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2x01 �Entertainment�  
Die Titan folgt weiter ihrem Kurs. Zwar konnte man die Enterprise nicht einholen, man weiß aber ungefähr, 
welche Sonnensysteme ihr Ziel sein könnten. Da die Enterprise die Sinxo im Kampf unterstützt hat, ver-
sucht er zusammen mit Bourne herauszufinden, wo sich deren Heimatsystem befindet, doch in den ansons-
ten recht ausführlichen Karten befindet sich kein Hinweis. Bourne nimmt an, dass man es einfach nicht für 
notwendig hielt, das eigene System einzuzeichnen. Riker meint, dass es durchaus sein könnte, dass die 
Sinxo keinen Besuch wollen. Immerhin gelten sie als isolationistisch. Riker informiert Admiral Paris über die 
letzten Ereignisse, der sich über die Fortschritte sehr erfreut zeigt. 
 
Inzwischen laufen die Vorbereitungen für Shabals Geburtstag in der Lodge. Mit Hilfe holografischer Syste-
me sollen 3D-Landschaften von Andoria nachgebildet werden. Der Betreiber der Bar, Gunther, ist nicht 
besonders erfreut darüber, dass man sein kleines Reich so durcheinanderbringt.  
 
Riker und Troi wollen etwas Freizeit zusammen verbringen, obwohl Troi nicht wirklich viel von der Art der 
Freizeitgestaltung ihres Mannes hält. In Uniformen der MACOs treffen sie sich vor dem Eingang des Holo-
decks. Troi meint, sie könnten auch ganz normal Schießübungen machen, doch Riker meint, mit histori-
schem Hintergrund mache es mehr Spaß. Außerdem sei sie selbst schuld, immerhin hat sie ihn auf den 
Geschmack gebracht, sich die Abenteuer von Captain Archer anzusehen und gleich mitzumischen. Heute 
steht die Enterung eines Xindi-Schiffes auf dem Programm mit inkludierter Rettung einer Geisel. Troi ver-
zieht das Gesicht und Riker betritt schmunzelnd das Holodeck. 
 
Auf der Krankenstation nervt Lieutenant Barclay inzwischen Meera. Barclay meint, man sollte das MHN 
zumindest einmal pro Jahr aktivieren, damit es automatisch seine Subroutinen überprüfen kann. Da dies 
nicht gemacht wurde, muss Barclay nun selbst Hand anlegen und die Analyse durchführen. Er spielt ein 
bisschen am Programm rum, lässt das MHN verschiedene Sätze sprechen und probiert verschiedene äu-
ßere Erscheinungsbilder aus. Als er lächelnd eine Kopie von Meera anfertigt, reicht es ihr und sie entreißt 
Barclay das Gerät. Ihr entgleitet es und es zerschellt an der Wand. Da MHN löst sich auf und Barclay wirft 
der Ärztin einen gemeinen Blick zu, ehe er sich schüchtern abwendet und an die Diagnosekonsole tritt. 
Meera meint, er könne das Gerät ja neu replizieren, um das MHN zurückzuholen. Barclay erbleicht, als er 
auf die Konsole blickt. Das MHN ist nicht mehr in der Holo-Matrix der Krankenstation.  
 
Riker schleicht sich auf dem Holodeck an einen Xindi an und will ihn mit einem Schmerzstock betäuben. 
Plötzlich hört er von der Seite den Satz �Bitte nennen Sie die Art des medizinischen Notfalls�. Der holografi-
sche Xindi dreht sich um greift Riker an, Troi kann den Xindi aber besiegen. Das MHN fragt, ob es medizi-
nische Hilfe leisten kann, worauf Riker wütend schießt. Das MHN löst sich wieder auf. Riker und Troi er-
kunden das Schiff weiter. Sie hören Stimmen und bereiten sich darauf vor, die nächsten Xindi zu erledigen. 
Sie stürmen um die Ecke und feuern auf Barclay und Meera, auf die die holografischen Geschosse natür-
lich keine Wirkung haben. Barclay fragt unsicher, ob ihnen ein MHN begegnet ist. 
 
Die vier verfolgen die Spur des MHNs schließlich weiter zur Lodge, wo bereits die Feierlichkeiten begonnen 
haben. Dort hat sich das MHN zum richtigen Partylöwen entwickelt und tanzt auf dem Tresen. Meera meint, 
dass es ganz sympathische Charakterzüge hätte und schwört Barclay, es von nun an öfter einzusetzen.  
 
Riker wird von T�Leri gerufen. Sie teilt ihm mit, dass sie ein Föderations-Standardnotsignal aufgefangen hat. 
Es könnte die Enterprise sein. Riker meint, sie solle den Kurs ändern lassen und ihn benachrichtigen, wenn 
sie am Ziel eintreffen. Darauf mischen sich Riker, Troi, Meera und Barclay in Party-Gewühl. 
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2x02 �Living History, 1�  
Die Titan erreicht den Ausgangspunkt des automatischen Notsignals. Es kommt aus dem Inneren eines 
stark ionisierten Nebels. Die Sensoren arbeiten nur eingeschränkt aber es sollte dennoch kein Problem 
sein, das Ziel zu erreichen. Im Inneren des Nebels findet die Crew der Titan etwas völlig unerwartetes. Es 
ist ein altes Raumschiff der Sternenflotte. Von der Bauart her ist es die USS Dédalo. Die Aufzeichnungen 
über das Schiff sind nur begrenzt. Es wird lediglich erwähnt, dass es seit über 200 Jahren als vermisst gilt. 
So weit entfernt von der Föderation hätte sicher niemand damit gerechnet, das Schiff wieder zu finden, 
bemerkt Bourne an, der sich schon darauf freut, an Bord zu gehen. Die Systeme der Dédalo scheinen noch 
zu funktionieren, der Warpkern ist noch in Funktion. Lebensformen lassen sich nicht feststellen. Riker, Troi, 
T�Leri, Hrathol und zwei Sicherheitsleute beamen hinüber. Riker zeigt sich absolut begeistert von der Bau-
art des Schiffes und meint, dass es der nächste Schritt nach den Schiffen der NX-Klasse ist. Man sucht 
zuerst den Maschinenraum auf und Hrathol erkennt sofort, warum der Warpkern noch immer so viel Ener-
gie liefert. Es handelt es sich einen Doppelkammer-Warpkern, der seine Dilithiumkristialle schon damals 
selbst neu kristallisieren konnte. Als nächstes ist die Brücke dran. Auch hier funktioniert noch alles. T�Leri 
stellt fest, dass die meisten Geräte nur auf Notbetrieb geschalten sind, aber innerhalb von Minuten 
problemlos wieder aktiviert werden können. Bis jetzt gibt es keine Anzeichen von der Crew. Man geht 
weiter zur Krankenstation und zum Waffendeck und zum Hangar. Nirgendwo Leichen und erst recht keine 
Überlebenden. Riker lässt ein größeres Technikerteam an Bord bringen, um das Schiff wieder flugtauglich 
machen. Er würde es gerne sehen, wenn dieses Schiff wieder zur Erde zurückkehren könnte.  
 
Während die Dédalo langsam erwacht, tut sich etwas in einem der Quartiere. Ein alter Mann legt eine Uni-
form der Sternenflotte an und beobachtet auf einem Bildschirm die Aktivitäten der Eindringlinge. Er legt 
einen Schalter um und sofort fahren Schutztüren herab, Kraftfelder werden aktiviert und die Kontrollen wer-
den auf sein Terminal übertragen. Zuerst glaubt jeder an eine Fehlfunktion und die einzelnen Mitglieder der 
Außenteams versuchen, sich auf kreative Art zu entziehen. Doch kaum sind kleine Barrieren überwunden, 
stößt man schon auf die nächste.  
 
Nach einiger Zeit öffnet der alte Mann einen Kom-Kanal zur Brücke und erreicht dort Riker. Der alte Mann 
stellt sich als Ricardo Enx vor, der Captain der Dédalo. Er droht damit, die gesamte �Entertruppe� der Titan 
ins All zu blasen, wenn sie sich nicht freiwillig zurückziehen und ihm seine Ruhe lassen. Als Riker ihm er-
zählt, dass sie von der Föderation kommen, bricht der alte Mann in Tränen aus und betätigt wieder einen 
Schalter. Die Begrenzungen lösen sich wieder auf und niemand wurde ins All geblasen. Enx gibt bekannt, 
er würde gleich die Brücke aufsuchen und hoffe, man würde ihn endlich wieder nachhause bringen.  
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2x03 �Living History, 2�  
Enx nimmt würdevoll in seinem Kommandosessel platz. Riker hat nicht den leisesten Zweifel, dass dieser 
Mann wirklich der Captain ist. Enx gibt ohne Aufforderung bekannt, dass er momentan 244 Jahre alt ist und 
fast ebenso lange mit seinem Schiff in diesem Nebel festsitzt. Er berichtet, wie es damals war, als er mit der 
Dédalo zum ersten Flug aufgebrochen ist. Es gab damals nach der Gründung eine Art Wettbewerb, ob man 
weiterhin den Bau der Dédalo-Klasse oder den Bau der Daedalus-Klasse forcieren sollte. Die Dédalo war 
ihrer Zeit weit voraus, aber dieser Umstand führte dazu, dass das Schiff beim ersten Flug unkontrollierbar 
wurde. Mit einer unglaublichen Geschwindigkeit von Warp 9,5 raste das Schiff damals unaufhaltsam in die 
unendlichen Weiten und stoppte erst, als es in diesen Nebel geriet. Die Sensoren waren leider noch nicht 
so modern, was dazu führte, dass das Schiff nie wieder einen Weg hinaus fand. 
 
Die Crew starb daraufhin langsam. Es waren nur eine handvoll Leute an Bord gewesen, zu wenig geneti-
sches Material für ein Generationenschiff. Außerdem wollte niemand seine Kinder an Bord eines Raum-
schiffes großziehen. So starben alle � bis auf Enx, der sie im All bestattete. Irgendwie scheint der Nebel 
sein Leben verlangsamt zu haben. Er weiß nicht, warum dies ausgerechnet bei ihm der Fall war. Jedenfalls 
ist er froh, endlich wieder Menschen zu sehen und fragt, ob sie auch einen Weg finden würden, aus dem 
Nebel zu entkommen. Riker kann ihn beruhigen, mit den neuen Sensoren ist es kein Problem mehr, aus 
einem ionisierten Nebel herauszufinden. Er verspricht, Enx wieder zur Erde zurück zu bringen. 
 
Die Arbeiten an der Dédalo schreiten voran. Der Warpkern ist schon fast wieder auf volle Leistung hochge-
fahren und Hrathol hat entdeckt, warum es zu dem Unfall vor 200 Jahren kam. Er kann das Problem besei-
tigen. Er meint, dieses Schiff hätte das Rennen gegen die Daedalus-Klasse klar für sich entschieden. Es ist 
seiner Zeit wirklich weit voraus gewesen. Vieles hat man erst 90 Jahre später an Bord von Schiffen der 
Constitution-Klasse umgesetzt. Enx wird inzwischen auf der Titan untersucht, aber Meera findet keine Er-
klärung für sein Alter. Seine Zellen scheinen einfach einen regenerativen Kreislauf durchzumachen, für den 
sie keine Erklärung hat. 
 
Hrathol betritt einen kleinen Kontrollraum, der der Zugang zu Jeffriesröhren ist. Er öffnet eine Luke und eine 
Leiche fällt heraus. Es war ein Besatzungsmitglied der Dédalo. Hrathol öffnet weitere Luken. Noch mehr 
Leichen. 
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2x04 �Dead History, 1�  
Hrathol kann Riker von seinem Fund berichten, ohne dass es Enx mitbekommt. Heimlich lässt er Meera 
rüberkommen, damit sie sich die Leichen ansieht und er bittet Enx darum, auf der Brücke zu helfen, damit 
er sich nicht mehr in der Nähe der Maschinen aufhält. Riker ist ihm gegenüber misstrauisch, immerhin hatte 
er behauptet, dass er die Leichen seiner Kameraden im All bestattet hätte. Meera ist höchst überrascht, als 
sie die Leichen untersucht. Im Jeffriesröhrensystem gibt es anscheinend eine Art begrenztes Stasis-Feld. 
Die Leichen sind ausgezeichnet erhalten. Die Todesursache ist unterschiedlich. Einige schienen mit Pha-
sern oder Laser erschossen worden zu sein. Ein paar wurden erwürgt und eine Frau wurde erstochen. Au-
ßerdem findet sie merkwürdige Wundmale an unterschiedlichen Körperteilen der Toten, für die sie keine 
Erklärung hat.  
 
Riker lässt die Dédalo ins Schlepptau nehmen und bringt aus dem Nebel. Captain Enx zeigt sich sehr 
dankbar. Er hatte schon fast vergessen, wie schön die Steren sind. 
 
Um weitere Untersuchungen vorzunehmen, begibt sie sich zusammen mit T�Leri auf die Krankenstation. 
Meera geht die medizinischen Unterlagen durch, um nach Todesfällen zu suchen. Sie findet nur zwei auf-
gezeichnete. Einer war ein Unfall, der andere ein natürlicher Tod. Beide wurden im All bestattet. Danach 
scheint niemand mehr gestorben zu sein. Die Chefärztin der Dédalo starb an der Stichwunde. Sie scheint 
außerdem am längsten Tod gewesen zu sein. Meera nimmt sich die weiteren Aufzeichnungen der Ärztin 
vor, um herauszufinden, woran sie zuletzt arbeitete. T�Leri hat inzwischen zwei interessante Geräte ent-
deckt. Ein altes Skalpell und ein Druck-Hypospray. Von einem solchen Hypospray können entsprechende 
Wundmale entstehen, wie sie an den Leichen zu sehen gewesen sind. Und das Skalpell könnte die Mord-
waffe im Fall der Ärztin gewesen. Meera aktiviert den letzten Logbucheintrag der Ärztin. Sie ahnt nicht, 
dass dadurch an eine Brückekonsole eine Nachricht übersendet wird. Am Kommandosessel leuchtet ein 
Licht auf. Enx setzt sich und betätigt eine Taste. Ein Kraftfeld umhüllt ihn und in der Krankenstation baut 
sich ebenfalls ein Kraftfeld auf. Dann lässt er alle Schleusen öffnen. Troi an Bord der Titan reagiert schnell 
und lässt alle zurückbeamen. Nur Meera und T�Leri sind noch hinter einem Kraftfeld gefangen. Bourne ver-
sucht alles, um sie zu erfassen und kann Meeras Koordinaten weitergeben. Das Kraftfeld kann kurz durch-
drungen werden. Doch kurz bevor T�Leri erfasst werden kann, geht die Dédalo auf Warp. Riker ordnet die 
Verfolgung an.  
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2x05 �Dead History, 2�  
Während die Dédalo � die mit der unglaublichen Geschwindigkeit von Warp 9,7 fliegt � verfolgt wird, hält 
Riker eine Konferenz ab. Meera erzählt, was sie herausgefunden hat. 30 Jahre nachdem die Dédalo im 
Nebel gestrandet ist, hat die damalige Chefärztin an einem Experiment gearbeitet, künstliche Zellen zu 
erschaffen und mit einem von ihr erfundenen Serums im Körper eines Patienten zu aktivieren. Die Folge 
wäre eine Zellregeneration, wie sie bei Ricardo Enx festgestellt wurde und wodurch er so alt werden konn-
te. Bourne weist darauf hin, dass bis heute noch keine künstlichen Zellen erfunden wurden. Man kann diese 
höchstens klonen. Meera meint, dass mit der damaligen Technik geklonte Zellen in Verbindung mit dem 
Serum instabil geworden wären. Die letzte Aufzeichnung der Ärztin der Dédalo kündigt an, dass sie dem 
Captain über die Fortschritte bescheid sagen wollte. Daraus schließt Meera, dass Enx als alternative vor-
sah, sich selbst fremde Zellen einzupflanzen. Daraufhin muss die Ärztin protestiert haben und Enx brachte 
sie um. Die theoretische Prozedur war im Computer gespeichert und das Serum bereits hergestellt. Enx 
brachte seine Crew um, um sich in regelmäßigen Abständen frische Zellen einzupflanzen, deren Aktivität 
auf seine eigenen übersprang. Wahrscheinlich ist er seit der ersten Prozedur um keinen Tag gealtert. 
 
Riker fragt Shabal, wohin Enx fliegt. Dieser antwortet, dass der Captain offenbar auf direkten Weg zum 
Föderationsgebiet fliegt, aber auch romulanischen Raum durchkreuzen wird. Die Dédalo war zwar ein Pro-
totyp, aber die Romulaner werden sicher kein Problem haben, ein Föderationsschiff in ihrem Territorium zu 
entdecken.  
 
Es kommt zu einem Wettrennen zwischen den beiden Schiffen. Die Dédalo kann tatsächlich noch etwas 
beschleunigen, aber die Titan holt ständig auf. Genau an der Grenze zum romulanischen Sternenimperium 
ist die Titan in Waffenreichweite und zerstört eine der vier Warpgondeln der Dédalo. Da man quasi direkt 
auf der Grenze befindet, sind die Romulaner natürlich aufgeschreckt worden. Zwei Warbirds der D�Deridex-
Klasse nähern sich und fordern eine Erklärung. Die Dédalo flieht inzwischen mit Impuls in die Amtosphäre 
eines Gasriesen. Riker hat keine Zeit, um den Romulanern Antworten zu geben und bittet sie um ihre Hilfe. 
Die Antwort war im Vorhinein klar: Die Romulaner nehmen die Titan unter Beschuss. Auch Riker muss nun 
in den Gasriesen flüchten. Dort entdeckt er die Dédalo, der aber zwei Warpgondeln ausreichen. Sie bereitet 
sich auf die abermalige Flucht vor. 
 
T�Leri ist es mit einem Skalpell gelungen, eine Bodenplatte zu öffnen und in den Maschinenraum vorzudrin-
gen. Sie begegnet Enx, der fieberhaft an der Neufokussierung des Antriebs arbeitet. Sie ist unbewaffnet 
und Enx bemerkt sie. Er zielt mit einer Laser-Pistole auf sie. Plötzlich wird das Schiff erschüttert. Enx kann 
nicht glauben, dass die Titan in angreift, da ja noch T�Leri auf dem Schiff ist. Sie meint, es ist logisch anzu-
nehmen, dass sie von Romulanern angegriffen werden, immerhin führte der letzte Kurs Richtung Sternen-
imperium. T�Leri nutzt die Verwirrung, um Enx mit dem Nervengriff zu betäuben. Sie steuert die Dédalo 
tiefer in die Atmosphäre, wohin die Warbirds nicht folgen können. Hinter ihr erwacht Enx, der sich dank 
Zelltransfusion schnell erholt. Er würgt T�Leri von hinten, sie zieht instinktiv das Skalpell und ersticht Enx. 
Der Druck der Atmosphäre zerrt an der Dédalo und als die Schilde nachgeben, wird das Schiff zerstört. 
T�Leri wird aber im letzten Moment noch zurückgebeamt.  
 
Am Abend des selben Tages kommt Meera ins Quartier von Bourne. Sie fragt ihn, ob es an ihm lag, dass 
sie zuerst transferiert wurde und nicht T�Leri. Er gesteht, dass es wirklich so war und entshuldig sich, falls 
dies falsch war. Doch sie dankt ihm einfach nur dafür und geht. 
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2x06 �Pathways to Hell�  
Admiral Paris beschwert sich bei Riker, dass er wegen ihm dem romulanischen Botschafter ordentlich in 
den Hintern kriechen musste, um die Ereignisse bei der romulanischen Grenze zu erklären. Er gibt Riker 
den Befehl, sich künftig von diesem Gebiet fern zu halten und sich gefälligst auf die Suche nach der Enter-
prise zu konzentrieren. Riker ist ziemlich verärgert über die Ansprache des Admirals und Troi beschwichtigt 
ihn, dass der Admiral einfach nicht wissen kann, wie es hier draußen wirklich ist. Sie bittet ihn, sich wieder 
zu entspannen. Denn nur dann macht er es für sie beide auch möglich, ihre Leistungen an Bord zu vollbrin-
gen.  
 
Inzwischen erlebt T�Leri eine gewisse Unruhe. Sie kann sich nicht auf ihre Meditation konzentrieren. Immer 
wieder hört sie Stimmen, die ihr Befehle zu töten und dann sieht sie das Gesicht von Captain Enx und wie 
sie das Skalpell aus seinem Leib zieht. Sie sucht einen Ort auf, den sie nur selten aufsucht und trifft dort auf 
Ogawa. Ogawa schließt, dass sie beide an Schlaflosigkeit leiden. Ogawa erzählt der Vulkanierin von ihren 
Albträumen und gemeinsam gehen sie dann wieder. Bevor sich Ogawa vor ihrem Quartier von T�Leri ver-
abschieden kann, sichert sich T�Leri ab, dass niemand in Sichtweite ist und erzwingt eine Mentalverschmel-
zung. Sie überträgt ihr Schuldbewusstsein und die schlimmen Erinnerungen an den Mord an Ogawa.  
 
In der Nacht darauf schläft T�Leri ausgezeichnet und lächelt sogar im Schlaf. Ogawa wälzt sich hin und her 
und erlebt wieder ihre Albträume, diesmal mit neuen Facetten. Doch inzwischen hat sie sich so sehr daran 
gewöhnt, dass sie die Erinnerungen an die Albträume verdrängt. Als sie aber am nächsten Morgen die 
Krankenstation aufsucht, sieht sie schrecklich aus und als sie während der Behandlung eines Patienten 
selbst zusammenbricht, macht sich Meera ernsthafte Sorgen. Sie stellt eine Hyperaktivität in ihrer Großhirn-
rinde fest und bittet T�Leri, ob sie mit einer Mentalverschmelzung helfen könnte. T�Leri ist es sehr unange-
nehm. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass es Ogawa so schwer hätte. Sie nimmt die Erinnerungen und 
ihre Schuld wieder auf und heilt Ogawa. Sie nimmt auch Ogawa selbst einige Erinnerungen an ihre Träu-
me, mit der T�Leri vielleicht besser zurecht kommt.  
 
All dies dokumentiert T�Leri in einem Logbucheintrag, den verschlüsselt und auf einem Chip abspeichert, 
den sie in einer Schatulle aufbewahrt. Sie beginnt eine ruhige Meditation um alles zu verarbeiten. Ihre Er-
kenntnis: Jeder muss mit seinen eigenen Gedanken leben und darf sie nicht an andere weiterschieben. 
 
Admiral Paris meldet sich inzwischen wieder bei Riker. Er entschuldig sich dafür, so harsch gewesen zu 
sein, das sei sonst nicht seine Art. Nach nochmaligen Überlegungen sei er zu dem Schluss gekommen, 
dass Riker genau richtig reagiert hatte und es keine bessere Alternative gab. Er wünscht Riker noch viel 
Glück bei der Suche nach der Enterprise. 
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2x07 �The right things�  
Die Titan empfängt einen schwachen Notruf von einem Außenposten der Qreet. Aufgrund eines Erdbebens 
gab es dort viele Tote und Verletzte. Da nichts gegen humanitäre Hilfe einzuwenden ist, und sich gleichzei-
tig auch die Möglichkeit ergibt, sich von seiner besten Seite zu zeigen, ist Riker bereit zu helfen. Im Orbti 
angekommen wird man mit ein paar Warnschüssen empfangen. Der Verwalter des Außenpostens meint, er 
habe die Bauart der Titan erkannt. Vor nicht einmal einem Jahr hat es eine Qreet-Flotte während einer Ex-
pansions-Tour angegriffen. Riker entschuldigt und sich beschwichtig, dass es sich nur ein Missverständnis 
gehandelt hat. Er betont nur hier zu sein, um Hilfe zu leisten. Da es doch sehr viele Verletzte gibt, willigt der 
Verwalter ein und gestattet einem medizinischen Team, in den betroffenen Gebieten zu helfen.  
 
Das auf der Trico-Station erworbene Gerät kann zum Einsatz gebracht werden und die Föderationsleute 
erfreuen sich bald großer Beleibtheit bei der Zivilbevölkerung. Als der Verwalter dies einsieht, bittet er Riker 
zu sich um ihm persönlich zu danken. Er ist sehr freundlich zum Captain und führt in schließlich in ein Ver-
lies im Keller. Dort befinden sich zwei menschliche Gefangene von der Besatzung der Enterprise. Der Ver-
walter übergibt die beiden zum Dank für die Hilfe an Riker und erzählt, wie sie in Gefangenschaft geraten 
sind.  
 
Eine Qreet-Expansionsflotte fühlte sich durch die Anwesenheit der Enterprise bedroht und eröffnete das 
Feuer. Die Enterprise wurde schwer getroffen, flüchtete aber in Richtung Sinxo-Raum. Sein eigenes Schiff 
nahm eine Rettungskapsel auf und brachte sie zu seinem Außenposten. Die anderen Schiffe verfolgten die 
Enterprise, doch keines kam zurück. Riker berichtet, dass man die Trümmer fand und dass er glaubt, dass 
die Sinxo zur Hilfe kamen. Der Verwalter zeigt sich sehr vernünftig. Er versteht gut, dass die Sinxo sich 
verteidigen, aber es hat auch gehört, dass sich die Enterprise auf ihre Seite geschlagen hat. Diese Entwick-
lung hält er wiederum nicht für sehr gut. Riker stimmt ihm da zu und betont, dass es die Politik der Födera-
tion ist, sich nicht in Belange anderer einzumischen.  
 
Die beiden schließen einen Pakt: Sollte die Enterprise von den Qreet aufgespürt werden, wird er sofort der 
Titan die Koordinaten übermitteln. Als Ausgleich verlangt er von Riker, dass er alles tut, um die Enterprise 
aufzuhalten � auch wenn es die Zerstörung der Enterprise bedeutet. Riker zögert, doch dann besiegeln sie 
das Geschäft per Handschlag. Troi macht ihm daraufhin Vorwürfe, dass er nicht richtig nachgedacht hat, 
als er dem ganzen zugestimmt hat, doch Riker ist der festen Überzeugung, dass Jean-Luc auf ihn hören 
würde, wenn er erst einmal Kontak mit ihm hergestellt hat. Was immer Picard dazu bewogen haben könnte, 
sich den Sinxo anzuschließen, er müsse einen wirklich guten Grund haben. Auf die Frage, ob der Qreet-
Verwalter ihm die Koordinaten der Heimatwelt der Sinxo verraten hat, verneint er. Laut dem �Frieden von 
Baldar� darf die Information nicht an Außenstehende weitergegeben werden. Trotz der letzten Streitigkeiten 
zwischen den dominanten Spezies ist der Vertrag noch immer aufrecht und darf nicht gebrochen werden. 
Alleine der Verdacht auf Vertragsbruch kann einen Krieg auslösen.  
 
In der Lodge ignoriert Shabal die eintreffende T�Leri, die sich ihr Abendessen genehmigt. Nachdem sie 
fertig ist, tritt sie an Shabal heran und fragt, warum er diesmal darauf verzichtet, einen Annäherungsversuch 
zu starten. Er bezeiht sich auf seine schlechten Erfahrungen und daraufhin meint sie, seine Annahme wäre 
korrekt und sie noch immer nicht interessiert. Darauf verlässt sie die Lodge und der Andorianer ist verzwei-
felter denn je. 
 
In der Nacht erreicht Riker eine verschlüsselte Nachricht vom Verwalter. Er hat Gerüchte gehört, dass sich 
die Enterprise in der Nähe der Greiff-Werften aufgehalten hat, die sich im Orbit eines Pulsars befinden. Sie 
ist gesichtet worden, wie sie einen bestimmten Kurs flog. Der Verwalter gibt die Daten weiter, warnt aber 
Riker davor, dass die guten Beziehungen zwischen ihnen nicht bedeuten, dass nun alle Qreet der Titan 
freundlich gesinnt sind. Er wird aber alles tun, damit sich ihr Ruf bessert.  
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2x08 �The second Murder�  
In der Lodge beginnt die Alpha-Schicht mit ihrem Frühstück. Auch Riker und Troi frühstücken zusammen 
und unterhalten sich über die Tischgewohnheiten von Lieutenant Hrathol, der zum Frühstück meist einen 
rohen Fisch verzehrt. Troi meint daraufhin, dass Sushi nicht zu ihren Lieblingsspeisen zählt. Als Riker einen 
ersten Schluck von seinem Kaffe nimmt verzieht er das Gesicht. Er schmeckt schrecklich. Auch die Tisch-
nachbarn beklagen den schlechten Kaffee. Riker will gerade Gunther rufen, da bricht jemand am anderen 
Ende des Raumes zusammen. Als Riker ihn erreicht, ist der Mann schon Tod. Es handelte sich um einen 
Deltaner, ausgerechnet dem Chief der Replikatorkontrolle.  
 
Bei der Untersuchung des Toten stellt Meera eine merkwürdige Trinin-Verbindung fest. Dabei handelt es 
sich um eine Substanz, die nur in einer bestimmten deltanischen Pflanze vorkommt und der Tote hat eine 
entsprechende Allergie in seinen Akten vermerkt. Sie untersucht die georderten Speisen und entdeckt dort 
die Verbindung. Die Todesursache ist klar, aber wie das Trinin in seinen Kaffee gekommen ist, bleibt ein 
Rätsel. Sie untersucht auch die Tassen aller anderen in der Lodge. Tatsächlich scheint in jedem Kaffee 
Trinin enthalten zu sein. Daher auch der merkwürdige Geschmack. T�Leri weist darauf hin, dass sämtliche 
für die Crew gefährliche Substanzen automatisch vom Replikatorsystem eliminiert werden sollten. Das Tri-
nin muss absichtlich beigemengt worden sein, um den Deltaner zu ermorden. Hrathol weist auf die Kuriosi-
tät hin: Eigentlich hätte der Tote selbst verhindern müssen, dass ihm ein solches Unglück passiert. Er 
meint, dass einer der Mitarbeiter des Toten vielleicht einen Groll gegen ihn gehabt hätte. Ihm würde aber 
niemand einfallen. Troi meint, dass dieser Mord vielleicht mit jenem zusammenhängen könnte, der vor ei-
nem Jahr geschah und der nie aufgeklärt worden ist. Auch damals war der Replikator eingesetzt worden, 
allerdings um gefälschte Beweismittel zu erstellen. Wer immer es war, es musste also Zugang zum 
Replikatorsystem haben. Riker ordnet daraufhin an, dass Hrathol immer Techniker paarweise zum Dienst in 
der Replikatorstation zuweisen soll. Außerdem soll ein Sicherheitswächter aufpassen. T�Leri meint, dass sie 
den Deltaner immer verdächtig hatte, hinter dem ersten Mord zu stehen, aber es gab kein Motiv und der 
Deltaner wies  auch kein Mörderprofil auf.  
 
In der Replikatorstation herscht normaler Betrieb, Hrathol hat es sich selbst zur Aufgabe gemacht, heraus-
zufinden, wer ihm einen Mord anhängen wollte und wer den zweiten Morg beging. Er hat keinen Zweifel, 
dass es sich um ein und die selbte Person handeln musste. Er beobachtet einen Tag lang die Vorgänge. 
Alles läuft planmäßig: Proteinpakete werden in den Auflöser gegeben, Vitaminzusätze beigement etc. Alles 
läuft wie geschmiert. Als Schichtwechsel ist, bleibt Hrathol und eine junge Frau betritt die Zentrale. Hrathol 
beobachtet mit dem scharfen Blick eines Gorn die Frau und erinnert sich an sie. Ihr Name war Kinney und 
er hatte sie aus der Deflektorkontrolle entfernt, als der frühere � nun tote � Chief der Deflektorkontrolle eine 
Beschwerde abgab. Er hatte sie als zu temperamentvoll bezeichnet. Und auch der Deltaner hatte sich mal 
negtiv über sie geäußert. Am Ende der Schicht ließ sich auch Hrathol ablösen. Er ging die Dienstakte der 
Frau durch. Sie war dreimal schon wegen Zuwiderhandlung versetzt worden. Er studiert auch die Mordfälle, 
die es an den Orten ihrer Dienstzeiten gab. Tatsächlich gab es drei ungeklärte Mordfälle in den letzten 10 
Jahren, die immer in der Nähe ihres Standorts stattfanden. Hrathol hat einen weiteren Verdacht und loggt 
sich in die Computeraufzeichnungen von Kinney ein. Er findet heraus, dass sie sich die Dienstakte des 
Deltaners vor dessen Tod ansah. Sie wusste also, dass er gegen Trinin allergisch war. Er bemerkte in ihrer 
Zugriffsstatistik einen weiteren Eintrag � sie sah sich momentan seine Akte an! Von einem Terminal in der 
Replikatorzentrale, wo gerade ihre neue Schicht begonne hatte. Hrathol verlor keine Zeit daran, T�Leri Be-
scheid zu sagen. Er stürmt in die Zentrale, brüllt Kinney an, die wütend zusammenzuckt, ihn einen Lügner 
schimpft und nach einem Phaser greift. Doch der Gorn schlägt ihn ihr aus der Hand und verzweifelt, weil ihr 
die Optionen ausgegangen sind, stürzt sie sich in den Materieauflöser. Eine Rettung kommt zu spät, 
Hrathol kann sie nicht mehr zurückholen. In einer Konferenz zeigt sich Riker zufrieden, bedauert aber den 
Tod der Frau, für den Hrathol reuig die Verantwortung übernimmt. T�Leri meint, er hätte sehr gute detektivi-
sche Arbeit geleistet und sie hofft, dass sich solche Vorfälle auf diesem Schiff nie wieder ereignen werden. 
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2x09 �The endless War, 1�  
Auf ihrem Flug fängt die Titan unbekannte Funksignale auf. Sie können aufgespürt werden, weil sich der 
Sender in unmittelbarer Nähe befindet, allerdings können ihn die Sensoren nicht entdecken. Bourne tippt 
auf ein getarntes Schiff und Riker befielt Shabal, den Kurs zu ändern und zum Ziel der Signale zu folgen. Er 
hofft dadurch, den getarnten Gegner zu provozieren und ihn dazu zu bringen, sich zu zeigen. Der Plan 
funktioniert nur zur Hälfte, denn der Verfolger kann auch getarnt feuern. Die Waffensignatur lässt aber kei-
nen Zweifel aufkommen: Es ist ein Dominion-Schiff. Shabal gelingt es dank Unterstützung des Multitronik-
Computers den Gegner auszumanövrieren und T�Leri kann einige gezielte Treffer anbringen. Die Tarnung 
fällt und Rikers schlimmste Befürchtungen werden wahr: Ein gewaltiges Schlachtschiff � wie jenes, das 
einst von der Valiant erstmals gesichtet wurde � enttarnt sich. Erstaunlicherweise führen die Jem�Hadar 
aber den Kampf aber nicht fort, sondern ziehen sich zu jenem Planeten zurück, an den sie zuvor die Funk-
signale gesendet haben. Riker ist höchst beunruhigt und kontaktiert Admiral Paris.  
 
Der Admiral konferiert über Subraum mit den Führungsoffizieren der Titan. Er gesteht ein, dass seit dem 
Ende des Domion-Krieges gelegentlich Schiffe des Dominion geortet wurden, die aus geheimen Stützpunk-
ten aus Angriffe starten. Allerdings wurde noch nie ein Schlachtschiff gesichtet und schon gar keines, das 
eine Tarnvorrichtung vorweisen konnte. Der Admiral gibt der Crew den Befehl, die Sache zu untersuchen, 
den geheimen Stützpunkt ausfindig zu machen und zu versuchen, das Schlachtschiff der Jem�Hadar aufzu-
halten. Riker betont nochmals, dass man eine heiße Spur zur Enterprise verfolgen würde, doch der Admiral 
stellt die Prioritäten klar. Ein solches Schlachtschiff kann zu einer großen Bedrohung für die damalige 
Kriegsallianz (Föderation, Klingonen und Romulaner) werden. Der Admiral beendet das Gespräch, bevor 
Riker weitere Einwände vorbringen kann. Man macht sich an die Entwicklung eines Planes und einigt sich 
darauf, verschiedene Aufklärungsteams mit den drei Runabouts loszuschicken. Die Titan selbst wäre zu 
auffällig. Die Teams werden zusammengestellt: Shabal und Hrathol nehmen die Kolyma, T�Leri und Sicher-
heitsmann Smyth nehmen die Donau und Troi und Taktischer Ersatzoffizier Velor nehmen die Rhein. Nach 
dem Start nehmen alle Schiffe verschiedene Kurse. Troi und Velor untersuchen den Mond des Planeten � 
sein Name ist Kolak 3 � während sich die Donau und die Kolyma die Hemisphären des Planeten aufteilen. 
Die Kolyma wird schnell fündig: Eine gewaltige Anlage der Jem�Hadar mit über 300.000 genetisch gezüch-
teten Soldaten. Shabal will sofort umkehren, doch Hrathol will noch kurz bleiben und herausfinden, was es 
mit einer bestimmten Energiesignatur auf sich hat. Sie warten zu lange und die Energiesignatur stellt sich 
als Abwehrgeschütz heraus. Die Kolyma explodiert im Orbit, die Donau kann die beiden Insassen gerade 
noch rüberbeamen, wird aber selbst getroffen. Das Shuttle stürzt ab.  
 
Inzwischen beendet die Rhein ihre Mondumrundung und entdeckt einen gewaltigen Krater. Es ist eine Zu-
gangsöffnung, der Mond scheint völlig hohl zu sein. Troi wagt sich ins Innere vor und Velor entdeckt in einer 
Werftanlage nicht nur das Schlachtschiff, sondern noch acht weitere Schiffe dieser Art, die kurz vor der 
Fertigstellung stehen. Auch hier wird das Runabout entdeckt und Abwehrgeschütze feuern. Glücklicherwei-
se hörten die Geschütze schnell wieder auf zu feuern, das Runabout gelangte schnell außer Reichweite.  
Troi und Velor sind die einzigen, die zurückkehren, die beiden anderen Runabouts bleiben verschwunden 
und man fürchtet das schlimmste. Tatsächlich klettern in diesem Moment T�Leri, Hrathol und Shabal aus 
den Überresten ihres Runabouts. Sie tragen alle Atemmasken, denn die Atmosphäre ist dünn. Smyth hat 
den Absturz nicht überlebt. Hrathol sucht in den Überresten nach einem Tricorder oder einem Fernglas, um 
die weite Ebene zu erkunden, doch Shabal meint, das sei nicht notwendig. Durch seine � dank der Fühler � 
verstärkte optische Wahrnehmung, kann am Horizont die gewaltige Anlage der Jem�Hadar sehen. Es gibt 
sonst keine Vegetation in der Nähe, keine Möglichkeit, zu überleben. Daher beschließt das Trio, sich in die 
Anlage zu schleichen, um einen Notruf an die Titan abzusetzen.  
 
Auf dem Hangardeck der Titan setzt die Rhein auf und Troi nund Velor trennen sich am Hangartor. Velor 
meint noch, dass man offenbar sehr viel Glück und Troi hofft, dass ihnen das Glück nicht ausgehe. Als beie 
gegangen sind, öffnet sich das Hangarschott erneut. Niemand tritt durch, aber das Flackern eines getarnten 
Jem�Hadar ist zu erkennen. 
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2x10 �The endless War, 2�  
T�Leri, Hrathol und Shabal erreichen den Rand der Anlage. Sie kommen zu dem Schluss, dass sie absolut 
verlässlich zusammenarbeiten müssen, um sich in der Anlage unbemerkt bewegen zu können. T�Leri ver-
lässt sich auf ihr Gehör, Hrathol auf seine Nase und Shabal auf seine Augen und Fühler. Man erreicht eine 
Zugangsschleuse, vor der aber ein Jem�Hadar wacht. T�Leri desintegriert ihn. Sie meint, sie können keine 
Leichen zurücklassen bzw. keinen betäubten Wächter, der sofort Alarm schlagen würde. Hrathol hatte zu-
erst lautstark protestiert, doch Shabal beruhigt ihn und stimmt und T�Leri zu. Das Trio betritt die Anlage und 
gelangt zu einem langen Korridor, von dem man durch eine Fensterreihe zu einer industriellen Anlage bli-
cken kann. Es handelt sich um eine Jem�Hadar-Zucht. Tausende Soldaten warteten hier darauf, zu erwa-
chen. 
 
Troi gibt in der Zwischenzeit ihren Bericht ab. Die Rhein befand sich einige Zeit lang hinter dem Mond und 
hat somit nicht mitbekommen, was aus den beiden anderen Runabouts geworden ist. Sie gibt sich die 
Schuld, immerhin war sie der ranghöchste Offizier, der an der Mission beteiligt war, doch Riker erklärt ihr, 
dass man sich auch distanzieren müsste, um seine Arbeit weiterhin zu machen. Er will riskieren, mit der 
Titan zum Planeten zu fliegen und nach den Vermissten zu suchen. Die Crew macht sich kampfbereit und 
Riker wird wehmütig klar, wie unsicher er sich fühlt, wenn nicht das ganze Team um ihn ist. Die Titan nimmt 
Fahrt auf.  
 
T�Leri erklärt inzwischen, dass es ihre Pflicht als Sternenflottenoffiziere sein, diese potentielle Bedrohung 
für die Föderation zu beseitigen. Sie fragt Hrathol, ob er eine Möglichkeit wisse, diese Anlage zu zerstören. 
Er meint aber, er habe keine Erfahrung mit Dominion-Technik und empfiehlt nachdrücklich, die Titan zu 
kontaktieren. Ein Quantentorpedos könnten das Problem leichter lösen. Sie meint aber, man könne versu-
chen, beide Ziele zu verfolgen und so beschließt man, einen Computerzugang zu bekommen. Auf dem 
Weg dorthin, müssen sie sich aber durchkämpfen. T�Leri muss drei weitere Jem�Hadar auflösen und man 
entgeht knapp einer Entdeckung durch einen Vorta. T�Leri belauscht diesen bei einem Gespräch. 
 
Der Vorta Keegrum gibt seinem Ersten Instruktionen. Er ist bedorgt, dass die Föderation offenbar schon in 
den Morpheus Cluster expandiert ist. Er fordert die Fertigstellung der Flotte innhalb von 16 Stunden. Der 
Erste meint, dies sei unmöglich, man habe noch nicht genug Antimaterie, um die Schiffe in Gang zu brin-
gen. Außedem sei es noch nicht möglich, die erbeutete romulanische Tarnvorrichtung zu vervielfältigen. 
Der Vorta ist selbstgefällig und meint, die acht Schlachtschiffe seien auch ohne Tarnung eine gewaltige 
Streitmacht. Außerdem würde man bald genug Antimaterie haben. Er habe bereits alles in die Wege gelei-
tet.  
 
An Bord der Titan enttarnt sich der Jem�Hadar in einer Jeffriesröhre und hantiert an einigen Schiffsystemen 
herum. Er greift in eine Leitung und verliert einen Finger. Das hindert ihn aber nicht daran, weitere Sabota-
ge durchzuführen. Er unterbricht weitere Leitungen, verliert die ganze Hand und trotz gewaltiger Schmerzen 
arbeitet er mit seinem Armstumpf weiter. Die Titan hat inzwischen fast den Planeten erreicht, als die Sys-
teme verrückt spielen und die Waffen ausfallen. Der Schlachtkreuzer verlässt das Dock im Mond und steu-
ert auf das Sternenflottenschiff zu.  
 
T�Leri hat inzwischen einen Raum als Kommandozentrum erkannt. Zusammen mit dem Gorn und dem An-
dorianer stürmen sie den Raum. Hrathol wird getroffen, er steckt den Treffer aber weg. T�Leri feuert präzise 
und tötet drei Jem�Hadar, den letzten schlägt Shabal nieder. Auf den Anzeigen der Sensoren entdeckt man, 
dass die Titan vom Schlachtkreuzer angegriffen wird. Die Titan scheint wehrlos zu sein und an Bord des 
Schiffes schreit Riker Kommandos quer durch den brennenden Kommandoraum, während der Jem�Hadar-
Kreuzer auf dem Schirm immer größer wird.   
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2x11 �The endless War, 3�  
Der Diskus der Titan ist schwer getroffen worden, es gibt mehrere Hüllenbrüche und Troi liegt bewusstlos 
am Boden der Brücke. Ebenfalls bewusstlos ist der Steuermann und Riker übernimmt persönlich dessen 
Station. Er reißt das Ruder hart herum, wendet den Sekundärrumpf dem Schlachtschiff entgegen und be-
merkt verblüfft, dass die Jem�Hadar nicht feuern. Sie wollen offenbar verhindern, dass der Rumpf getroffen 
wird. Im selben Moment wird das Schlachtschiff getroffen. Riker dreht sich um und will Velor für den guten 
Schuss gratulieren, doch dieser liegt bewusstlos oder tot über der taktischen Station. Erst jetzt erkennt Ri-
ker, dass der Beschuss von der Oberfläche des Planeten kommt. Ein Jem�Hadar-Geschütz feuert auf ihr 
eigenes Schiff. Riker ist sich sicher, dass dies das Werk seiner Offiziere sein muss und freut sich darüber, 
dass zumindest einer überlebt hat. 
 
Keegrum wird inzwischen in seinen Gemächern vom Ersten geweckt. Er kann nicht verstehen, wie die Ge-
schütze der Anlage plötzlich so durchdrehen konnten. Der Erste meint, es müsse Eindringlinge geben. 
Mehrere Jem�Hadar werden vermisst und als man die Kommandozentrale betrat, war diese verlassen. 
Keegrum gibt die Order, die Titan nicht mehr weiter zu beschießen. Sie ist eine gute Quelle für Antimaterie. 
Der Jem�Hadar, den er an Bord des Runabouts an Bord schmuggelte, brauche nur noch etwas Zeit, um es 
zu beschaffen. Wenn er bis jetzt gute Arbeit geleistet hat, ist die Titan ohnehin nicht fähig ihre Waffen ein-
zusetzen. Sie stellt keine Gefahr dar. Der Erste widerspricht, worauf Keegrum ihn mit dem Tod bedroht. Der 
Erste zieht seinen Protest zurück und meinte, er wolle lediglich den Grünern nach besten Wissen und Ge-
wissen dienen. Keegrum lässt ihn wegtreten. Der Vorta geht wieder zu seinem Bett, doch T�Leri tritt ihm in 
den Weg und Shabal und Hrathol verlassen ebenfalls ihre Verstecke. T�Leri verlangt zu erfahren, was der 
Jem�Hadar an Bord der Titan gemacht hat. Keegrum schweigt. Hrathol will erfahren, warum das Dominion 
im Cluster wieder aktiv wird. Immerhin ist die Kapitulation schon vor Jahren erklärt worden. Darauf lacht der 
Vorta laut auf und sagt, die Jem�Hadar wüssten nichts von der Kapitulation. Er hält diese Information von 
ihnen zurück, um über sein eigenes kleines Reich zu diktieren und selbst ein kleines Dominion zu schaffen. 
Shabal stürmt wütend auf den Vorta los und will ihn erwürgen, doch Hrathol kann ihn zurückhalten. Es stellt 
sich heraus, dass Shabal seinen Bruder bei einem Angriff der Jem�Hadar vor vielen Jahren verlor. Er will 
unbedingt verhindern, dass das Dominion wieder im Alpha- und Beta-Quadranten Fuß fassen kann. T�Leri 
meint, es gäbe eine leichte Möglichkeit, das zu verhindern: Die Jem�Hadar müssen einfach nur erfahren, 
dass ihre wirklichen Führer kapituliert haben. Keegrum meint, das würden sie niemals glauben. Nicht, wenn 
es ein Sternenflottenoffizier ausspricht. Hrathol muss dem zustimmen, aber ihm fällt ein Weg ein, überzeu-
gender zu wirken. Er schlägt Keegrum KO und fesselt ihn ans Bett, bevor die drei gehen.   
 
An Bord der Titan stürmt Riker in den Maschinenraum. Hrathols Ersatzmann hat dort alle Hände voll zu tun, 
die Reparaturarbeiten zu koordinieren, doch Riker gibt ihm eine neue Aufgabe: Er soll herausfinden, warum 
es zum Aufall der Waffen kam, noch bevor das Jem�Hadar-Schiff angriff. Der Mann meint, das sei ganz 
leicht zu erklären. Es muss eine Störung in den Feuerleitmechanismen auf Deck 14 gegeben haben. Riker 
schnappt sich ein Phasergewehr und eilt zum entsprechenden Ort. Er klettert durch die Jeffriesröhre und 
begutachtet den Schaden. Er deaktiviert das Kontrollgerät und leitet die Funktionen um. In wenigen Minuten 
sollte die Titan wider volle Feuerkraft haben. Er hört ein Geräusch und folgt ihm, tappt aber in einen Hinter-
halt des Jem�Hadar. Als dieser mit einem Dolch zustoßen will, wird er aber von Troi getroffen, die ihrem 
Mann heimlich gefolgt ist. 
 
T�Leri gelingt es, den Ersten der Jem�Hadar vom falschen Spiel Keegrums zu überzeugen. Er eilt in die 
Kommandozentrale, um eine Durchsage zu machen. Kaum ist er fertig, erreicht Keegrum im Schlafanzug 
die Zentrale und erschießt den Ersten. T�Leri tötet den Vorta, doch der hat sein Werk schon vollbracht. Der 
Zweite aktiviert inzwischen die Selbstzerstörung der Anlage und beamt das Trio auf die Titan. Auch der 
Mond vernichtet sich selbst. Es war ein großes Opfer, das die Jem�Hadar erbracht haben, aber es war für 
sie die einzige Mögliche Reaktion für ihr unehrenhaftes Handeln.  
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2x12 �Griffons�  
Die Titan erreicht schließlich jenen Ort, an dem die Qreet zuletzt die Enterprise gesehen haben. Es handelt 
sich um eine Region voller in sich verschachtelter Subraumspalten, die ein dichtes Netzt über einen kleinen 
Bereich des Weltraum legen, der zwei Lichtjahre durchmisst.  
 
Bourne kann tatsächlich feststellen, dass die Enterprise bis vor kurzem noch in diesem Gebiet gewesen ist, 
aber offenbar haben sie dann den wieder ihre Warpsignatur maskiert. Eine kluge Vorsichtsmaßnahme, 
immerhin befinden sich drei größere Werftanlagen der Qreet in der Nähe. Dort herrscht ein ständiges 
Kommen und Gehen von Qreet-Schiffen. Auf dem Planeten, den die Orbitalstationen umkreisen, scheint es 
auch ein größeres Zentrum zu geben, wo sich die Besatzungen der Schiffe entspannen können. Offenbar 
sind dort auch Außerirdische nicht unwillkommen und Riker beschließt, sich ein wenig unters Volk zu mi-
schen. Da die Titan der Enterprise zu ähnlich ist und als Schiff der Föderation erkannt werden würde, lässt 
er das Shuttle T�Lar umbauen um es als tellaritischen Frachter zu tarnen. Die Geschwister Brook und Kreel 
� die einzigen Tellariten an Bord � bringen Riker, Troi und Meera zum Planeten, wo man vorgibt, das Shut-
tle müsse repariert werden. Ihnen wird der Zugang zu den Werften und der Transfer ins Erholungszentrum 
erlaubt. Brook bleibt an Bord, während die anderen vier Besatzungsmitglieder sich in der größten Gaststät-
te umhören. Der Barkeeper erzählt, es seinen einmal ein paar Menschen hier gewesen, sie waren aber in 
zivil gekleidet, also konnten sie wohl kaum Mitglieder der Sternenflotte sein. Es handelte sich damals um 
einen glatzköpfigen Mann und eine blonde Frau. Für Troi ist klar � es musste sich um Picard und Crusher 
gehandelt haben. 
 
Riker geht inzwischen einer anderen Spur nach. Er hat sich in Gesellschaft einiger Veteranen des Raum-
flugs begeben und schneidet das Thema von Subraumrissen an, die bei der Navigation stören. Er bekommt 
die erhoffte Information: Die Subraumspalten in der Nähe wurden von den Sinxo künstlich erzeugt, um ihr 
Sonnensystem zu schützen. Es ist aber niemandem bekannt, wie man da durch kommen soll. Plötzlich 
erscheint ein gewaltiger Qreet hinter dem Plappermaul und bringt ihn zum Schweigen. Riker hat aber oh-
nehin schon genug erfahren und sucht zusammen mit Troi nach Kreel, der aber nicht auffindbar ist. Man 
nimmt Kontakt mit dem Shuttle auf � wo Brook von der tollen Wartungsarbeit der Qreet schwärmt � und 
bittet darum, mit den Sensoren nach dem Tellartiten zu suchen. Er muss sich lt. Anzeige in unmittelbarer 
Nähe befinden, doch Riker, Meera und Troi können ihn nicht finden. Riker meint, Brook solle seinen Bruder 
am Besten direkt ins Shuttle beamen, doch als dieser materialisiert, ist er kaum noch am Leben. Das letzte, 
was er stammelt, ist: �Ich habe ihnen alles gesagt�. Dann stirbt er. Brook kann nicht lange trauern, er er-
kennt sofort, dass Troi, Meera und Riker ebenfalls  in Gefahr sind und will sie hinaufbeamen, doch ein 
Qreet-Schiff der Greiff-Klasse nähert sich der Andockstation und mit seinen scharfen Flügeln schneidet der 
das Shuttle problemlos entzwei.  
 
Auf dem Planeten werden die drei Sternenflottenoffiziere in ein Verhörzimmer gebracht. Der Qreet, der das 
Verhör führt, fügt Troi eine Stichwunde zu, worauf Riker bereit ist, ihnen alles zu sagen, was er hören will. 
Er will unbedingt erreichen, dass seiner Frau so schnell wie möglich geholfen wird. Meera kann die Wunde 
notdürftig verarzten, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis Troi verblutet sein wird. Riker erzählt dem Qreet 
alles und als der Qreet zufrieden nickt, hält er einen seiner Flügel über Troi und die Wunde schließt sich 
sofort. Meera merkt an, dass der Qreet offenbar über besondere Fähigkeiten verfügt. Der Qreet erwidert 
daraufhin, darum sei er König. Erstaunlicherweise betreten die beiden Tellariten lebendig den Raum. Beide 
gesund und munter. König Krata lässt die fünf zur Titan zurückkehren. Es ging ihm nur darum festzustellen, 
ob sie Feinde der Qreet wären und wie ihre Verbindung zu den Sinxo ist.  
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2x13 �Inconvenient Trade�  
Die Titan kehrt zurück zu den Subraumrissen und umrundet das Gebiet. Es handelt sich um einen Raumbe-
reich, um den sich sehr schwer navigieren lässt, wie Shabal herausfinden muss. Plötzlich auftauchende 
Nebelschwaden, die die Sensoren zuerst nicht angezeigt haben, erschweren das Kurshalten. Vor allem als 
man in einen Metreongas-Nebel gerät, wird die Lage kritisch. Erst durch den Einsatz des Multitronik-
Computers kommt man heraus, während sich das Gas entzündet.  
 
Bourne nimmt Messungen in der Kartographie vor, aber er kann keine Schwäche in der Abschirmung fest-
stellen. Allerdings tauchen auf seinen Sensoren plötzlich 7 Sinxo-Schiffe, ein großes Flaggschiff mit sechs 
Eskortiereinheiten. Bei der Analyse der Daten stellt sich heraus, dass die Sinxo nur aus der Richtung der 
Subraumrisse gekommen sein können. Leider war die Titan zu spät in Sensorreichweite um zu erkennen, 
woher genau die Schiffe kamen. Der Raumbereich unterschiedet sich nicht wesentlich vom restlichen um-
gebenden Raumgebiet.  
 
Später trifft man auf ein einzelnes kleines Schiff, auf dem ein Händler seine Waren anbietet. Er gibt an, 
schon seit Jahrzehnten mit den Sinxo Handel zu treiben, wüsste aber nicht, wie diese die Subraumbarriere 
überwinden. Da die Sinxo ohnehin zu ihm kämen, hätte er in dieser Hinsicht keine Nachforschungen ange-
stellt und er bezweifle, dass die Sinxo in diesem Falle noch Handel mit ihm treiben würden. Er deutet aber 
an, jemanden zu kennen, der eine Möglichkeit wüsste. Mit recht unfeinen Mitteln bringt Riker den Händler 
zum sprechen und dieser gibt ihnen die Koordinaten eines Planeten, der von einer Lebensform namens 
Metas bewohnt wird. Es ist ein langer Flug und Riker will nicht riskieren, dass ihn der Händler auf eine fal-
sche Fährte führt. Daher beschlagnahmt er kurzerhand das Schiff des Händlers und macht ihn zu einem 
�Gast� an Bord der Titan. Der Händler soll sie während des Fluges begleiten. Aber damit der Flug mögli-
cherweise nicht ganz umsonst ist, bittet Riker die Crazy Horse, sie später bei den Koordinaten zu treffen. 
 
Shabal hat inzwischen das Steuer übergeben und beginnt, an seinen Fähigkeiten zu zweifeln. Er sucht 
T�Leri auf, die zuerst an einen neuerlichen Annäherungsversuch glaubt, aber der Andorianer hat lediglich 
von einer Geistesdisziplin gehört, die unangenehme Erinnerungen unterdrücken kann. Er möchte, dass 
T�Leri die Erinnerungen an sein Versagen im Nebel löscht. T�Leri beginnt dabei wieder an Captain Enx zu 
denken. Auch die Bilder der getöteten Jem�Hadar kommen hinzu. Sie wankt etwas und Shabal muss sie vor 
dem Sturz bewahren. Darauf meint sie, dass eine solche Mentalunterdrückung keine sehr wirksame Me-
thode ist � wie sie selbst feststellen musste. Aber sie würde es zumindest versuchen. Doch noch bevor 
T�Leri eine geistige Verbindung herstellen kann, werden die beiden zur Brücke gerufen. Der Händler hat 
sich in sein Schiff im Hangar zurückgeschlichen und ist gestartet. Ein Traktorstrahl hält ihn fest, aber die 
Triebwerke des kleinen Schiffes sind sehr stark und drohen, auch die Titan zu vernichten.  
 
Shabal gelingt es schließlich, durch ein gewagtes Manöver � ganz ohne Computerhilfe � das Händlerschiff 
wieder in den Hangar zu bekommen. Er kommt später wieder in T�Leris Quartier und meint, ihm ginge es 
nun schon wieder besser. Er meint auch, auch sie solle sich darauf besinnen, das, was sie belastet, durch 
ein anderes Erlebnis auszugleichen. Darauf meint sie kühl, dass sie gemordet hat � viele Male schon. Auf 
ihre Frage, wie sie dies ausgleichen sollte, hat Shabal keine Antwort und geht.  
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2x14 �The noble Knight�   
Der Flug zu den Metas wird unterbrochen, als die Titan einem Notruf eines fremden Schiffes folgt. Man hilft 
den fremden, reptilartigen Wesen dabei, ihren Antrieb zu reparieren und dabei trifft Hrathol auf die einzige 
Passagierin des Schiffes. Es handelt sich um die Kronprinzessin ihres Volkes und er verliebt sich sofort in 
sie.  
 
Mit seinem Kummer � sie würde sich ja nicht für in interessieren � geht Hrathol etwas peinlich berührt zu 
Shabal, der ihm ja früher ständig bezüglich T�Leri in den Ohren gelegen hatte. Hrathol erhofft sich einen 
Rat, denn immerhin hat sich Shabal inzwischen den Titel eines echten Weiberhelden an Bord �erarbeitet�. 
Shabal gibt Hrathol � nach einem kurzen Lachkrampf � einige gute Ratschläge und meint, man müsse bei 
einer Prinzessin ganz besonders edelmütig auftreten und sich in künstlicher Bescheidenheit üben. Doch auf 
die meisten von Shabals Ratschlägen kann Hrathol nur antworten, dies wäre nicht der Stil eines Gorn und 
erzählt dem Andorianer, wie die Paarungsrituale bei den Gorn ablaufen. Es geht schnell, zielstrebig und am 
Ende blutet man. Shabal äußert sich, er sei froh darüber, kein Gorn zu sein. Humanoide Fortpflanzung sei 
ihm da doch lieber. 
 
Hrathol verlässt nicht besonders schlauer das Quartier seines Freundes. Er erblickt die Prinzessin, die ge-
rade von einem seiner Techniker durch die Titan geführt wird und ergreift die gute Möglichkeit, ihn abzulö-
sen. 
 
Troi unterhält sich in der Lodge bei einem Schoko-Eis mit Dr. Meera. Dr. Meera weist darauf hin, dass 
Schokolade ungesund sei, doch Troi erzählt ihr von einigen faszinierenden Erlebnisse mit Schokolade. 
Bourne unterbricht das Gespräch und bittet Meera um ein 4-Augen-Gespräch. Troi kann es nicht mithören, 
beobachtet aber die Gesten ganz genau. Als Meera zurückkehrt und Bourne den Raum verlassen hat, deu-
tet Troi an, es hätte sich aufgrund der Körpersprache und der recht positiven Emotionen der beiden um ein 
romantisches Gespräch handeln können. Meera ist darauf sprachlos und verneint schließlich. Sie hätte sich 
nur gefreut, dass Bourne ein Buch wiedergefunden hätte, dass sie ihm geborgt hat.  
 
Hrathol führt die Prinzessin gerade durch den Maschinenraum, als sich ein kleines Schiff der selben Spe-
zies der Titan nähert. Die Neuankömmlinge geben an, zur Unterstützung der beschädigten Yacht der Prin-
zessin zu kommen, doch noch bevor Riker eine Antwort geben kann beamt ein Entertrupp in den Maschi-
nenraum. Ein Mann greift nach der Prinzessin, doch Hrathol schlägt ihn nieder. Zusammen mit der Prinzes-
sin flüchtet er in verwinkelte Gänge, die zu den Jeffreisröhren führen. Dort bittet er die Prinzessin, sich zu 
verstecken. Es gelingt Hrathol, die Eindringlinge aus seinem Maschinenraum zu verscheuchen und die 
Prinzessin zeigt ihm ihre Dankbarkeit.  
 
Später treffen sich der Gorn und Shabal in der Lodge und Hrathol schlägt seinen Freund auf den Rücken, 
bestellt für ihn einen Drink und fragt, ob nicht er von ihm ein paar neue Tricks lernen möchte. 
 
In seinem Quartier spricht Bourne in sein privates Logbuch. Er habe sich mit Meera ausgesprochen und ihr 
klar gemacht, dass er sich nicht mehr in ihr Leben einmischen möchte. Er wäre froh, wenn sie weiterhin 
Freunde bleiben könnten, denn ansonsten müsse er die Titan wohl verlassen. Er zeigt sich erlaichtert, dass 
sie zugestimmt hat. Er beendet den Eintrag und streicht über den Rahmen eines Bildes von Tanya Meera. 
 
Im Korridor geht gerade Troi an Bournes Quartier vorbei und spürt etwas. Sie blickt etwas nachdenklich 
drein, lächelt dann kurz und geht weiter.  
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2x15 �Metaphysics�  
Die Titan erreicht die angebliche Heimat der Metas, doch der Planet ist nicht bewohnbar. Es gibt keine At-
mosphäre und daher auch nicht das geringste Leben. Doch es steigen ein paar kleine Raumgleiter von der 
Oberfläche auf. Einer der Gleiter nimmt Kontakt auf und ladet sie ein, auf den Planeten zu kommen. Jeder 
Besucher sei herzlich willkommen. Riker meint, man bräuchte keine Shuttles, um auf den Planeten zu 
kommen und beschreibt kurs den Transporter. Die Stimme am anderen Ende der Leitung versteht das 
Konzept und gibt Koordinaten weiter, wohin sie sich beamen sollen.  
 
Riker, Troi, Hrathol, Bourne und zwei weitere Sicherheitswächter beamen in Raumanzügen auf die Oberflä-
che, wo sie bald von leuchtenden, schemenhaften Wesen begrüßt werden. Niemand tritt vor, trotzdem hö-
ren alle eine Stimme. Sie hört genauso an, wie jene, die der Pilot des Gleiters gehabt hat. Riker fragt, ob er 
mit dem Piloten spreche, doch diese Frage wird sowohl mit Ja als auch mit Nein beantwortet. Riker habe 
mit einer Wesenseinheit gesprochen, die nicht anwesend sei, aber im Geist wüsste die Wesenseinheit, was 
hier geschieht. Bourne kann als erster sich einen Reim darauf machen: Es handelt sich bei den Metas zum 
ein kollektives Wesen. Die Metas � so erlauben sie den Außenstehenden, sie zu nennen � bestätigen diese 
Vermutung und fügen hinzu, sie alle individuelle Einheiten sind, die aus einer Gesamtmasse entsprungen 
sind, einem Plasma, das früher den Kern des Planeten gebildet hat. Sie sind nur halbmateriell und können 
daher nur unter großen Anstrengungen Einfluss auf ihre Umgebung nehmen. Troi spricht an, dass ihnen 
gesagt wurde, die Metas wüssten, wie man durch eine Barriere aus verschachtelten Subraumrissen kom-
men könnte. Darauf antworten die Metas amüsiert: �Noch nicht!�.  
 
Es stellt sich heraus, dass die Metas als Problemlöser des Clusters bekannt sind. Sie haben eine hohe 
Moral und waren schon den unterschiedlichsten Völkern hilfreich. Sie verlangen keine Gegenleistung dafür, 
sondern freuen sich vielmehr darüber, ihre geistigen Fähigkeiten zu stärken. Riker fragt, ob sie nie daran 
gedacht haben, als Gegenleistung Hilfe bei der Lösung ihrer eigenen Probleme zu verlangen. Eine Meta-
Einheit, die sich als ihr Führer durch die Welt der Metas bezeichnet, antwortet darauf, dass sie ohnehin 
selbst alle Probleme lösen würden. Nur ihr größtes Problem nicht: Sie würden gerne vollständig materiell 
sein, um bessere Raumschiffe zu bauen, zu den Sternen zu reisen und sich zu verbreiten, ihre Hilfsbereit-
schaft in die unendlichen Weiten hinauszutragen. Bourne meint, dies seine eine sehr edle Einstellung und 
fragt, was nötig wäre, um diesen Zustand für die Metas zu erreichen. Der Meta antwortet darauf, man bräu-
chte mehr biologische Materie, die man aufnehmen könnte. Doch auf dem Planeten gibt es so gut wie 
nichts, womit sich die Metas verfestigen könnten. Riker schlägt vor, man könne sie doch zu einem anderen 
Planeten transportieren � vor allem da die Crazy Horse zur Unterstützung bald hier eintreffen würde. Doch 
der Meta lehnt dankend ab.  
 
Es stellt sich heraus, dass es 80 Millionen Individualeinheiten auf dem Planeten gibt. Sogar mit der Kapazi-
tät von zwei Föderationsschiffen wäre es eine Lebensaufgabe, diese Umsiedlung zu vollbringen. Plötzlich 
gibt der Meta bekannt, dass man eine Lösung für das Subraumspaltenproblem gefunden hat. Man bittet 
Bourne, ein Padd in den Körper des Metas zu stecken, damit die Daten übertragen werden können. Etwas 
zögerlich folgt der Wissenschaftsoffizier der Aufforderung und enorme Datenmengen werden übertragen. 
Der Meta fasst kurz zusammen: Eine gewaltige Anlage ist notwendig, um einen Hyperraumtunnel durch die 
Barriere zu öffnen. Eine solches Transfertor müsste sich in der Nähe einer sehr starken Energiequelle be-
finden. Bourne weiß sofort, wo die Titan suchen muss und meint, er wolle seine Theorie so schnell wie 
möglich in der Kartographie überprüfen. Riker verabschiedet sich und dankt den Metas für die Hilfe. An 
Bord zurück drückt Riker sein bedauern darüber aus, dass es keine Möglichkeit gibt, diesem Volk zu helfen. 
Sie seien die erste kollektive Wesenheit, die er mag. T�Leri weist darauf hin, dass die Metas vielleicht ir-
gendwann selbst eine Möglichkeit finden werden.  
 
Inzwischen in einer gewaltigen Höhle auf dem Planeten: Tausende Metas bearbeiten Metall, versuchen ihre 
Plasmagestalt in Gittern stabil und fest zu halten. Andere reparieren ein großes Objekt, das die Höhle be-
herrscht. Es ist ein Borg-Kubus! 
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2x16 �Good Theory�  
Im Orbit von Meta trifft sich die Titan mit der Crazy Horse. Die Crew der Crazy Horse ist behilflich, die letz-
ten Schäden, die beim Kampf gegen die Jem�Hadar entstanden sind, zu reparieren. Bourne ist froh, dass 
seine Kartographie wieder voll einsatzbereit ist und zeigt den Offizieren seine Theorie. Die Greiff-Werften 
der Qreet befanden sich im Orbit um einen Pulsar. In der Nähe des Systems haben die Sensoren einen 
Kemocite-haltigen Nebel entdeckt, der genau in der Hauptabstrahlungsbahn des Pulsars liegt und der e-
norme Energiemengen speichert. Eine natürliche Energiequelle, die ausreichen sollte, um ein Transfertor, 
wie es die Metas beschrieben, zu betreiben.  
 
Bevor sich die beiden Sternenflottenschiffe wieder trennen, empfiehlt Captain Ramirez der Titan, ihren 
nächsten Landurlaub auf der klingonischen Troka-Kolonie in der Nähe des Clusters zu verbringen. Riker 
wäre hingegen froh, wenn sie dort auch auf das Wiederfinden der Enterprise anstoßen könnten. Die Titan 
nimmt mit maximaler Geschwindigkeit Fahrt auf und nähert sich der Subraumbarriere. Auf dem Weg dorthin 
besuchen Riker und Troi zur Entspannung das Holodeck, doch als sie es verlassen, ist ein Streit entbrannt. 
Troi ist der Meinung, dass es  nötig wird, ein Enterteam zum Tor oder zum Schiff, das das Tor kontrolliert, 
zu schicken. Riker bleibt auch in der Konferenz bei seiner Meinung: Er wird in diesem Fall T�Leri mit einem 
Sicherheitsteam losschicken. Die Situation wäre zu gefährlich, den Ersten Offizier zu schicken, meint Riker. 
Bevor der Streit eskalieren kann, meint Hrathol, man müsse auf jeden Fall davon ausgehen, dass die Sinxo 
nicht einfach die Türe für sie öffnen würden. Shabal meint, was aus der guten alten Diplomatie geworden ist 
und ist dafür, einfach um Erlaubnis zu fragen. Er bietet sich an, selbst mit einem Shuttle in den Nebel vor-
aus zu fliegen und einfach um Erlaubnis zu bitten. Sollte er scheitern, könne die Titan noch immer ihren 
eigentlichen Plan durchführen. Meera weist darauf hin, dass ein Scheitern seiner Mission auch seinen Tod 
bedeuten könnte, worauf der Andorianer meint, diesbezüglich mache er sich keine Sorgen. Nach kurzem 
Überlegen stimmt Riker zu. Er lässt den Andorianer ein Shuttle vorbereiten und geht daraufhin in die Kran-
kenstation, um mit Meera zu sprechen. 
 
Im Hangar trifft sich Ogawa mit Shabal. Sie hat von Dr. Meera von seinem Plan gehört und den Auftrag 
erhalten, Shabal etwas aus der Krankenstation mitzugeben. Es handelt sich um einen kleinen Behälter, den 
er zum Tor oder eventuell zum Kontrollschiff beamen soll. Kurz darauf geht die Titan in der Nähe des Ne-
bels unter Warp und schleust das Shuttle T�Lar aus. Shabal nimmt direkten Kurs ins Zentrum des düsteren 
Nebels und genau im Zentrum findet er eine Raumstation vor, die offenbar ein Tor darstellt. Da sich sehr 
viele Lebensformen an Bord befinden, geht er davon aus, dass dort die Kontrollzentrale des Transfertors zu 
finden ist. Er öffnet einen Kanal und erklärt die Situation der Titan und dass man auf der Suche nach 
Freunden ist und sie auf der anderen Seite des Tores vermutet. Es erfolgt keine Antwort, die Scout-Schiffe 
der Sinxo bleiben in Position. Shabal will schon abdrehen, doch plötzlich wird das Transfertor aktiviert. 
 
Auf der Brücke der Titan ist man nervös, Riker meint, er hätte Shabal nie alleine losfliegen lassen dürfen. 
Troi meint, dass Shabals Idee sehr gut war und durchaus eine Chance auf Erfolg hat. Außerdem meint sie, 
dass ihr Streit völlig umsonst gewesen wäre, wenn der Andorianer Erfolg hätte. Und tatsächlich scheint er 
Erfolg gehabt zu haben. Das Shuttle verlässt den Nebel und Shabal ruft die Titan. Doch über den verzerrten 
Kanal kann Shabal nur vier Worte sagen: �Flieht von hier! Schnell!� Hinter dem Shuttle tauchen 3 riesige 
Flaggschiffe der Sinxo samt dazugehöriger Scoutschiffe auf. 
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2x17 �Oceans� Eye�  
Die Sinxo-Flotte hat Riker überrascht, sie ist schon fast in Feuerreichweite und daher beschließt er, in den 
Nebel zu fliehen. Die dort gespeicherte Elektrizität sollte es für die Sensoren der Sinxo schwierig machen, 
die Titan aufzuspüren. Mit dem Traktorstrahl erfasst T�Leri das Shuttle T�Lar, doch ein Treffer der Sinxo in 
den Strahl lässt die Verbindung abbrechen. Im Nebel sucht Bourne die Ansammlung der dichtesten Wol-
kenformationen und lässt die Titan darin verschwinden. Eine Suche nach dem Shuttle bleibt ergebnislos, 
die Sensoren haben nur eine sehr eingeschränkte Reichweite. T�Leri schlägt vor, direkt weiter ins Zentrum 
des Nebels zu fliegen, wo sich das Transfertor befinden müsste. Riker öffnet einen Kom-Kanal zu Meera, 
die meint aber, es sei �noch zu früh� und man solle noch 20 Minuten warten � vorausgesetzt Shabal ist es 
gelungen, den Behälter zu transferieren. Riker ist sich dessen sicher und lässt Bourne einen Kurs zum 
Zentrum berechnen, der sie aber erst in 20 Minuten dort ankommen lässt und der sie weiterhin vor den 
Sensoren der Sinxo versteckt.  
 
An Bord der T�Lar erwacht Shabal langsam wieder. Als der Traktorstrahl gelöst wurde, hat er sich den Kopf 
angeschlagen und einer seiner Fühler hängt schlaff herab, was ihn etwas desorientiert macht. Er blickt zur 
leeren Transporterfläche im Heckbereich des Shuttles und nickt zufrieden. �Wenigstens etwas�, murmelt er 
vor sich hin und beginnt mit einer Bestandsaufnahme. 
 
Inzwischen kehren die Sinxo-Flaggschiffe in den Nebel zurück. Der Erste Offizier der vorderen Fregatte 
macht dem Captain Vorwürfe, dass er zu spät gehandelt hat und daher das Shuttle und die Titan flüchten 
konnten. Der Captain stimmt dem zu und meint, er werde sich vor Führerin Zolritoo rechtfertigen � später! 
Erst will er verhindern, dass die Titan das �Auge des Meeres� erreicht und lässt die Ionenkanonen laden. 
 
Auf der Brücke der Titan ist die Lage angespannt. Meera ist auf die Brücke gekommen und ließt von einer 
Station statistische Daten ab. T�Leri beginnt einen Countdown: Noch 10 Minuten, bis man den sensorenge-
schützten Bereich verlasen muss, um ins hohle Zentrum des Nebels zu fliegen. Meera unterbricht nach-
denklich ihr Studium der Daten und ruft das Schema eines Klasse-12-Shuttles auf. 
 
Shabal nähert sich inzwischen ebenfalls wieder dem Transfertor, allerdings von einer anderen Seite. Er 
flucht und schimpft über die eingeschränkt arbeitenden Geräte und riskiert es, aus einer dichteren Wolken-
formation herauszufliegen. Ergebnis ist eine Beinahe-Kollision mit einem Sinxo-Flaggschiff. Auf der Brücke 
des Flaggschiffes schrillen alle Alarme auf und der Captain befiehlt die Verfolgung.  
 
Noch 4 Minuten bis zum Nebelzentrum: Bourne meint, die Reichweite der Sensoren sei zu gering, um zu 
riskieren, in eine noch dichtere Wolkenformation zu fliegen. Wenn sie aber herumfliegen, würde das die 
Dauer des Fluges verlängern. Meera meint, man solle hindurchfliegen. Ihrer Meinung nach, würde ihr takti-
scher Vorteil mit jeder Minute kleiner werden, wenn sie sich verspäten sollten. Riker akzeptiert ihre Meinung 
und gibt den Befehl. Alle halten den Atem an, während die Titan blind fliegt. Aber es geschah nichts, die 
Titan verlässt die Nebelschwade nahe am Zentrum und erblickt das Transfertor. Man beobachtet, wie die 
Lichter hinter den Fenstern flackern und das Tor sich stockend aber doch öffnet. Riker gratuliert Meera, sie 
hat die Naniten gut programmiert. Die Titan will hineinfliegen, doch Meera ruft Stopp. Sie glaubt, die Ener-
giesignatur des Shuttles zu orten. Tatsächlich bricht das Shuttle aus einer Nebelwand hervor, gefolgt von 
einem Flaggschiff. Der Sinxo-Captain gibt den Befehl, auf die Titan zu feuern, aber der Titan und der T�Lar 
gelingt es, auf die andere Seite des Tors zu gelangen, wo sie sich in der Nähe einer blauen Wasserwelt 
wiederfinden.  
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2x18 �Strange Alliances�  
Die Naniten sorgen dafür, dass sich das Transfertor vor den verfolgenden Sinxo-Flaggschiffen wieder 
schließt. Die T�Lar wird wieder an Bord geholt und Shabal eilt zur Brücke. Riker ist sehr erfreut über das 
Leben des Ensigns, muss aber die kleine Feier abbrechen. Er will so schnell wie möglich zur Wasserwelt 
gelangen. Dort vermutet Riker den Regierungssitz der Sinxo und vielleicht auch die Enterprise. Im Orbit des 
Planeten wird die Titan von mehreren Scouts umringt, die aber keine besondere Gefahr darstellen. Als 
Zeichen des guten Willens deaktiviert Riker die Schilde und die Waffen. Alle halten den Atem an und 
schließlich folgen die Sinxo dem Beispiel. Er verlangt einen Repräsentanten der Sinxo zu sprechen und 
wird darauf gebeten, zu warten.  
 
Die Zeit wird genutzt, von Shabal zu erfahren, was er über die Mission der Titan gesagt hat. Es stellt sich 
heraus, dass er den Sinxo nicht wirklich neue Informationen zukommen hat lassen und Riker versteht, wa-
rum die Sinxo glauben, die Titan hätte eine Allianz mit den Qreet geschmiedet. Riker beschließt, beim 
nächsten Gespräch mit den Sinxo die Karten offen auf den Tisch zu legen. 
 
Als eine Antwort der Sinxo eintrifft, zeigt der Schirm eine atemberaubend schöne Frau, deren Anblick Riker 
stocken lässt, aber ihr harscher Ton hilft ihm wieder bei der Konzentration. Die Frau stellt sich als Zolritoo 
vor, die Führerin des Sinxo-Rates. Sie fragt, ob nun ihre Kapitulation gefordert würde. Doch Riker besch-
wichtigt sie gleich darauf und erwähnt sofort den Namen �Enterprise�, um zu beschreiben, nach was er 
sucht. Die Frau ist nun ebenfalls sprachlos und unterbricht den Kom-Kontakt kurz, offenbar, um sich mit 
den anderen Ratsmitgliedern zu beraten. Die Unterbrechung ist kurz und sie fragt, ob er jener Riker sei, 
den ein gewisser Jean-Luc als seine �Nummer Eins� bezeichne. Riker bestätigt dies und Zolritoo ladet ihn 
und seine Offiziere ein, ihren Planeten zu besuchen. Sei weiß, dass die Sternenflotte Transporter besitzt 
und gibt ihm die Koordinaten der Großen Empfangshalle im Ratsturm. 
 
Die Crew materialisiert in der prächtigen Halle und genießt den wunderbaren Ausblick auf das Meer. Zolri-
too und ihre beiden Kollegen aus dem Rat heißen sie willkommen und bitten sie, sich vor den Rat zu bege-
ben. Man befragt sie genau nach der Enterprise und ihren Offizieren und Riker und Troi können die richtige 
Antworten auf alle Fragen geben. Glücklich ernennt Zolritoo die Besatzung der Titan zu Freunden der Sin-
xo. Zolritoo fasst kurz zusammen, was alles geschah, nachdem sich die Enterprise zuletzt vor fast 2 Jahren 
bei der Sternenflotte gemeldet hatte:  
 
Die Enterprise kam einer Expansionsflotte der Qreet zu nahe und musste unliebsame Bekanntschaft mit 
deren Flügel-Klingen machen. Mehrere Sinxo-Schiffe haben den Notruf aufgefangen und kamen sofort zu 
Hilfe. Man eskortierte die Enterprise zur Heimat der Sinxo, doch die Qreet ließen nicht nach und überfielen 
die Enterprise � ein technologisch weit fortgeschrittenes Schiffe � ein weiteres Mal. Die Sinxo beschützten 
die Enterprise tapfer und schlugen den Gegner zurück. Daraufhin genoss die Enterprise-Crew die Gast-
freundschaft der Sinxo, doch aggressive Qreet suchten weiterhin nach der Enterprise. Bis zur entgültigen 
Fertigstellung aller Reparaturen wollte es Picard nicht riskieren, Hilfe durch die Flotte zu rufen. Um in dieser 
Zeit aber den Sinxo zu danken, half er ihnen bei mehreren Gefechten in ihrem Flottenverband. Einer war 
damals bei der Supernova. Eine kleine Kolonie der Sinxo wurde so ausgelöscht und als man dort eintraf, 
traf man auf die Qreet. Zolritoo ist überrascht, als Riker erwähnt, er sei damals anwesend gewesen.  
 
Riker meint, die Sensoren der Titan hätten innerhalb der Subraumbarriere die Enterprise nicht gefunden. 
Zolritoo muss zu ihrem Bedauern bekannt geben, dass auch den Sinxo der Aufenthaltsort der Enterprise 
nicht mehr bekannt ist. Vor einem Monat hat es den letzten Kontakt mit dem Schiff gegeben. Sie kann nur 
sagen, dass die Enterprise damals auf einem Planeten namens Gataan einen Zwischenstopp eingelegt hat, 
um Deuterium zu erwerben. Riker meint, das würde ihn nicht überraschen und Hrathol erwähnt, dass man 
selber neues Deuterium brauchen würde. Riker will sofort losfliegen und Zolritoo wünscht ihm viel Glück bei 
der Suche. 
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2x19 �Over the water�  
Die Titan verlässt das Raumgebiet der Sinxo durch das �Auge das Ozeans� � wie das Transfertor von den 
Sinxo genannt wird � und entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten, die die Naniten verursacht haben. 
Nach dem verlassen des Nebels fliegt man los nach Gataan. Ein mehrtägiger Flug steht an und das nützen 
einige Besatzungsmitglieder, um sich etwas zu entspannen. Die Herren Riker, Shabal, Hrathol und Bourne 
treffen sich zufällig im Fitnessraum und reden über ihre Lieblingssportarten. Sie lachen alle, als Barclay 
völlig fertig aus einer der Holo-Grav-Kammern tritt und meint, er müsse noch etwas an der Feinabstimmung 
arbeiten. Bourne meint, er hätte nach dem Anblick der Sinxo-Welt wieder richtig Lust, mal schwimmen zu 
gehen. Er schlägt zur Entspannung auch vor, ein Wasserballturnier zu veranstalten, um die für etwas Auflo-
ckerung bei der Crew zu sorgen. Hrathol fragt, ob Wasserball so etwas ähnliches wäre wie Baseball. Riker 
ist von Bournes Idee sehr angetan und meint, sie vier könnten gleich ein Team bilden. Bourne meint, nach 
den allgemeinen Regeln der Sternenflottenakademie bräuchte es mindestens 5 Spieler pro Mannschaft. 
Nun bemerken sie, dass Barclay im Hintergrund mit seinen Beinen immer schwerere Gewichte stemmt und 
Shabal meint, nun hätten sie ihren fünften Mann gefunden. Bourne fragt Shabal, ob er schon einmal Was-
serball gespielt hätte, worauf dieser angibt, er wäre an der Akademie Stadionsprecher der Heimmannschaft 
gewesen. Troi und Meera betreten lachend den Fitnessraum und fragen, was die vie Männer denn wieder 
für Pläne schmiede würden. Hrathol meint, sie würden versuchen, unter Wasser Baseball zu spielen, wor-
auf Bourne aber sofort erklärt, was sie wirklich vorhaben. Troi will auch mitmachen, doch Riker meint, ihr 5-
Mann-Team (Betonung liegt auf Mann) stünde schon. Als Gegenbewegung will Troi eine reine Frauen-
mannschaft aufstellen und Meera ist sofort bereit. Riker nimmt die Herausforderung an und die vier Männer 
treten an Barclay heran, der gar nicht weiß, was auf ihn zukommt. Nach dem Training betritt Shabal sein 
Quartiert, scrollt durch die Auflistung seines Replikators und ordert �Buch Nr. 04/98313�. Er nimmt das Buch 
aus dem Fach und schlägt es auf. Auf dem Einband steht �Wasserball für Anfänger von Jonathan Archer�  
 
Barclay und Hrathol schlendern den Korridor entlang zum Maschinenraum und der Gorn redet ihm Mut zu. 
Barclay kennt Wasserball nur als Zuschauer und ist daher etwas nervös. Dabei stellt sich heraus, dass die 
beiden recht gute Freunde geworden sind Hrathol vertraut darauf, innerhalb von 2 Tagen zu einem erst-
klassigen Wasserballspieler zu werden. Er meint, wer so viele Kilos mit den Beinen stemmen könnte, ist 
geradezu prädestiniert für diesen Sport. Bevor Barclay etwas sagen kann, erblickt der Gorn Troi im Maschi-
nenraum und geht zu ihr. Barclay stottert zu sich selbst, es seien doch keine Kilos, sondern Pfund gewe-
sen. Hrathol fragt, ob er etwas für sie tun könne. Doch sie meint, sie hätte hier alles erledigt und Ensign 
Nurus�Saman erfolgreich für das Damen-Team angeworben. Hrathol ist entsetzt, denn Nurus�Saman arbei-
tet bei ihm im Verteilungszentrum der Wasseraufbereitung ... und sie ist Xindi-Aquarianerin. Er geht mit den 
schlechten Nachrichten sofort zu Riker, der bereits weiß, dass neben Troi und der Xindi noch Meera und 
Ogawa fix zugesagt hätten. Er hofft, dass sich T�Leri weigert, an dieser �unlogischen� Freizeitbeschäftigung 
teilzunehmen. Das Training der Herren auf dem Holodeck beginnt sofort und es stellt sich heraus, dass 
Hrathol zwar nicht schwimmen kann, aber bis auf den Grund reicht und wie Godzilla Tokio er zum Tor ge-
langen kann. Barclay schwimmt recht gut, hat aber überhaupt kein Ziel. Riker und Bourne sind recht gut, 
Shabal meldet sich als Torhüter freiwillig, wo er den anfliegenden Ball mit seinen Fühler recht genau 
bestimmen kann und ihn oft zielsicher abwehrt.  
 
Die Damen haben T�Leri ebenfalls rekrutieren können und das Spiel beginnt unter Applaus einer großen 
Anzahl von Zusehern. Hrathol erzielt sensationelle Tore, die das Tornetz zerreisen, aber Nurus�Saman ist 
der große Unterschied und so führen die Damen schnell. Die Herren verlagern ihr Spiel sehr auf Hrathol, 
dem der Ball nicht abzunehmen ist. In der Schlusssekunde sind die Herren nur noch ein Tor hinten und 
Barclay wird zum Helden und erzielt den Ausgleich.  
 
Später in der Lodge sprechen alle, wie Spaß sie hatten und schwören sich, nie wieder in ihrem Leben einen 
Wasserball anzufassen.  
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2x20 �The Phantom�  
Bourne bemerkt eine Neutrinoverschiebung, die offenbar der Titan folgt. Er vergleicht sie mit jener, die er 
vor fast zwei Jahren aufgezeichnet hat und kommt zu dem Schluss, dass sie abermals ein getarntes Romu-
laner-Schiff entdeckt haben. Riker lässt T�Leri einen Kanal öffnen und grüßt den Verfolger, doch er erhält 
keine Antwort. Er lässt Shabal einige Kurskorrekturen vornehmen und die Verschiebung folgt sofort. Es 
besteht kaum ein Zweifel daran, dass die Titan verfolgt wird, aber anderseits können sie niemanden in die-
sem Raumgebiet verbieten, den selben Kurs zu fliegen wie sie selbst. Riker beschließt, die Schilde hoch-
zunehmen, um zu verhindern, dass der Romulaner die Titan ausspioniert, Troi ist sich ziemlich sicher, dass 
dies die eigentliche Mission des Unbekannten ist, nur dies ergäbe einen Sinn. 
 
An Bord des kleinen getarnten Scouts nimmt Admiral Taramus verärgert zur Kenntnis, dass die Schilde der 
Titan gehoben wurden und seine Abhörvorrichtungen, die er heimlich vor zwei Jahren an Bord gebeamt 
hat, nicht mehr erreichen kann. Er vermutet, dass er trotz einiger Modifikationen der Tarnvorrichtung wieder 
entdeckt wurde. Er hält in seinem Bericht für den Praetor fest, dass er es riskieren wird, seine Kontaktper-
son an Bord der Titan zu erreichen. Er hofft, sie könne ihm möglicherweise einen kompletten Download von 
Rikers Logbuch beschaffen. Das wäre auch effizienter, als immer nur einzelne Auszüge abzuhören. Die 
versteckten Aufzeichnungsgeräte verfügen nämlich nicht über Speichereinheiten, sondern Transferieren 
Daten aus dem Kommunikationsnetz und Computernetz der Titan immer nur an ihn, wenn er in Reichweite 
ist. Er schickt einen starken, gebündelten Strahl, der stark genug ist, durch die Schilde zu kommen, aber so 
schwach bleibt, dass er unbemerkt beleibt.  
 
In einem der Quartiere an Bord der Titan aktiviert jemand sein Computerterminal und Taramus� Stimme 
erklingt, die Instruktionen weitergibt.   
 
Am nächsten Tag besucht Hrathol die obere Ebene des Maschinenraums, wo ihm ein Computerspezialist 
Meldung über ungewöhnliche Verschiebungen in der Speicherstruktur gibt. Hrathol ruft die Offizier sofort zu 
sich in den Konferenzraum. Dort studiert T�Leri kurz die Daten und erkennt recht schnell, was los war: Of-
fenbar hat jemand einigen Bereichen des Speichers höhere Sicherheitsstufen zugeteilt, um einigen anderen 
niedere zuzuteilen. Jemand hat unbefugt auf die Logbücher des Captains zugegriffen � auf die öffentlichen 
wie auch auf die gesperrten. Für Riker ist klar, wer dafür verantwortlich ist und lässt zurück auf der Brücke 
T�Leri auf die Position der Neutrinoverschiebung breit gefächert feuern. Die Tarnung wird durchdrungen und 
Bourne kann einen Traktorstrahl ausrichten. Als der Scout in den Shuttlehangar gezogen werden soll, blät-
tert plötzlich dessen Hülle ab. Der Scout hat seine Primärhülle abgeworfen und flieht alleine von seiner 
Sekundärhülle und den Schilden geschützt. Die Titan verfolgt das Shuttle zu einem Planetensystem und 
holt den bei der Flucht entstandenen Rückstand immer weiter auf. Er befiehlt T�Leri, mit einem starken 
Magnetonstrahl die Speicherbanken des Scouts zu löschen, damit die Logbücher nicht weitergegeben wer-
den können. Der Scout flüchtet inzwischen in die Atmosphäre eines Klasse-M-Planeten. Die Titan ist nicht 
für solche Flüge geeignet, muss für den Strahl aber in der Nähe des Scouts bleiben. Kurz bevor der Titan 
der Absturz droht, kann T�Leri den Strahl ausrichten und Shabal das Schiff wieder raufziehen. Das Löschen 
der Datenbänke hat noch einen Nebeneffekt � auch der Antrieb des Scouts fällt aus und das Schiff baut 
eine Bruchlandung auf dem Planeten.  
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2x21 �Crash Landing�   
Admiral Taramus erwacht orientierungslos auf dem Planeten, auf dem er abgestürzt ist. Er ist noch an sei-
nen Stuhl geschnallt, an dem aber ein Gleitschirm hängt. Nicht weit entfernt steigen Rauchschwaden auf: 
die Überreste seines Schiffs. Es ist so gut wie nichts übrig geblieben. Sein ganzer Körper schmerzt, aber er 
scheint Glück gehabt zu haben und geht über eine weite Wiese zu einem kleinen Dorf. Die Bewohner sind 
vorindustriell, aber freundlich und kümmern sich gut um ihn. Sie bewundern ihn als �Mann von den Sternen� 
und dem Admiral gefällt dieser Status sehr gut. Als Gegenleistung für den ihm erbrachten Respekt, muss er 
aber einem anderen Mann sehr viel Respekt erweisen, dem Obersten Eeron. Der Eeron ist ein alter Mann, 
der sich sehr interessiert an Geschichten zeigt. Er verlangt von Taramus, ihm eine Geschichte zu erzählen. 
Am besten beginne er mit jener, die ihn hierher geführt hätte. Taramus ist zuerst misstrauisch, aber als er 
das primitive Leben der Leute sich nochmals vor Augen hält, ist er der Meinung, sie würden mit seinen 
Geschichten ohnehin nicht viel anfangen können.  
 
Taramus beginnt seine Geschichte, indem er meint, sie hätte ihren Ursprung schon vor über 2000 Jahren. 
Dies erstaunt den Eeron, der meint, Taramus sähe gar nicht so alt aus, was den Romulaner erheitert. Er 
meinte natürlich die Geschichte seines Volkes. Taramus erzählt von der Abspaltung der Romulaner von 
den Vulkaniern und wie die Flüchtlinge in ihrer größten Not, dem verhungern nahe, zwei Bewohnbare Wel-
ten entdeckten. Sie ließen sich zuerst auf der schöneren � Romulus � nieder. Der Planet war ein Paradies, 
doch er war bereits bewohnt. Wie Schatten in der Dunkelheit seien die Bewohner gewesen, Feiglinge, die 
des Nachts Angriffe gegen die Romulaner geführt hätten. Zuerst hätten die Romulaner die Eingeborenen 
geduldet, doch als sich ihre Industrie ausweitete fühlten sich die Ureinwohner wohl bedroht und begannen 
eine großangelegte Offensive. Doch die Population der Romulaner hatte sich nach dem entbehrungsrei-
chen Flug erholt und so siegten vor rd. 2000 Jahren die Romulaner. Mit erbeuteten romulanischen Schiffen 
flohen einige Tausend in den Morpheus-Cluster. Die letztem Worte der Fliehenden waren angeblich �Wir 
holen uns den Planeten zurück!� 
 
Taramus bedauert retrospektiv das Vorgehen seiner Ahnen. Heute hätte man erkannt, dass man die Um-
welt von Romulus nicht so extensiv ausbeuten dürfe. Das hätte schon früher klar werden müssen. Jeden-
falls haben die Praetorianer über die Jahrhunderte immer wieder den Cluster untersuchen lassen. Inzwi-
schen hatte man vergessen, wer der Feind damals gewesen war und da sich keine besondere Aktivität im 
Cluster feststellen ließ, hat vor rd. 300 Jahren der damalige Praetor entschieden, es sei den Aufwand nicht 
wert. Doch die letzten Aktivitäten der Sternenflotte sowie von zwei dominanten Spezies � von denen mögli-
cherweise eine sogar eine Supernova-Bombe besaß � ließen den momentanen Praetor aufhorchen. Da der 
Praetor dem Tal�Shiar nicht vertraut, hat er ihm, einen Militärangehörigem seines Vertrauens, den Befehl 
gegeben, herauszufinden, ob die �Heimatlosen� aktiv geworden sind und ob sie in ihre Heimat tatsächlich 
zurückkehren wollen. Taramus fürchtet nichts mehr, denn er kann sich die Rachegelüste der einst Vertrie-
benen sehr gut vorstellen. Taramus ist befohlen worden, dass er im Falle eines Scheiterns seiner Mission 
sich töten sollte, doch wenn man ihm auf dem Planeten dulden würde, hätte er nichts dagegen, den Rest 
seines Lebens hier zu verbringen. Der Eeron stimmt dem zu und Taramus nimmt demonstrativ die Giftkap-
sel aus seinem Mund und wirft sie weg. 
 
Der alte Eeron lächelt, schlägt seine Kapuze zurück und bedankt sich bei Taramus. Plötzlich glättet sich 
das Gesicht des Alten und er wird zu Captain Riker. Plötzlich erscheinen aus dem Nichts zwei Sicherheits-
leute und zerren am Romulaner. Riker ruft �Ausgang� und Taramus wird � trotz Gegenwehr � aus dem 
Holodeck gebracht und in eine Arrestzelle gesteckt. Riker begutachtet lächelnd die Giftkapsel, die der Ad-
miral nun nicht mehr zu sich nehmen kann.  
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2x22 �Traped�   
Admiral Paris ist sehr zufrieden, dass Riker einen romulanischen Spion austricksen konnte � vor allem ei-
nen so hochrangigen. Er fragt Riker, wie er auf die Idee gekommen ist, das Holodeck zu verwenden, um 
den Romulaner dazu zu bringen, den Grund seiner Mission zu erläutern und sich von seiner Giftkapsel zu 
trennen. Darauf meint Riker, dies sei alleine Lieutenant Barclays Idee gewesen, worauf Paris meint, dass 
Mister Barclay ein recht außergewöhnlicher Mann ist. Dem kann Riker nur zustimmen. Außerdem meint er, 
dass Barclay auch ein überraschend guter Wasserballspieler sei. Im Arrestbereich ist Taramus sehr verär-
gert darüber, dass er sich so billig hat austricksen lassen. Zum ersten Mal wünschte er sich, er hätte eine 
ordentliche Tal�Shiar-Ausbildung gehabt, dann wäre ihm ein solcher Fehler nicht passiert. Meera meint, er 
müsse sich beruhigen, damit sie die letzten Wunden heilen kann. Das Schlimmste hat sie zwar schon 
gleich nach seinem Absturz behandelt, aber es sind doch noch einige schmerzhafte blaue Flecken übrig. 
Doch Taramus zeigt ihr, was er von blauen Flecken hält und wirft sich mehrmals gegen das Kraftfeld am 
Eingang der Zelle. Er wird bewusstlos und Meera kann ihn endlich behandeln.  
 
Die Titan befindet sich indessen immer noch im Sonnensystem, wo das Romulanerschiff abgestürzt ist. 
Zusammen mit Shabal fliegt Bourne mit einem Shuttle zu einer Anomalie, um diese zu untersuchen. Die 
Anomalie ähnelt einem Schwarzen Loch, doch was davon angezogen wird, wird auf der anderen Seite als 
merkwürdige Subtanz umgewandelt wieder abgegeben. Die Anomalie saugt sich an einer Wasserstoffwolke 
voll und Bourne ist ganz fasziniert von dem Vorgang der Umwandlung. Es handelt sich um einen völlig 
neuen Stoff, der hier entsteht und er beamt eine Probe an Bord. Shabal meint, man könne die Substanz ja 
�Bournitium� nennen, worauf Bourne meint, das ginge leider nicht, denn das gäbe es schon. Er hätte es vor 
5 Jahren schon mal entdeckt. Daher gibt er der neuen Substanz den Namen �Shabalium�, was dem Ando-
rianer gar nicht gefällt, erinnert in der Name doch an �Valium�. Bournes Gelächter wird unterbrochen, als 
sich plötzlich die Schwerkraft der Anomalie sprunghaft erhöht und das Shuttle anzieht. Shabal kann eine 
direkte Kollision verhindern, doch seine Rettungsversuche bringen ihn in den Wasserstoffstrom, in dem das 
Shuttle festhängt und von der Anomalie angezogen wird. Bourne schickt einen Notruf an die Titan, doch es 
kommt keine Antwort. Er hofft, dass der Ruf angekommen ist. 
 
Tatsächlich ist es so. Troi hat gerade Dienst auf der Brücke und lässt sofort Kurs setzen. Riker erreicht kurz 
darauf die Brücke. Laut Hrathol bleiben dem Shuttle noch sieben Minuten, bevor sie in die Anomalie gera-
ten. Es lässt sich aufgrund der Nähe zur Anomalie kein Kontakt mit dem Shuttle herstellen. Hrathol befürch-
tet, dass man auch mit einem Traktorstrahl das Shuttle nicht wird retten können. Der Zug in die entgegen-
gesetzte Richtung würde das kleine Schiff zerreißen. Riker flucht darüber, dass Bourne nicht da ist, dann 
würde er vielleicht einen Weg finden, die Anomalie zu zerstören. T�Leri fällt aber dennoch etwas merkwür-
diges auf. Die verlassende Substanz scheint nicht beeinflusst zu werden von der Gravitation der Anomalie. 
Offenbar findet eine Art Wechselwirkung statt. Riker lässt so viel Substanz wie Möglich vor den Schlund der 
Anomalie beamen und tatsächlich bremst diese das Shuttle. Das bringt weitere 10 Minuten. T�Leri meint, 
durch den gebremsten Strom könne die Titan ebenfalls gefahrlos in den Wasserstoffstrome eindringen, 
allerdings müsste man genau zwischen der transferierten Substanz und der Anomalie bleiben. Riker über-
nimmt selbst das Steuer und es gelingt, das Shuttle zu erfassen. Als die Titan aber den Strom verlässt, 
kommt  es zu starken Schwerkraftschwankungen und Schäden in den verschiedenen Systemen.  
 
Auch das Kraftfeld von Taramus� Zelle fällt aus und er nimmt Dr. Meera als Geisel. Es gelingt ihm, ein Shut-
tle zu stehlen und lässt Meera die kleine Rettungskapsel nehmen, ehe er auf Warp geht.  
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2x23 �The Rokhai-Guards�   
Die Titan erreicht den Rand des Sonnensystems, in dem sich der Planet Gataan befindet. Dort wird die 
Titan von zwei Schiffen der �Rokhai-Garde� aufgehalten. Die Gardisten sind auf der Suche nach einem 
bestimmten Material, das man nicht in das System mitnehmen dürfte. Riker fragt nach, ob die Rokhai-
Garde eine Art Grenzwache sei, worauf ihr Anführer Saldin nach kurzem Zögern antwortet, dies sei so. Troi 
deutet Riker, dass er lügt. Er lässt den Kom-Kanal schließen und berät sich.  
 
Troi ist ganz sicher, dass es sich bei der Garde um keine Grenzwache handelt, nicht einmal etwas ähnli-
ches. Aber bei einem Punkt haben sie nicht gelogen. Sie suchen tatsächlich etwas, doch offenbar wollen 
sie es für sich behalten. Riker kann sich gut vorstellen, dass es für dieses Volk einiges an Bord der Titan 
gäbe, was für sie interessant wäre. Er öffnet den Kom-Kontakt und gestattet es den Rokhai, die Titan zu 
scannen. Doch Saldin geht das nicht weit genug. Er will seine Leute die Decks mit Handscannern durchsu-
chen lassen, um ein besseres Ergebnis zu bekommen. Riker fragt darauf, um was für ein Material es sich 
den handle und ob er vielleicht selbst wüsste, ob sie es an Bord hätten. Darauf antwortet Saldin selbstgefäl-
lig, sie wüssten genau, worum es ihnen ginge. Er hätte die Titan als Schiff der Sternenflotte identifiziert und 
meint, dass er inzwischen schlechte Erfahrungen mit dieser Organisation hätte. Riker will den Moment nut-
zen und riskiert, nach der Enterprise zu fragen.  
 
Saldin ist verwirrt, er war davon ausgegangen, dass die Titan und die Enterprise zusammengehören wür-
den, also ihre gegenseitigen Aktionen abstimmen würden. Aufgrund von Rikers Beteuerungen glaubt Saldin 
ihm und nimmt die Einladung an Bord der Titan weiterzusprechen an. 
 
Saldin hat tatsächlich Erfahrungen mit der Enterprise und Captain Picard gesammelt. Er gibt auch zu, dass 
er selbst auf der Suche nach einem legendären Material ist, das von einem Volk erstellt wurde, dass vor 
Jahrtausenden im Cluster heimisch gewesen ist, aber ausgestorben sei. Das Material war als �Eisen von 
Gat� bekannt und es soll sich um die widerstandsfähigste Substanz überhaupt gehandelt haben. Die Er-
schaffer des Material lebten einst auf Gataan, doch dort sind nur Ruinen übrig. Offenbar hat ein Bürgerkrieg 
das Volk von Gataan ausgelöscht. Riker meint darauf, Picard sei auch Archäologe und daher sicher sehr an 
den Ruinen antiker Völker interessiert, aber seines Wissens ging es der Enterprise nur um Deuterium, das 
sie hier erwerben wollten. Saldin kennt die Geschichte und meint, so sei es anfangs auch gewesen. Er 
habe sich im Handelskomplex auf dem Planeten gut mir dem Captain unterhalten, doch dann habe dieser 
in bestohlen. Er verlor seine Aufzeichnungen über das �Eisen von Gat� und auch einige geschichtliche Auf-
zeichnungen über die Gataaner. Als er es entdeckte, ließ er die Enterprise sofort unter Beschuss nehmen, 
doch noch bevor er seine Forderungen stellen konnte, war die Enterprise verschwunden.  
 
Riker verärgert diese Auskunft. Er hatte gehofft, die Enterprise vielleicht zu finden, aber wenn sie ziellos 
geflohen war, war die Hoffnung gering, sie zu finden. Picards ungewöhnliches Verhalten interessierte ihn 
momentan nicht. Gegenüber Troi lässt er sogar verlauten, dass er den Rokhai auch nicht wirklich traut. Sie 
machen auf ihn eher den Eindruck von Piraten als Soldaten. Aber ihm kommt eine Idee, bevor sich die 
Schiffe wieder aufteilen, nimmt Riker nochmals Kontakt mit Saldin auf und fragt, ob die Enterprise denn 
Deuterium geholt hätte. Saldin verneint dies und weist auch darauf hin, dass es im Umkreis von 30 Lichtjah-
ren keine weitere Deuteriumstation gäbe. Aus diesem Grund sei er ja  noch in der Nähe des Systems, denn 
er ist sich sicher, dass die Enterprise zurückkehren würde. Riker bedankt sich für die Auskunft und lässt 
Shabal zum Planeten fliegen. Riker hat neue Hoffnung geschöpft.  
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2x24 �Gataan�   
Angekommen auf Gataan wird bald der einzige Deuteriumhändler � ein Byronianer � des Handelskomple-
xes ausfindig gemacht. Hrathol erwirbt für den eigenen Gebrauch einige Liter und Riker lässt von T�Leri 
Wachen aufstellen, die das Geschäft ständig beobachten sollen, falls jemand von der Enterprise vorbei-
kommen sollte. Vom Händler haben sie erfahren, dass die Crew der Enterprise bereits mit Warpplasmaver-
teilern bezahlt, das Deuterium aber nie abgeholt hätte. 
 
Unterdessen schlendern Bourne und Meera durch den Handelskomplex � nur als Freunde versteht sich. 
Sie begegnen Troi und Shabal, die ihnen ein nettes Café am anderen Ende der Promenade empfehlen und 
ihre beiden Kollegen entscheiden, dorthin zu gehen. Leider führt der Weg sie durch einen recht düsteren 
Bereich, wo für einige Meter alle Lichter ausgefallen sind. Es fällt ihnen nicht auf, dass alle anderen Besu-
cher diesen Bereich meiden und treten unwissend in die Dunkelheit. Plötzlich werden die beiden überfallen. 
 
Hrathol begegnet inzwischen einigen Klingonen in einer Bar. Als ehrfurchterregender Gorn ist er für die 
Krieger ein willkommener Gesprächspartner, doch im Laufe des Gesprächs hat Hrathol den Eindruck, dass 
es sich bei diesen Klingonen nicht wirklich um die Zierde dieser Rasse handelt. Sie reden über sehr uneh-
renhafte Dinge, die sie begangen haben, das meiste davon würde man sogar im klingonischen Imperium 
als kriminell ansehen. Hrathol verlässt die Runde und kontaktiert Riker. Riker meint, zu wissen, um wen es 
sich handelt, nämlich um verbannte Mitglieder aus dem Haus des Duras. Hrathol sollte sie besser aus si-
cherer Distanz im Auge behalten, diese Typen sind auf die Sternenflotte nicht gerade gut zu sprechen.  
 
T�Leri � in zivil � beobachtet merkwürdige Vorkommnisse im Geschäft des Byronianers. Sie bemerkt aber, 
dass der Mann offenbar nur den Laden schließt. Er hängt ein Schild an die Tür. Als der Mann gegangen ist, 
nähert sie sich der Tür und stellt fest, dass das Geschäft für über eine Woche geschlossen bleiben würde. 
 
Hrathol verfolgt die Klingonen wie ihm befohlen wurde. Sie scheinen eine eigene kleine Gemeinschaft im 
Komplex gebildet zu haben. Hrathol hört aus einem hinteren Bereich Schreie, doch die Klingonen scheint 
es nicht zu kümmern. So gut es geht schleicht sich Hrathol heran und beobachtet aus einem Versteck, wie 
ein Klingone Borune schlägt und von ihm die Kommandocodes der Titan verlangt. Meera liegt bewusstlos � 
aber offenbar unverletzt � in einer Ecke des Raumes. Bourne beteuert, seine Kommandocodes als Zweiter 
Offizier würden den Klingonen nichts bringen, da noch der Captain oder der Erste Offizier ihre Codes hinzu-
fügen müssten. Hrathol erkennt, dass dies eine Lüge ist, auf die der Klingone nicht reinfallen wird. Ein zwei-
ter Codes eines Führungsoffiziers � der von Meera zum Beispiel � reicht schon aus, um über einige wichti-
ge Systeme der Titan zu verfügen. Die Klingonen suchen offenbar einen Weg, aus ihrem Exil zu fliehen. 
Der Klingone richtet seinen Disruptor auf Bourne und verspricht, ihn zu töten, wenn er nicht preisgibt, was 
er hören will. Als sich Bourne weigert, richtet der Klingone die Waffe auf Meera und von Panik ergriffen gibt 
Bourne nach. Das Signal zum Eingreifen für Hrathol. Er überwältigt den Klingonen und kann mit seinen 
beiden Kollegen zur Titan fliehen. 
 
Nach der Genesung von Bourne und Meere beruft Riker eine Konferenz ein und erläutert seinen Plan: Er 
möchte das Geschäft des Deuteriumhändlers weiter betreiben, will damit aber nicht auffallen. Meera meint, 
dies sei kein Problem für sie.  
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2x25 �Behind Masks�   
Riker lässt sich auf der Krankenstation behandeln und dank Meeras Künste sieht er dem Händler bald ver-
blüffend ähnlich. Riker hofft, dass in dieser Woche kein Stammkunde vorbeikommt, der ihn enttarnen könn-
te, worauf T�Leri meint, dass innerhalb der nächsten vier Tage kein ankommendes Schiff erwartet wird. Sie 
rechnet aber nicht damit, dass sich die Enterprise ankündigen wird.  
 
Riker übernimmt den Laden und findet sich nach einigen Anfangsschwierigkeiten gut zurecht. Etwas brenz-
lig wird es, als ein paar Nausicaaner in den Laden treten und etwas verlangen, dass er nicht versteht. 
Glücklicherweise schienen die Nausicaaner ihn einfach nur für dumm zu halten und gingen wieder fort. 
 
Am Ende des ersten Tages schließt Riker das Geschäft, er hat aber T�Leri und ein Sicherheitsteam im Ge-
schäft zurückgelassen. Riker hält es nicht für unmöglich, dass Picard versuchen wird, einfach einzubre-
chen, um an das Deuterium zu kommen. Vor dem Eingang halten Troi und Shabal � natürlich auch in zivil �  
Wache. Bourne verzichtete nach den letzten Unannehmlichkeiten auf einen weiteren Besuch des Handels-
komplexes, sondern erkundet lieber die große Ruinenstadt in der Nähe. Er hatte leider nur sehr wenige 
Informationen über die einstigen Bewohner Gataan erhalten, die meisten widersprachen sich sogar. Eine 
Version meint, ein Krieg gegen mächtige Feinde von außerhalb des Clusters habe sie ausgerottet, andere 
meinen, hier hätte ein Bürgerkrieg geherrscht. Noch ungefähr 2000 Jahren lässt sich die Wahrheit kaum 
noch feststellen. Bei der Untersuchung eines unterirdischen Gewölbes entdeckt Bourne Wandzeichnungen, 
Hieroglyphen nicht unähnlich. Er will gerade die Titan rufen, doch da trifft ihn ein Phaserstrahl im Rücken. 
 
Der erste Abend verläuft ruhig und Riker nimmt seine Tätigkeit am nächsten Tag wieder auf. Wieder betre-
ten die Nausicaaner das Geschäft und sagen nur das eine Wort, das Riker schon am vorherigen Tag nicht 
verstanden hat. Er vermutet, dass der Händler offenbar ein Passwort ausgemacht hat, vermutlich handelt 
es sich um eine illegale Transaktion, mutmaßt T�Leri im Hinterzimmer einem ihrer Leute gegenüber und 
tastet nach ihrem Phaser. Auch Riker tastet unauffällig unter den Tresen. Er zuckt kurz zusammen, als der 
Nausicaaner ein Gerät hervorholt. Doch es ist keine Waffe, sondern ein Scanner. Offenbar sucht er damit 
seine Ware, denn er schwenkt ihn durch die Gegend. Riker bricht langsam in Schweiß aus, denn es sollte 
selbst für die primitive Technik der Nausicaaner kein Problem sein, die drei Sicherheitsleute im Hinterzim-
mer zu entdecken. Doch der Nausicaaner geht gar nicht darauf ein und lacht laut auf. Riker verzieht kur das 
Gesicht, das Lachen wird untypisch für einen Nausicaaner. Er riskiert einen Blick nach unten, zu dem Tri-
corder, den er zuvor aktiviert hat. 
 
Riker holt den Tricorder hevor und meint, der Kunde sei gar kein Nausicaaner. Worauf der falsche Nausi-
caaner entgegnet, Riker sei auch kein Byronianer. Die falschen Nausicaaner sehen sich um, ob sie unbeo-
bachtet sind und setzten dann ihre Masken ab. Riker tut es ihnen gleich. Bei den Kunden handelt es sich 
um Menschen � und einen Klingonen. Worf sagt, er freue sich, Riker wiederzusehen.  
 
Bourne wird � eine Kapuze über den Kopf gestülpt � durch unterirdische Gänge geschleppt. Er wird an 
irgendeiner Vorrichtung kopfüber hochgezogen und ihm wird die Kapuze abgenommen. Er kann nicht se-
hen, wer ihn entführt hat, sondern kann nur in einen tiefen Schlund sehen, in dessen Tiefe ein Lavastrom 
verläuft. Die Stimme fordert ihn auf, dem Aufenthaltsort von Jean-Luc Picard zu nennen. Wenn nicht, würde 
Bourne sterben, worauf der Fragesteller offenbar einen seiner eigenen Leute packt und ihn in die Tiefe 
wirft.  
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2x26 �The way nobody can follow, 1�   
Riker � wieder getarnt � schließt sein Geschäft und geht mit den falschen Nausicaanern zum Shuttle, das 
das Außenteam der Enterprise hergebracht hat. Riker fragt leise, warum sie nicht einfach hinausbeamen 
konnten � wie T�Leri und ihr Team. Worf meint, dass man sie wahrscheinlich beobachte und es für Aufse-
hen sorgen würde, wenn Leute in ein Geschäft gingen und nicht mehr herauskamen. Sie gehen über das 
Landedeck auf dem Dach des Komplexes, der einen guten Ausblick auf die Ruinenstadt bietet.  
 
Bourne hängt noch immer kopfüber über dem Abgrund und schweigt. Er ist sich nicht sicher, was er antwor-
ten soll und daher hält er es für besser, einfach gar nichts zu sagen. Glücklicherweise verliert der Fragestel-
ler nicht so schnell die Geduld mit ihm und er stellt eine neue Frage: Er will wissen, was Bourne hier ge-
macht hat. Darauf kann er sogar mit der Wahrheit antworten und er hofft, dass aus seiner Antwort heraus-
klingt, dass ihm der Aufenthaltsort Picards ebenfalls unbekannt sei.  
 
Riker besteigt das als außerirdische Schiff getarnte Shuttle der Enterprise. In dessen Inneren können alle 
wieder ihre Masken abnehmen. Riker fragt sofort, wo die Enterprise ist, worauf Worf antwortet, sie sei in 
Sicherheit. Riker ist sichtlich erleichtert über diese Antwort und fragt, wie es Jean-Luc gehe. Doch nun trübt 
sich Worfs Miene und er muss gestehen, dass er Picard schon längere Zeit nicht mehr gesehen hat. Zuletzt 
gesehen wurde er zusammen mit den Rokhai gesehen, doch kurz darauf wurde die Enterprise von deren 
Schiffen beschossen. Alle konnten zurückgebeamt werden, nur Picard nicht. Für das Verhalten der Rokhai 
hat Worf keine Erklärung, doch Riker kann ihm erzählen, was die Rokhai ihnen erzählt haben. Worf meint, 
der Captain würde niemals einen Diebstahl begehen und wüsste nicht, was den Captain an dem �Eisen von 
Gat� interessieren könnte. Riker meint, sie sollten vielleicht an Bord der Titan weiterreden und das Shuttle 
hebt ab.  
 
Nicht weit entfernt tritt der Fragesteller in Bournes Sichtfeld. Es ist Saldin, der Anführer der Rokhai. Er ist 
noch etwas skeptisch, was Bournes Geschichte angeht. Inzwischen hat er akzeptiert, dass Bourne nicht 
nach Picard gesucht hat, doch Bourne erzählt er, dass Picard ebenfalls an der selben Stelle letztmalig beo-
bachtet wurde, wo Bourne geschnappt wurde. Saldin glaubt, dass der Mensch sich noch irgendwo hier 
unten befindet. Seine Suchtrupps sind in den zahlreichen Tunnels unterwegs, aber die Sensoren arbeiten 
hier nicht. Die Ruinen mögen primitiv wirken, aber die antiken Gataaner haben ihre unterirdischen Gemäuer 
gut isoliert. Bourne fragt, ob er nun wieder gehen dürfe, doch Saldin verneint. Er möchte sich Riker nicht 
zum Feind machen und daher will er verhindern, dass er rausbekommt, was hier geschah. Er lässt Bourne 
einfach hängen und geht mit seinen Gefolgsleuten.  
 
An Bord der Titan erzählt Worf von den schweren Schäden, die die Enterprise im Kampf gegen die Qreet 
einstecken musste und von der Hilfsbereitschaft der Sinxo. Auf dem Weg zur Brücke läuft Schwester Oga-
wa zu Worf und fragt, wie es ihrem Mann und ihrer Tochter ginge. Worf meint darauf, beide seien wohlauf 
und Dr. Crusher ginge es ebenfalls sehr gut. Aber muss einräumen, dass es auf der Enterprise zu einigen 
Verlusten gekommen ist. Insgesamt vierzig Tote, darunter auch der neue Erste Offizier Commander Mad-
den. Worf meint, er sei nun zum Ersten Offizier befördert worden und fürchtet, auch Captain bleiben zu 
müssen, falls man Picard nicht findet. Troi empfängt Worf auf der Brücke sehr herzlich � zu herzlich für 
Rikers Geschmack. T�Leri informiert ihn, dass sich Commander Bourne seit einigen Stunden schon nicht 
mehr gemeldet hat und die Sensoren ihn nicht aufspüren können. Riker will ihm mit einem Außenteam fol-
gen, doch da kommen die beiden Rokhai-Schiffe in Reichweite. Saldin meint, er sei informiert worden, dass 
sich Besatzungsmitglieder der Enterprise an Bord befänden. Riker schließt den Kanal und meint zu Worf, 
dass dieser Recht hatte und sie offenbar wirklich beobachtet wurden. Worf empfiehlt, den Rokhai nicht zu 
trauen. Er will nicht ausschließen, dass Bourne in ihrer Gewalt ist, worauf Shabal locker antwortet, dass 
sich Bourne vielleicht nur verlaufen hat. 
 
Über dem Abgrund hängend versucht Bourne sich zu befreien, doch er kann die Beinhalterung nur lösen, 
wenn er bereit wäre, in die Tiefe zu stürzen. Plötzlich erklingt das Surren eines Phasers, der sich langsam 
durch die Beinhalterung brennt. Bourne merkt, dass sein Tod kurz bevor steht. 

 
 
 
 
 
 
 
 


