrig. Shabal meint, das wäre ihr Ende und 
fragt, ob er die Tür absprengen soll, damit sie nicht so lange auf den Tod warten sollten. Bourne stimmt 
diesem Plan zu und Shabal betätigt die manuelle Auslösung. In diesem Moment springt der Computer wie-
der an und die Computerstimme fragt, ob die Absprengung wirklich ausgelöst werden soll, worauf die bei-
den einstimmig mit �Nein� antworten. Shabal entschuldigt sich, offenbar waren es doch 16 Minuten. 
 
Troi betritt auf der Titan plötzlich das gemeinsame Quartier und überrascht ihren Mann, der soeben etwas 
von Abberufung zu Admiral Paris sagt und dann hastig den Kanal schließt, als er seine Frau bemerkt. Troi 
meint, sie habe mit Meera gesprochen und wüsste, was er vorhabe. Sie will aber nicht auf ein anderes 
Schiff. Sie will nur an Bord der Titan etwas Distanz. Riker meint, er wolle sich nicht einmal auf einem ande-
ren Deck haben. Er wollte Admiral Paris bitten, die Titan von der Mission abzuziehen, da sie ihn offenbar zu 
sehr belaste. Troi ist sprachlos. Das Schweigen wird durch T�Leri unterbrochen. Sie sagt, die Anan habe 
sich gemeldet. Sie haben die Enterprise gefunden! 
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1x20 �Enterprise�  
Mit maximaler Warpgeschwindigkeit nähert sich die Titan im Schatten der Planetentrümmer dem Shuttle 
um es an Bord zu nehmen. Als dies vollbracht ist, modifiziert Bourne die Sensoren der Titan auf eine be-
sondere Abtastung, die ihm eingefallen ist und zeigt in einem Orbit um die erloschene Sonne die Enterpri-
se, die offenbar eine Wartestellung einnimmt. Die Enterprise weiß nichts von der Anwesenheit der Titan 
und ein Funkkontakt könnte zur Entdeckung beider Schiffe durch die noch immer kämpfenden Flotten füh-
ren. Die Qreet haben eines ihrer Schiffe verloren, die Sinxo zwei der kleineren Eskortiereinheiten.  
 
Man berät sich schnell, und Shabal meint, er könne die Titan blitzschnell aus dem Sensorschatten fliegen 
und zur Enterprise gelangen. T�Leri schlägt vor, eine komprimierte Botschaft zu senden, die nur darauf 
hinweist, der Titan schleunigst zu folgen. Wenn sich beide Schiffe schnell genug aus dem System entfer-
nen, lassen die beiden Flotten sie wahrscheinlich ziehen, da sie ohnehin alle Hände voll zu tun haben. Es 
lässt sich momentan nur ein leichter taktischer Vorteil für die Qreet-Flotte feststellen. Es ist nicht damit zu 
rechnen, dass die Gegner in absehbarer Zeit von einander ablassen. Hrathol meint, er sei sich da nicht so 
sicher, immerhin scheint es, als ob die Sinxo der Meinung wären, dass die Titan mit den Qreet verbündet 
wären. Riker meint, dass ein passives durchqueren abseits der beiden kämpfenden Flotten wohl recht un-
gefährlich wäre. Er hat neue Hoffnung geschöpft, diese Mission erfolgreich zu beenden. Die Crew ist eben-
falls der Meinung, dass es das Risiko wert ist. 
 
Die Vorbereitungen für den Flug laufen, Shabal aktiviert den Multitronik-Computer unter Beaufsichtigung 
von Troi, die aber keine neue Persönlichkeitsspaltung feststellen kann, T�Leri kodiert die kurze Botschaft, 
die Riker ausformuliert hat. Sie lautet kurz �Folgen Sie mir, Jean-Luc! Ihre Nummer Eins!�  
 
Hrathol bereitet sich darauf vor, innerhalb von 10 Sekunden von 0 auf Warp 9,98 zu gehen und als alles 
fertig ist, macht sich Riker bereit, den Startbefehl zu geben. Er will gerade Shabal den Befehl geben, als die 
Enterprise ihre Warteposition plötzlich verlässt und zur Flotte der Sinxo aufschließt. Das Überraschungs-
moment und ihre Waffenstärke zwingen die Qreet zum Rückzug. Die Sinxo verfolgen die Flüchtenden, die 
Enterprise schlägt einen anderen Kurs ein und fliegt mit Warp weg. Eine Suche nach der Ionenspur bleibt 
erfolglos, die Enterprise scheint ihren Antrieb modifiziert zu haben, um nicht aufspürbar zu sein. Bourne 
merkt an, dass Captain Picard offenbar keine so besondere Einstellung zur Nichteinmischungsdirektive hat, 
worauf ihm Riker leise recht geben muss. 
 
Troi sieht besorgt zu Riker auf, sie fürchtet eine weitere Depression, doch ihr Mann lächelt und seine Emo-
tionen wirken auf sie. Trotz dem abermaligen Verschwinden der Enterprise zeigt er sich erfreut. Er erklärt, 
nun wisse er zumindest, dass die Enterprise noch dort draußen ist. Er gibt den Befehl, dem ungefähren 
Kurs der Enterprise zu folgen � natürlich nur unter der Voraussetzung, dass Troi nicht zurück zum Födera-
tionsgebiet möchte. Troi verneint lächelnd und Riker gibt den Befehl, auf Warp zu gehen.  
 

  
 


