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5x01 �A God�s weapon�   
Taramus dekoriert Rikers ehemaligen Bereitschaftsraum um und trinkt mit T�Leri romulanisches Ale. Tara-
mus ist erstaunt darüber, sie lebend zu sehen. Man habe schon lange nichts mehr von �der wertvollsten 
Agentin� des Imperiums gehört. Man hat allgemein angenommen, die sei entdeckt und daraufhin hingerich-
tet worden. T�Leri gibt an, dass es für sie in letzter Zeit schwieriger geworden ist, regelmäßig von sich hören 
zu lassen. Immer wenn Romulaner in der Nähe waren, sollte sie eigentlich ein kurzes Signal senden. Doch 
die Vernunft siegte über die Programmierung und so ging sie auf Nummer sicher. Taramus ist der froh dar-
über, dass er eine �Romulanerin im Herzen� wieder ins Imperium zurückführen kann. Er bedankt sich auch 
dafür, dass sie vor über zwei Jahren seine Flucht ermöglicht hat, als sie das Kraftfeld vor seiner Zelle aus-
fallen lies. Erst jetzt wird T�Leri klar, was sie alles unter dem Einfluss ihrer Programmierung getan hat. Ta-
ramus wechselt das Thema und spricht nun von der Abschussvorrichtung für den Transphasentorpedo. 
T�Leri gibt zu bedenken, dass Riker die Kommandocodes auf die Untertassensektion übertragen hat. Es 
wird schwierig, den Launcher wieder in Betrieb zu nehmen. Taramus meint, auf Xi-Volor gebe es Spezialis-
ten, die nur darauf warten würden, den Torpedo ins Abschusssystem einzuführen.  
 
Shabal, Meera und Bourne sitzen in einem der Runabouts der Titan. Die Flotte aus kleinen Schiffen fliegt 
dem Asteroidengürtel entgegen. Shabal ist höchst zerknirscht. Er hält es für falsch, dass man das Schiff 
einfach so ohne Gegenwehr verlassen hat. Außerdem waren T�Leri und die Untertassensektion ein zu ho-
her Preis. Bourne beschwichtigt den jungen Mann. Bis jetzt liefe alles genau nach Plan. Über Funk meldet 
sich Riker und aus dem Fenster können die beiden ihren Captain im Cockpit des nebenfliegenden Shuttles 
sehen. Riker hat ein Signal empfangen und befiehlt allen, seinem Shuttle zu folgen. Man fliegt ins Zentrum 
des Asteroidenfeldes und trifft dort auf ein Schiff er Galaxy-Klasse, die USS Challenger unter dem Kom-
mando von Captain LaForge. 
 
T�Leri nimmt heimlich ein Logbuch auf. Sie steht gar nicht unter dem Einfluss der Programmierung. Sie 
schildert ihre Abscheu gegen die romulanische Uniform, aber nur so wird es ihr gelingen, auf den Planeten 
hinabzubeamen. Etwas später befindet sie sich im Bunkersystem auf Xi-Volor. Durch Fenster kann sie in 
die verschiedenen Forschungsabteilungen sehen. Sie kann den Torpedo nicht entdecken, aber das Fenster 
eines Labors ist abgedunkelt. Sie will es betreten, aber der Wachmann hindert sie daran, da sie nur den 
Rang eines Honor-Lieutenants hätte. T�Leri zeichnet ihre Entdeckung in ihrem privaten Recorder auf. Sie 
entdeckt auch den Verräter Barrows. In einem Gespräch mit ihm stellt sich heraus, dass er nie zum Verrä-
ter werden wollte. Er war vor einer Woche aufgeflogen und er durfte nur am Leben bleiben, wenn er die 
Titan nach Xi-Volor lockte. Barrows macht sich große Vorwürfe, doch T�Leri gibt ihm gegenüber offen zu, 
dass sie momentan selbst eine Geheimoperation für die Sternenflotte ausführt und dass sie sich so rehabili-
tieren kann für all das, zu dem sie gezwungen wurde. Riker und der Rest der Crew der Titan werden inzwi-
schen von LaForge im Hangar herzlich begrüßt. Er meint, es sei auf der Challenger in den letzten Stunden 
ganz schön eng gewesen, da die Titan vor ihrem Flug nach Xi-Volor den Großteil ihrer Crew zur Challenger 
transferiert hat. Riker und Troi meinen, es liefe alles planmäßig ab. Aber die drei Warbirds im Orbit seien 
noch immer ein nicht zu unterschätzendes Problem. LaForge meint, T�Leri würde das schon schaffen. Er 
war mit ihr an der Akademie. T�Leri schafft alles, was sie sich vornimmt. Troi meint besorgt, sie sei sich da 
nicht so sicher, ob er T�Leri noch wiedererkennen würde. Sie hat viel durchgemacht in letzter Zeit.  
 
An Bord der Titan meldet ein Techniker Taramus, dass die Abschussvorrichtung bereit wäre. Taramus gibt 
den Befehl, dass der Torpedo sofort heraufgebracht wird. Der Torpedo wird in ein Shuttle gebracht und 
T�Leri beobachtet diesen Vorgang. Sie fragt bei einem der eskortierenden Schiffe an, ob sie zur Titan mit-
fliegen dürfe und es wird sowohl ihr als auch Barrows gestattet. Dort überwältigen sie den Piloten und T�Leri 
kann mit dem Bordfunksystem eine Nachricht an die Challenger schicken. LaForge gibt den Befehl, alles für 
den Abflug bereit zu machen. T�Leri geht an Bord der Titan, Barrows wünscht ihr viel Glück bei ihrer Missi-
on und fliegt wieder zurück. T�Leri betritt die Brücke in jenem Moment, als Taramus erfährt, der Torpedo sei 
nun abschussbereit. Taramus meint, dieser Torpedo sei eine Waffe, die eines Gottes würdig sei. Plötzlich 
geht die Challanger unter Warp. LaForge stellt ein Ultimatum. Er habe selbst einen Transphasentorpedo an 
Bord und würde diesen auf den Forschungsposten abfeuern, sollte Taramus den anderen Torpedo nicht 
herausrücken. Taramus meint, LaForge würde bluffen und lässt es darauf ankommen. Doch Geordi feuert 
den Torpedo tatsächlich ab. T�Leri meint, nur ein anderer Transphasentorpedo könne einen anderen 
neutralisieren. Taramus gibt wehmütig den Befehl, den Torpedo abzuschießen. Als sein Torpedo jenen der 
Challenger einholt, schaltet dieser jedoch seine Holo-Tarnung ab. Es handelte sich beim Torpedo nur um 
eine Sonde. Die Sonde koppelte den Torpedo mit einem Traktorstrahl an sich und bringt ihn sicher zur 
Challenger. Taramus will den Angriff befehlen, aber die Warbirds verlieren Energie. Barrows hat die 
Kontrollen der Warbirds auf die Forschungsstation umgeschaltet. T�Leri erklärt Taramus für verhaftet. Der 
Admiral will seine Waffe ziehen, aber T�Leri wird zur Challenger gebeamt. Sie meldet Riker: alle 
Missionsziele wurden erreicht! 
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5x02 �The point of destination�   
Captain Riker fasst in seinem Logbucheintrag nochmals die soeben erfolgreich beendete Mission zusam-
men. Er bedauert, dass die Titan nicht selbst die Untersuchungen auf Xi-Volor leiten kann, aber sie wurden 
nach Deep Space 4 beordert, wo sie eine neue Untertassensektion erhalten sollen. Während des Fluges 
erhält Riker auch einen Anruf von der Admiralität der Sternenflotte. Der Admiral will mit dem Captain über 
Lieutenant T�Leri sprechen.  
 
Daraufhin versammeln sich die Führungsoffiziere in einem Konferenzraum. Die Ernsthaftigkeit Rikers ist nur 
gespielt, denn er kann T�Leri zur Beförderung zum Lieutenant Commander gratulieren. Spontan wird eine 
kleine Feier abgehalten. T�Leri zeigt sich sehr erfreut über die Beförderung, meint aber, dass sie mit so 
etwas gerechnet habe. Es sei nur �logisch� gewesen. Die Feierlichkeiten werden unterbrochen durch einen 
Ruf von der Brücke. Man habe soeben ein Notsignal vom zweiten tegeneranischen Mond erhalten. Riker 
lässt sofort Kurs setzen. Troi hofft, dass Farolim nichts passiert ist. Bourne ist aber sicher, dass �Der Unbe-
siegbare� sicher keinen Schaden genommen hat und äußert seine Hoffnung, dass er etwas herausgefun-
den hat, wer die Protomateriebomben dort zurückgelassen hat.  
 
Die Titan erreicht den Orbit des Mondes. Es befinden sich keine Sinxo-Schiffe oder andere Schiffe in der 
Nähe. Troi beamt mit einem Außenteam hinunter. Es befinden sich nun nicht mehr 12 sondern 15 Bomben 
in der Höhle. Von Farolim fehlt erst jede Spur, doch dann finden sie ihn glücklicherweise wohlauf. Er hat 
sich zusammen mit dem ihm überlassenen Geräten verstecken müssen. Troi will wissen, vor wem er sich 
versteckt habe. Farolim sagt er habe die Spezies nicht erkannt, aber er habe genaue Sensoraufzeichnun-
gen von den Aktivitäten in der Höhle gemacht. 
 
Im Konferenzraum der Titan sieht man sich die Aufzeichnungen Farolims an, die er vor einem halben Tag 
gemacht hat. Die Bilder zeigen zuerst einige humanoide Personen, die hinabbeamen. Es sind Ferengi! 
Riker verdächtigt sofort DaiMon Frant. Waffenschmuggel soll laut den klingonischen Verbrecherdateien ja 
zu seinen Spezialität gehören. Alle anderen sind auch der Meinung, dass der Ferengi sicher nicht selbst die 
Bomben herstellen ließ, sondern sie nur transportierte. Farolim meint, es gäbe auch Hinweise auf den Ur-
sprung der Bomben. Sehr bedenkliche, wie er zugibt. Er spult die Aufzeichnungen etwas nach vorne bis zu 
jener Stelle, als die Bomben hinuntergebeamt wurden. Der Transportvorgang dauert sehr lang. Bourne 
erklärt, dass Protomaterie sehr vorsichtig gebeamt werden muss. Er meint außerdem, dass sie während 
des Transports wohl in einer Art Eindämmungshülse bleiben müssten, damit die Protomaterie nicht instabil 
wird. Auf dem Schirm endet der Transport gerade und Bourne springt geschockt auf. Tatsächlich befinden 
sich die Bomben in Transporthülsen � auf denen groß das Logo der Föderation prangert. Riker will wissen, 
wie die Ferengi an solche Hülsen gekommen sind. Bourne meint, dass diese offenbar speziell für die Pro-
tomateriebomben gebaut wurden. Auch bei der Bauweise der Bomben seien ihm schon Hinweise auf eine 
Föderationsbeteiligung aufgefallen. Allerdings hätten die entsprechenden Teile auch auf dem freien Markt 
erstanden werden können. Doch diese Hülsen sind eindeutig eine Spezialanfertigung und alles deutet dar-
auf hin, dass die Föderation sie gebaut hat. Riker ist geschockt und er will Admiral Paris so schnell wie 
möglich bescheid geben. Farolim will wieder auf den Mond zurückkehren. 
 
Troi bespricht mit Farolim in der Ersatz-Lodge (die richtige befand sich in der Untertasse), wie es ihm auf 
dem Mond denn ginge. Er meint, er sei zwar recht scheu, aber tatsächlich fühle er sich etwas einsam. Auf-
grund der Geheimhaltung könne er nur gelegentlich mit Kali Shom und anderen Regierungsvertretern von 
Tegen sprechen. Troi fragt, ob nicht einige Crewmitglieder der Titan ihm Gesellschaft leisten sollen. Doch 
Farolim bereitet dies Unbehagen. Troi hat aber noch einen anderen Vorschlag. Sie könnte sich gut vorstel-
len, in der Lodge einen Monitor aufzustehen, über den er mit den Crewmitgliedern während ihrer Freizeit 
reden könnte. Farolim meint, dies würde ihm wohl gefallen. Dann könnte er auch selbst entscheiden, wann 
er Gesellschaft wünscht. Riker setzt sie an den Tresen zu ihnen. Er habe gerade mit Admiral Paris gespro-
chen. Die Titan soll weiter nach Deep Space 4 fliegen. Zur Stärkung der Beziehungen mit den Sinxo wird er 
sich mit Zolritoo beraten. Ziel ist es, dass die Sinxo ihre Augen nach DaiMon Frants Schiff offen halten und 
den 2. Mond gelegentlich besuchen. Der Admiral hat klargestellt, dass es höchste Priorität habe, den Ver-
antwortlichen zu finden. Es ist ihm unerklärlich, wie die Föderation nur in diese Angelegenheit verstrickt 
werden konnte.  
 
Die Titan setzt ihren Flug fort und in der kleineren Lodge richtet man provisorisch den Monitor ein, der Kon-
takt zu Farolim ermöglichen soll. Als der Empfang endlich funktioniert, wird auch T�Leris Beförderungsparty 
fortgesetzt. Shabal gratuliert ihr besonders herzlich und die beiden kommen sich dadurch wieder etwas 
näher, nachdem sie sich eingestanden haben, dass sie einander gemieden hätten. T�Leri gibt zu, dies sei 
von ihrer Seite �höchst unlogisch� gewesen.  
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5x03 �The Luna Problem�   
Die Titan ist bei Deep Space 4 angekommen. Zusammen mit Captain Schnitzler diskutiert Riker die Über-
nahmemodalitäten für die neue Untertassensektion. Riker ist überrascht, als er erfährt, dass die neue Un-
tertasse schon am nächsten Tag von der USS Luna selbst gebracht werden soll. Bei diesem Modul handelt 
es sich um jenes der vor kurzem vernichteten USS Ganymed. Riker ist geschockt, als er von dem zerstör-
ten Schiff hört. Troi fragt ihn, ob er Bekannte an Bord gehabt habe und Riker meint, einige seiner Kamera-
den von der Akademie seien dort gewesen, auch der Erste Offizier Lt. Cmdr. Straka. Schnitzler kann Riker 
beruhigen. Die Crew der Ganymed konnte sich rechtzeitig evakuieren, wodurch nun ja die Untertassensek-
tion für die Titan zur Verfügung steht. Straka selbst wird die Untertasse überstellen. Riker will wissen, wa-
rum die Ganymed vernichtet wurde, aber Schnitzler kann ihm keine klare Auskunft geben. 
 
Im kleinen Gesellschaftsraum an Bord der Titan stoßen T�Leri und Shabal privat nochmals auf ihre Beförde-
rung an. Sei zeigt sich sehr erfreut darüber, dass er ihr nun nicht mehr aus dem Weg geht. Shabal hat in-
zwischen voll akzeptiert, dass T�Leri durch die romulanische Programmierung nicht sie selbst gewesen ist, 
als sie versuchte, ihm den Verrat anzuhängen. Aber nun sei ja wieder alles in Ordnung. Der Torpedo ist 
wieder zurück, Taramus im Gefängnis, romulanische Geheimdokumente im Besitz der Sternenflotte und er 
liebe T�Leri. Letzte Aussage lässt die Vulkanierin fast an ihrem Getränk ersticken. Sie wiederholt ungläubig 
seinen letzten Satz, doch bevor sie etwas erwidern kann, wird sie von Riker in den Maschinenraum geru-
fen. Dort trifft sich Riker neben ihr noch mit Hrathol und Bourne. Shabal ist T�Leri gefolgt, was Riker zuerst 
etwas verwirrt, aber er beschließt, dass auch der Steuermann helfen könnte. Riker erläutert, dass offenbar 
ein noch nicht identifizierter Computerfehler zur Vernichtung der Ganymed geführt habe. Da die Sternenflot-
te einen Konstruktionsfehler bei der Luna-Klasse befürchtet, will Riker von seinen Leuten, dass sie eigene 
Nachforschungen betreiben. Wenn die bynärischen Spezialisten mit der USS Luna eintreffen sollen nur 
noch die volle Funktionsfähigkeit des Schiffes bestätigen müssen. Er habe mit den beiden Spezialisten 
nämlich noch eine Rechnung offen. Unter vier Augen gesteht Riker, dass er es den Bynären 01 und 10 
noch immer nicht verziehen hätte, dass sie ihm einfach so die Enterprise entführt haben, während er sich 
plump auf dem Holodeck ablenken ließ.  
 
Rikers Crew arbeitet fieberhaft mit den Technikern von DS4 zusammen, aber Hrathol hat schließlich die 
Idee, einfach den ganzen Hauptcomputerkern neu aufzusetzen. Damit können die anderen Crewmitglieder 
sich wieder ihrer Freizeit widmen. An einem Aussichtsfenster von DS4 treffen T�Leri und Shabal aufeinan-
der. Shabal will ihr abgebrochenes Gespräch fortsetzen, aber T�Leri winkt ab. Sie gesteht ein, mit ihren 
momentanen Emotionen nicht zurecht zu kommen. Bis jetzt hat sie Shabals Annäherungsversuche nur für 
eine unbedeutende Schwärmerei gehalten. Danach waren sie Freunde geworden. Nun mit seinem Liebes-
geständnis konfrontiert zu werden, verwirrt sie. Sie verspürt Emotionen, die sie innerlich zu zereisen dro-
hen. Shabal sieht darin die Bestätigung dafür, dass die Vulkanier ihre Emotionen in den letzten Jahrhunder-
ten so strikt unterbunden haben, dass sie sie nicht einmal mehr artikulieren können. T�Leri beendet das 
Gespräch indem sie einfach geht. Die USS Luna trifft inzwischen ein und der Tausch der Untertassensekti-
on verläuft einwandfrei. Die Bynäre werden von Riker persönlich an Bord begrüßt. Straka kommt nicht an 
Bord der Titan. Er will gleich wieder zur nächsten Sternenbasis fliegen, wo der Großteil der Crew abgesetzt 
wurde. Die Bynären beginnen ihre Arbeit und wollen die Untertassensysteme so schnell wie möglich an die 
Funktionen der Titan angleichen, um die Symbiose perfekt zu machen. Riker kehrt auf die Brücke zurück, 
wo er den Abflug der Luna beobachtet. Doch kurz vor dem Warptransit explodiert das Schiff. Bourne ent-
fernt sich von der Brücke um eine Theorie zu testen. Er sucht Dr. Meera auf um über eine fremde Spezies 
zu sprechen. Die Bynäre arbeiten sehr rasch und Hrathol zeigt sich beeindruckt von ihren Fähigkeiten. Er 
fragt Riker, ob die kleinen Kerlchen nicht länger an Bord bleiben können, aber Riker winkt sofort ab. Bourne 
setzt sich mit Hrathol in Verbindung. Die Bynären sollen sofort mit ihrer Arbeit aufhören. Fremde Läh-
mungsviren sind über einige Gel-Packs eingedrungen und haben sich als Datenmuster auf die isolinearen 
Schaltungen und die Multitronik der Ganymed ausgeweitet. Daher ein völliger Kollaps aller Systeme an 
Bord. Die Untertasse trägt dieses Datenvirus in sich und darf keineswegs mit den Systemen der Titan ge-
koppelt werden. Riker verlangt von den Bynären aufzuhören, doch wie in Trance arbeiten sie weiter. Riker 
holt einen Phaser um sie zu betäuben, doch da hören 01 und 10 plötzlich auf. Sie haben alles mitbekom-
men und den Virus entdeckt und unschädlich gemacht. Riker fragt, warum sie das nicht gleich gesagt ha-
ben. Sie antworten, sie hätten nur versucht, seine Wünsche vorauszusehen. Riker erinnert sich an die 
Wünsche, die ihm die Bynären damals auf dem Holodeck erfüllt haben und meint, dafür hätten sie wohl ein 
besonderes Geschick entwickelt.  
 
T�Leri besucht Shabal in dessen Quartier und gibt zu, sich über das Prinzip �Liebe� informiert zu haben. 
Aber ihr fehle noch immer ein emotionaler Ansatzpunkt um festzustellen, ob sie ebenfalls Liebe für ihn emp-
findet. Shabal gewährt ihre eine Geistesverschmelzung um mehr über seine Liebe zu erfahren. Riker und 
Troi betreten in der Zwischenzeit auf dem Holodeck einen Jazzklub in New Orleans und tanzen während 
die Titan DS4 verlässt.  
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5x04 �Homeless, 1�   
Die Titan erreicht wieder den Planeten Xi-Volor, wo die USS Challenger ihre Untersuchungen fortgeführt 
hat. Captain LaForge meldet sich aufgeregt bei Riker, er soll ihn so schnell wie möglich im unterirdischen 
Laboratorium treffen. Riker und Troi beamen hinab. Beide haben Geordi noch nie so aufgewühlt gesehen. 
LaForge zeigt ihnen Daten, die sie aus den Speichern der Anlage dank der Hilfe von Agent Barrows gewin-
nen konnten. Der Bildschirm zeigt den Plan eines positronischen Gehirns. Dann zeigt er ihnen den Körper 
eines Androiden und dessen Namen: �Data�! 
 
Riker sieht sich im Konferenzraum mit seinen Offizieren und Captain LaForge die Aufzeichnungen vom 
Kampf der Enterprise-E mit dem remanischen Warbird Scimitar vor 5 Jahren an. Riker erklärt zudem noch, 
was geschehen ist. Als die Scimitar explodierte seien alle davon ausgegangen, dass Data dabei umge-
kommen ist. Laut den Aufzeichnungen aus dem Labor hat aber einer der beiden in der Nähe befindlichen 
Warbirds Data im Moment der Explosion an Bord gebeamt. Seitdem scheint der Androide und ein Freund 
von Riker, Troi und vor allem LaForge in einer Forschungseinrichtung auf Romulus gefangen gehalten zu 
werden. Geordi ist wütend auf die Romulaner. Es war für ihn sehr schwer zu akzeptieren, dass sein bester 
Freund sich damals für ihn geopfert hat. Und nun stellt sich heraus, dass er die ganze Zeit in romulanischer 
Gefangenschaft war. Riker verspricht, sofort mit Admiral Paris zu sprechen. Er will Data auf jeden Fall nach 
Hause holen � notfalls mittels einer gefährlichen Befreiungsaktion. Bourne weist darauf hin, dass ein Flug 
bis nach Romulus als Kriegserklärung gedeutet werden könnte. Troi meint aber, dass die Qreet die Romu-
laner ordentlich beschäftigt halten würden. Berichte über Kämpfe können nicht bestätigt werden, aber zu-
mindest 12 der ursprünglich 130 Prisma-Basen im Cluster sollen schon vernichtet worden sein. Anderseits 
weiß man nicht, wie viele Qreet-Kolonien den Romulanern schon zum Opfer gefallen sind.  
 
Auf Xi-Volor richtet sich inzwischen eine Sternenflottenbasis neu ein. Da die Romulaner nie offiziell Ansprü-
che auf den Planeten erhoben haben, lässt LaForge dort einen provisorischen Beobachtungsposten 
einrichten, der Informationen über die Aktivitäten von Qreet und Romulanern im Cluster sammeln soll. 
LaForge freut sich darüber, T�Leri auf Xi-Volor wiederzutreffen. Er ist absolut erstaunt darüber, als sie ihn 
mit einem herzlichen Lächeln begrüßt. Sie erklärt ihm, was sie zur Aufgabe ihrer Emotionslosigkeit 
getrieben habe. LaForge meint, sie habe sich ähnlich entwickelt wie Data. Nur dass Data sich immer schon 
Emotionen gewünscht hat, sie aber in den Emotionen ihre einzige Möglichkeit weiterzuleben gesehen hat. 
Er meint, Data und T�Leri würden ein schönes Paar abgeben. T�Leri meint, dass sie nicht mehr zu haben 
sei und blickt zum etwas entfernt stehenden Shabal.  
 
Kurz darauf beamt LaForge an Bord der Titan und trifft sich im Bereitschaftsraum mit Riker und Troi. Riker 
hat sich mit Admiral Paris beraten. Es hat etwas länger gedauert, da sich der Admiral erst mit dem Födera-
tionspräsidenten beraten musste. Aber es wurde schließlich die Entscheidung getroffen, dass Data unbe-
dingt zurückgebracht werden muss. Es soll gegen Admiral Taramus eingetauscht werden. Der Präsident 
und der Praetor diskutieren momentan noch die Details der Übergabe. LaForge ist sehr erleichtert darüber 
und fragt, wann die Titan aufbrechen wird. Riker lächelt kurz und sagt, die Titan würde hier bleiben. Die 
Challenger soll nach Romulus fliegen. Geordi ist hoch erfreut über diese Entscheidung von Admiral Paris. 
Er gibt aber zu bedenken, dass einige seiner Offiziere nun den Informationsposten auf Xi-Volor leiten. Er 
würde sich für die Mission gerne T�Leri als Ersten Offizier ausleihen. Riker sagt, er wäre einverstanden, 
wenn sie nichts dagegen hätte.  
 
Die Challenger macht sich bereit für den Abflug nach Romulus. T�Leri ist für den Transport bereit, als Sha-
bal in den Transporterraum stürmt, einen Rucksack auf dem Rücken. T�Leri ist verwirrt, aber der Andorianer 
meint, er habe sich freiwillig für diese Mission gemeldet. Er dachte, sie könne etwas seelischen Beistand 
benötigen, wenn sie nach Romulus fliegt. Es könnte sie vielleicht zu stark belasten, wenn sie sich nach 
Romulus begibt. T�Leri dankt ihm und beide beamen zur Challenger.  
 
Die Challenger macht einen Zwischenstopp auf Norkan, wo Admiral Taramus gefangengehalten wird. Der 
Admiral ist sehr betrübt, als Geordi ihm mitteilt, er würde nach Romulus gebracht werden. Dort erwarte ihn 
nur der Tod. Er habe einmal zu viel versagt. Der Praetor könne es sich nicht leisten, ihn nochmals zu reha-
bilitieren. Geordi meint, auf die romulanische Rechtssprechung habe er keinen Einfluss. Anderseits behagt 
es ihm nicht, einen zum Tode verurteilten zum Henker zu geleiten.  
 
Als LaForge Romulus erreicht warten sie einige Stunden, bis man sich bei ihnen meldet. Er meint, das sei 
ganz normal. Dann enttarnt ein Shuttle bittet darum anzudocken. Drei Crewmitgliedern wird es erlaubt, 
Admiral Taramus zu begleiten. LaForge sucht sich T�Leri und Shabal als Begleiter aus. Sie fliegen über die 
Hauptstadt Dartha hinweg und landen vor einem imposanten Gebäude. T�Leri meint, es sei der praetoriale 
Palast. LaForge ist erstaunt darüber, dass dies offenbar zu einem Staatsbesuch ausartet. Sie werden zu 
Praetor Saljus geführt. Er begrüßt seine Gäste höflich. Auch Taramus begrüßt er als alten Freund. Dann 
erschießt der Praetor ihn. Nun könne er ungestört über die �Heimatlosen� reden.  
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5x05 �Homeless, 2�   
LaForge ist entsetzt darüber, wie der Praetor eiskalt seinen �Freund� umbringen konnte. LaForge verlangt 
eine Erklärung und diese erhält er von Saljus auch. Ein Praetor darf keine Schwäche zeigen, sonst ist seine 
politische Laufbahn schnell zum Scheitern verurteilt. Der Praetor mag nach Außen hin als eine Art Diktator 
dargestellt werden, aber er ist nur der Führer des Senats. Die Senatoren können ihn jederzeit absetzen, 
wenn sie sich einig sind. Und eine Absetzung bedeutet meist das Todesurteil. Ein neuer Praetor hat noch 
nie seinen Vorgänger in der Opposition geduldet. Nachdem er Taramus bereits einmal rehabilitiert habe, 
habe sein Ansehen bei den Senatoren bereits gelitten. Taramus habe eine zweite Chance erhalten und 
auch diese versiebt. Sein Tod ist der einfachste Weg gewesen, sowohl dem Praetor als auch Taramus� 
Familie Ärger zu ersparen.  
 
Das nächste Gesprächsthema und das wichtigste für den Praetor ist aber der Krieg gegen die �Heimatlo-
sen�. LaForge kann mit diesem Begriff nichts anfangen. T�Leri erzählt ihm nochmals die Geschichte, wo-
nach die Romulaner die Ureinwohner von Romulus vertrieben hätten. LaForge fragt, wer denn diese �Hei-
matlosen� sind. Der Praetor lächelt nur milde und deutet auf das romulanische Wappentier über dem 
Haupteingang zu seinen Gemächern: der romulanische Raubvogel! LaForge versteht nun, warum die Ro-
mulaner so brutal gegen die Qreet vorgehen. Es sind sozusagen die �ältesten� Feinde der Romulaner. Aber 
er meint auch, dass die Qreet vor dem Eindringen der Romulaner in den Morpheus Cluster wohl keinen 
Grund gesehen hätten, diese anzugreifen. Der Praetor verteidigt das harte Vorgehen als Präventivmaß-
nahme. Die Qreet � egal ob sie sich nun an die Vertreibung vor 2000 Jahren erinnern oder nicht � sind eine 
territoriale und eroberungssüchtige Spezies. Auf einem Monitor zeigt Saljus die Nachricht, der er einst vom 
Qreet-König erhalten hat, in der dieser den Romulanern den Krieg erklärt. LaForge meint, dies sei alles gut 
und schön, aber er sei eigentlich nur hier, um Data abzuholen. Der Praetor meint, für alles gebe es den 
rechten Moment. Er würde sie in einer Stunde auf der Terrasse treffen.  
 
LaForge erstattet in dieser Stunde der Challenger Bericht. Sein zweiter Offizier, ein Benzenit namens Jarni-
ok, ist sehr misstrauisch. Es verwundert ihn, dass sie im Orbit bisher kein einziges Schiff und keine einzige 
Orbitalstation gesehen hätten. LaForge meint, die hätten sich wohl alle getarnt. Er kann durchaus nachvoll-
ziehen, dass die Romulaner nicht bekannt werden lassen wollen, wie gut Romulus geschützt wird. Vor al-
lem wenn man jederzeit einen Angriff der Qreet befürchten muss.  
 
Während LaForge mit Jarniok konferiert bestaunen Shabal und T�Leri den Ausblick, den man von der Prae-
tor-Terrasse hat. Man kann die komplette Hauptstadt sehen und auch das weite Meer. T�Leri gesteht Sha-
bal, dass es hier viel schöner sei als auf Vulkan. Sie passe vielleicht wirklich besser hierher. Daheim auf 
Vulkan würde kaum jemand akzeptieren, dass sie sich ihren Emotionen so hingibt. Shabal meint, auf Vul-
kan sei nicht ihr Zuhause, sondern auf der USS Titan. Und dort würde sie immer akzeptiert werden. T�Leri 
bedankt sich mit einer Umarmung für die netten Worte. Dies ist der Moment, in dem der Praetor erscheint. 
Beim Anblick der beiden Verliebten gesteht er ein, in seiner Jugend auch mal verliebt gewesen zu sein. 
Aber grundsätzlich sind Senatoren und der Politiker auf Romulus im Allgemeinen sehr einsame Leute. 
 
Der Praetor offenbart den drei Offizieren, dass er genau wüsste, was die Föderation auf Xi-Volor in dem 
einst geheimen Labor macht. Er interpretiert es so, dass die Föderation dort offenbar einen Außenposten 
errichtet, der die Führung der Föderation auf dem Laufenden halten soll und auch Anlaufstelle für die be-
heimateten Spezies im Cluster werden soll. Da Saljus ohnehin alles zu wissen schien, bestätigt LaForge 
seine Annahmen. Der Praetor macht ihm ein Angebot: Er will keinesfalls einen Krieg mit der Föderation und 
will sich um gute Kommunikation bemühen. Da die Föderation immer als neutrale Macht aufgetreten ist, 
erhofft er sich, dass von Xi-Volor aus auch den Romulanern ein Sprachrohr gegeben wird. Immerhin wer-
den dort bereits zivile Kolonien errichtet. LaForge meint, dies müsse er mit dem Föderationsrat besprechen, 
doch der Praetor meint, er habe bereits alles mit Präsident Abbiati abgeklärt. LaForge müsse sich nur bereit 
erklären, an die Qreet und alle anderen im Cluster gewisses Bild- und Sensormaterial zu verschicken, dass 
die Challenger selbst aufnehmen soll, damit kein Zweifel an der Authentizität bestehen kann. LaForge ist 
damit einverstanden und Saljus klatscht erfreut in die Hände. Einige Diener schleppen daraufhin eine 
schwere Tasche heran. Darin befindet sich der zerlegte Data. Shabal ist vom Anblick zuerst schockiert, dich 
LaForge meint, er habe seinen Freund schon oft in einem ähnlichen Zustand gesehen und ist sich sicher, 
dass er ihn mit etwas Geduld sicher wieder zusammensetzen kann. Saljus ist auch erfreut darüber, dass 
seine Kybernetiker offenbar doch eine gewisse Vorsicht walten ließen. Datas Aufenthalt auf Romulus ge-
hörte zu den bestgehütetsten Geheimnissen des Sternenimperiums. Nicht einmal alle Senatoren wussten 
davon. LaForge bedankt sich förmlich beim Praetor für die Übergabe Datas. Der Praetor bedankt sich da-
für, dass er Taramus der �Erlösung� zugeführt habe. Darauf lässt der Praetor die drei Offiziere und die Ta-
sche mit Datas Teilen direkt zur Brücke der Challenger beamen. Der Praetor meldet sich sofort darauf wie-
der und bittet die Titan nun darum, mit der Aufzeichnung seiner Stimme und des Alls im Umkreis von 
Romulus zu beginnen. Der Praetor stößt eine Drohung aus gegen alle, die gegen Romulus vorzugehen 
gedenken. Zur Untermauerung enttarnen sich Hunderte Warbirds auf einmal. Die Challenger fliegt ab. 
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5x06 �Call it Destiny�   
Die USS Titan entfernt sich von Xi-Volor und Riker hält in einem Logbucheintrag fest, dass ihn das Aufrüs-
ten des romulanischen Sternenimperiums sehr beunruhigt. Anderseits ist er aber auch erleichtert, dass der 
Praetor offenbar ein vernünftiger Mann sei und keinen Krieg mit der Föderation suche. Er hält auch fest, 
dass Data wohl in wenigen Wochen ins Reich der Lebenden zurückkehren würde. Abgesehen von all die-
sen Ereignissen ist Riker auch froh darüber, wieder seine Forschungsmission fortsetzen zu können. Er lässt 
auf Bournes Wunsch hin Kurs auf einen Quasar setzen, an dessen Rand mehrere bewohnbare Welten 
vermutet werden. Riker und Troi nutzen die Gelegenheit, wieder einmal in New Orleans auf dem Holodeck 
vorbeizusehen. Überraschenderweise hat sich dieses Programm aber bereits zum Favoriten der ganzen 
Crew gemacht. Eine Reihe von Besatzungsmitgliedern sitzen an den Tischen und lauschen dem Jazz. 
Doch die Alarmstufe Rot unterbricht das gemütliche Zusammensein. Ein Raumschiff unbekannter Bauart 
greift die Titan an. Es ist sehr klein und wendig und kann dem Beschuss der Titan ausweichen. Selbst hat 
es auch sehr starke Waffen. Die Schilde der Titan drohen zu versagen, da gehen plötzlich drei klingonische 
Birds-of-Prey unter Warp und verscheuchen den Angreifer. Riker will sich für das Eingreifen der Klingonen 
bedanken. Erstaunt stellt er fest, dass das Geschwader unter dem Kommando von General Krolok steht. 
Der Gouverneur der Troka-Kolonie stellt klar, dass sie nun quitt seien. 
 
An Bord der Titan erzählt Krolok leicht beschämt über den Angriff dieses Piratenschiffes auf die Kolonie. 
Das Schiff hat enorme Mengen an Rohstoffen aus den Minenanlagen gestohlen. Bourne meint darauf, das 
Schiff könne nicht sehr stark beladen gewesen sein. Die Manöver, die es gegen die Titan eingeleitet hat, 
hätten nie bei vollen Frachträumen ausgeführt werden können. Krolok sieht darin einen Hinweis darauf, 
dass die Fremden ganz in der Nähe des Quasars ihr Diebesgut ausladen. Er hat vor, dem letzten bekann-
ten Kurs zu folgen und die Piraten zur Strecke zu bringen. Er bietet Riker an, ihn bei der Jagd zu begleiten. 
Riker meint, so etwas hätte mit seiner Forschungsmission wenig zu tun. Doch Krolok meint, auf diese Wei-
se könnte Riker beweisen, dass er nicht einer dieser typischen verweichlichten Starfleet-�Schlaffis�  sei. Es 
sei kein Zufall, dass sie sich in den Weiten des Clusters begegnen, sondern höhere Bestimmung. Nach 
kurzer Beratung mit Troi willigt Riker ein. Vielleicht kann er aus Krolok ja doch noch einen Sympathisanten 
der Föderation machen. T�Leri kann den ersten Pluspunkt für die Titan sammeln. Sie konnte die Warpspur 
des Piraten herausfiltern. Wäre Krolok nur dem letzten bekannten Kurs gefolgt, wäre er nie auf den Piraten 
gestoßen. Krolok meint, sein Bird-of-Prey sei von relativ alter Bauart und verweist auf sein bald fertiggestell-
tes neues Raumschiff, das mit den modernsten Sensoren der Galaxis ausgestattet sein wird.  
 
Als Riker während des Fluges wieder das Holodeck aufsucht, ist er entsetzt darüber, was Shabal aus sei-
nem Jazzklub gemacht hat. Die Band besteht nun aus Andorianern, die andorianischen Blues spielen und 
auch die restliche Einrichtung passt absolut nicht nach New Orleans. Riker befiehlt Shabal, bis zur nächs-
ten Schicht alles wieder in Ordnung zu bringen. Dr. Meera behandelt inzwischen einen verletzten Klingo-
nen, der von Kroloks Flaggschiff herübergebeamt wurde. Er wurde bei einem Angriff der Piraten verletzt 
und die klingonische Medizin konnte ihm nicht weiterhelfen. Sie würde ihm am liebsten den verletzten Arm 
amputieren, aber der Klingone meint, dann sei er nur noch ein halber Klingone. Bourne hält sich zufällig in 
der Krankenstation auf und meint, das sei ein Vorurteil, das nicht stimme. Bourne offenbart, dass sein rech-
ter Unterarm selbst eine Prothese sei. Dank neuester Technologien fühle dieser sich genauso an wie sein 
echter Arm. Meera ist etwas überrascht, als sie die Prothese sieht. Davon habe sie nichts gewusst und es 
sei ihr auch nie aufgefallen, so realistisch sei die Prothese. Das Überzeugt den jungen Klingonen und er 
lässt die Prozedur über sich ergehen. 
 
Die Titan erreicht einen kleinen Planetoiden, auf dem sich nur ein paar wenige Gebäude befinden. Offenbar 
der Zufluchtsort der Piraten. Der junge Klingone kehrt auf sein Schiff zurück, wo er von Krolok abfällig ge-
mustert wird. Die Prothese ist klar als solche erkennbar, da die künstliche Haut noch darüber wachsen 
muss. Krolok sieht darin einen Beweis für die Feigheit der Menschen, nicht mit ihren Behinderungen leben 
zu können. Riker rechtfertigt, dass es sich eigentlich genauso verhalte wie mit Kroloks neuem Raumschiff, 
das seinen in die Jahre gekommenen Bird-of-Prey ersetzen wird. Die Diskussion endet als von der 
Rückseite des Planeten drei wendige Piratenschiffe auftauchen. Es folgt eine Raumschlacht, bei der Shabal 
die Multitronik zu Hilfe nehmen muss. Bei spektakulären Manövern kommt es zum Nahkampf mit den 
Piraten. Shabal ahnt ein Manöver voraus und T�Leri kann ein Schiff außer Gefecht setzen. Die Birds-of-
Prey sind ebenfalls sehr wendig, aber nicht so schnell. Die Piraten bringen sie dazu, ihre Formation 
aufzulösen. Kroloks Schiff ist plötzlich unbewacht und vom Planeten steigt eine unbemannte Wachdrohne 
auf. Kroloks Schiff steht am Rande der Vernichtung, doch Riker kann gerade noch eingreifen und die 
Drohne vernichten. Die beiden anderen Piratenschiffe werden ebenfalls kampfunfähig gemacht. Drei 
Piraten versuchen noch Kroloks Brücke zu entern, aber der junge Klingone kann sie im Alleingang 
ausschalten � dank seiner Prothese! Als Krolok Riker von den Schäden an seinem Schiff erzählt meint er, 
er könne nun besser nachvollziehen, warum etwas kaputtes durch etwas besseres ausgetauscht werden 
sollte. Egal ob Arm oder Schiff. Er betont außerdem noch, dass er nun wieder in Rikers Schuld stehe. Am 
meisten freut Riker aber, dass New Orleans wieder wie New Orleans aussieht. 
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5x07 �Together�   
Riker und Troi besprechen die neuesten Ereignisse an Bord. Neben einigen Reparaturen und Dienstrotati-
onen gibt es auch eine Änderung der Wohnquartiere. T�Leri und Shabal haben um ein gemeinsames Quar-
tier angesucht. Troi ist entsetzt, dass sie nichts von den beiden bemerkt hat. Sie dachte immer, ihre empa-
thischen Fähigkeiten gäben ihr in dieser Hinsicht einen Vorteil. Riker meint, sie habe sich offenbar in letzter 
Zeit zu sehr auf die Schreibtischarbeit fixiert und sollte vielleicht mal den Kopf klar bekommen. Troi ist alles 
recht, aber nur kein Wasserballturnier. Von Xar hat sie erfahren, dass Barclay in letzter Zeit trainiert hat. 
 
Meera bereitet sich inzwischen darauf vor zu Bett zu gehen. Doch ein Gedanke lässt sie nicht zur Ruhe 
kommen. Sie aktiviert das Terminal in ihrem Quartier und nimmt Zugriff auf Bournes Krankenakte. Ogawa 
hat einmal seine Prothese erwähnt, aber ihr selbst war es nie aufgefallen. Sie fragt sich, wann Bourne sei-
nen Arm verloren haben könnte. Die Prothese erhielt er vor 9 Jahren. Also dürfte der Verlust seines Armes 
ungefähr 10 Jahre zurück liegen.  
 
T�Leri und Shabal beginnen inzwischen damit, ihr Quartier einzurichten, wobei es zu kleineren Streitereien 
kommt. Das geringste Problem ist noch, dass sie sich nicht auf eine Wandfarbe einigen können. Troi platzt 
überraschend in den Streit herein. Sie wollte eigentlich nur gratulieren und eine Flasche andorianischen 
Glühwein schenken. Als sie aber hört, warum gestritten wird, kommt ihr ein grandioser Einfall. Sie könnte 
doch die Einrichtung gestalten. So könnte sie auch ihre empathischen Fähigkeiten verstärkt einbringen und 
auf die Wünsche beider eingehen. In Ermangelung besserer Alternativen willigen die beiden ein.  
 
Meera träumt sich inzwischen 10 Jahre in die Vergangenheit. Sie befand sich damals auf einer Orbitalstati-
on, die um den Uranus-Mond Ariel kreiste. Es war ihr erster Posten beim medizinischen Team der Sternen-
flotte und flog damals noch jedes Wochenende wieder nach Hause zur Erde. Ihren Ehemann und ihren 
noch jungen Sohn sah sie unter der Woche nur über Bildschirme. Die Forschungsstation Ariel gehörte zu 
de ältesten überhaupt im Sonnensystem der Erde, sie wurde aber trotzdem oft besucht. Hauptsächlich von 
Studenten der Sternenflottenakademie. Eines Tages kam ein Lieutenant Bourne mit einer ganzen Schar 
von Kadetten an Bord. Seine Wissenschaftsklasse des ersten Jahrgangs sollte hier lernen, rudimentär mit 
Föderationssensorsystemen umzugehen. Der Aufenthalt war für einen Monat geplant und sollte dann flie-
ßend in den Null-G-Unterricht übergehen. Insgesamt verbrachte Bourne also zwei ganze Monate an Bord 
der Ariel-Station. In diesen zwei Monaten lernten sie sich sehr gut kennen. Und schließlich geschah das, 
was Meera nie für möglich gehalten hätte: Sie hatte sich in einen Sternenflottenoffizier verliebt. Sie selbst 
war nur ungern zur Flotte gewechselt, aber sie liebte den Raumflug. Und die Flotte bot ihr die Möglichkeit, 
als Ärztin im All unterwegs zu sein. Sie wurde als �Hausärztin von Neptun, Uranus und Pluto� bezeichnet.  
 
Es kam wie es kommen musste, Meera vergaß ihre Familie langsam. Sie kam schließlich immer seltener 
am Wochenende nach Hause. Ihr Mann besuchte sie unangemeldet auf der Station. Dabei erfuhr er vom 
Verhältnis zwischen ihr und Bourne. Meera kapselte sich von beiden Männern in ihrem Leben ab. Sie 
musste ihre Gedanken damals neu sammeln und sich zu einer Entscheidung durchringen � die ihr schließ-
lich von ihrem Ehemann abgenommen wurde. Er schlug eine vorübergehende Trennung vor und sie stimm-
te zu. Bourne versuchte sich in ihr Leben zurückzubringen. In ihrem Quartier kam es zum Streit, als plötz-
lich Alarmstufe Rot erklang. Etwas höchst ungewöhnliches an Bord der Station. Es ging damals um die 
zweite Borginvasion. Die Station war zwar nicht in unmittelbarer Gefahr, aber dennoch mussten die Sicher-
heitssysteme der alten Station aktiviert werden. Es war kein Wunder, dass nicht alles funktionierte. Ein paar 
Kadetten saßen in einer verriegelten Sektion fest. Ein Kadett versuchte einen Kurzschluss zu verursachen, 
wodurch es zu einem plötzlichen Kabelbrand kam. Die Sektion füllte sich schnell mit Rauch und Bourne und 
Meera eilten hin. Es gelang ihnen, die Kadetten hinauszubekommen, aber Meera steckte plötzlich in der 
verrauchten Sektion fest und drohte zu ersticken. Bourne verkeilte die Nottür und konnte Meera rausholen, 
doch der Keil gab nach und die Tür schloss sich abrupt. Meera fiel in jenem Moment in Ohnmacht. Gleich-
zeitig erwachte sie plötzlich aus ihrem Traum in ihrem Bett auf der USS Titan. Nun war ihr klar, wie Bourne 
seinen Arm verloren hatte. Er hat seinen Arm riskiert, um Meera vor dem Tod zu retten. Mit Tränen in den 
Augen rennt Meera in Bournes Quartier, umarmt ihn und dankt ihm für das, was er erleiden musste. Bourne 
meint, ihr Leben sei es wert gewesen. Er würde sogar sein Leben geben, wenn er sie beschützen konnte. 
 
Ein paar Türen weiter in Trois und Rikers Quartier arbeitet Troi fieberhaft daran, sich für das gemeinsame 
Quartier von Shabal und T�Leri eine Dekoration auszudenken, was Riker schon langsam nervt. Plötzlich 
nimmt Troi lächelnd einige empathische Eindrücke wahr. Sie sagt schleierhaft zu ihrem Gatten, dass es sie 
nicht wundern würden, wenn Bourne und Meera auch bald um ein gemeinsames Quartier ansuchen. Riker 
ist erleichtert darüber, dass Trois Empathie offenbar wieder bestens funktioniert. 
 
Am nächsten Tag präsentiert Troi ihr Konzept für die Einrichtung. Shabal und T�Leri versuchen höflich ihr 
klar zu machen, dass es nicht ganz ihr Geschmack sei und schließlich kann man sich auf Kompromisse 
einigen. Troi ist stolz auf sich, die beiden zumindest soweit gebracht zu haben.  
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5x08 �Mandrias�   
Die USS Titan setzt die Untersuchung des Quasars fort. Es gibt keine besonderen Ereignisse zu vermelden 
und Riker hat daher einem Großteil der Crew mehr Freizeit genehmigt. Jeder geht unterschiedlichen Be-
schäftigungen nach. Shabal lernt im holografischen New Orleans Saxophon, Hrathol trainiert in der Kraft-
kammer, T�Leri meditiert, Meera und Troi diskutieren in der Lodge über verschiedene Schokoladesorten. 
Nur Riker und Bourne sind mit dienstlichen Angelegenheiten beschäftigt. Der Zweite Offizier, muss sich 
Riker eingestehen, ist zu einem guten Freund geworden. Bourne selbst meint, in den letzten Jahren habe 
sich seine Meinung über den Captain auch geändert. Er hielt ihn für arrogant, besserwisserisch und über-
heblich. Riker meint, genau das habe er von Bourne gedacht. Die beiden gehen die Liste der neuesten 
Entdeckungen durch. Ein nicht besonderer Punkt heißt �Mandrias-System�, Bourne hat dieses System in 
den Qreet-Sternenkarten gefunden und die Titan ist nun bis auf Sensorreichweite herangekommen. Auf 
dem einzigen bewohnbaren Planeten des Systems gibt es eine vorindustrielle Gesellschaft von Humanoi-
den. Eigentlich keine besondere Untersuchung wert. Er meint, es wäre interessanter, sich einem Kyper-
Gürtel zuzuwenden. Doch Riker meint, ihm käme der Name so bekannt vor. Er habe davon geträumt. Bo-
urne ist zuerst verwirrt. Er denkt zuerst, der Captain erlaube sich einen Scherz. Doch plötzlich lässt dieser 
Alarmstufe Rot auslösen und ruft die Brückencrew auf ihre Stationen. Alle sind sehr aufgebracht über die 
unangekündigte Unterbrechung ihrer Freizeit. Riker lässt Kurs auf das Mandrias-System setzen. Troi fragt 
Riker unter vier Augen, was das ganze soll. Riker erwähnt kurz einen �Traum�, den er vor einigen Monaten 
hatte. In diesem Traum sei das Mandrias-System erwähnt worden, obwohl er selbst zuvor noch nie etwas 
davon gehört habe. Riker geht nicht weiter auf den Inhalt des Traums ein. Hratohl und T�Leri besprechen in 
der Zwischenzeit im Maschinenraum die Situation. Hratohl ist es gewohnt, stur Befehlen zu folgen, wobei er 
einen Gegenpol zu T�Leri bildet, die alles logisch hinterfragt.  
 
Die Titan erreicht das Sonnensystem und den Planeten. Riker verlangt eine genaue Sensorsondierung, 
doch der Zweite Offizier kann nichts Außergewöhnliches feststellen. T�Leri artikuliert erste Zweifel an den 
unlogischen Anordnungen des Captains. Doch Troi hält zu ihrem Mann. Sie beruft sich auf menschliche 
Instinkte. Doch Riker will nicht, dass seine Frau versucht, seine Taten zu rechtfertigen. Er ordert, dass die 
Titan in der Umlaufbahn bleibt. Er beendet Alarmstufe Rot und entschuldigt sich bei allen für die Unterbre-
chung ihrer Freizeitaktivitäten.  
 
Etwas später in der Lodge unterhalten sich Troi und Meera weiter über Schokolade, als Riker zusammen 
mit Bourne den Gesellschaftsraum betritt. Die beiden winken sie zu ihrem Tisch und sie diskutieren dar-
über, warum Riker diese sonderbaren Befehle gegeben hat. Riker erzählt von seinem sonderbaren Traum 
(siehe 4x20) Troi ist etwas bedrückt. Sie fühlt genau, dass Riker davon überzeugt ist, dass es sich nicht um 
einen Traum handelt. Auch Bourne ist sehr skeptisch. Für einen vagen Traum kommen ihm die Schilderun-
gen des Captains zu detailliert vor. Meera wiederum geht die Sache als Bordcounselor natürlich anders an 
und versucht Metaphern zu deuten. Troi erinnert sie an das Versprechen, dass Meera ihr vor vier Jahren 
gegeben hat: Sie schwor, nie den Counselor zu spielen während Troi in der Nähe ist. Außerdem hätte sie 
keine Ahnung, was das Mandrias-System für eine Metapher sei. Riker wiederholt ihre Worte still für sich 
und schließlich kommt ihm eine Idee. In seinem Traum wurde das Sonnensystem genannt und nicht der 
bewohnte Planet. 
 
Ohne die anderen Offiziere zu beunruhigen beschließen Riker, Troi und Bourne einen Flug auf die andere 
Seite der Sonne um die unbewohnbaren Planeten genauer zu untersuchen. Drei felsige Planeten sollten 
sich dort befinden, aber dort angekommen fehlt jede Spur von ihnen. Nur noch Trümmer sind übrig. Bourne 
entdeckt schließlich den Grund. Ein gewaltiges Raumschiff zerkleinert die Planetentrümmer und spezielle 
Traktorstrahlen ziehen Mineralien in ihr Inneres. Riker will Details über das unförmige Raumschiff erfahren. 
Es ist gewaltig, ungefähr 50 Kilometer lang. Es ist nach vorne hin spitz zulaufend und mehrere stachelartige 
Erweiterungen ragen empor. Bourne registriert zwei merkwürdige Energiesignaturen an Bord. Die basiert 
auf Energieplasma. Es sind Metas! Die andere Signatur von den Maschinen an Bord ist leichter zu identifi-
zieren: Borg! Riker gibt abermals roten Alarm.  
 
Shabal und T�Leri fahren zusammen im Lift zur Brücke. Der Andorianer fragt scherzhaft, ob der Captain 
wieder Hirngespinsten nachjagen würde. T�Leri meint, sie sei sehr besorgt. Als die Tür aufgeht und sie das 
gewaltige Schiff auf dem Schirm sehen meint Shabal, ihre Besorgnis sei berechtigt. 
 
Troi meint, die Metas seien ihr vor ein paar Jahren sehr freundlich vorgekommen. Bourne meint sogar, sie 
seien die vernünftigsten Wesen, denen er je begegnet ist. Er würde es bedauern, wenn die Borg diese net-
ten Typen assimiliert hätten. T�Leri meint, sie glaube nicht an eine Assimilation durch die Borg. Das Kollek-
tiv sei vor Jahren durch die USS Voyager vernichtet worden. Sie vermutet, dass die Metas eher in den Be-
sitz eines der herrenlosen Borg-Schiffe gekommen sind. Riker öffnet einen Kom-Kanal um Klarheit zu er-
langen. Es folgt ein Gespräch mit einem Meta. Es werden nur Höflichkeiten ausgetauscht. Schließlich bittet 
der Meta Riker, an Bord des Meta-Schiffes zu kommen. Riker akzeptiert und beamt mit einem Team rüber. 
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5x09 �The Enemy you cannot see�   
Riker, Bourne, T�Leri und zwei von der Sicherheit beamen an Bord des merkwürdigen Schiffes. Sie stehen 
in einem Korridor, der offenbar wirklich 50 Kilometer durchmisst und durch das ganze Schiff führt. Riker ist 
von der Architektur überwältigt. Es hat alles rudimentäre Ähnlichkeit mit einem Borg-Schiff, aber anderseits 
auch wieder nicht. T�Leri erwähnt, dass sie schon einmal an Bord einer verlassenen Borg-Sphäre gewesen 
sei. Es wurden seit dem Ende des Kollektivs mehrere herrenlose Schiffe im Föderationsraum gefunden, 
aber nichts derartiges. Riker stimmt ihrer Beobachtung zu und diesem Moment erscheint ein Meta. Er 
meint, dieses Schiff sei das Produkt der Genialität des Meta-Wesens. Bourne fasst kurz zusammen, was 
bisher über die Metas bekannt war, dass sie kaum Einfluss auf Materie nehmen konnten und nach organi-
schem Material trachten, das sie zu konsistenten Wesen machen würde. Doch der Meta gesteht ein, dass 
dies nicht mehr das primäre Ziel seiner Spezies sei.  
 
An Bord der Titan ist man etwa beunruhigt. Am Rande der Sensorreichweite ist eine Armada von Qreet-
Schiffen � inklusive eines Kommandoschiffes � aufgetaucht. Troi meint, auf diese Entfernung seien sie 
keine Gefahr, man solle sie aber weiter beobachten. Shabal meint, die Qreet seien doch keine Feinde. Troi 
gibt zu bedenken, dass die Qreet aber gegen die Romulaner Krieg führen. Ein Borg-Schiff auf ihrer Seite 
könnte den Krieg schnell zu ihrem Gunsten beenden. 
 
Der Meta führt das Außenteam durch ein paar seitliche Gänge. Es gibt interessanterweise keine Anzeichen 
für weitere Metas. Diese leuchtenden Energiewesen sollten schon auf großer Entfernung hin sichtbar sein. 
Der Meta hat das Gespräch belauscht und meint, es habe nie sehr viele Metas gegeben. Fortpflanzung sei 
ein so komplizierter Prozess, dass er nur ausgeführt würde, wenn ein Gemeinschaftsmitglied verstarb. So-
zusagen um das Gleichgewicht zu halten. Aber er gibt auch zu, dass durch das auf seinem Planeten abge-
stürzte Borg-Schiff sein Volk nun ganz neue Perspektiven hätte. Riker will erfahren, was die Metas seitdem 
alles gemacht hätten. Ihr Schiff sei weit größer als jedes bisher bekannte Borg-Schiff. Der Meta meint, man 
habe auf Basis des abgestürzten Kubus dieses Schiff entworfen. Es soll der Träger der neuen Meta-
Zivilisation werden. Daher wächst es immer weiter. Irgendwann würden sie vielleicht noch andere Schiffe 
bauen, wenn ihr Volk größer würde. T�Leri meint, dass das Wachstum der Meta-Zivilisation lediglich auf die 
zufällige Erlangung fremder Technologie basieren würde. Eine Ironie, wie der Meta gesteht, dass ausge-
rechnet die �Denker des Clusters� ihren enormen Fortschritt einem nicht vorhersehbarem Zufall zu verdan-
ken haben. Riker ist vor allem daran interessiert, was die Metas mit ihrem Fortschritt zu planen gedenken, 
ob sie immer noch danach streben, organisch zu werden. Der Meta verneint. Die Technik der Borg habe 
ihnen neue Möglichkeiten gegeben. Statt Organisches mit Technik zu kombinieren, kombinieren die Metas 
nun Technik mit Energie, ihrer eigenen Energie. Wie aufs Stichwort bewegen sich die Wände und aus ih-
nen entsteigen metallische Monstren, die eine bedrohliche Ähnlichkeit mit den neuen Borg aus Rikers 
Traum haben. In Riker selbst schrillen alle Alarmglocken. Er gibt dem Meta gegenüber zu, dass diese neu 
gewählte Existenzform alleine die Entscheidung der Metas sei. Aber er will auch zu denken geben, zu was 
es führen könnte. Diese in Metall verschmolzenen Metas sind von der Ideologie her identisch mit den Borg. 
Kombination zweier Existenzformen zur Verbessung der eigenen Spezies. Der Meta meint, er wisse genau, 
welch böse Dinge die Borg getan hätten. Doch die Metas wollen niemanden in ihr kollektives Bewusstsein 
zwingen. Tatsächlich sind sie lieber unter sich. Sie wollen lediglich Schiffe bauen, Archen, in denen sie 
leben können wie sie wollen. Doch Riker meint, sie hätten bereits drei Planeten zerstört, um Lebensraum 
zu schaffen. Wenn die Metas sich weitervermehren, könnten die leblosen Planeten vielleicht nicht mehr 
genug Ressourcen liefern. Riker hat in seinem Traum gesehen, wie die Erde ausgebeutet wurde.  
 
Auf der Titan registriert man das Näherkommen der Qreet-Schiffe. Sie gehen in Angriffsformation. Der 
Kommandeur setzt sich mit Troi in Verbindung. Sie bestätigt die Vermutung, dass es sich um Borg-
Technologie handle, doch sie sei im Besitz der Metas. Der Qreet-Captain hat nur abfällige Gefühle für diese 
Geschöpfe übrig und befiehlt den Angriff, obwohl das Titan-Außenteam noch an Bord ist. Riker sieht durch 
eine transparente Kuppel die angreifenden Schiffe. Er verlangt vom Meta, dass er versucht mit den Qreet 
zu verhandeln. Doch der Meta ist uneinsichtig und meint, es sei �eine Verschwendung von Zeit und Res-
sourcen�. Die Traktorstrahlen des Meta-Schiffes richten sich auf die Qreet-Schiffe und zerlegen sie. Ein 
Falcon und acht Griffons in Sekunden vernichtet. Der Meta bedauert diese Maßnahme, aber es sei aus 
seiner Sicht die korrekte Vorgehensweise gegen Leute, die sich gegen die Interessen der Qreet stellen. 
Riker meint nur, er verstehe, wie die Borg damals zu dem wurden, was in der ganzen Galaxis gefürchtet 
wurde. Der Meta ist verwirrt. Aus seiner Sicht war es legitim, sich zu verteidigen. Riker meint, die Metas 
hätten gegen den gefährlichsten Feind bereits verloren: gegen die Versuchung. Es war ein Feind, den sie 
nicht kommen sahen und sie sind ihm erlegen. Er appelliert an den Meta, zu seinem Planeten zurückzukeh-
ren. Er solle doch einen unbewohnten Klasse-M-Planeten suchen und den organischen Weg einschlagen, 
nicht den technischen. Der Meta meint, dies hätte keine Priorität, aber tatsächlich sein ein bewohnbarer 
Planet mit �niederen Lebensformen�. Riker ist entsetzt, als das Meta-Schiff den Planeten Mandrias zerlegt 
und in sich aufnimmt. Dann geht es auf Warp. Die Titan folgt ihm.  
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5x10 �For a better Dream�   
Das Schiff der Metas hat Kurs auf das Raumgebiet der Qreet gesetzt. Der Meta zeigt Riker und den ande-
ren die Sternenkarte, die ihren Kurs zeigt. Die Metas haben beschlossen, diesen Teil der Galaxis zu verlas-
sen, da man sich hier nicht willkommen fühle. Man sähe davon ab, die Föderation als Feind anzusehen, da 
man bisher ganz gute Beziehungen gepflegt hätte. Bourne fragt, warum der Kurs Richtung Delta-Quadrant 
über das Raumgebiet der Qreet führe. Die Metas erläutern ihre Ansicht. Die Qreet, die sie angegriffen ha-
ben, seien böse gewesen und die Bestrafung dafür könne nur ihr gesamtes Volk treffen. Riker meint, diese 
Sichtweise sei verabscheuungswürdig. Die Metas mögen ein kollektives Wesen sein, aber die Qreet sind 
Individuen. Niemand kann für die Taten eines anderen einstehen. Der Meta sieht seine Wesensform als 
besser an und meint, eine individuelle Lebensform habe wohl immer Ausreden parat, um nicht für Taten 
ihres Volkes einstehen zu müssen. Riker ist erzürnt, er sagt zum Meta, dass er nun ganz genau wüsste, 
wie die Borg entstanden seien. Die Metas seien perfekte Nachfolger. Nur anstatt zu assimilieren würden sie 
alles vernichten, was sie nicht verstehen. Damit seien sie noch ignoranter allem anderen Leben gegenüber 
als die Borg. Dem Meta reicht es. Er schickt das Außenteam zur Titan zurück.  
 
Bei der derzeitigen Warpgeschwindigkeit würden die Metas Qreet-Prime in zwei Stunden erreichen. In spä-
testens einer Stunde würden die Metas auf die erste Verteidigungslinie treffen � sofern diese nicht zu sehr 
mit den Romulanern beschäftigt sei. Bei der Erwähnung der Romulaner kommt Hrathol eine Idee. Er habe 
einige Fluktuationen im Warpfeld der Titan festgestellt. Ausgelöst durch Verzerrungswellen unbekannten 
Ursprungs. Wenn er raten müsste, würde er annehmen, dass mindestens ein Dutzend Warbirds getarnt 
neben ihnen herfliegen. Troi überrascht das wenig. Die Metas würden ihren Krieg beenden und die Romu-
laner könnten sich inzwischen entspannt zurücklehnen und zusehen. Die Führungscrew der Titan diskutiert 
darüber, was sie unternehmen können. Die einzige legitime Möglichkeit wäre die Warnung der Qreet vor 
dem Angriff. Ein Eingreifen zu ihren Gunsten könnte die Romulaner allerdings wiederum verärgern. Bourne 
meint, diese Frage stelle sich gar nicht. Aus seiner Sicht gibt es keine Möglichkeit, die Metas aufzuhalten. 
Ihr Schiff sei einfach zu mächtig. Troi wiederum meint, man dürfe nicht gegen das Schiff vorgehen, sondern 
gegen die Metas selbst. Wenn sie die Borg-Technologie so übernommen haben wie sie sie vorfanden, 
müsste ein Meta repräsentativ für alle Metas stehen. Über ein Glied könnte eine Kettenreaktion ausgelöst 
werden. Dazu müsste man aber mehr wissen. 
 
T�Leri und ein Sicherheitsteam führen eine waghalsige Mission durch und können einen der assimilierten 
Metas gefangen nehmen. Nach der Rückkehr zur Titan erschlafft dieser aber und ein energetischer Meta 
steigt hinaus. Erst durch ein Kraftfeld kann dieser aufgehalten werden. Während Bourne und Meera das 
Metallgeschöpf untersuchen, versucht Riker vom Meta selbst Informationen zu bekommen. Nach einer 
Stunde kommt es zu den ersten Kämpfen zwischen Qreet und Metas. Die Metas zerstören nur wenige 
Feindschiffe, sie setzen ihren Flug nach Qreet Prime stur fort.  
 
Die Untersuchungen an beiden Wesen bringen keine vernünftigen Ergebnisse. Bourne meint, der Meta 
sollte wieder zurückkehren in seinen Metallkörper. Dann wisse er, wie die Verbindung zwischen Materie 
und Plasma aussähe. Das würde der Meta aber sich nicht freiwillig machen. Hrathol kommt daraufhin eine 
Idee. Vielleicht vertragen die Metas die Transporterstrahlen nicht und lösen sich daher von ihrem Körper. 
Hrathol entdeckt eine Signatur im Metallkörper, die mit den Transportern erfasst werden kann. Man testet 
die Theorie und hüllt den Transporterraum in ein Kraftfeld. Es funktioniert tatsächlich, aber laut den Senso-
ren befinden sich noch über 10.000 Metas an Bord. Riker sieht nur eine Möglichkeit: Die Romulaner müs-
sen ihre Truppentransporter einsetzen. Riker versucht den Kommandanten der romulanischen Schiffe zur 
Hilfe zu überzeugen, dieser will aber erst einschreiten, wenn die Qreet ausgelöscht wurden. T�Leri bittet um 
die Erlaubnis einen Prioritätskanal zu verwenden und Riker gewährt ihr diesen Wunsch. 
 
Das Meta-Schiff erreicht das Sonnensystem der Qreet. Der Qreet-König schickt all seine Schiffe los, doch 
zielstrebig nähert sich das Schiff dem Planeten. Riker wechselt angespannt einen Blick mit T�Leri, die wie-
der auf die Brücke zurückkehrt. Plötzlich nähern sich die romulanischen Warbirds. Bourne stellt fest, dass 
sie ihre Transporter einsetzen. Das Meta-Schiff wird steuerlos und beginnt zu treiben. Bourne erkennt nun, 
dass nur die eine Hälfte der Warbirds die Metas transportierte. Die anderen Warbirds bereiten eigene Sol-
daten darauf vor, hinübergebeamt zu werden. Sie wollen das Meta-Schiff offenbar für sich beanspruchen. 
Riker zögert nicht, den Feuerbefehl auf das nun verteidigungslose Meta-Schiff zu geben. Bevor der erste 
Romulaner an Bord gehen kann, explodiert das Schiff. Es sieht zuerst so aus, als ob nun die Romulaner 
und die Qreet ihren Krieg sofort weiterführen wollten. Doch die romulanischen Schiffe verlassen geschlos-
sen das Sonnensystem. Die Titan erhält eine Nachricht vom Praetor. Er zeigt seine Bewunderung für T�Leri, 
deren Argumente ihn zum Handeln bewogen haben. Er habe seinen Schiffen den Rückzug befohlen, denn 
Romulaner seien keine Völkermörder. Die Warbirds würden die energetischen Metas nach Hause bringen 
und ihre Metallhüllen vernichten, damit sie keinen Schaden mehr anrichten können. 
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5x11 �The Humanity factor�   
Auf Deep Space 4 wird eine Anhörung vorbereitet. Es soll geklärt werden, ob Captain Riker im Krieg der 
Romulaner gegen die Qreet Partei ergriffen hat und ob sein Fehlverhalten den Krieg ausweiten könnte. 
Riker verzichtet auf einen Rechtsbeistand, da er selbst über eine entsprechende Ausbildung verfügt. Die 
Anhörung beginnt, die drei Admiral, die als Richter fungieren, eröffnen das Verfahren. Riker geht von An-
fang an Offensiv vor und beruft sich auf den Paragraphen 33-Alpha. Dieser Paragraph würde bedeuten, 
dass Riker einen offiziellen Bericht über die Ereignisse vorträgt. Die Admiral wollen zuerst diesen Wunsch 
abschlagen. Sie wollen das Verfahren nicht unnötig verlängern, da ihnen bereits Berichte vorliegen. Riker 
aber meint, dass nur Berichte der anderen Führungsoffiziere vorliegen würden, aber nicht sein eigener. Den 
Admiralen bleibt nichts anderes übrig, als Riker zu gestatten von den Ereignissen zu berichten, die sich vor 
einer Woche im Morpheus-Cluster zugetragen haben. 
 
Riker berichtet davon, dass sich nach dem Zwischenfall mit den Metas die Lage in jenem Teil des Clusters 
wieder entspannt habe. Die Qreet wurden bei dem Angriff der Metas enorm geschwächt, aber der Praetor 
wollte die Situation offenbar nicht ausnutzen, um einen Angriff auf die Heimatwelt der Qreet zu starten. 
Offenbar verhielten sich die Romulaner fair.  
 
Während die Titan in der Nähe der Qreet-Heimat flog, erreichte sie ein Notsignal eines Griffons, dessen 
Systeme kurz vor dem Totalausfall standen. Troi wollte sofort zur Hilfe kommen, aber Riker zögerte, da er 
nicht wusste, wie die Romulaner ein solches Eingreifen bewerten würden, sollten sie davon erfahren. Als 
T�Leri aber meldet, dass auf das Notsignal keine Antwort erfolgte, war auch Riker der Meinung, dass sie 
lediglich humanitär aber nicht militärisch eingreifen würden � auch wenn es sich um ein Qreet-Kriegsschiff 
handelte. Die Titan erreichte das Schiff, das im Orbit eines kleinen Planetoiden schwebte. Als die Titan in 
die Nähre kam, versteckte sich das Schiff vor ihnen auf der anderen Seite des Planetoiden. Auf Funksigna-
le antworteten sie nicht. Als die Titan ebenfalls die andere Seite erreichte, trafen sie auf eine ganze Flotte 
schwer beschädigter Schiffe. Ein einzelnes Kommandoschiff befand sich dort, das unbeschädigt war. An 
Bord befand sich König Krata, der offiziell um medizinische Hilfe für seine verwundeten Soldaten bat. Bour-
ne merkte zu diesem Zeitpunkt an, dass die Titan nun offenbar in eine humanitäre Falle getappt sei. Wie-
derwillig gab Riker dem Ansuchen des Königs nach und Meera begann mit der Behandlung der Verletzten. 
 
Riker und der Qreet-König unterhielten sich währenddessen im Bereitschaftsraum. Riker stellte bei dieser 
Gelegenheit klar fest, dass er auch jedem romulanischen Schiff in Not helfen würde. Krata hat Verständnis 
für Rikers Einstellung, wenn sie ihm aber auch absurd erschien. Er hätte Riker gerne auf der Seite der Ge-
rechtigkeit gesehen. Riker wiederum will sich nicht anmaßen, darüber zu entscheiden, welche Seite �eh-
renwertes� beabsichtige. Die Qreet mögen unprovoziert angegriffen worden sein. Aber vielleicht haben die 
Romulaner auch recht und die Qreet planten die Zurückeroberung von Romulus. Dieser Aspekt war Krata 
komplett neu. Er fragte Riker, warum die Romulaner von so etwas ausgingen. Riker erzählte ihm von den 
Heimatlosen, die vor 2000 Jahren von Romulus vertrieben wurden. Krata meint, die Qreet seien nicht die 
Heimatlosen, denn auf ihrem Heimatplaneten gebe es Ruinen, die weitaus älter seien und von den Vorfah-
ren der Qreet erbaut worden seien. Riker kann kaum fassen, was er da hört. Die Romulaner führten offen-
bar gegen die falsche Seite Krieg. Krata weiß sogar, dass es einst ein Volk gegeben haben soll, dass sich 
die Heimatlosen nannte, aber seit vielen Jahrhunderten hat man nichts mehr von ihnen gehört. Riker will, 
dass Krata mit den Romulanern spricht und die Beweise vorbringt, aber Krata sagt, es gäbe keine diploma-
tischen Kontakte. Riker meint, die Föderation könnte den Romulanern im Auftrag der Qreet die Bitte um 
Kontaktaufnahme übermitteln. Krata stellt sich sogar selbst zur Verfügung und ist einverstanden, von der 
Titan zur nächsten Prisma-Station gebracht zu werden. Als die Titan an den Koordinaten der Station eintraf, 
fand man aber die Station nicht vor. Bourne vermutete, dass die Station getarnt sein könnte und empfahl, 
dennoch einen Kanal zu öffnen. Krata sprach zum �unsichtbaren� Romulaner-Kommandanten und nach 
einer Weile wurde ihm tatsächlich geantwortet. Ein selbstgefälliger Romulaner meinte, mit dem Friedens-
angebot haben die Qreet nun entgültig verraten, dass sie zu geschwächt seien, den Krieg zu gewinnen.  
Daraufhin enttarnte sich nicht nur die Station, sondern auch eine große Armada von Warbirds und Lan-
dungsschiffen. Die Romulaner planten die Einnahme von Qreet Prime. Während die Flotte auf Warp ging 
und sich ihrem Ziel näherte, bat Krata darum, seine eigene Armee zu warnen. Darauf entbrannte ein Streit 
zwischen den Führungsoffizieren. Meinungen prallten aufeinander, es kam zu einem meutereiähnlichen 
Zustand. Schließlich handelte Riker gegen Bournes, T�Leris und Shabals Meinung und sendete eine War-
nung an Qreet Prime.  
 
Vor Gericht rechtfertigt sich Riker, dass Krata auch mit seinem eigenen Schiff fliegen hätte können. Die 
Neutralität der Föderation dürfe nicht gegen einen Bürger der Föderation verwendet werden, wenn er sie 
ehren will. Die Admiralität zieht sich zurück und später wird Riker wieder in den Dienst gestellt. Unter 4 Au-
gen bereden Riker und Troi die Situation. Riker habe nicht erwähnt, dass des Königs Schiff einen Ausfall 
des Warptriebwerks hatte. Riker meint, diese Tatsache habe er wohl vergessen. Aber er ist besorgt über 
den Kriegsverlauf. Die romulanische Flotte hat vor einem Tag die Frontlinie durchbrochen! 
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5x12 �Storming�   
Im Weltall tobt ein heftiger Kampf zwischen Qreet und Romulanern. Der befehlshabende Romulaner auf 
dem Flaggschiff berichtet dem Praetor vom positiven Verlauf der Schlacht. Saljus ist sehr zufrieden mit den 
Fortschritten. Er gibt aber auch zu, dass er sich unwohl fühle, seit er den Invasions-Befehl gegeben habe. 
Es erscheint ihm nicht ehrenvoll, einen bereits geschwächten Gegner anzugreifen. Der Kommandeur aller-
dings wiederholt die Propaganda und meint, das Sternenimperium habe ein Recht darauf, sich gegen die 
Heimatlosen zu verteidigen. Die Romulaner seien eine so erfolgreiche Spezies, weil sie immer den richtigen 
Zeitpunkt für ihre Angriffe gefunden haben. Nun stehe ein weiterer großer Moment in der Geschichte des 
Militärs kurz bevor. Saljus gibt nach und befiehlt dem Kommandeur die Landung auf Qreet. In seinen priva-
ten Gemächern sieht sich Saljus aber nochmals die Erklärung von König Krata an, wie er behauptet, dass 
sein Volk nicht zu den Heimatlosen gehöre. Am Rande des Kampfgebietes beobachtet die Titan das Ge-
metzel. Keiner hält es für richtig, was dort geschieht. Man sieht in diese Kampf wieder einmal ein Mahnmal 
dafür, was es bedeuten kann, nicht miteinander zu kommunizieren. Riker findet es besonders tragisch, 
dass dieser Krieg nun mit Gewalt endet, obwohl sich vor gut einer Woche noch alle Seiten hätten friedlich 
zusammensetzen können. Nur Shabal wirkt entspannter als die anderen. Er meint es könne schlimmer 
sein. T�Leri gibt einen Bericht über die Schlacht und meint, es könne kaum schlimmer sein. Bourne gibt 
dem Andorianer aber recht. Es wäre schlimmer, wenn die Titan sich am Kampf beteiligen müsse. Der Do-
minion-Krieg an Bord der Centaur habe ihm persönlich an Kriegserfahrung gereicht. Troi setzt sich dafür 
ein, dass sie irgendwie eingreifen müssen. Die Neutralität der Föderation muss doch eine Grundlage für die 
Friedensvermittlung darstellen, vor allem da man dank T�Leri einen guten Draht zum Praetor und durch 
Riker einen guten Draht zum König habe. Shabals Gegenargument ist, dass beide jedoch momentan nicht 
besonders gesprächig seien. 
 
Im Königshort, der Residenz von Krata, werden dem König die schlechten Neuigkeiten mitgeteilt. Die dritte 
Verteidigungsstreitmacht sei von den Romulanern besiegt worden. 70 Warbirds und 25 Landungseinheiten 
würden Qreet Prime in weniger als 15 Minuten erreichen. Die Berater des Königs meinen, es sei nun an der 
Zeit, sich vor einen Bodenangriff zu schützen. Krata fliegt los zu einer nahen militärischen Kommandozent-
rale und aktiviert von dort die RoDeMech�s.  
 
Auf der Titan berät sich Riker mit seiner Crew, was man unternehmen könnte, um dem Krieg ein Ende zu 
setzen. Das Gespräch führt zur Erkenntnis, dass den Praetor nur ein eindeutiger Beweis überzeugen könn-
te, Friedensverhandlungen mit den Qreet aufzunehmen. Riker meint, der König habe Ruinen erwähnt die 
viel älter seien. Während seines kurzen Aufenthalts auf dem Planeten habe er einige verlassene Ruinen in 
der Umgebung der Hauptstadt gesehen. Die Schlussfolgerung T�Leris gefällt den Anwesenden keineswegs: 
sie müssen sich vor Ort einen Beweis beschaffen. Riker will mit einem Shuttle losfliegen. T�Leri meldet sich 
freiwillig für die Mission, ebenso Bourne, der zwar feindliche Auseinandersetzungen fürchtet, aber selbst 
neugierig auf die Ruinen ist. 
 
Die romulanische Flotte hat inzwischen Qreet Prime erreicht und vernichtet Verteidigungssatelliten, wäh-
rend die Landungsschiffe auf einer weiten, unbewohnten Ebene landen und ihre Kampftruppen zusammen-
stellen, die in der Hauptstadt einmarschieren sollen. Unterdessen fliegt ein Shuttle von der Titan los. An 
Bord befinden sich nur Riker und Bourne. Bourne meint, sie hätten T�Leri mitnehmen sollen, doch Riker 
meint, ihr taktisches Geschick sei auf Qreet Prime nicht notwendig. Dem Shuttle stellt sich ein Warbird kurz 
vor der Umlaufbahn in den Weg und feuert. Plötzlich taucht ein zweites Shuttle mit T�Leri an Bord auf und 
landet einige Treffer. Der Warbird konzentriert sich auf das gefährlichere Ziel, während Riker den Anschein 
erweckt, abfliegen zu wollen. Tatsächlich fliegt er den Planeten aber über den Südpol an und bleibt daher 
unentdeckt. Riker kommentiert, für solche Aktionen würde er T�Leri benötigen. Riker fliegt das Shuttle zur 
Ruinenstadt. Kurz bevor sie landen, beobachten die beiden Insassen, wie aus den Stadttoren eine gewalti-
ge und sehr schnelle Armee ausschwärmt und Richtung Ebene unterwegs ist. Es handelt sich um Roboter, 
die jenem ähneln, dem ein Außenteam der Titan vor Jahren begegnet ist. Die Roboter sind eine enorme 
Gefahr für die Romulaner, weiß Riker aus dem Bericht des Außenteams. Die beiden Offiziere sehen nun 
einen Grund mehr, warum sie sich beeilen müssen. Bourne ist hocherfreut über die Artefakte, die er findet. 
Allerdings sind sie alle viel zu jung. Alle maximal 1400 Jahre alt. Riker will schon aufgeben, als Bourne die 
Shuttlesensoren modifiziert und nach älteren Strukturen scannt. Unterhalb der alten Gemäuer befinden sich 
ältere Gebäude und Gegenstände. Mit einem dosierten Phaserstrahl können sie diese freilegen und fliegen 
mit einer Statue eines Vogels, die laut Quantendatierung 5000 Jahre alt ist, wieder ab. 
 
In der Wüste bereiten sich die Romulaner auf den Kampf vor. Die Roboter rasen heran, kommen über sanf-
te Hügel hinweg. Die Luft ist voller Lärm der Motoren. Waffen werden ausgerichtet. Der Kommandeur will 
den Feuerbefehl geben. Doch plötzlich verharren die Roboter auf der Kuppe des nächsten Hügels, knapp 
außer Reichweite der Disruptor. Plötzlich kehren die RoDeMech�s in die Hauptstadt zurück. Der Praetor 
und König Krata erklären dem Kommandeur, dass er sich sofort zurückziehen solle. In kürze würden Frie-
densverhandlungen beginnen.  
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5x13 �Temptation, 1�   
Auf Xi-Volor treffen Abordnungen der Qreet und Romulaner ein. Die Föderation stellt diesen Außenposten 
für die Friedensverhandlungen zur Verfügung. Der romulanische Unterhändler zeigt sich nicht sonderlich 
begeistert davon, dass die Verhandlungen in einer von ihnen aufgegebenen Station stattfinden. Der Qreet-
König ist persönlich als Sprecher der Qreet anwesend und ist ebenfalls unzufrieden über die Einrichtung 
der Station. Alles sei ihm zu romulanisch. Außerdem glaube er, der Praetor nehme die Gespräche nicht 
ernst genug, da er nicht persönlich anwesend sei. Riker kann die Zweifel des Königs einigermaßen zer-
streuen, in dem er an den bereits beendeten Truppenabzug erinnert. Beim ersten Aufeinandertreffen des 
Qreets mit dem Romulaner ist die Atmosphäre eisig. Der unabhängige Schlichter der Föderation ist zwar 
bemüht, eine angenehme Atmosphäre herzustellen, ist dabei aber nicht sonderlich erfolgreich. Riker und 
Troi sehen schwere Verhandlungen voraus und Riker versteht nicht, warum man nicht Captain Picard als 
Schlichter eingesetzt hat. Troi meint, dass Admiral Paris für die Auswahl verantwortlich war. Seitdem sich 
Picard in die Belange der Völker des Clusteres eingemischt habe � und von einem Gericht freigesprochen 
wurde � ist der Admiral auf Picard nicht gut zu sprechen. Der Admiral schein den Morpheus Cluster zu sehr 
als seinen persönlichen Wirkungsbereich anzusehen. An Bord der Titan lässt sich Admiral Paris von Shabal 
durch das Schiff führen. Der Admiral zieht den jungen Mann in seinen Bann durch besonderes Lob für sei-
ne Leistungen und Fachkenntnis über das Pilotieren von Raumschiffen. Der Admiral meint, er solle nur so 
weitermachen und weiter brav seinen Dienst tun, dann würde er schon in absehbarer Zeit befördert werden. 
Dieses Gespräch fand im Maschinenraum neben dem Warpkern statt. Riker und Troi beobachten das Ge-
spräch vom Bereitschaftsraum aus. Troi meint, für ein solches Ausspionieren sei die Kamera nicht neben 
dem Warpkern befestigt worden. Allerdings ist sie sehr besorgt über das Auftreten des Admirals. Sie hat in 
seiner Gegenwart eine enorm übertriebene Selbstsicherheit gespürt. Stärker als vor Jahren, als sie ihn im 
Rahmen des Pfadfinder-Projektes kennen gelernt hat. Sie folgert daraus, dass der Admiral seinen Aufstieg 
in der Flotten-Hierarchie plant und zum Sektorenkommandanten für den Cluster aufsteigen will. Riker 
meint, dies sei nicht möglich, da im Cluster kein Föderationsmitglied lebe. Troi betont, dies sei nur noch 
nicht der Fall. Kurz darauf setzt sich ein Sinxo-Transportschiff mit Riker in Verbindung. Der Captain über-
bringt eine Einladung an Riker. Ratführerin Zolritoo lädt Riker und seine Offiziere zu einem Urlaub auf der 
Sinxo-Welt ein. Man habe erfahren, dass die Titan während der Verhandlungen lediglich im Orbit von Xi-
Volor bleiben soll. Diese Gelegenheit sollten zumindest einige Offiziere nützen, sich auszuspannen. Riker 
bespricht sich kurz mit Troi. Troi meint, sie würde gerne hier bleiben, aber Riker könne vielleicht ein biss-
chen mehr über die Sinxo herausfinden. Vielleicht etwas, das Paris davon überzeugen könnte, dass die 
Sinxo doch noch nicht so bald in die Föderation aufgenommen werden sollten. Riker ist einverstanden und 
will auch Shabal mitnehmen, um ihn vom Admiral zu trennen und mit ich Klartext zu reden. Zusammen mit 
Shabal und rund 50 anderen Crewmitgliedern geht Riker an Bord des Transportschiffes und trifft nach dem 
Flug durch das �Auge des Meeres� mit Zolritoo und dem Rat zu einem Festessen zusammen.  
 
Auf der Titan herrscht inzwischen gepflegte Langeweile. Bourne verkriecht sich in seinem Labor, war Meera 
doch etwas stört, wie sie Troi gesteht. Nachdem ihre alten Emotionen wieder hochgekommen sind, hätte 
sie gerne ihre Beziehung � mit allen Konsequenzen � erneuert, aber Bourne scheint zurückzuschrecken. 
Troi gesteht, dass sie sich auch etwas Nähe zu Will wünsche, aber das lässt sich bei einer Sternenflotten-
karriere oft nicht einrichten. Die einzigen, die mit ihrer Beziehung 100 % zufrieden sind, scheinen T�Leri und 
Shabal zu sein. 
 
Auf der Sinxo-Welt an einem Strand muss Riker Shabal zu sich rufen. Dafür dass der Andorianer eine feste 
Beziehung führt, flirtet er für den Geschmack des Captains zu viel mit den weiblichen Eingeborenen. Sha-
bal meint, er entspanne sich nur dabei, mal unter Zivilisten zu sein. Bei T�Leri schwingt immer irgendwie der 
Rang mit. Riker fragt offen, ob Shabal daher so scharf darauf wäre, von Admiral Paris befördert zu werden. 
Shabal ist überrascht, dass Riker davon weiß, doch ein Captain hat ja seine Quellen. Riker macht Shabal 
klar, dass Schreibtischadmirälen nicht immer zu trauen sei. Er zählt mehrere hochrangige Offiziere auf, die 
sich verbündete Offiziere gesucht haben und ihnen zu Beförderungen verhalfen, damit ihre Taten von ihnen 
gedeckt werden. Als Abschreckendes Beispiel erzählt er von Preston und der Pegasus. Shabal versteht, 
auf was Riker hinauswill und verspricht, sich nicht von Karriereaussichten blenden zu lassen. Darauf tren-
nen sich die Wege der beiden und Riker meint, dass er wieder an einem förmlichen Dinner mit Zolritoo und 
dem Rat teilnehmen muss.  
 
Troi belauscht auf Xi-Volor ein Gespräch zwischen Paris und einem angeblichen Sinxo-Händler. Sie will 
das Gespräch belauschen, hört aber nur Paris� Worte �Heute in 3 Monaten � wenn alles gut geht!�. Darauf 
wird ihr schwindlig und sie stolpert. Paris hört dies, sieht aber niemanden. Troi hat sich schnell an Bord 
beamen lassen. Zolritoo empfängt inzwischen Riker überraschenderweise privat in ihrem Gemächern und 
beginnt ihn zu Verführen. Riker will einen klaren Kopf behalten, es gelingt ihm aber nicht. Schließlich küs-
sen sie sich. Im selben Moment stellt Meera fest, dass Troi schwanger ist.  
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5x14 �Temptation, 2�   
Auf der Sinxo-Welt ist Riker wie benebelt. Er erwidert Zolritoos Kuss, stößt sie aber abrupt zurück als ihm 
klar wird, was er da tut. Er versucht Distanz zwischen Zolritoo und sich zu gewinnen und will sie mit einigen 
Floskeln abwimmeln. Doch es stellt sich heraus, dass sie schon seit ihrer ersten Begegnung in ihn verliebt 
war und sich nichts sehnlicher wünscht, als mit ihm zusammen zu sein. Zolritoo setzt all ihre Verführungs-
kunst ein und Riker verliert sich im Anblick ihrer großen, strahlenden, blauen Augen und ist wie hypnotisiert. 
Sinxo bringt ihn dazu, sich wieder zu setzen. Sie habe ihm noch so viel zu sagen. Und so gesteht sie ihm, 
dass die Sinxo in Wahrheit die Heimatlosen seien! 
 
Troi ist auf der Krankenstation der Titan absolut überrascht über ihre Schwangerschaft. Eine Schwanger-
schaft zwischen Menschen und Betazoiden ist üblicherweise nur möglich, wenn beide eine spezielle Medi-
zin einnehmen. Doch Meera meint, auch wenn bei Troi physisch die betazoidischen Gene dominieren mö-
gen, sei sie doch noch zur Hälfte menschlich. Nachdem Troi den Schock abgelegt hat ist sie sehr erfreut 
über die Schwangerschaft. Bisher haben sie und Will nicht darüber nachgedacht, ein Kind zu bekommen. 
Aber sie ist sich sicher, dass Riker ebenfalls überglücklich sein wird.  
 
Riker kann inzwischen keinen klaren Gedanken mehr fassen. Die leichteste Berührung durch Zolritoo erfüllt 
ihn mit Ekstase. Zolritoo erzählt ihm die Geschichte ihres Volkes, wie es auf brutale Weise von Romulus 
vertrieben wurde. Man habe den barbarischen Vulkaniern die Hand zum Frieden ausgestreckt und diese 
dankten es mit Völkermord. Im Cluster haben sich die Sinxo nun versteckt und die Romulaner seien keine 
Bedrohung mehr für sie � und würden es bald auch nicht mehr für alle anderen sein. In diesem Moment 
ertönt Shabals Stimme aus Rikers Kommunikator. Zolritoo entlässt Riker aus ihrem Bann. Shabal bittet 
Riker, ihn vor seiner Unterkunft zu treffen und eine wichtige Angelegenheit zu besprechen. Riker folgt dem 
Aufruf. Zolritoo haucht Riker noch ins Ohr, er solle nicht auf die Idee kommen, jemandem etwas zu erzäh-
len. Riker ist Zolritoo absolut verfallen und nickt bestätigend. Als Riker auf Shabal trifft, meint dieser, er 
habe ihn nur unter dem Vorwand zu sich gerufen, dass Riker von dem Diner weg kann. Riker meint, so 
schrecklich sei es gar nicht gewesen.  
 
Troi beobachtet auf Xi-Volor die Verhandlungen weiter. Der Repräsentant der Romulaner verhält sich aus-
gesprochen stur. Er stellt jeden Beweis in Frage, den der König vorlegt, dass die Qreet schon deutlich län-
ger als 2000 Jahre im Cluster leben. Der Romulaner erfindet bei jeder neuen Beweisvorlage ein hypotheti-
sches Szenario, dass sich kaum widerlegen lässt. Paris und Troi unterhalten sich am Rande der Konferenz 
miteinander über die Strategie des Romulaners. Der Admiral ist sehr erbost darüber, dass der Schlichter 
der Föderation diese Mutmaßungen nicht unterbindet. Troi muss den Admiral daran erinnern, dass er in 
diesem Fall Partei ergreifen würde. Der Admiral meint, höchstes Ziel sei die Erreichung des Friedens und 
jede Anstrengung sei es wert, diesen zu erreichen. Der Admiral schweift vom Thema ab und meint, er habe 
von Trois Schwangerschaft erfahren. Er gratuliert ihr und meint, sie solle vielleicht nach Sinxo fliegen und 
Riker überraschen. Troi meint, das würde sie sehr gerne tun. Troi will in der Zwischenzeit, dass T�Leri die 
Konferenz weiter beobachtet. Troi bricht mit einem Shuttle auf. 
 
Riker begegnet abermals Zolritoo � diesmal in ihrem Schlafgemach. Riker versucht sich gegen ihre Verfüh-
rungsversuche zu wehren, aber ihre Hypnose ist zu mächtig. Er versucht die ganze Zeit über an Deanna zu 
denken, doch immer wieder wird aus Deannas Gesicht in seinen Gedanken Zolritoos Gesicht, das ihm ver-
spricht, ihm noch viel interessantes erzählen zu können, das er natürlich nicht weitersagen kann. Riker 
verspricht es ihr. 
 
Troi ist inzwischen auf dem Planeten eingetroffen, hat aber Will nirgends finden können. Sie trifft auf Shabal 
und dieser meint zu glauben, Riker habe erwähnt, zu Zolritoo gehen zu wollen. Troi tritt durch die Tür zu 
Zolritoos Gemächern. Als sie Riker und Zolritoo in einer eindeutigen Situation erwischt, ist sie schockiert. 
Riker versucht alles zu erklären, bekommt aber keine eindeutigen Worte heraus. Schließlich aktiviert Troi 
ihren Kommunikator und lässt sich zum Shuttle beamen, das kurz darauf von der Landefläche abhebt. Ri-
ker verlässt verwirrt Zolritoos Schlafgemach, aber die Sinxo lächelt glücklich. Riker bemächtigt sich eines 
Sinxo-Transportschiffes und fliegt ihr hinterher.  
 
Auf Xi-Volor eskaliert die Lage schließlich. Der Romulaner ist kurz davor, die Verhandlung abzubrechen, 
aber ein unter eine Kapuze gehülltes Mitglied seines Stabes erhebt sich und bittet um Ruhe. Er offenbart 
sich als Praetor Saljus. Er versichert Krata, dass es nicht in seiner Absicht lag, ihn zu verärgern, aber er 
musste sicher gehen, dass es der König ernst meinte.  
 
Troi ist inzwischen auf der Titan eingetroffen. Tränenüberströmt erzählt sie Meera alles und bittet sie, das 
Kind abzutreiben. Meera redet ihr ins Gewissen, dass das Kind nichts dafür kann. Troi �fühlt� ihr Kind nun 
auch schon. Riker stürmt ebenfalls in die Krankenstation, wo Troi ihm von der Schwangerschaft erzählt.  
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5x15 �A hopeless Colony�   
Meera versucht Riker und Troi wieder zusammen zu bringen und führt als Counselor eine Eheberatungssit-
zung durch. Leider scheitern ihre Versuche einerseits an Trois Verständnislosigkeit und auch an Rikers 
Erklärungsnotstand. Er kann sich sein Verhalten nicht erklären. Tatsächlich kann er sich an kaum etwas 
erinnern und noch dazu kann Meera bei einer Untersuchung keine Beeinflussung von außen feststellen. 
Rikers Bio-Funktionen sind absolut normal. T�Leri fühlt sich etwas unwohl dabei, muss aber in die Sitzung 
hereinplatzen. Sie verkündet einen ersten Erfolg der Verhandlungen. Der Praetor und der König haben sich 
zur Beilegung aller feindlichen Aktivitäten bereit erklärt. Alle Prisma-Stationen im von den Qreet bean-
spruchten Gebiet werden verlegt. Von einem Frieden sei man aber noch weit entfernt. Saljus will alle vorge-
legten Beweise nochmals von Romulanern überprüfen lassen. Krata vertraut diesen aber wiederum nicht. 
Riker schlüpft nun wieder voll in die Rolle des Captains. Er spricht mit den Führern beider Fraktionen und 
bietet an, dass die Föderation die exakten Quantendatierungen vornimmt, wenn beide Seiten diesen 
Wunsch äußern. Außerdem seien ihm von Zolritoo (bei der Erwähnung dieses Namens verlässt Troi 
schweigend die Gesprächsrunde) Koordinaten einer früheren Siedlung der �Heimatlosen� genannt worden. 
Seit vielen Jahrhunderten hat man keinen Kontakt mehr mit der Siedlung gehabt, aber sie bestätigte, dass 
die Qreet nicht mit jenem Volk identisch waren. Die beiden Führer wollen sofort die Koordinaten erfahren, 
doch Riker will nicht, dass einer der beiden vorausfliegt. Er bietet an, dass die Flaggschiffe beider Mächte 
der Titan einfach folgen. Der Flug würde einen Tag dauern. Praetor und König willigen schließlich ein. Der 
Qreet-König findet es ironisch, dass gerade die Sinxo � die Erzfeinde der Qreet � ihnen nun mit dieser In-
formation helfen, den Krieg zu beenden. 
 
Während des Fluges zur Siedlung versucht Riker mit Troi über die Situation zu reden. Doch die Betazoidin 
ist immer noch voller Wut. Sie meint, es sei schockierend, wenn man den Betrug des Ehemanns selbst mit 
ansehen muss. Immer wieder sieht sie ihn zusammen mit Zolritoo im Bett und kann es sich kaum vorstel-
len. 6 Jahre lang war ihre Ehe im Großen und Ganzen sehr harmonisch verlaufen. Eine typische Starfleet-
Ehe, wie man so schön sagt. Riker will wissen, was aus dem ungeborenen Kind werden soll. Troi meint, sie 
müsse erst entscheiden, wie es nach der Geburt weitergehen werde. Sie hätten ja noch 10 Monate Zeit 
(eine übliche betazoidische Schwangerschaftsperiode), über alles nachzudenken. Momentan sieht sie aber 
nur die Möglichkeit, Distanz zwischen sich und Will zu bringen. Sie wird in eines der leerstehenden Quartie-
re ziehen. Will fragt, ob sie dann beruflich klarkommen wird, ständig mit ihm zu arbeiten. Troi meint, dass 
ihre Gefühle auch auf der Enterprise keine Hinderungsgrund für ihre Pflichterfüllung waren. Und sie stellt 
außerdem klar, dass sie wegen ihrer Schwangerschaft auch keine Bevorzugung wünsche und er gar nicht 
auf die Idee kommen solle, sie keinem Außenteam mehr zuzuteilen. Bis zum Beginn des 10. Monats würde 
sie ihre Dienstpflichten weiterhin erfüllen. Danach würden sie beide weitersehen. Bourne muss in der Lodge 
inzwischen Meera trösten, die sich auch eine Teilschuld am Scheitern der Ehe zuschreibt. Offenbar sei sie 
keine so gute Counselor wie sie gedacht habe. Bourne meint, sie hätte nicht viel mehr machen können. Ihre 
eigenen Erfahrungen mit einem Seitensprung seien wären keine besondere Aufmunterung für die beiden 
gewesen. Bevor Meera etwas erwidern kann, ruft  Bourne T�Leri an den Tisch und fragt, was die Logik über 
Seitensprünge aussage. T�Leri meint, dies sei ein höchst unlogisches Konzept, da man sich vor dem Be-
ginn einer Beziehung schon klar sein müsse, an welche Art von Person man sich binde. Meera verteidigt 
Troi und Riker und meint, sie seien perfekt füreinander. Rikers Ausrutscher sei unerklärlich. T�Leri meint, 
Befriedigung intimer Phantasien hätten nur selten etwas mit Logik zu tun. Bourne kommentiert sarkastisch, 
dass Shabal dann wohl ein glücklicher Mann sein muss. T�Leri bestätigt dies in seinem Namen.  
 
Die Titan, die Noramax und das Qreet-Kommandoschiff Q�tai erreichen den Planeten auf dem sich laut 
Zolritoo die Siedlung befinden soll. Bourne scannt den Planeten und findet einige Gebäude auf der 
Nordhalbkugel. Je ein Außenteam von jedem Schiff beamt hinab und man erforscht das Gebiet. Die Ge-
bäude dürften einst rund eine Million Personen beheimatet haben, doch nun sind sie verlassen. Wie in ei-
nem Labor eingefroren erscheint alles, als ob sich ganz plötzlich alle aus dem Staub gemacht hätten. Alles 
war noch an Ort und Stelle, automatische Verkehrsanlagen regelten noch immer den Verkehr von nun still-
stehenden Hovercraft-Fahrzeugen. Troi erinnert dieses Szenario an die große Seuche von Riban 3. Ein 
Krankheitserreger habe innerhalb von wenigen Stunden die Bevölkerung eines ganzen Kontinents ausra-
diert. Meera meint, sie könne auch vor Ort keine gefährlichen Stoffe in der Atmosphäre feststellen, aber sie 
hat ein Gebäude ausfindig gemacht, das offenbar eine medizinische Einrichtung ist. Die Romulaner ent-
deckten inzwischen ein Gebäude, bei dem es sich um eine Art Verwaltungszentrum handeln mochte. Bei 
genauen Untersuchungen stellt sich heraus, dass tatsächlich eine Krankheit die humanoiden Bewohner 
auslöschte. Sie waren alle zu Staub zerfallen. Die �Bürgermeisterin� der Stadt hinterließ eine Aufzeichnung. 
Alles passt perfekt zu den Gerüchten über die Heimatlosen. Der Praetor sieht schweren Herzens ein, dass 
er einen völlig sinnlosen Krieg geführt hat. Alle beamen wieder zurück, doch Troi erwähnt Riker gegenüber, 
dass es ihr so vorkommt, als ob alles zu perfekt wäre. Riker gibt zu, dass sie genau das gefunden hätten, 
was sie sich erhofft hätten. Aber es scheint alles authentisch zu sein. Auf der Sinxo-Welt erfährt Zolritoo, 
dass Menschen, Romulaner und Qreet auf ihren Plan hereingefallen seien.  
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5x16 �Two Hearts and one Soul�   
Auf der Titan gehen die Vorbereitungen für Barclays und Xars Hochzeit voran. Gunther, der Barkeeper, 
macht sich mit den elasianischen Traditionen vertraut, um die Lodge entsprechend einzurichten. Nicht ge-
rade hilfreich ist Shabal, der ihm immer wieder merkwürdige Ideen vorschlägt. Grundsätzlich kann Gunther 
ihn aber abwimmeln, da viele Vorschläge darauf beruhen, dass andorianische Hochzeiten mit 4 Eheleuten 
begangen werden. 
 
Riker ist ebenso nervös wie Barclay und Xar. Nicht nur, dass es die erste Ehe ist, die er in seiner Funktion 
als Captain schließt, er muss sich auch den sehr komplexen Ablauf der Zeremonie einprägen, die eine 
Mischung aus irdischer und elasianischer Tradition ist. Außerdem muss er noch eine Jazz-Band zusam-
menstellen, die danach spielen soll. Ein Großteil der früheren Band ist nicht mehr an Bord und bisher hat er 
nur Shabal anheuern können, der eine andorianische Form des Saxophons spielt. Mindestens Schlagzeug 
und Klavier würde er noch benötigen.  
 
Troi hat inzwischen das Kommando auf der Brücke, während man einen Gamma-Strahlen-Pulsar unter-
sucht. Bourne freut sich über die Möglichkeit, diesen zu studieren, aber Troi ist einfach nur froh, dass sie 
aufgrund ihrer Pflichten nicht für die Hochzeitsvorbereitungen eingeteilt wurde. Gunther ist nicht zimperlich 
damit, einfach Offiziere bei Feiern einzuteilen. So sei Hrathol eingeteilt worden, eine aufwendige, ho-
lographische Festbeleuchtung zu installieren. Seitdem ist er in irgendeiner Jeffriesröhre verschwunden.  
 
Der Gorn ist jedoch wirklich schwer beschäftigt. Er hat � während er sich versteckte � einige Schäden an 
einem abgelegenen Notschott entdeckt. Es stellt sich heraus, dass Hrathol während seiner Arbeit gerne 
Selbstgespräche führt. Er schreckt hoch, als plötzlich Xar neben ihm auftaucht und ein vermisstes Werk-
zeug bringt. Sie plaudern kurz und Hrathol freut sich für die beiden, dass sie heiraten. Und er hofft auch, 
dass ihre Ehe besser verlaufen wird als seine eigene. Xar kommt schließlich zum eigentlichen Grund, wa-
rum sie Hrathol aufgesucht hat: Sie hätte ihn gerne als �Tro�Usin�. Das entspricht einem elasianischen 
Trauzeugen. Hrathol ist zutiefst gerührt und es überrascht, wie sentimental der Gorn sein kann. Er akzep-
tiert. Xar meint daraufhin, dass es zur Pflicht des �Tro�Usin� gehört, bei der Hochzeit für die Beleuchtung zu 
sorgen. 
 
Riker klappert inzwischen ein musikalisch begabtes Crewmitglied nach dem anderen ab, doch keiner traut 
sich, in aller Öffentlichkeit zu spielen. Schließlich bringt er es übers Herz, Troi zu sich zu rufen. Der Ruf 
behagt ihr überhaupt nicht. Sie fürchtet, dass Riker auf Knien um Vergebung bettelt � was sie ihm auch 
unverhohlen mitteilt. Doch Riker wollte eigentlich nur fragen, wie gut sie Klavier spielen kann. Sie akzeptiert 
und Riker meint, er ginge jetzt in die Frachtverwaltung. Erfahrungsgemäß gibt es dort immer talentierte 
Schlagzeuger � vermutlich wie sie so gerne auf Frachtcontainer einschlagen. 
 
Gunther ist schockiert, als er am Morgen des Hochzeitstages seine Lodge betritt und Shabal vorfindet, der 
seine ganze Dekoration durcheinander gebracht hat, um sie formschöner zu gestalten � zumindest für das 
andorianische Auge! Gunther und T�Leri können ihn dann aber davon überzeugen, dass andorianischer Stil 
nicht jedermanns Sache ist.  
 
Troi holt Riker in seinem Quartier ab, da die Hochzeit kurz bevor steht. Sie unterbricht ihn bei einigen Aus-
spracheübungen. Elasianisch gehört seines Erachtens verboten. Troi meint, er würde das schon hinbe-
kommen. Sie hofft nur, dass ihr Können am Klavier ausreichen wird. Es sei ganz gut, dass sie nun in ge-
trennten Quartieren leben, denn sie habe die ganze Nacht durch geübt.  
 
Die Hochzeit läuft dann ohne Pannen ab. Hrathol hat die Beleuchtung gerade noch rechtzeitig installieren 
können und Gunther kann gerade noch einen schiefen Wandbehang begradigen. Nach einigen zeremoniel-
len Tätigkeiten erklärt Riker Barclay und Xar zu Mann und Frau.  
 
Bei der anschließenden Party spielen Riker, Troi, Shabal und Container-Recycler Mensin hervorragenden 
Jazz, auch wenn Troi bei jedem falschen Ton das Gesicht verzieht.  
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5x17 �A Spy don�t get any younger�  
Auf Cardassia � das inzwischen ein Protektorat der Föderation ist � gehen Computerexperten der Föderati-
on und der Cardassianer die verschlüsselten Unterlagen des Oberkommandos durch. Dem leitenden Offi-
zier werden äußerst beunruhigende Unterlagen vorgelegt. Offenbar nutzte der Rest des Obsidianischen 
Ordens den Untergang des Dominions im Alpha-Quadranten für eine Flucht von Cardassia. Am Abend der 
Invasion wurde ein beschlagnahmtes Transportschiff gestohlen � mit dem Zugangscode eines früheren 
Führungsmitgliedes des Ordens. 40 Personen sind daraufhin mit dem Schiff Richtung Morpheus-Cluster 
gestartet. Offenbar wollten sich die Spione dorthin absetzen. Für die Föderation sind solche ehemaligen 
Spione ein Problem, denn sie arbeiten meist als Söldner für alle möglichen feindlichen Mächte. In einem 
eigenen Labor des Sternenflotten-Geheimdienstes auf der Erde wird diese Neuigkeit entgegengenommen 
und man berechnet einen Kurs aufgrund gelegentlicher Sichtungen des Transportschiffes. Normalerweise 
hätte es trotz eingeschränktem Warpantrieb schon längst den Cluster erreichen müssen, aber sie konnten 
ja nicht quer durch den Föderationsraum fliegen. In mühsamer Detailarbeit wird ein Kurs berechnet. Die 
letzte Sichtung eines entsprechenden Schiffes wurde durch die Klingonen vor 3 Wochen vorgenommen. 
Aufgrund einer Analyse des Flugvektors dürfte sich die USS Titan nur wenige Lichtjahre von der vermute-
ten Position des Transportschiffes entfernt befinden. 
 
Riker bespricht mit seiner Crew die Lage. Bei dem Anführer der Cardassianer handelt es sich um Legat 
Ortwaan. Führer Mitglied des Oberkommandos und Nachfolger von Enabran Tain beim Obsidianischen 
Orden. Nachdem das Dominion Cardassia annektierte wurde der Orden verboten und seine Mitglieder � 
sofern sie die �Säuberungsaktion� überlebten � tauchten unter. Ortwaan gilt als radikaler Nationalist. Aber 
es ging ihm nicht immer nur darum, Cardassia Vorteile zu verschaffen, sondern vor allem darum, allen an-
deren Mächten zu schaden. Wenn er diese Ideologie noch immer verfolgt, kann er von einem Unterschlupf 
im Cluster aus immer noch eine erhebliche Gefahr für die Föderation sein � vor allem wenn er von dort aus 
Kontakt mit dem romulanischen Tal�Shiar sucht. Er und die anderen Spione des Tal�Shiar, die ihn offenbar 
begleitet haben, sind ein Arsenal von Geheimnissen, das jederzeit gegen die Föderation oder ihre Verbün-
deten eingesetzt werden könnten. Der konkrete Auftrag der Titan ist es, die Spione wieder zurück nach 
Cardassia zu bringen. 
 
Die Titan findet das Transportschiff. In einem Sonnensystem kommt es zu einem Katz-und-Maus-Spiel, 
aber Riker ahnt die Manöver des Gegners voraus und kann das Schiff in einen Traktorstrahl nehmen. T�Leri 
stellt fest, dass es sich bei dem Schiff nur noch um ein besseres Wrack handelt. Das Transporter bietet 
kaum genug Platz für 40 Personen und die Lebenserhaltungsanlagen verbrauchen sehr viel Energie. Au-
ßerdem gäbe es ein Strahlungsleck, wodurch Beamen unmöglich ist. Auch ein Funkkontakt lässt sich nicht 
herstellen und da einige Lebenszeichen instabil zu sein scheinen, befiehlt Riker, dass das Schiff angedockt 
wird. Troi und T�Leri gehen mit einem Sicherheitsteam an Bord, Meera muss an der Luftschleuse warten. 
Noch bevor sie auf Crewmitglieder des Transporters treffen, befiehlt Troi die Waffen zu senken. Sie spürt, 
dass es hier keine Bedrohung gibt. Tatsächlich befinden sich an Bord keine Spione, sondern Flüchtlinge. 
Ortwaan � ein alter, kranker Mann � sagt, er habe so viele Leute wie möglich ins Schiff geschafft, als das 
Dominion mit der Ausrottung der cardassianische Bevölkerung begann.  
 
Auf der Krankenstation erzählt Riker, dass das Dominion besiegt wurde und Cardassia sich erhole. Der alte 
Mann macht überhaupt nicht den Eindruck eines Tyrannen und Feindes der Föderation. Alles was er sich 
wünscht ist, wieder in die Heimat zurückzukehren. Meera stellt fest, dass er an einer unheilbaren Krankheit 
leidet und innerhalb von einer Woche sterben wird. Riker verspricht, er würde sein bestes geben, um die-
sen Wunsch zu erfüllen. Ortwaan bittet noch darum, dass er für die anderen Flüchtlinge ein Zuhause su-
chen soll, wenn er nicht mehr da ist. Riker verspricht, sich auch darum zu kümmern.  
 
Die Titan fliegt mit Maximum-Warp nach Cardassia. Der Zustand von Ortwaan verschlechtert sich immer 
mehr. Er wiederholt immer wieder, wie sehr er sich wünsche, noch einmal Cardassia zu sehen. Doch Mee-
ra gibt Riker gegenüber zu, dass sie keine Garantie mehr dafür abgeben kann, dass er es schafft. Es be-
ginnt ein ganz persönliches Wettrennen gegen die Zeit. Riker muss sich vor dem Sternenflottenkommando 
rechtfertigen, da er so plötzlich den Cluster verließ, aber er beharrt darauf, dass er gemäß seinen Befehlen 
handelt. Troi meint, dass Riker wohl so handelt, weil Ortwaan ihn an seinen Vater erinnert, bei dessen Tod 
Riker nicht anwesend war. Hrathol meint inzwischen besorgt, dass Maximum-Warp nicht mehr lange beibe-
halten werden kann. Riker besteht aber darauf. 
 
Riker, Troi und Ortwaan materialisieren auf Cardassia. Es ist alles so, wie es sich Ortwaan vorgestellt hat 
und der alte Mann stirbt glücklich. Shabal meldet sich und meint, man würde Cardassia in 2 Stunden errei-
chen. Riker deaktiviert darauf das Holodeck und lässt die Geschwindigkeit verringern. Weinend lässt Troi 
Riker im Holodeck zurück. Sie sagt ihm zuvor jedoch noch, dass er richtig gehandelt habe. 
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5x18 �The golden Prophecy, 1�  
Chief Miles O�Brien steht in einem Raumanzug auf der Promenade von Deep Space Nine. Er meint, so 
hätte er sich seine Rückkehr nicht vorgestellt, dreht sich um und blickt ins All. Die Hälfte der Cardassiani-
schen Raumstation ist bereits demontiert. O�Brien erzählt seinen jungen Technikern, dass er 7 Jahre auf 
dieser cardassianischen Monstrosität gedient habe. Eigentlich ist es ganz befriedigend, das Ding nun zu 
zerlegen und blickt zur pilzförmigen Raumstation in der Ferne � das neue DS9! Plötzlich erbebt der Boden 
und eine Explosion erfasst die Techniker. O�Brien und die anderen materialisieren im Transporterraum der 
Titan. Riker begrüßt ihn dort und meint, sie wären gerade in der Nähe gewesen. 
 
Die Titan will ihren Warpantrieb in der neuen Raumstation DS9 überprüfen lassen. Man ist gerade im Mo-
ment der Explosion eingetroffen. O�Brien erklärt Riker, dass momentan Föderationsangehörige im bajorani-
schen Raum sehr gefährlich leben. In wenigen Tagen wird der Beitritt Bajors zur Föderation besiegelt, doch 
es gibt seit kurzer Zeit eine Terrororganisation, die sich �Goldener Prophet� nennt. Sie stützen sich auf die 
Prophezeiungen eines namenlosen Philosophen, der vor 1000 Jahren niederschrieb, dass Bajor die wich-
tigste Welt des Universums würde. Mit dieser Prophezeiung vertragen sich aber einige Gerüchte nicht be-
sonders gut, nach denen die Föderation Bajor nicht im versprochenen Ausmaß fördern will. Die eingespar-
ten Mittel sollen es ermöglichen, dass die Sinxo der Föderation beitreten. Riker meint, dies sei ein Unsinn. 
Die Sinxo würden bestenfalls als Protektorat anerkannt werden, mehr aber nicht. Nachdem Bajor fast 17 
Jahre auf den Vollbeitritt warten musste, wäre es unverschämt vom Präsidenten, die Sinxo vorzuziehen. 
O�Brien meint, ihm sei klar, dass �Der goldenen Prophet� überreagiert, aber bisher sei es nicht gelungen, 
die Organisation auszuheben. Er fragt, ob er sich mit Rikers taktischem Offizier in Verbindung setzen dürf-
te, um mehr Sicherheitspersonal für die Zeremonie auf Bajor anzufordern. Riker meint, er werde sich darum 
kümmern und mit Commander Kira sprechen. T�Leri ist nicht an Bord. Sie ist zusammen mit Shabal in ei-
nem Shuttle in �privater Mission� aufgebrochen. 
 
Shabal und T�Leri landen auf einem Planetoiden in der Nähe der früheren cardassianischen Grenze. Sha-
bal erzählt, dass dies nur noch ein Felsen im All sei. Für niemanden von Interesse. T�Leri meint aber, dass 
vor 21 Jahren dieser Ort strategisch wertvoll gewesen sei. Shabal fragt sie, ob sie den Besuch wirklich fort-
setzen möchte. T�Leri meint, sie habe zu viel vergessen. Hier habe sie einen Teil ihrer Vergangenheit verlo-
ren und sie will ihn zurückholen. In einer geistigen Rückblende ist T�Leri wieder ein junger Offizier von der 
Proxima, die ein Signal mit ihrem Tricorder erfasst und diesem nachgeht. 
 
Im Maschinenraum der Titan beobachtet Hrathol argwöhnisch die bajoranischen Techniker. Bourne fällt auf, 
dass Hrathol heimlich alles nachkontrolliert und er fragt ihn, ob er nicht ein wenig zu misstrauisch sei. 
Hrathol meint, dass er den Bajoranern nicht vertraue. Man weiß nie, ob sie nicht Terroristen sind. Bourne 
muss den Gorn für seine Einstellung maßregeln. Genau dieses Vorurteil hat so lange Zeit verhindert, dass 
Bajor ein Vollmitglied der Föderation wurde. In drei Tagen sollte dieses Vorurteil entgültig erledigt sein. 
Hrathol schränkt ein, dies sei nur der Fall, wenn �Der goldene Prophet� nicht wieder zuschlägt. Bourne 
meint, während der Vertragsunterzeichnung würden sich sieben Sternenflottenschiffe in der Umlaufbahn 
direkt über der Hauptstadt befinden. Während Hrathol durch das Gespräch abgelenkt ist, befestigt ein bajo-
ranischer Techniker ein technisches Modul am Warpkern.  
 
Shabal und T�Leri betreten inzwischen eine Höhle. Sie sind an jener Stelle vorbeigekommen, wo ihre dama-
ligen Gefährten sie unter Schotter gefunden haben. Emotionslos fallen T�Leri die Geschehnisse von damals 
wieder ein. Sie zeigt, wo der Tal�Shiar-Agent im Schatten gewartet hat, während sie an einer anderen Stelle 
in der Höhle missbraucht wurde. Shabal nimmt dies alles mehr mit als T�Leri. Er fragt sie, wie sie nur so 
gefasst sein kann, während hier die Erinnerung lebendig wird. T�Leri meint, sie würde nicht zulassen, dass 
ihre Emotionen ihre Taten beherrschen. Shabal stellt eine Veränderung an ihr fest. Sie ist nun wieder die 
kühle Vulkanierin von früher, bevor sie als romulanische Agentin entlarvt wurde. T�Leri meint, so sei es 
besser. Sie meint, sie würde ihn noch immer lieben und er solle ihr verzeihen, wenn sie es künftig nicht 
mehr so offen zeigen sollte.  
 
Riker und Troi durchstreifen die Promenade an Bord der neuen Raumstation. Sie sind überrascht, als sie 
Quark sehen, der sein Lokal neu eröffnet hat. Der Ferengi bedauert zutiefst, dass er an Bord der Föderati-
onsstation keine Holo-Suiten mehr betreiben darf. Der einzige Anziehungspunkt für die Leute ist das große 
Panoramafenster, durch das man die Überreste der alten Station und das Wurmloch sehen kann. In diesem 
Moment explodiert die alte Station vollständig. Quark meint, so ein Panoramafenster sei auch nicht so 
schlecht. 
 
Auf dem Planetoiden machen sich Shabal und T�Leri auf den Rückweg zum Shuttle. Plötzlich schlägt Sha-
bals Tricorder Alarm. Er vernimmt ein merkwürdiges Signal. T�Leri erinnert sich: Vor 21 Jahren begann es 
genauso! 
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5x19 �The golden Prophecy, 2�  
Auf der OPS von DS9 herrscht Durcheinander. O�Brien empfängt dort Riker und Troi, die wissen wollen, 
was passiert ist. O�Brien erzählt von einem plötzlichen Energieanstieg in den stillgelegten Reaktoren der 
alten Station. Die Sicherheitskraftfelder wurden allerdings nicht aktiviert, was die Explosion verursachte. 
Riker fragt, ob es Opfer gab, aber O�Brien verneint. Nur einige automatisierte Demontagedrohnen arbeite-
ten an der Station. Troi fragt sich, was jemandem daran gelegen sei, eine alte Raumstation in die Luft zu 
jagen. O�Brien meint, man wolle wohl nur Aufmerksamkeit erregen. Tatsächlich sei gleich nach der Explosi-
on eine Nachricht vom �Goldenen Propheten� auf allen Kanälen eingelangt. Erstmals will der Anführer der 
Terroristen eine Ansprache halten. In wenigen Minuten will er beginnen. Riker beauftrag Bourne an Bord 
der Titan, zu versuchen das gleich eingehende Signal zum Ausgangspunkt zurückzuverfolgen. 
 
Kurz darauf erscheint auf DS9 und auf dem Schirm der Titan das Emblem des �Goldenen Propheten�. Der 
Anführer zeigt sich nicht, aber seine Stimme wird übertragen. Er kündigt an, dass wenn die Föderation nicht 
innerhalb von einer Stunde klar legt, dass Bajor gegenüber allen anderen Planeten Priorität hat � vor allem 
gegenüber der Sinxo � dann würde seine Organisation unter allen Umständen verhindern, dass Bajor der 
Föderation beitreten wird. Denn dann würden die Bajor nur ihre Seelen verkaufen. 
 
Auf dem Planetoiden dringen Shabal und T�Leri weiter ins Innere vor und finden dort den Unterschlupf des 
�Goldenen Propheten�. Aus ihrem Versteck können sie den Anführer erkennen, der gerade seine Rede hält 
und aus der goldenen Prophezeiung zitiert. T�Leri erzählt, sie habe in Geheimdienstberichten von diesen 
Terroristen gelesen. Shabal will gar nicht daran denken, was in der Zwischenzeit schon alles geschehen 
sein könnte. Er schlägt vor, sofort abzufliegen. T�Leri stimmt zu. 
 
Die Übertragung endet und Bourne setzt sich verärgert mit Riker in Verbindung. Die Terroristen habe ihre 
Trägerwelle ständig variiert. Es lässt sich nicht feststellen, woher das Signal kam. O�Brien hatte ebenfalls 
kein Glück.  
 
Shabal und T�Leri nähern sich dem Shuttle, doch der Tricorder zeigt an, dass sie dort erwartet werden. Vier 
bajoranische Lebenszeichen direkt voraus. T�Leri will die Gegner überraschen, doch diese haben ebenfalls 
Tricorder und überrumpeln die beiden Sternenflottenangehörigen. Ein Bajoraner will beide sofort töten, aber 
der Anführer meint, sie könnten noch hilfreich sein. Drauf befiehlt er, beide zu betäuben. Darauf bespricht 
er mit seinem Stellvertreter, wie man das Shuttle am besten nützen könnte. Der Stellvertreter meint, man 
könne so die Spuren verwischen. Sie hätten wirklich Glück, dass sie ein Shuttle der Titan in ihren Besitz 
bringen konnten. Der Anführer stimmt zu und lässt das Shuttle entsprechend präparieren.  
 
In der bajoranischen Hauptstadt laufen die Vorbereitungen für die Unterzeichnung des Beitrittsvertrages in 
der großen Halle. Sechs Sternenflottenschiffe sind bereits im Orbit. An Bord von DS9 erläutert O�Brien Ri-
ker nochmals die Sicherheitsvorkehrungen. Abgesehen von den Sternenflottenschiffen wird sich kein ande-
res Raumschiff in der Nähe befinden. Sämtliche Raumstationen im Orbit wurden vorübergehend in die Ob-
hut der Sternenflotte gestellt. Riker meint, die Terroristen könnten nur noch von der Oberfläche aus eingrei-
fen, was O�Brien aber ausschließt. Die Sicherheitsbestimmungen, die den Zugang zum Stadtzentrum be-
schränken, sind sehr streng. Darauf wünscht O�Brien der Crew der Titan viel Glück und das Schiff verlässt 
die Raumstation Richtung Bajor, wo es sich in die Formation einfügt. Hrathol begutachtet nochmals miss-
trauisch seine Maschinen, aber er entdeckt den kleinen Apparat nicht.  
 
Am Rande des bajoranischen Raumes schwebt das Shuttle neben einem alten Frachtschiff der Terroristen. 
Zwei Terroristen sind zusammen mit den betäubten Offizieren an Bord des Shuttles und modifizieren den 
Warpkern. Sie sprechen über ihren Plan, während T�Leri erwacht, sich aber noch bewusstlos stellt. Die 
Terroristen wollen das Shuttle auf Autopilot schalten und direkt neben der Titan abstoppen. Sobald das 
Shuttle im Hangar ist, soll eine Bombe am Shuttle-Warpkern hochgehen, was die Titan vernichten sollte. 
T�Leri überrascht die beiden Terroristen und betäubt sie mittels Nervengriff. Shabal erwacht ebenfalls.  
 
Auf Bajor beginnen die Unterzeichnungsformalitäten. Auf der Brücke der Titan ist man angespannt, aber 
nicht nervös. Plötzlich erklingt ein Alarm. Hrathol meldet sich. Die Sensoren des Warpkerns spielen ver-
rückt. Sie zeigen einen nahenden Warpkernbruch an, obwohl alles in Ordnung ist. Riker will das Schiff aus 
dem Orbit bringen, aber es ist zu spät. Der Warpkern wird abgeworfen, direkt auf die Hauptstadt. Troi will 
ihn mit einem Traktorstrahl aufhalten, aber Bourne warnt, da dies zu einer Explosion führen könnte. Plötz-
lich taucht das Shuttle mit Shabal und T�Leri auf. Sie jagen dem Warpkern nach und es gelingt ihnen, an ihn 
anzudocken und in Sicherheit zu bringen. Auf Bajor wird die Unterzeichnung des Vertrages bejubelt, wäh-
rend das Shuttle und der Warpkern zurückkehren. T�Leri erzählt vom Unterschlupf der Terroristen, die dar-
aufhin festgenommen werden können.  
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5x20 �A helpful Paw�  
Die Titan empfängt einen verstümmelten Notruf eines fremden Schiffes. Riker stellt fest, dass die Titan das 
einzige Schiff in Reichweite ist und lässt daher Kurs setzen. Hrathol und Meera sollen sich für einen Ret-
tungseinsatz bereit halten.  
 
Am Ausgangsort des Notrufs angekommen stellt man fest, dass man es mit einem havarierten Tzenkethi-
Schlachtkreuzer zu tun hat. Bourne hat recht schlechte Erfahrungen im Krieg gegen die Tzenkethi gesam-
melt und meint, es könnte sich um eine List handeln. Troi wiederum meint, sie empfange keine hinterhälti-
gen Gedanken und Riker meint, in den letzten 20 Jahren sei man sehr gut mit den Tzenkethi ausgekom-
men. Bourne gibt auch zu, dass die Beschädigungen authentisch wirken und dass offenbar ihr Subraum-
sender defekt ist. Daher ist keine Antwort zu erwarten. Riker meint, er will nicht einfach rüberbeamen, daher 
entscheidet er, das Rettungsteam mit einem Runabout andocken zu lassen. Er will zuerst mal an �der Türe 
anklopfen�. Als Riker Hrathol und Meera, die im Transporterraum warteten, vom Tzenkethi-Schiff berichtet, 
ist Hrathol skeptisch, was seine Teilnahme angeht. Die Gorn und die Tzenkethi haben einen langen Krieg 
ausgefochten. Dieser endete nie offiziell, wurde aber �ausgesetzt� als die Tzenkethi sich auch mit der Föde-
ration anlegten. Riker fragt, ob Hrathol klar kommen würde. Der Gorn bejaht, gibt aber zu bedenken, dass 
vielleicht die Tzenkethi nicht klar kommen, wenn ein Gorn seinen Fuß auf ihr Schiff setzt. Riker meint, zu-
mindest eine Bestandsaufnahme der Schäden sollte er selbst vornehmen. Danach kann er ja ein Techni-
kerteam unter anderer Leitung schicken. Hrathol akzeptiert diesen Vorschlag.  
 
Troi leitet die Außenmission und fliegt das Runabout selbst. Nachdem sie mit einem modifizierten Traktor-
strahl �angeklopft� hat, öffnen die Tzenkethi tatsächlich ihren Hangar. Während des Fluges meint Meera, es 
sei ihr unverständlich, wie zwei so ähnliche Völker � Gorn und Tzenkethi � sich nicht ausstehen können. 
Hrathol meint, offenbar seien reptilische Wesen noch immer von Raubtierinstinkten beherrscht. Sie akzep-
tieren neben sich keine Gleichrangigen oder Gleichartigen. Nach dem Aussteigen wird klar, dass die Tzen-
kethi tatsächlich verblüffend den Gorn ähneln. Sie zeichnen sich zwar durch andere Hautmusterung, ande-
re Körperproportionen und teilweiser Körperbehaarung aus, aber ansonsten ist ihr Auftreten jenem der 
Gorn sehr ähnlich. Der Kommandant des Schlachtkreuzers empfängt das Außenteam sehr schroff, aber er 
ist trotzdem erleichtert darüber, dass Hilfe eingetroffen ist. Durch die Schäden an der Subraumfunkanlage 
ist es zweifelhaft, ob der Notruf Tzenketh je erreicht hätte. Troi bespricht mit dem Captain kurz das Gorn-
Problem, was aber zu einem wahren Wutausbruch beim Kommandanten führt. Obwohl der Krieg schon 
lange zurückliegt, ist er nicht bereit, von einem Gorn Hilfe anzunehmen. Hrathol hört vom Runabout aus mit 
und lässt sich frustriert zur Titan beamen.  
 
Später im Maschinenraum unterhalten sich Bourne und Hrathol über die Situation und Bourne fragt nach 
den Gründen für den Krieg. Hrathol meint, das sei eine alte Geschichte. In Nähe eines Nebels gab es ein-
mal eine Kolonie der Gorn und eine der Tzenkethi. Die beiden Kolonien waren unabhängig und so wurden 
sie nur sehr selten von den Heimatwelten angeflogen. Doch irgendwann stellte sich heraus, dass die bei-
den Kolonien sich offenbar gegenseitig ausgelöscht haben. Es ist absolut unklar, warum sie ihren kleinen 
Krieg begonnen haben, aber die Heimatwelten nahmen das als Grund, dem Krieg interstellare Ausmaße zu 
geben. 15 Jahre lang wütete ein eher kalter Krieg und aufgrund der zerstörten Kolonie muss jede Seite den 
anderen wohl als Massenmörder angesehen haben. Hrathol kann die Tzenkethi sehr gut verstehen. 
 
Nach diesem Gespräch führt Bourne ein privates Gespräch mit dem Kommandanten der Tzenkethi. Bourne 
lenkt das Gespräch gar nicht auf Hrathol, sondern beschreibt dem Captain, wie er sich fühlte, als man das 
beschädigte Schiff entdeckte. Bourne gibt zu, dass er einen kurzen Moment lang daran dachte, dem Cap-
tain vorzuschlagen, dem Schlachtkreuzer keine Unterstützung zu gewähren. Der Kommandant ist etwas 
erstaunt über Bournes Offenheit. Er meint, der Krieg sei vorbei. Er muss die Menschen nicht mögen, um 
ihre Hilfe anzunehmen. Es reicht ihm, wenn die Menschen so ehrlich sind und keinen Schaden anrichten. 
Dann sind sie ihm jederzeit willkommen. Erst jetzt spricht Bourne von Hrathol und dass auch der Gorn sehr 
gerne helfen würde. Es stellt sich heraus, dass der Kommandant einen Verwandten in der vernichteten 
Kolonie hatte. Bourne meint, auch er habe liebe Freunde im Krieg gegen die Tzenkethi verloren. Aber nun 
war er bereit, den Tzenkethi zu helfen. Er bittet den Kommandanten, Hrathols helfende Pranke zu ergreifen. 
 
Darauf beamen Bourne und Hrathol zum Tzenkethi-Schiff. Bourne hat eine Flasche saurianischen Brandy 
mit. Er meint, es sei ein kleines Geschenk für den Kommandanten. Hrathol meint, es sei wohl eher Beste-
chungsgeld, was Bourne nicht bestreitet. Während der Reparaturen kommt Hrathol am Kommandanten 
etwas merkwürdig vor. In einem 4-Augen-Gespräch stellt sich heraus, dass er ebenfalls ein Gorn ist, ein 
Überläufer aus dem Krieg. Hrathol verspricht, dieses Geheimnis für sich zu behalten. Nach der Beendigung 
der Reparaturen und der Versorgung der Verletzten fliegen die Titan und der Schlachtkreuzer wieder ge-
trennte Wege.  
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5x21 �Gemini�  
Bourne arbeitet gerade in der Astrometrie einige Sensordaten auf, während er von Meera Besuch erhält. 
Sie fragt ihn offen, ob er ihr absichtlich in den letzten Wochen aus dem Weg gegangen sei. Bourne meint, 
das sei eher unterbewusst geschehen. Er fragt sie, ob sie bereits ihrem Noch-Ehemann berichtet hat, das 
sie beide nun wieder zusammen wären. Meera meint frustriert, dass sie schon lange nicht mehr mit ihm 
geredet habe. Aus seiner Sicht sei sie ohnehin schon ständig mit Bourne zusammen gewesen. Ob sie es 
ihm nun bestätigt oder nicht, würde keine Rolle spielen. Bourne erinnert sich an den Besuch von ihrem 
Mann und meint, dass er sie wohl noch immer sehr liebe. Ihm wäre es lieber, wenn alles geregelt wäre. 
Meera meint trotzig, dass sie ihrem Ehemann nichts zu sagen hätte. Ein Warnsignal unterbricht das Ge-
spräch, denn die Fernbereichssensoren haben eine Anomalie festgestellt.  
 
Hodgkins� Geminianomalie! Bourne ist absolut begeistert, als er allen anderen Führungsoffizieren von der 
Entdeckung dieser mysteriösen Anomalie berichten kann. Vor rund 100 Jahren stießen Föderationsschiffe 
vermehrt in einem abgelegenen Sektor auf Planeten, die der Erde enorm ähnelten. Die Landmassen waren 
gleich oder ähnlich angeordnet und die Bewohner Humanoide. Eine von Hodgkins� Theorien besagte da-
mals, dass eine solche Parallelentwicklung durch externen Einfluss hervorgerufen werden könnte und zwar, 
wenn eine Duplikationsanomalie ein Sonnensystem an einem bestimmten Punkt in der Vergangenheit 
durchfliegt und weit abgelegen vom derzeitigen Moment eine Kopie an einem entfernten Punkt der Galaxie 
erstellt. 
 
Riker fällt es schwer, an eine solche Anomalie zu glauben und er fragt sich auch, wie man feststellt, ob 
besagte Anomalie mit Bournes Entdeckung identisch ist. Hrathol meint, diese Theorie sei in den letzten 100 
Jahren von so vielen unterschiedlichen schlauen Köpfen erforscht worden, dass man sehr genau festgelegt 
hat, wie eine solche Anomalie aussehen muss. Bourne bittet darum, sich die Anomalie aus der Nähe anzu-
sehen. Sie befindet sich nur 5 Lichtjahre entfernt. Riker gestattet den Flug, da momentan die Präsenz der 
Titan im Morpheus-Cluster nicht unbedingt erforderlich ist. Er meint sogar, dass durchaus Hoffnung besteht, 
dass die Titan nun dauerhaft im Föderationsraum eingesetzt wird. Troi meint, das dürfte dann sehr langwei-
lig werden. Shabal hingegen ist davon überzeugt, dass es dadurch öfter Landurlaub gibt.   
 
Bei der Anomalie angekommen sind alle außer Bourne etwas enttäuscht. Es ist eigentlich nicht mehr zu 
sehen als eine rund 300 Meter große, leuchtende Energiekugel zu sehen. T�Leri bezweifelt, dass eine sol-
che Anomalie ein ganzes Sonnensystem aufnehmen kann. Bourne meint, bei steigender Gravitation würde 
sie wachsen und das bestätigen auch die Sensoren. Bevor die Titan in die Nähe kam, war das Objekt nur 
10 Millimeter groß. Riker ist beeindruckt und meint, dies wäre eine ideale Anomalie, um nach David Bourne 
benannt zu werden. Bourne fragt, ob damit gemeint sei, dass er selbst immer über sich hinauswachse. 
Riker verneint und meint scherzhaft, dass er immer so aufgeblasen rumtut. Shabal nützt diese Gelegenheit, 
dem Captain zuzustimmen. Bourne sei es auch noch nie gelungen, ihm beim Armdrücken zu schlagen. 
Bourne meint darauf, er werde weiter trainieren � sobald er mit der Untersuchung der �David-Bourne-
Geminianomalie� fertig sei.  
 
Nach einigen Stunden der Untersuchung taucht plötzlich ein weiteres Raumschiff auf. T�Leri weiß nicht, 
woher es plötzlich gekommen sei, aber es ist ihr von der Bauart her völlig unbekannt. Plötzlich geht es auf 
Warp und ist innerhalb einer Sekunde an der Titan vorbei. Dieser Flug hat das fremde Schiff nahe genug an 
die Anomalie herangebracht, dass sie darauf reagierte und sich ausdehnte. Die Titan wird von der Anoma-
lie erfasst, die sich sofort wieder zurückbildet. Bourne sieht die Probleme als erstes. Eine zweite USS Titan 
entsteht plötzlich im All und außerdem kehrt das fremde Schiff zurück.  
 
Troi kann empathisch bestätigen, dass an Bord der zweiten Titan nun Duplikate sind. Man lässt die Anoma-
lie weiterziehen und setzt sich mit dem Duplikat in Verbindung. Problematischerweise sind auch diese E-
benbilder davon überzeugt, die Originale zu sein und aus ihrer Sicht sei die andere Titan ebenfalls erst 
entstanden. Beide Captain Rikers beauftragen ihren Bourne herauszufinden, wie man Original von Duplikat 
unterscheiden kann. Riker meint, bisher habe er mit Doppelgängern nur schlechte Erfahrungen gemacht. 
Inzwischen kehrt das fremde Schiff zurück. Es feuert jedoch sofort und beamt einen Entertrupp � durch die 
aktivierten Schilde � auf beide Titans. Auf der möglicherweise originalen Titan ist das Enterteam schneller 
und stiehlt mehrere Quantentorpedos, Transporterhardware und eine Reihe von Instrumenten und Werk-
zeugen. Dann beamt sich das Enterteam zur anderen Titan. Der duplizierte Riker setzt sich mit seinem 
Ebenbild in Verbindung. Das größere Enterteam geht brutal vor und hat viele Besatzungsmitglieder getötet. 
Der echte Riker will T�Leri und weitere Verstärkung rüberbeamen, doch der andere Riker lehnt ab, es sei zu 
gefährlich und die Eindringlinge unverwundbar. Er wird sich selbst um die Sache kümmern und beendet 
den Kanal. Troi fragt, was er wohl vor hat. Riker meint, er könne es sich gut vorstellen. Ein paar Sekunden 
darauf explodiert die andere Titan und die Angreifer fliegen davon. Riker meint, mit Selbstzerstörung hätte 
er das Doppelgängerproblem nicht lösen wollen. Er schwört sich, die Angreifer zu finden.  
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5x22 �Time Pirates�  
Riker spricht einen Logbucheintrag, nach dem in diesem Sektor nicht nur die Titan, sondern auch andere 
Schiffe � hauptsächlich Frachter � von einem unbekannten und brutal vorgehenden Feind angegriffen und 
geplündert wurden. Die Titan wurde beauftragt, den Angreifer zu identifizieren und dingfest zu machen. 
 
In der Astrometrie versucht Bourne anhand der Überfallmeldungen einen Kurs zu berechnen. Er ist über-
rascht, als seine Berechnungen ergeben, dass der Fremde offenbar nach Gildos geflogen ist. Dieser Planet 
gehört nicht zur Föderation und ist großteils unbewohnbar. Allerdings hat ein Konsortium der Ferengi eine 
atmosphärische Kuppel dort errichtet und dieser Ort ist zu einem sehr beliebten Urlaubsziel geworden. Troi 
meint, dies sei wohl ein typisches Verhalten für Piraten: nach den Raubzügen schnell mal im nächsten Ha-
fen auf den Erfolg anstoßen. Riker gibt ihr den Auftrag, beim entsprechenden Hafenmeister anzufragen, ob 
er vielleicht ein Raumschiff, dass auf die Beschreibung passt, im Orbit ist und auf wen es gemeldet ist. Troi 
gelingt es tatsächlich, einen Ferengi davon zu überzeugen, ihr entsprechende Auskunft zu geben � auch 
wenn sie ziemlich heftig mit ihm flirten muss, was Riker nicht gerade wenig eifersüchtig macht. Troi meint, 
jetzt wisse er auch einmal, wie sich das anfühlt. Riker fragt sie, ob er sich darauf verlassen könne, dass sie 
ihm nach betazoidischer Tradition nach 9 Wochen endlich verzeihen würde. Troi meint, darauf sollte er sich 
besser nicht verlassen. 
 
Beim Studium der entsprechenden Akten stellt sich heraus, dass der Captain des Piratenschiffes ein Tibu-
roner namens Naxon ist. Shabal hat gehört, dass bei den Tiburonern Piraterie beinahe schon Tradition hat, 
aber er habe schon seit Jahren von keinen Überfällen mehr gehört und Bourne bestätigt, dass die Regie-
rung sehr erfolgreich gegen die Piraterie vorgegangen ist. Riker entdeckt, dass die Ferengi das fremde 
Schiff recht gründlich untersucht haben. Es ist deutlich kleiner als die Titan, aber von höchst ungewöhnli-
cher Bauart. Außerdem gehen Chronitonpartikel vom �Was-auch-immer�-Kern aus, wie Hrathol feststellt. Es 
würde ihn nicht wundern, wenn das Schiff für Zeitreisen ausgelegt ist. Troi findet, ein Zeitschiff sei perfekt 
für Raubzüge. Man plündert eine Zeitperoide aus und reist dann zurück in eine frühere Zeitperiode, wo 
niemand gewarnt ist. Riker entdeckt auch ein Foto vom Rumpf in den Akten. Dort hat jemand recht unge-
schickt den eigentlichen Namen des Schiffes mit tiburonischen Schriftzeichen übermalt. Bourne lässt den 
Computer herausfinden, welcher Name ursprünglich dort war. Es stellt sich heraus, dass es sich um die 
USS Wells handelte, also noch dazu um ein Schiff der Föderation. Riker ist fest entschlossen, Naxon ins 
Gefängnis zu schicken, aber Bourne ist skeptisch. Er glaubt nicht, dass die Titan gegen ein so fortschrittli-
ches Schiff bestehen könnte. Riker meint, nicht Schiffe werden entscheiden, sondern die Personen. Er will 
Naxon mal auf Gildos besuchen und lässt Hrathol ein Runabout tarnen, so dass es nicht als Föderations-
schiff zu erkennen ist. 
 
In einer Bar auf Gildos treffen Riker, T�Leri und Shabal auf Naxon, der es sich sichtlich gut gehen lässt. Mit 
einer kleinen Gruppe von anderen Tiburonern feiert er ausgelassen. Riker ist angewidert von ihm. Er hat 
bei der Attacke auf die zweite Titan mindestens 20 Leute verloren und trotzdem feiert er ausgelassen. Noch 
dazu hat er etliche Embleme an seiner Uniform � darunter auch eines von der Titan! T�Leri fragt sich, wie 
sie am besten vorgehen, denn auf dem Ferengi-Planeten haben sie keine Vollmachten. Shabal meint, er 
habe vom Schatzmeister der Titan 20 Barren Latinum mitbekommen. Dass sollte ihnen Schwierigkeiten 
ersparen. Die drei Offiziere umkreisen den Tiburoner, der allerdings schon verdacht geschöpft hat. Riker 
tritt an ihn heran und fordert ihn auf, im widerstandslos zu folgen. Naxon lächelt nur und meint, sein Phaser 
würde hier nicht funktionieren. Der Barbesitzer lässt von einem Dämpfungsfeld alle handelsüblichen Waffen 
innerhalb des Lokals deaktivieren. Naxon zieht seinen eigenen Phaser und meint, dies sei keine handelsüb-
liche Waffe. Bevor Naxon feuert, schlägt Shabal ihn mit einem Latinum-Barren nieder. Es kommt zu einer 
Schlägerei in der Bar und zwei weitere Sicherheitsleute greifen zugunsten der Offiziere ein. Naxon erwacht 
allerdings wieder und aktiviert ein Notsignal, worauf er zur Rikkin gebeamt wird. Auch die 5 Leute von der 
Titan beamen zum Runabout. Doch sofort als sie dort ankommen, erfasst ein Scannerstrahl das kleine 
Schiff. Naxon hat ihren Transporterstrahl geortet und beamt das Runabout in seinen Hangar. T�Leri hat ein 
Notsignal abgeschickt, aber sie weiß nicht, ob es rechtzeitig rausgegangen ist. Die Offiziere werden in den 
Hangar geführt, wo sie Naxon erwartet, der sich zuerst für die Latinum-Barren bedankt und dann für das 
Runabout. Er meint, vor 100 Jahren hätten einige sicher viel Geld für diese Technologie bezahlt. Naxon gibt 
mit seinem Sieg über die Crew der Wells im 29. Jahrhundert an. Es hat seiner Piratengilde ganz neue Per-
spektiven gegeben. Riker fragt, ob sie nun umgebracht werden. Naxon bestätigt dies, doch Riker meint, 
diese Offenheit würde seine Entscheidung nur leichter machen. Er holt seinen Tricorder hervor und aktiviert 
eine Sequenz, worauf das Runabout zum Leben erwacht und der Bordcomputer vor einem Warpkernbruch 
warnt. Riker meint, er habe den Finger bereits auf dem Auslöser. Wenn er stirbt, wird das Runabout und die 
Rikkin ebenfalls vernichtet. Naxon befihelt seinen Leuten, die Waffen zu senken. Riker aktiviert dennoch die 
Schaltung. Doch anstatt eines Warpkernbruchs senden die Warpspulen einen Impuls aus, der Tiburoner 
betäubt. Die Piraten werden festgenommen und die Rikkin zerstört. In den Ferengi-Akten sieht Troi jedoch 
nun erst, dass DaiMon Frant ebenfalls auf Gildos war. Er flog vor 2 Tagen Richtung Cluster ab.  
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5x23 �The riskier the Road, the greater the Profit�  
Die USS Titan verfolgt mit großem Abstand den Marauder von DaiMon Frant. Man muss sich zurückhalten, 
denn die Sensoren der Ferengi sind fast so gut wie jene der Föderation. Riker ist etwas genervt, da die 
rechtliche Situation ihm nur Nachteile beschert. Frant fliegt enorme Umwege, um ja nicht ins Gebiet der 
Föderation einzufliegen. Solange er im freien All ist, kann die Titan ihn ohne Grund nicht einfach anhalten. 
Die Aufzeichnungen, die Farolim angefertigt hat und Ferengi auf dem Tegen-Mond zeigen, reichen noch 
nicht aus, um den Marauder nach Protomateriebomben zu durchsuchen. Shabal kommt der Kurs des Ma-
rauders �Quick Hand� inzwischen merkwürdig vor. Es wurden einige Kurskorrekturen gemacht, die keinen 
Sinn ergeben. Troi meint, Frant würde versuchen die Titan abzuschütteln. Offenbar sind seine Sensoren 
noch besser als geahnt. Riker beschließt, auf Konfrontation zu gehen und ruft Frant. 
 
Frant weiß natürlich, warum die Titan ihn verfolgt und so entgegnet er Rikers Frage, warum sein Kurs so 
unregelmäßig sei, mit Hohn und will wissen, warum er verfolgt wird. Riker meint jedoch, man hätte lediglich 
den gleichen Weg und sei bereit, bei einer Reparatur des Steuers zu helfen. Nach Beendigung des Kon-
takts geht Frant mit seinem ersten Offizier in den gewaltigen Frachtraum der Quick Hand. Unterwegs meint 
der Offizier, Riker hätte in diesem Raumbereich keine Befugnisse. Außerdem sei es ihm schleierhaft, wie er 
auf die Idee kommen könnte, die Quick Hand würde etwas Verbotenes vorhaben. Frant kann sich ebenfalls 
keinen Reim darauf machen, während er in den Frachtbereich hinunterblickt, wo drei Protomateriebomben 
stehen. Der Erste Offizier ist nicht erfreut darüber, dass die Auftraggeber nur drei Transporthülsen zur Ver-
fügung stellen konnten. Es sei riskant, 6 Flüge innerhalb weniger Jahre durch kontrollierten Raum zu unter-
nehmen und dabei Massenvernichtungswaffen zu transportieren. Frant tadelt seinen Offizier. Er meint, es 
sei ein Geschenk der Goldenen Schatzkammer gewesen, dass er immer nur 3 Bomben transportieren kön-
ne. Mit 6 Flügen würde man viel mehr verdienen als nur mit einem einzigen. Er erinnert an die 62. Erwerbs-
regel: Je riskanter der Weg, desto größer der Profit. Im Kartenraum angelangt meint Frant, der Weg sei 
noch nicht riskant genug. 
 
Auf der Titan erwähnt Shabal, dass die Quick Hand in einer Stunde den klingonischen Raum erreichen 
wird. Riker meint darauf, dass er seine Beziehungen spielen lassen sollte, um dort eine Durchsuchungsge-
nehmigung zu bekommen. Jedenfalls werden sich die Klingonen freuen, Frant in die Finger zu kriegen. 
Doch Bourne meint, die Quick Hand habe ihren Kurs geändert. Sie fliegen in den Mutarasektor. Dort ist 
Navigation ein Glückspiel aufgrund ständig fluktuierender Schwerkraftfelder. Troi fragt, warum das so sei 
und Bourne erklärt es. Vor rund 90 Jahren sei dort der Genesis-Planet aufgrund instabiler Protomaterie 
explodiert. Es bildet sich nun recht rasch wieder ein Nebel � aus dem der Planet ursprünglich entstanden 
war � der mit hoher Geschwindigkeit und unberechenbar Expandiert. Aber Bourne meint, er könne die sta-
bile MIDAS-Phalanx als eine Art Orientierungspunkt hernehmen. Er bittet T�Leri, alle verfügbare Energie in 
das Funksystem zu leiten, damit der Kontakt nicht abreist. Riker fordert alle auf, sich das All direkt voraus 
gut anzusehen, denn es sei ein Mahnmal für das, was Protomaterie anrichten kann.  
 
Im Inneren des Mutara-Genesis-Nebels kommt es zu einem Katz-und-Maus-Spiel. Kaum ist die Titan in 
Waffenreichweite, wird sie von einer Schwerkraftwelle erfasst, die Titan und Marauder wieder voneinander 
entfernt. Bourne kann die MIDAS-Phalanx auch dazu nutzen einen Kurs für die Ferengi zu berechnen. Er 
meint, sie seien nun in einem relativ ruhigen Teil des Nebels und müssten gleich voraus auftauchen. Alle 
machen sich bereit, doch als sich die Wolken an entsprechender Stelle lichten, ist die Quick Hand nicht 
dort. Bourne kontrolliert nochmals seine Berechnungen, aber sie scheinen einwandfrei zu sein. Schließlich 
hat Troi die Lösung: die Quick Hand flüchtet nicht mehr! Diese Erkenntnis kommt aber zu spät, denn die 
Quick Hand hat sich inzwischen an das Heck von Rikers Schiff gesetzt und eröffnet das Feuer.  An Bord 
der Quick Hand ist Frant sehr zufrieden. Er meint, er werde auch diese Lieferung fristgerecht und vertrags-
gemäß abliefern können. Er befiehlt seinem Offizier die Vernichtung der Titan mittels Torpedos. Die Torpe-
dos werden abgeschossen, aber Gravitationswellen verhindern einen Einschlag. Riker befiehlt, wieder in 
eine dichtere Wolke zu fliegen und deutet auf eine am Rande des Erfassungsbereiches. Shabal meint, er 
solle besser die Multitronik zuschalten. Möglicherweise muss er eine Vollbremsung durchführen.  
 
Auf der Brücke des Marauders ist Frant erbost über das Versagen der Torpedos. Sein Erster Offizier meint, 
sie sollten weiter zum Cluster fliegen, da die Titan offenbar die Verfolgung aufgeben will. Doch Frant meint, 
er will diese Sache ordentlich erledigen und lässt die Titan mit Maximum-Impuls verfolgen. Der Marauder 
taucht in die Wolken ein und als sie sich lichten, schwebt plötzlich ein riesiges Planetenfragment von Gene-
sis entgegen. Die Titan ist diesem gerade noch ausgewichen. Frant will beidrehen und übernimmt selbst 
das Steuer, doch er kann die Quick Hand nicht mehr rechtzeitig herumdrehen. Der Marauder zerschellt am 
Fragment und die Protomateriebomben Explodieren. Die Schockwelle erfasst die Titan, aber es gibt keine 
schweren Schäden. Shabal ist überrascht, da er dachte, Protomaterie könne ein ganzes Sonnensystem 
zerstören. Doch Borune meint, das ginge nur, wenn sie in einem Sonnen-Orbit explodiere. Riker ist etwas 
enttäuscht über die Vernichtung des Marauders. Er hätte gerne erfahren, für wen die Ferengi arbeiten.  
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5x24 �When the Sky falls�  
Die Titan wird zum Planeten Ardana gerufen, wo sich eine Katastrophe ankündigt: Sie legendäre Wolken-
stadt Stratos droht abzustürzen. Die Stadt mit ihren 20 Millionen Einwohnern muss schnellstens evakuiert 
werden und Rikers Team soll den vor Ort anwesenden Technikern helfen, den Absturz zu verhindern. Troi 
fände es sehr schade, wenn die Wolkenstadt nicht mehr existieren sollte, sie war öfters dort und meint, die 
Bewohner der Stadt hätten sehr viel Ähnlichkeit mit den Betazoiden. Auch die Ardanier hätten sich darauf 
konzentriert, ihre geistigen Fähigkeiten zu fördern. Riker erinnert aber daran, dass diese Kultur auch einen 
kurzen Bürgerkrieg überstehen hatte müssen. Er meint, das käme davon, wenn eine gebildete Gesellschaft 
auf die Arbeiterklasse oder auf weniger gebildete hinabschaue. Troi fragt, ob sie das als persönliche Kritik 
verstehen soll. Ihr ist bewusst, dass sie sich früher auch ziemlich daneben benommen habe. Riker meint, 
sie habe sich gebessert und die Ardanier ebenfalls. 
 
Beim Planeten angekommen befinden sich bereits zwei weitere Schiffe im Orbit. Ein großes Evakuierungs-
schiff und � zur Überraschung aller � ein Handelsschiff der Ferengi. Die Titan öffnet einen Kanal zum Eva-
kuierungsschiff, wo man berichtet, die Ferengi seien vor zwei Stunden eingetroffen und einige wären zur 
Wolkenstadt gebeamt. Seitdem hätte man von den Ferengi und den Ardaniern nichts mehr gehört. Riker 
wartet keine Einladung der Ardanier ab und beamt zusammen mit Troi und Bourne zur Wolkenstadt. Dort 
werden sie vom Hohen Magistrat und einem Ferengi-DaiMon namens Kullak begrüßt. Kullak fragt Riker, ob 
er derjenige sei, der für den Tod von Frant verantwortlich sei. Riker muss dies gestehen. Doch Kullak rea-
giert erfreut und bedankt sich bei ihm für die Eliminierung eines Konkurrenten. Riker will sich nicht ablenken 
lassen und fragt den Magistrat, was die Ferengi hier suchen würden. Der Magistrat meint, Ardana sei kein 
Föderationsplanet und man nähme auch von anderer Seite gerne Hilfe an. Die Ferengi haben angeboten, 
ebenfalls nach dem Fehler in den Gravitations-Kontrollen der Wolkenstadt. Als Gegenleistung verlangen sie 
das exklusive Erwerbsrecht für Zenait. Riker meint, die Föderation würde ohne Gegenleistungen ebenfalls 
helfen, doch der Magistrat winkt ab und meint, die Spezialisten seien bereits seit drei Tagen hier und hätten 
den Fehler im System noch nicht gefunden. Vielleicht seien die Ferengi motivierter. Ein kurzes Beben er-
schüttert die Stadt. Der Magistrat sagt, es habe wohl wieder eine Fluktuation in den Anti-Grav-Generatoren 
habe wohl wieder versagt. Riker erkundigt sich nach dem Stand der Evakuierung. Der Magistrat meint, 90 
% befänden sich bereits an Bord des Evakuierungsschiffes und würden dort abwarten. Auf der Oberfläche 
des Planeten gäbe es nur die Unterkünfte der Troglyten, der nun freien Arbeiterschicht. Die Bewohner von 
Stratos wären obdachlos, sollte es zur Katastrophe kommen. Riker und Troi beamen hinauf, während sich 
Bourne dem Reparaturtrupp anschließt. 
 
An Bord der Titan wird die Situation besprochen. Meera unterstreicht, wie wichtig Zenait als Bekämpfungs-
mittel für planetare Pflanzenseuchen sei und das Ardana die einzige bekannte Quelle sei. Hrathol meint, er 
sei nicht unbedingt der Computerspezialist, aber er könne sich die Hardware der Generatoren ansehen. 
Riker lässt ihn hinabbeamen. Bourne und die Techniker arbeiten inzwischen im wolkenverhangenen Me-
tallgerippe unterhalb der Stadt. Bourne ist nur leider nicht ganz schwindelfrei, was ihn bei der Arbeit behin-
dert. Ein starker Windstoß lässt ihn schließlich fallen und erst ein nachgebendes Kraftfeld am Boden ver-
hindert seinen Tode. Erleichtert versucht er Kontakt mit der Titan aufzunehmen, aber sein Signal wird ge-
stört. Plötzlich ist er von Troglyten umstellt und wird in eine Baracke gebracht. Der Anführer der Troglyten 
verhört ihn und will erfahren, wie die Arbeiten vorangehen. Bourne gibt ehrlich Auskunft, dass es schlecht 
aussehe. Der Anführer ist verärgert. Es ist nicht in seinem Interesse, dass die Ferengi nach Ardana kom-
men. Wenn der Zenait-Abbau kommerzialisiert würde, könnte dies wieder zur Ausbeutung der Troglyten 
führen. Bourne will wissen, ob der Anführer dies dem Magistrat mitgeteilt hätte. Er antwortet, er sei nicht der 
einzige, der Bedenken angemeldet habe. Alle 6 Stammesführer der Troglyten hätten bereits angekündigt, 
dass ein Vertrag mit den Ferengi inakzeptabel sei. Er würde lieber Stratos vom Himmel schießen als zulas-
sen, dass die Ferengi die Stadt reparieren. Bourne darf wieder zur Titan beamen und informiert Riker. 
Hrathol hat inzwischen eine Entdeckung gemacht. Er meint, er habe sich doch etwas mit den Computersys-
temen der Stadt befasst und habe ein Programm entdeckt, dass offenbar von den Ferengi stammt. Das 
Programm verursacht zwar nicht die Funktionsstörungen, aber es scheint Manipulationsspuren zu verwi-
schen. Alle sind sich einig, dass dies alles perfekt zusammenpasst. Die Ferengi arbeiten alle von ihrem 
Schiff aus. Sie werden einfach in einer Notsituation einen Anti-Virus ins System schicken und dann wie die 
Helden dastehen. Bourne und Hrathol machen sich auf die Suche nach dem Virus im System, haben aber 
wenig Hoffnung. Hrathol entwickelt einen Ersatzplan. Riker will versuchen die Ferengi am Senden des Anti-
Virus zu hindern oder diesen abzufangen und selbst zu senden. Es gelingt ihnen, das Signal zu blockieren, 
aber T�Leri kann es nicht entschlüsseln. Inzwischen versagen die Generatoren der Stadt und sie stürzt ab. 
Hrathol transferiert Energie in das Notfallkraftfeld unterhalb der Stadt und so gelingt es, sie einigermaßen 
intakt zu landen. Riker legt dem Magistrat die Beweise gegen die Ferengi vor und dieser ist bereit, einen 
gleichen Vertrag mit der Föderation abzuschließen. Den Troglyten versichert Riker, die Föderation würde 
sie nicht ausnutzen, sondern sich nur so viel nehmen wie sie unbedingt benötigen würde. 
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5x25 �The Presidents Decision�  
Die USS Titan macht sich wieder auf in Richtung Morpheus Cluster, doch schon recht bald wird sie zur 
Erde zurückgerufen. Alle sind sehr erstaunt darüber, vor allem da sich die Heimatwerft der Titan im Bola-
rus-System befindet und nicht im Sol-Sektor. Außerdem sei die Titan immer als Deep-Space-Schiff vorge-
sehen worden. Sie sollte eigentlich niemals zu Basen im Kernbereich der Föderation fliegen. Es gibt einige 
wilde Spekulationen � vor allem Shabal erweist sich als sehr kreativ. T�Leri versucht es logisch zu betrach-
ten und schließt aus der Verschwiegenheit des Oberkommandos, dass man offenbar zu einer geheimen 
Mission eingeteilt wurde. Riker ist während des Fluges zur Erde kaum auf der Brücke, was einige Crewmit-
glieder belastet. Sie fragen Troi, doch diese ist sich auch nicht sicher. Meera meint, Rikers Rückgezogen-
heit sei ein idealer Moment, sich wieder mit ihm zu versöhnen. Troi meint auch, dass es langsam Zeit wäre, 
ihm offiziell zu verzeihen. Sie habe ja selbst eingesehen, dass sie ihm nicht lange böse sein könnte. Sie 
geht auf Meeras Vorschlag ein und besucht Riker in seinem Quartier, das überraschend leer ist. Wo Trois 
persönliche Gegenstände einst standen, war nichts neues platziert worden. Troi fragt Will, ob sie vielleicht 
wieder ihre Sachen hierher bringen könnte. Riker stellt die Bedingung, dass auch sie beide � damit meint 
der Deanna und das Ungeborene � dann wieder zurückkommen müsse, was sie gerne akzeptiert. Die bei-
den versöhnen sich wieder, aber Riker merkt, dass Troi noch aus einem anderen Grund hergekommen ist. 
Sie berichtet ihm von der Unsicherheit der Crew. Riker meint, er kenne das Gefühl gut, denn er verspüre es 
selbst. Er hat ein ganz ungutes Gefühl und hat Angst, dass einige schlimme Momente bevorstehen.  
 
Als die Titan die Erde erreicht ist Riker wieder auf der Brücke. Erstaunt stellt man fest, dass ein anderes 
Schiff gerade den Orbit verlässt, nämlich ein Flaggschiff der Sinxo. Admiral Paris setzt sich mit Riker in 
Verbindung und bittet ihn, zusammen mit Troi und Shabal zu ihm ins Sternenflotten-Hauptquartier zu kom-
men. Auf dem Weg zum Transporterraum fragt man sich, warum Ensign Shabal unbedingt dabei sein sollte. 
Riker meint, Paris möchte sich wohl einen Verbündeten an Bord schaffen. Er misstraut Paris zutiefst und 
befiehlt Shabal, ihm alles mitzuteilen, was der Admiral ihm möglicherweise unter vier Augen sagt. Troi fällt 
erst jetzt ein, was Paris zu einem Sinxo auf Xi-Volor gesagt hat. Er sprach von �heute in 3 Monaten�. Und 
das sei in einer Woche genau. Riker ist schon sehr gespannt auf das Gespräch und lässt sich hinabbea-
men. Er ist sehr überrascht, als er bemerkt, dass er nicht der einzige Besucher im Büro des Admirals ist. 
Präsident Abbiati ist ebenfalls anwesend. Der Admiral bittet die Offiziere sich zu setzen und erklärt zusam-
men mit dem Präsidenten die Situation. Die Titan ist als Transportschiff ausgewählt worden um den Präsi-
denten und seinen Stab zu befördern. Damit einige nötige Sicherheitsvorkehrungen installiert werden kön-
nen, soll die Titan in der Sternenbasis 1 andocken. Riker fragt offen, was das Ziel der Reise sein wird. Der 
Admiral zögert, aber der Präsident meint, Riker könne die �frohe Nachricht� durchaus sofort erfahren: Die 
Sinxo werden zu Mitgliedern der Föderation und auf deren Heimatwelt soll der Vertrag unterzeichnet wer-
den. Riker will sofort einwenden, wie falsch diese Entscheidung ist, aber Troi hält ihn zurück. Admiral Paris 
befiehlt ihnen wegzutreten. Als Paris und der Präsident wieder alleine sind, reden sie über Rikers Reaktion. 
Paris hat ebenfalls leichte Zweifel. Er meint, es hätte doch genügt, die Sinxo als Protektorat aufzunehmen. 
Doch Abbiati meint, sein Ziel sei eine starke und große Föderation. Und dass könne nur gewährleistet wer-
den, wenn die Sinxo Vollmitglied werden. Paris meint, er sei gespannt, wie die Qreet und vor allem die Ro-
mulaner darauf reagieren werden. Abbiati meint, nach dem Krieg der beide könnten sie es sich kaum leis-
ten mit der Nase oder dem Schnabel zu rümpfen.  
 
An Bord der Titan muss sich Riker abreagieren. Er joggt in der Freizeithalle, während die Titan angedockt 
ist und sagt offen, dass er den Sinxo nicht traue. Die Sinxo seien einfach zu perfekt um wahr zu sein. Troi 
meint aber, sie hätten sich nur bemüht, der Föderation zu gefallen. Viele Lebensformen täten das und we-
nige seien so willig in allen Punkten nachzugeben wie die Sinxo. Riker will wissen, was Troi gespürt hat, als 
sie im Büro war. Sie meint, sie sei sich nicht ganz sicher. Die Schwangerschaft behindere im Moment ihre 
empathische Konzentration, aber sie sei sich sicher, dass niemand dort unten gelogen hätte während sie 
anwesend waren. Inzwischen kommen der Präsident und sein Stab an Bord und auch Paris kommt mit auf 
die Reise. Er bespricht die Situation mit Shabal. Der Andorianer meint, er möge die Sinxo sehr und könne 
es nur begrüßen, dass sie in die Föderation aufgenommen würden. Paris versucht die Sympathie von Sha-
bal zu gewinnen, was auch gelingt. Als Shabal von Riker kurz darauf angesprochen wird, was der Admiral 
von ihm wollte, antwortet diese, es wäre nur um organisatorische Dinge gegangen. Riker durchschaut ihn 
und sagt Troi gegenüber, dass sie Shabal nun nicht mehr vertrauen dürften.  
 
Troi verwickelt T�Leri in ein Gespräch. Sie fragt sie, ob sie öfters mit Shabal eine Geistesverschmelzung 
durchführe. T�Leri bejaht, aber sie sei nicht so intensiv zwischen Vulkaniern und Andorianern. Troi befiehlt 
ihr, heimlich bei Shabal eine Verschmelzung durchzuführen, wenn sie es wünsche. T�Leri ist besorgt, aber 
Troi befiehlt ihr, dies absolut geheim zu halten. Die Titan dockt inzwischen ab und geht auf Warp mit dem 
Befehl, Funkstille zu wahren. Zur gleichen Zeit auf dem Tegen-Mond: Farolim wird aus dem Schlaf geris-
sen, als die Decke der Höhle einstürzt. Jeweils 2 Traktorstrahlen ergreifen vorsichtig eine Bombe und hoh-
len sie heraus. Er kann nicht erkennen, wer die 15 Bomben abholt.  
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Farolim versucht immer wieder Kontakt mit der Titan herzustellen, aber niemand antwortet ihm. Eine Bom-
be nach der anderen wird aus der Öffnung in der Höhlendecke empor gehoben. Erst jetzt erinnert sich Fa-
rolim an die Ausrüstung, die er mitbekommen hat. Er holt einen Tricorder hervor und läuft zur nächsten 
Bombe und klammert sich daran. Er richtet den Tricorder nach oben und gewinnt Daten, die er aber nicht 
mehr auswerten kann. Die Traktorstrahlen ziehen an der Bombe und sind zu stark für ihn. In einem letzten 
Kraftakt kann er den Tricorder aus den Erfassungsbereich werfen. Kurz darauf gibt sein Körper nach und er 
ist nur noch ein großer Blutfleck auf der Hülle der Bombe.  
 
Einige Tage später: Die Titan erreicht das �Auge des Meeres� und wird dort von zwei Sinxo-Flaggschiffen 
eskortiert. Nach dem Transit durch die Subraumbarriere fliegen sie zum Planeten der Sinxo. Abbiati be-
trachtet den Anflug von der Brücke aus und sieht ein glitzerndes Juwel. Er meint, die Sinxo und ihr Planet 
würden prima zur Föderation passen. Riker muss zugeben, dass sie wirklich alle Kriterien erfüllen werden. 
Ratsführerin Zolritoo setzt sich mit der Titan in Verbindung. Riker stockt kurz der Atem, als er sie sieht, aber 
er zeigt sich gefasst. Außerdem will Zolritoo ohnehin nur mit dem Präsidenten sprechen. Sie begrüßt ihn 
sehr herzlich und verkündet, Quartiere für ihn und seine Führungsriege eingerichtet zu haben. Es sei alles 
für die Vertragsunterzeichnung vorbereitet worden. Der Präsident gibt bekannt, das man gerne in 24 Stun-
den zur Vertragsunterzeichnung schreiten möchte. Troi sagt zu Riker leise �heute in 3 Monaten�. Riker ver-
steht nun. Unter vier Augen besprechen sie, wie sie nun vorgehen sollen. Offenbar weiß Admiral Paris 
schon eine ganz Weile, dass die Sinxo aufgenommen werden sollen � und wahrscheinlich von seinem bes-
ten Freund Abbiati. Troi ist nun ebenfalls sehr beunruhigt, als ihr wieder einfällt, was vor drei Monaten war. 
Die Romulaner und die Qreet haben gerade ihren Friedensvertrag ausgehandelt. Offenbar hat Abbiati nur 
darauf gelauert, dass es im Morpheus Cluster wieder ruhiger wird. Zusammen mit Bourne besprechen sie 
in der Astrometrie die politische Lage. Die Qreet haben sich in ihr kleines Reich zurückgezogen und lecken 
ihre Wunden. Die Romulaner haben alle Prisma-Basen abgebaut und an verschiedenen Stellen im Sternen-
imperium aufgebaut. Die Grenze zum Cluster haben sie dadurch aber nicht verstärkt. Bourne meint aber, 
dass die Romulaner nicht sehr erfreut sein werden. Viel nicht beanspruchtes Gebiet würde durch den Betritt 
der Sinxo bald zur Föderation gehören. Sternenflottenschiffe könnten sich nun rund um das Sternenimperi-
um frei bewegen. Troi meint, das die Romulaner sich glücklicherweise momentan offenbar wieder in einer 
Isolationsphase befinden. So schnell werden sie nicht wieder danach trachten zu expandieren. Riker ist 
aber der Meinung, dass gerade dieser anstehende Vertragsabschluss die Romulaner wieder aufwecken 
könnte. Bourne meint, dann stünde ihnen ein Krieg an vielen Fronten bevor. Ein Krieg, den sie nicht gewin-
nen könnten. T�Leri setzt sich inzwischen mit Troi in Verbindung. Die Vulkanierin klingt höchst beunruhigt. 
Sie teilt Troi mit, dass Paris Shabal in seinen Stab befördert hätte und er soeben auf den Planeten gebeamt 
sei. Riker ist sich sicher, dass er Shabal wohl nun entgültig verloren habe. Der Andorianer leistet inzwi-
schen Paris auf dessen Veranda Gesellschaft und sie nehmen zusammen einen Drink und stoßen auf den 
baldigen Lieutenant Shabal an. Sie besprechen, warum er Admiral Computer mitgenommen hat. Paris sagt, 
dass er hier bleiben würde um das Militär der Sinxo zu beurteilen und ihre Möglichkeiten aufzunehmen. Die 
Stärke des Sinxo-Militärs würde ja bald in die Sternenflotte einfließen. 
 
Meera wendet sich inzwischen besorgt an Riker. Sie mache sich Sorgen um Farolim. Dadurch, dass man 
so plötzlich Funkstille halten musste, hatte man keine Möglichkeit ihn darüber zu informieren, dass man 
sich einige Zeit lang nicht mit ihm in Verbindung setzen könne. Und nun behindert die Subraumbarriere die 
Kommunikation. Riker meint, die Funkstille würde noch immer gelten. Aber er gibt ihr ein Shuttle und Bour-
ne mit, damit sie auf eine �Forschungsmission� gehen könnten. Die Sinxo würden ganz sicher das �Auge 
des Meeres� in diesem Fall für sie öffnen und sie könnten Farolim ja besuchen. An Bord des Shuttles freut 
sich Meera, dass Bourne sie begleitet, aber das private Gespräch endet, als kein Kontakt mit Farolim her-
gestellt werden kann. Die beiden fliegen so schnell wie möglich zum Tegen-Mond. Dort können sie nur 
noch Farolims Überreste entdecken. Bourne findet den Tricorder und liest die letzten Daten ab. Er ist ent-
setzt über das, was er sieht und bricht mit Meera sofort wieder auf.  
 
Das �Auge des Meeres� wird inzwischen von der Noramax durchquert, die den Praetor befördert. Zolritoo 
und Abbiati meinten, er sollte bei der Vertragsunterzeichnung anwesend sein, damit es nicht heißt, man 
hätte einen heimlichen Pakt geschlossen. Saljus ist nicht gerade glücklich über sein Hiersein, aber er habe 
akzeptiert, da die Sinxo wesentlich dabei geholfen haben, dass der Krieg mit den Qreet endet. Die Zeremo-
nie beginnt während das Shuttle die Titan erreicht und die Tricorderdaten überspielt. Sie zeigen Sinxo-
Schiffe, die die Protomateriebomben abholen. Riker, Troi und Bourne platzen in die Zeremonie kurz vor der 
Unterzeichnung Abbiatis. Zu aller Überraschung bestreitet Zolritoo nichts. Sie gibt Saljus gegenüber be-
kannt, dass die Sinxo in Wahrheit die Heimatlosen seien und mit der Macht der Protomaterie würden sie 
sich Romulus zurückholen. Darauf entmaterialisieren alle Sinxo und T�Leri berichtet Riker, dass ein kleines 
Sinxo-Schiff eine Bombe zur Sonne fliegt und die anderen Sinxo-Schiffe durch das Auge des Meeres flüch-
ten. 


