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6x01 �Sunrise, 2�   
Von der Oberfläche des Sinxo-Planeten starten unzählige Flaggschiffe. Die gesamte Bevölkerung des Pla-
neten fliegt durch das �Auge des Meeres�. Die Föderationsdelegation wird zur Titan zurück gebeamt und 
der Praetor zur Noramax. Auf der Brücke sieht man mit an, wie die Sinxo die Protomateriebombe im Orbit 
ihrer Sonne detonieren lassen. Eine Supernova-Schockwelle nähert sich der Titan und der Noramax. Die 
beiden Schiffe wollen durch das nun unbewachte �Auge des Meeres� fliehen, aber als das letzte Sinxo-
Schiff hindurch fliegt, vernichtet dieses das Auge. Die Titan und die Noramax sind inmitten der Subraum-
verzerrungen gefangen und die Schockwelle nähert sich immer weiter.  
 
Bourne meint, sie hätten noch zwei Minuten, bis die Schockwelle sie erreiche. Er meint, er habe drei Jahre 
lang nach einer Möglichkeit gesucht, mit einem Schiff durch die Subraumbarriere zu fliegen, aber keine 
gefunden. Dies würde sich auch in 2 Minuten nicht ändern lassen. T�Leri richtet ihre Aufmerksamkeit Rich-
tung Wandschirm und meint, die Romulaner könnten aber eine Möglichkeit gefunden haben. Die Noramax 
fliegt dicht an die Barriere heran und schleust ihren Warpkern aus. Bourne meint, auch eine Warpkernexp-
losion würde keine Schneise schlagen. Doch Troi meint, sie wisse aus eigener Erfahrung, dass die Romu-
laner nicht Antimaterie, sondern eine künstliche Quantensingularität für ihren Antrieb verwenden. In diesem 
Moment bricht der Kern und ein kleines Schwarzes Loch wird freigesetzt. Die Subraumrisse werden ver-
dichtet und bilden örtlich begrenzt eine große Anomalie. Doch an den Rändern wird das freie Weltall sicht-
bar. Bevor die Schockwelle die beiden Schiffe erreicht, können sie durch die Barriere schlüpfen und auf 
sichere Entfernung gehen. Riker spricht dem Praetor seinen Dank aus. Dieser meint aber, es sei ihm ledig-
lich um die Selbsterhaltung gegangen. Er sagt auch, die Titan hätte Glück gehabt. Wenn der Vertrag vor 
dem Geständnis der Sinxo unterzeichnet worden wäre, hätte er längst den Angriff auf das Föderationsschiff 
befohlen. Nun aber hätte er besseres zu tun: Er muss seine Streitkräfte alarmieren. Die Noramax geht auf 
Warp und Präsident Abbiati setzt sich mit Riker in Verbindung. Er möchte über den Stand der Dinge infor-
miert werden. Riker sagt, er werde sich bei ihm melden, wenn er sich selbst schlau gemacht hat und been-
det den Kanal. Troi verlangt darauf, mit Riker im Bereitschaftsraum zu sprechen. Dort offenbart sie ihm, 
dass sie auf dem Planeten sehr abweichende Emotionen beim Präsidenten gespürt habe. Alle anderen 
waren überrascht, aber Troi sich sicher, dass er genau gewusst hat, was die Sinxo planten. Er war höchst 
verärgert, als sie in den Sitzungssaal gestürmt waren. Riker meint, das würde durchaus passen. Er miss-
traut dem Präsidenten und auch Admiral Paris � seinem besten Freund � ja schon seit sie auf der Erde ihre 
Befehle erhalten haben, sie in den Cluster zu bringen. Commander Bourne ruft Riker und Troi in die Astro-
metrie. 
 
Als die beiden durch die Türen der Astrometrie treten, erstarren sie. Der gewölbte Bildschirm zeigt den 
Morpheus-Cluster und überall sind Sinxo-Symbole zu sehen, die Schiffe repräsentieren. Bourne meint, 
diese Daten werden von den Astrometriesonden der Flotte übermittelt. So gut wie aus jedem Nebel, aus 
jedem Asteroidenfeld und aus allen anderen möglichen Verstecken strömen Sinxo-Schiffe zu einem Sam-
melpunkt im Zentrum des Clusters. Die bisherige Zählung ergab 50.390 Schiffe, darunter sicher 5.000 
Flaggschiffe. Die Noramax fliegt an diesem Sammelpunkt dank eines Ersatz-Warpkerns mit niedriger Ge-
schwindigkeit vorbei und wird sicher das Sternenimperium erreichen. Riker meint, so könnte wenigstens ein 
Gemetzel verhindert werden, wenn die romulanische Flotte alarmiert wird. Vielleicht überlegen es sich die 
Sinxo ja noch anders. 
 
Im Konferenzraum ist Paris nicht davon überzeugt. Die Sinxo haben ihre eigene Sonne zerstört. Sie haben 
keinen Ort mehr, an den sie zurückehren könnten. Abbiati meint, dass sich ein gewaltiger Krieg nicht ver-
hindern ließe. In dieser Situation gäbe es für die Föderation keine andere Möglichkeit, als sich aus allen 
Streitigkeiten herauszuhalten. Er bedauert, dass die Sinxo den Vertrag nicht unterschrieben haben. Viel-
leicht hätte er Zolritoo noch davon überzeugen können, den Angriff abzublasen. Riker fragt darauf forsch, 
was geschehen wäre, wenn ihm dies nicht gelungen wäre. Der Präsident meint, mit diesem hypothetischen 
Szenario möchte er sich nicht auseinandersetzen und verlässt zusammen mit Paris den Konferenzraum. 
Troi sagt daraufhin zu Riker, dass sie sicher sei, der Präsident hätte die Sternenflotte dann ebenfalls in den 
Krieg geschickt. Riker meint, die empathischen Eindrücke seiner Frau würden völlig ausreichen, um ihn zu 
überzeugen, aber andere wären skeptisch. Bourne meldet darauf, dass die Sinxo damit begonnen haben, 
die Astrometriesonden zu zerstören, aber laut letzten Daten hat sich die Flotte in Bewegung gesetzt � in 
Richtung Romulus. 
 
An Bord des Sinxo-Flaggschiffes befindet sich Zolritoo, die zum Bildschirm blickt. Einer ihrer Offiziere mel-
det, dass sie das Gebiet des Sternenimperiums in zehn Stunden erreichen werden. Zolritoo befiehlt, dass 
sich für diesen Moment alle Schiffe kampfbereit machen sollen und bewundert den Ausblick auf dem 
Hauptschirm, der ihr die riesige Armada an Sinxo-Schiffen zeigt.  
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6x02 �Open Eyes�   
Hrathol betrachtet im Maschinenraum sorgenvoll den Warpantrieb. Die Anzeigen sind höchst ungleichmä-
ßig und fluktuieren immer wieder. Er äußert seine Bedenken Riker gegenüber, der vom Präsidenten soeben 
den Befehl erhalten hat, zur Erde zurückzukehren. Bourne analysiert Hrathols Daten und meint, sie können 
nicht riskieren, schneller als Warp 2 zu fliegen. Offenbar hat Explosion des Romulaner-Warpkerns in ihrer 
Nähe zu Störungen vieler Systeme geführt. Er ist für eine vollständige Überholung aller Warp-Systeme. 
Riker meint jedoch, es würde ewig dauern, bis man eine Wert erreiche. Doch T�Leri erinnert an die Nähe zu 
den Griffon-Werften der Qreet. Hrathol ist sicher, dass er dort die notwenige Ausrüstung zur Verfügung 
stehen könnte. Riker meint, er werde seine Kontakte spielen lassen. 
 
Im Bereitschaftsraum redet Riker über Subraum mit Krata. Der König ist großzügig und gewährt der Titan 
das Andocken an die Werftstation. Er werde übrigens selbst dorthin kommen, damit sie persönlich über die 
neuen Entwicklungen reden können. Als die Titan andockt, wird die Reparatur sofort eingeleitet. Hrathol 
zeigt sich erstaunt über das technische Geschick der Qreet-Ingenieure. Währenddessen ist Meera damit 
beschäftigt, Bourne Prothese zu überprüfen. Es sei nur so eine Ahnung, aber er glaubt, die Warpkernexplo-
sion könnte auch die Bioimplantate darin gestört haben. Meera kann jedoch keine Störung feststellen, wor-
auf Bourne meint, er habe nur einen Vorwand gesucht, um sie zu besuchen. Seit ihrem gemeinsamen 
Shuttleflug haben sie sich nicht mehr gesehen. Meera entschuldigt sich dafür, sich so zurückgezogen zu 
haben. Aber sie habe schon im Dominion-Krieg festgestellt, dass intensives Arbeiten sie von dem Gräuel im 
All ablenkte. Bourne meint, diesmal sei es anders. Die Föderation mischt sich nicht in den Krieg ein. Meera 
meint, als Ärztin sei es ihr egal, ob dort draußen Menschen, Romulaner oder Sinxo sterben. Der Tod ist im 
Krieg allgegenwärtig und ihm ist es egal, welcher Herkunft die Getöteten sind. Jeder im Krieg gefallene ist 
unnötig gefallen. Bourne meint, in weniger als einer Stunde würde die Sinxo-Flotte die Grenze des Sternen-
imperiums erreichen. Dann würde es noch ein viele weitere Gefallene geben. Und zu welcher Herkunft sie 
gehören werden, könnte die Machtverhältnisse des Alpha- und Beta-Quadranten radikal beeinflussen. 
 
Die königliche Yacht von Krata dockt an die Titan an. Riker empfängt Krata zusammen mit Troi. Krata ist 
etwas überrascht, da er dachte, Präsident Abbiati wäre ebenfalls als Oberhaupt der Föderation anwesend. 
Riker gibt zu offen zu, dass er dem Präsidenten misstraut und meint, er werde später dem Präsidenten 
alles wichtige weitergeben. Krata ist wesentlich offener und gesteht ein, dass sein Volk wohl sehr viel Glück 
gehabt hat, dass die Sinxo nicht ihre ganze Macht in den vielen Kriegen gegen sie verwendet haben. Riker 
meint, Qreet waren für die Sinxo nie ein Feind, sondern eher ein Ärgernis. Die Sinxo wollten sich nie in die 
Karten blicken lassen. Sie wussten genau, dass die Romulaner diesen Raumbereich beobachten. Das Er-
scheinen einer gewaltigen Flotte hätte sie alarmiert. Die Sinxo taten gegen die Qreet also nur das nötigste, 
um sie sich vom Leibe zu halten. Krata bedauert, dass er die Sinxo nicht mehr aus der Reserve locken 
konnte. Das hätte ihm einen fehlgeleiteten Krieg gegen die Romulaner erspart. Riker lenkt das Gespräch 
auf konkretere Themen. Er sagt, dass die Sinxo auf ihrem Weg viele Sonden der Sternenflotte zerstört ha-
ben und man keine Übersicht über die Geschehnisse am Rande zum Sternenimperium mehr hätte. Er wür-
de gerne wissen, ob Krata andere Möglichkeiten kennt, sich auf dem Laufenden zu halten. Krata nickt wis-
send und sagt, er habe schon seit einigen Jahren einen Spion auf Zolritoos Flaggschiff und daher könne er 
jederzeit auf dessen internen Sensoren zugreifen. Riker möchte wissen, was momentan vorgeht.  
 
Krata, Troi, Riker, Bourne, Meera und T�Leri versammeln sich in der Astrometrie, als die Qreet die Sensor-
daten an die Titan weiterleiten. T�Leri ist irritiert darüber, das Shabal nicht anwesend ist. Troi informiert sie 
darüber, dass Admiral Paris ihn noch nicht aus seinen Diensten entlassen hat. Solange der Admiral an 
Bord ist, können sie es nicht riskieren, Shabal zu informieren. Der Schirm der Astrometrie zeigt zuerst nur 
Schneegestöber, doch Bourne kann das Bild verbessern. Man sieht die Brücke des Sinxo-Schiffes, auf der 
auch Zolritoo anwesend ist. Der Schirm zeigt die laufende Schlacht. Warbirds werden der Reihe nach zer-
stört. Schließlich meldet ein Offizier, dass dreißig feindliche Schiffe zerstört wurden und die anderen den 
Rückzug angetreten haben. Zolritoo lässt darauf Kurs auf das nächste Sonnensystem im Sternenimperium 
setzen. Dann tritt sie an den aufnehmenden Sensor. Sie weiß, dass sie beobachtet wird uns wendet sich an 
alle Zuseher. Dies sollte ein Exempel dafür sein, was es bedeutet, sich den Sinxo auf ihrer Mission in den 
Weg zu stellen. Dann erlischt das Bild. Troi eskortiert Krata darauf zu seiner Yacht zurück. Sie fragt sich, 
wie man sich in einer Person nur so täuschen konnte. Zolritoo war ihr lange Zeit so vernünftig vorgekom-
men. Krata meint, das liege daran, dass zum größten Teil Männer in den wichtigen Positionen der Födera-
tion sind. Sinxo-Frauen können mit Hilfe von Pheromonen Männer dazu bekommen, alles für sie zu tun. 
Der Einfluss lässt aber nach einiger Zeit wieder nach. Krata meint stolz, er sei immun gegen den Einfluss. 
Daher sei seine Blutlinie auch jene, die den König stellt. Troi meint, das könnte einiges erklären. Darauf 
geht sie in den Bereitschaftsraum und erzählt Riker, dass sie nun glaubt zu wissen, warum er sie mit Zolri-
too betrogen hat. Riker versteht, aber er meint auch, dass Paris und Abbiati ganz eigene Absichten verfol-
gen müssen. Sie sind Zolritto nie bzw. kaum begegnet. 
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6x03 �Cure�   
Die Titan setzt ihren Flug in Richtung Erde fort. Riker hat Präsident Abbiati die Aufzeichnungen von der 
Schlacht an der romulanischen Grenze übergeben. Der Präsident gibt sich geschockt. Er meint, diese 
Schlacht sei für die Romulaner fast so schlimm verlaufen wie Wolf 359 für die Föderation. Riker bedauert, 
dass sie keine weiteren Daten haben, aber es sei wohl davon auszugehen, dass die Sinxo ihren Siegeszug 
fortsetzen.  
 
Riker verlässt das Quartier des Präsidenten. Troi wartet bereits auf ihn und er will wissen, was sie gespürt 
hat. Troi ist selbst noch recht geschockt von diesen Eindrücken. Sie ist sich ganz sicher, dass der Präsident 
alles nur spielt. In Wahrheit sei er froh darüber, dass die Romulaner verlieren. Riker meint, das Puzzle set-
ze sich langsam aber sicher zusammen. Offenbar hält der Präsident die Romulaner für eine Bedrohung für 
die Föderation und wollte die Sinxo dazu verwenden, mit diesen fertig zu werden. Troi meint, der Präsident 
sei wohl auch noch wütend, dass nun kein Vertrag mehr mit den Sinxo möglich ist. Niemand im Föderati-
onsrat würde nun eine Allianz mit Leuten wollen, die einen Ausrottungskrieg führen. Riker kehrt zur Brücke 
zurück während Troi die Krankenstation für ihre wöchentliche Schwangerschaftsuntersuchung aufsucht. 
Dort überrascht sie Meera und Bourne beim Turteln. Sie fragt, wie es den beiden Verliebten denn gehe, 
Meera lenkt aber ab und meint, es ginge ihnen sicher nicht so gut wie ihr und Captain Riker und deutet auf 
den inzwischen deutlich sichtbaren Bauch von Troi. Troi hingegen meint während der Untersuchung, es 
belaste sie, dass noch nicht geregelt ist, wie es nach der Geburt des Babys weitergeht. Sie träumt davon, 
ihr Kind auf der Erde aufzuziehen � zumindest einige Zeit lang. Zwar ist es Führungsoffizieren gestattet, 
ihre Kinder an Bord von Luna-Klasse-Schiffen zu nehmen, aber sie wolle ihren Dienst nicht zu schnell wie-
der antreten. Riker steht einer Auszeit aber noch etwas skeptisch gegenüber. Bourne fragt neugierig, ob 
nun zwischen ihnen alles wieder in Ordnung sei. Darauf erzählt Troi ihnen von Zolritoos Pheromonen, 
durch die sich Männer beeinflussen kann. Bourne wirkt darauf sehr nachdenklich. Er wird von Meera aus 
der Krankenstation geschickt, aber er hatte ohnehin vor, Captain Riker aufzusuchen.  
 
Im Bereitschaftsraum fragt Bourne diesen, ob er neues über Captain Picard wisse. Riker verneint dies. Da 
sie nie im selben Sektor waren, habe er lange Zeit keinen Kontakt mehr mit ihm gehabt. Bourne meint, er 
habe sich zumindest über Picards Karriere auf dem Laufenden gehalten. Der Enterprise wurden in den 
letzten Jahren � seit der Rückkehr aus dem Cluster � kaum noch wichtige Aufgaben übertragen. Die Enter-
prise führt kaum noch Tiefenraum-Forschung durch. Er habe sich etwas umgehört: Aufgrund von Picards 
und Worfs Vorgangsweise im Cluster � genaugenommen seine Einmischung in interne Angelegenheiten 
der Sinxo und Qreet � vertraut man Picard nicht mehr. Bourne fragt sich nun, ob vielleicht Zolritoos Phero-
mone an Picards und Worfs merkwürdigen Verhaltensweisen schuld sind. Riker meint, dies sei durchaus 
möglich. Picards und Worfs Verhalten waren ihm damals auch sehr merkwürdig vorgekommen. Er hat das 
auf die Isolation im Cluster zurückgeführt, aber irgendwie passt alles zusammen. Er meint, er werde diese 
Theorie in einem Logbuch aufzeichnen und an direkt an die Admiralität schicken. Bevor Bourne den Raum 
verlässt, teilt er Riker noch mit, dass Shabal wieder seinen normalen Dienst aufgenommen hat. Riker meint, 
er müsse mal ein ernstes Gespräch mit dem Andorianer führen. 
 
Nachdem Bourne den Raum verlassen hat, meldet sich T�Leri bei ihm persönlich. Sie übergibt ihm eine 
vom Geheimdienst abgefangene Nachricht der romulanischen Reichsflotte. Zwei weitere Warbirds sind der 
Sinxo-Armada zum Opfer gefallen. Die Sinxo selbst haben erst wenige Schiffe verloren. Riker meint, sie 
hätte ihm diesen Bericht nicht persönlich übermitteln müssen. T�Leri sagt offen, dass sie glaubt, dass Sha-
bal sich ausgeschlossen fühlt. Er habe eigentlich nur Befehle eines höheren Offiziers befolgt. Shabal fühlt 
sich unrecht behandelt. Riker gibt T�Leri den Auftrag, Shabal in sein Büro zu schicken, wenn seine Schicht 
endet. Er gibt T�Leri noch den Befehl, die Geheimdienstdaten an Abbiati weiterzuleiten. Dann beginnt er mit 
der Erstellung des Logbucheintrags. 
 
Der Präsident empfängt in seinem Quartier die Daten und betrachtet sie lächelnd. Er befestigt ein Modul an 
seiner Kommunikationseinheit. Der Computer meldet, dass alle Nachrichten nun verschlüsselt werden. 
Zolritoo taucht auf dem Schirm auf. Abbiati beglückwünscht sie zu ihrem Sieg an der Grenze. Zolritoo 
meint, dass sie es bedauert, nicht für die Föderation kämpfen zu dürfen, aber sie werde die Unterstützung 
der Föderation niemals vergessen und erwähnt, dass sie ihre erste Etappe erreicht haben. Nach Beendi-
gung des Kontakts teilt Abbiati Paris mit, dass die Sinxo das System Beta Volantis erreicht haben. 
 
Die Titan erreicht die Erde. Riker und Shabal treffen sich im Turbolift auf dem Weg zur Brücke. Sie wech-
seln einige Floskeln, aber schließlich meint Riker, er sei froh, dass er Shabal loyal wieder in seinem Team 
habe. Auf der Brücke teilt Troi ihrem Mann mit, dass Abbiati und Paris mit ihrem Gefolge von Bord gegan-
gen sind. Riker geht in den Bereitschaftsraum. Dort erwartet ihn ein Brief von Picard. Picard meint, ihm sei 
eine neue Mission zugeteilt worden, die ihn wieder in unerforschten Raum führt. Er meint, dafür müsse er 
sich speziell bei Riker bedanken.  
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6x04 �The Messenger�   
Die Titan nimmt Untersuchungen eines erdnahen Sektors namens �Bareness� vor. Dort stößt die Titan auf 
eine Art Barke. T�Leri empfindet die Bauweise als höchst merkwürdig, da offenbar von den Konstrukteuren 
alles unternommen wurde, damit sie keinesfalls gefunden wird. In der �Bareness� sorgt ein begrenztes 
Dämpfungsfeld für eingeschränkte Sensorenleistung und die Hülle reflektiert und zerstreut so ziemlich jede 
auftreffende Strahlung. Bourne kann dadurch selbst aus kurzer Distanz keine genauen Sensormessungen 
vornehmen und empfiehlt, die Barke in den Shuttlehangar zu holen. Shabal steuert darauf die Titan nahe 
an die Barke heran, doch kaum wird diese mit dem Traktorstrahl erfasst, zündet die Selbstzerstörung der 
Barke. Die Schäden an der Titan sind glücklicherweise minimal, aber die Existenz der Barke im Allgemei-
nen gibt Rätseln auf. In der �Bareness� gibt es weit und breit keine bewohnbaren Planeten, aber die Bau-
weise der Barke ist völlig unbekannt. 
 
Riker nimmt mit Admiral Paris Kontakt auf, doch dieser ist höchst erzürnt über den Abstecher der Titan in 
die �Bareness�. Der eigentliche Befehl der Titan lautete, nach Rowol 7 zu fliegen, wo sie medizinische Gü-
ter zur Bekämpfung einer Epidemie auf Coridan abholen sollten. Riker meint, dass die Medizin erst in drei 
Tagen bereit gestellt werden kann, daher sei er Commander Bournes Wunsch nachgekommen, einen Ab-
stecher in die benachbarte �Bareness� zu unternehmen. Diese Information beruhigt Paris wieder. Er ent-
schuldigt sich, in dem er darauf hinweist, sein Sohn und seine Schweigertochter befänden sich ebenfalls 
auf Coridan. Riker gibt sich einsichtig und sagt, er werde sich so schnell wie möglich auf den Weg machen. 
Paris meint, Riker solle alle Daten über die Barke an ihn transferieren. Ein anderes Schiff könne sich ja 
damit beschäftigen, in der �Bareness� nach intelligenten Leben zu suchen. Riker beendet den Kanal. Es 
wird ersichtlich, dass sich auch Troi im Bereitschaftsraum während des Gesprächs aufhielt. Sie interpretiert 
die Emotionen ihres Gatten und stellt fest, dass er Paris kein Wort geglaubt hat. Riker bestätigt diese und 
zeigt ihr ein PADD. Es enthält einen Brief von Tom Paris, einem �guten Freund�. Er ist nicht auf Coridan, 
sonder zusammen mit B�Elanna auf Risa. Troi erinnert daran, dass die Epidemie aber dennoch echt ist und 
eine Gefahr darstellt. Riker meint, die medizinischen Güter seien nicht so sperrig. Er will die zwei neuen 
Runabouts losschicken. Er setzt sich mit Meera in Verbindung und sie bestätigt seine Annahmen, dass die 
Kapazität der Runabouts ausreichen müsste. Riker ist nicht gewillt, die �Bareness� zu verlassen solange er 
nicht weiß, was hier vorgeht. Kurz darauf erhält Shabal in seinem Quartier einen Anruf von Admiral Paris. 
Der Admiral gibt den Ensign den Befehl, ihn über alle nicht vorgesehenen Abstecher der Titan zu informie-
ren � und er soll eventuell diese verhindern. Schweren Herzens bestätigt Shabal den Befehl. 
 
Im Maschinenraum diskutieren Hrathol, T�Leri und Bourne über die Zusammensetzung der fremden Barke. 
Riker will die Schutzschilde so modifizieren, dass die Titan ebenso unsichtbar wird wie die Barke. So will er 
unentdeckt diesen Raumbereich überwachen. T�Leri und Hrathol sind skeptisch, aber Bourne hat schließ-
lich eine Idee. Er will ein Dämpfungsfeld, wie es die �Bareness� projiziert, um das Schiff legen. Wenn ein 
fremder Sensorstrahl sie erfasst, will er den Dämpfungsbereich einfach ausdehnen und als entgegenge-
setzten Sensorstrahl zurückschicken. Die Titan würde mit dem Raumgebiet für Sensoren einfach ver-
schmelzen. 
 
Die Titan verbleibt in der Nähe der früheren Position der Barke und das lange Warten beginnt. Während der 
Abendschicht ist Riker alleine in der Lodge und trinkt Kaffee. T�Leri kommt ebenfalls in den Raum. Sie re-
den über die schädlichen Auswirkungen von Koffein und Riker meint, Kaffee sei ihm lieber als Earl Gray. 
T�Leri ist aber nicht deshalb in die Lodge gekommen. Sie hat Shabals Funkkontakt mit Paris aufgefangen. 
Der Inhalt des Gesprächs lässt sich nicht Rekonstruieren. Riker ist sehr enttäuscht. Er hatte immer eine 
hohe Meinung vom Andorianer. Zukünftig könne er ihn aber nicht mehr mit heiklen Missionen beauftragen, 
wenn seine vorrangige Priorität bei der Admiralität und nicht bei seinem Captain lag. Das PADD in T�Leris 
Hand gibt eine Warnung von sich. Sie sieht die neuen Daten und erklärt, dass Shabal offenbar Kontakt zu 
Paris sucht. Riker befiehlt ihr, den Kontakt zu unterbrechen, was auch gelingt. Riker ist sich sicher, dass 
Shabal dem Admiral sagen will, dass die Titan noch in der �Bareness� geblieben ist. Riker gesteht, dass er 
Shabal am liebsten unter Arrest stellen würde, aber er hat noch kein Verbrechen begangen. Kurz darauf 
erklingt der Rote Alarm. Als Riker, T�Leri und schließlich auch Shabal auf die Brücke kommen, sehen sie 
auf dem Schirm ein kleines Aufklärungsschiff der Sternenflotte. Zuerst glaubt Riker, es handle sich um das 
Schiff, von dem Paris berichtet hat, aber offenbar weiß es genau, wo es zu suchen hat. Es richtet einen 
Funkkanal an die frühere Position der Barke und T�Leri kann heimlich mitlauschen. Die Nachricht besagt, 
dass eine �Sternenbasis 51-Rot� sofort aufgelassen werden soll. Riker erkennt nun, wozu die Barke diente. 
Sie war eine Art Schließfach, ein Speicher für Nachrichten, die an dieser Stelle platziert und von hier abge-
holt werden sollten. Riker öffnet einen Kanal zum Aufklärungsschiff. Doch bevor Riker auch nur einen Satz 
sagen konnte, explodiert das Schiff durch Selbstzerstörung. Riker ist verblüfft. Bourne allerdings meint, es 
habe sich um ein Roboterschiff gehandelt. Er hat keine Lebenszeichen an Bord festgestellt. Außerdem sei 
keine �Sternenbasis 51-Rot� bekannt. Riker befiehlt Bourne, alle gesammelten Daten gesondert und ge-
heim Abzuspeichern. Darauf lässt er Kurs auf Rowol 7 setzen.  
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6x05 �A good Advice�   
Die Titan hat Coridan erreicht, die bereits beladenen Runabouts fliegen zum Planeten. An Bord der Titan 
herrscht Routine. Riker und Troi sind zusammen auf der Krankenstation und warten auf die Ergebnisse von 
Meeras Untersuchung. Der Baby geht es erwartungsgemäß bestens. Sie fragt nach, ob die beiden wirklich 
nicht das Geschlecht wissen möchten. Beide verneinen, aber Riker ist sich sicher, dass es sich nur um 
einen Jungen handeln könne. Troi schließt darauf eine Wette ab: Wenn es ein Junge wird, darf Will den 
Namen aussuchen, wenn es ein Mädchen wird, heißt es �Lwaxana�. Riker schlägt die Wette aus. Es stehe 
einfach zu viel auf dem Spiel. In der Krankenstation werden sie von T�Leri kontaktiert. Sie gibt die Nachricht 
weiter, dass es den Romulanern nicht gelungen ist, die Sinxo aus dem Beta Volantis-System zu vertreiben. 
Meera hört mit und meint Riker gegenüber, dass es für sie unverständlich sei, warum die Föderation den 
Romulanern nicht hilft. Im Dominion-Krieg haben sie sich auch auf die Seite der Föderation gestellt und 
genau so aufopfernd gekämpft wie Menschen, Vulkanier und Klingonen. Riker meint, der romulanische 
Stolz steht dem wohl im Weg. Die Romulaner würden nicht um Hilfe bitten und wenn die Föderation sie 
einfach so anbietet, würde sie abgelehnt werden � vor allem da die Sinxo beinnahe Föderationsmitglieder 
geworden wären.  
 
Riker ist den ganzen Tag über nachdenklich, was Troi natürlich besonders auffällt. In ihrem Quartier reden 
sie darüber, was ihn so sehr bedrückt. Er meint, dass er die Romulaner gerne unterstützen würde. Die Sin-
xo haben jahrelang die Föderation getäuscht, aber die Romulaner waren während des Dominion-Krieges 
verlässliche Alliierte. Er beschließt, eine Konferenz einzuberufen so lange Shabal noch mit einem der Ru-
nabouts auf dem Planeten ist.  
 
Die Führungscrew versammelt sich im Konferenzraum. Riker mach gleich reinen Tisch und gibt an alle die 
zur Verfügung stehenden Fakten weiter. Er erwähnt Admiral Paris� Lügen und seinen Versuch, Shabal auf 
seine Seite zu ziehen. Außerdem besteht der Verdacht, dass Paris hinter der Entsendung des Aufklärungs-
schiffes in die �Bareness� steht. Über diesen Sektor nimmt er offenbar Kontakt auf zu einer geheimnisvollen 
�Starbase 51-Rot�. Man einigt sich schließlich darauf, dem Admiral und auch Präsident Abbiati kein volles 
Vertrauen mehr entgegen zu bringen. Diesen Leuten sei es zu verdanken, dass die Romulaner die Födera-
tion nicht mehr als Verbündeten akzeptieren. Hrathol meint, die Romulaner seien genau so stur wie die 
Gorn. Wenn sie einmal eine Entscheidung getroffen haben, sind sie kaum noch davon abzubringen. Bourne 
meint, man müsse versuchen, dem Praetor zu signalisieren, dass die Föderation bereit sei, ihn zu unter-
stützen. Eine direkte Bitte könnte Präsident Abbiati niemals ausschlagen. Riker ist der selben Meinung, 
aber das Problem ist, wie man ein entsprechendes Signal weitergeben soll. Seit Ausbruch des Krieges sind 
alle diplomatischen Kanäle geschlossen. Riker steht entschlossen auf und meint, dann müssten sie eben 
persönlich hinfliegen. Er lässt Shabal auf Coridan zurück und fliegt mit Maximum-Warp zur romulanischen 
Grenze. Troi und Riker besprechen kurz, wie sie bei ihrer Ankunft vorgehen sollen. Riker meint, die Romu-
laner würden am ehesten zuhören, wenn sie ganz direkt wären.  
 
Shabal versucht von seinem Runabout aus, Admiral Paris zu kontaktieren, aber er bemerkt, dass der Sub-
raumsender defekt ist. Er glaubt an Sabotage. Als ein Crewman in fragt, warum jemand den Sender sabo-
tieren sollte, wird Shabal nachdenklich. Er befiehlt der Crew das andere Runabout zu nehmen. Er macht 
sich auf den Weg zur Erde. 
 
Auf romulanischen Gebiet eingetroffen ist die Crew der Titan zuerst überrascht, als sie von keinen Warbird 
empfangen werden. T�Leri spekuliert, dass die Romulaner wohl die Grenze unbewacht lassen, um mehr 
Kräfte gegen die Sinxo zu mobilisieren. Riker deutet dies als ein gutes Zeichen: Es bedeutet, dass die Ro-
mulaner in der Föderation offenbar keine Gefahr sehen. T�Leri empfängt eine Nachricht von Admiral Paris. 
Er sagt, er wisse, wohin die Titan geflogen ist und befiehlt ihre Rückkehr nach Coridan. Riker antwortet 
nicht. Er meint, der Funkspruch sei viel zu verstümmelt, um ihn klar zu verstehen. Die Titan setzt ihren Flug 
Richtung Romulus fort. 
 
Etwas später wird die Titan überraschend von einem Sinxo-Flaggschiff angegriffen. Riker ist überrascht 
darüber, ein solches Schiff so weit von Beta Volantis entfernt vorzufinden. Bourne meint, es würde ihn nicht 
überraschen, wenn die Sinxo ihnen aufgelauert hätten. Die Titan erholt sich nur schwer vom Überra-
schungsangriff und kann nur fliehen, aber verfolgende Warbirds holen die Sinxo ein vernichten das Schiff. 
Ein Sinxo beamt sich im letzten Moment auf die Brücke der Titan und ergibt. Riker lässt ihn festnehmen und 
nimmt Kontakt zu einem der Warbirds auf. Er sagt ohne Umschweife, dass Praetor Saljus ausgerichtet 
werden soll, dass die Föderation bereit sei, Hilfe zu leisten. Der Romulaner ist einverstanden, will aber den 
Sinxo als �Entschädigung� Riker meint, er werde sich um dessen Auslieferung kümmern. Die Titan erreicht 
schließlich Coridan wieder. Man ist überrascht, als nur ein Runabout zurückkehrt. Es klärt sich aber alles 
auf, als Paris wütend erklärt, er wolle, dass die Titan zur Erde zurückkehrt. Neben ihm steht Lieutenant 
Shabal, Paris� neuer Adjutant!  
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6x06 �Dark Conflict�   
Die Titan erreicht die Erde. Auf der Brücke ist man alles andere als glücklich darüber, zum Admiral zitiert zu 
werden. Abgesehen davon herrscht auch Ungläubigkeit über Shabals neuen Posten. Während Bourne 
darauf pocht, dass alles nur ein großes Missverständnis sein kann, sieht T�Leri es logisch und meint, sie 
habe sich damit abgefunden, dass Shabal die Seiten gewechselt hat. Riker und Troi sind über T�Leris Ein-
stellung überrascht, immerhin ist sie schon seit 2 Jahren mit Shabal zusammen. Troi fragt sich zusätzlich 
noch, wie man wohl mit dem Sinxo verfahren wird, den man noch immer im Arrest hat.  
 
Admiral Paris empfängt die Führungsoffiziere der Titan in einem Konferenzraum im Sternenflottenhaupt-
quartier. Shabal steht schweigend im Hintergrund. Seinen steinernen Zügen ist nichts zu entnehmen. Paris 
beginnt die Besprechung damit, sein Unverständnis über Rikers Alleingang zu äußern. Riker entgegnet, 
dass er nur innerhalb seiner Befugnisse gehandelt habe. Die Mission auf Coridan war abgeschlossen und 
da es keine weitere Befehle gab, ist er Richtung Romulus geflogen. Die nicht beschützte Grenze hat er als 
Einladung interpretiert, die Neutrale Zone zu durchfliegen. Paris ist erzürnt über so viel Paragraphenreiterei, 
gesteht aber ein, dass offenbar kein Anlass zu einem Kriegsgerichtsverfahren besteht. Paris lenkt die Auf-
merksamkeit nun auf das eigentliche Thema der Besprechung: den gefangenen Sinxo. Während die Titan 
zur Erde zurückgekehrt ist, hat der Föderationsrat bestimmt, dass der Sinxo an die Romulaner auszuliefern 
ist. Riker meint, dies sei eine gute Entscheidung. Er empfiehlt außerdem, dass die Überstellung des Gefan-
genen nach Romulus genutzt wird, die Beziehungen zu den Romulanern zu verbessern und eine diplomati-
sche Delegation geschickt werden sollte. Paris meint, das sei nicht möglich. Die Titan wird ihren Gefange-
nen am Rande der Neutralen Zone an ein Kontaktschiff übergeben und nicht direkt nach Romulus fliegen. 
Riker ist über dieses Vorgehen überrascht und will einwenden, dass sich hier eine Chance auftut. Doch der 
Admiral beharrt darauf, dass alle Entscheidungen schon gefällt wurden. Die Titan soll innerhalb der nächs-
ten Stunde aufbrechen.  
 
Troi will nach Verlassen des Raumes etwas zu Riker sagen, doch er signalisiert ihr zu Schweigen und deu-
tet auf Überwachungssensoren. Im Transporterraum der Titan angekommen meint Troi, dass sie sowohl 
bei Paris als auch bei Shabal gespürt hat, dass sie ein falsches Spiel treiben. Riker hat so etwas schon 
vermutet. Dem Admiral scheinen persönliche Anliegen mehr zu bedeuten als seine Pflichten gegenüber 
dem Wohl der Föderation. Er beschließt, den Sinxo aufzusuchen und ihn zu informieren. Dieser scheint 
sich für Rikers Informationen aber gar nicht zu interessieren. Er bezeichnet sich selbst immer nur als �Bote 
der Wahrheit� und spricht religiös verklärte Verse vor sich hin. Riker gibt den Abflugbefehl. Er spricht den 
Ersatzsteuermann versehentlich mit Shabal an, woraufhin er sich entschuldigt und sich in seinen Raum 
zurückzieht. 
 
Im Sternenflottenhauptquartier sprechen Paris und Shabal über die derzeitige Situation. Shabal unterdrückt 
seine Gefühle gut, aber der Admiral scheint zu glauben, er wisse, was im Andorianer vorginge. Er meint, er 
fühle sich wohl schuldig, dass er sich von seinen Freunden losgesagt habe. Doch das müsse er gar nicht. 
Im Krieg ist es üblich, dass man effizient dorthin wechselt, wo man am meisten gebraucht wird. Shabal 
entgegnet, dass die Föderation momentan doch gar keinen Krieg führe.  
 
Die beiden betreten das Büro des Admirals. Dort meint der Admiral, dass die Föderation sich immer im 
Krieg befinde. Nur kaum jemand bemerkt es. Paris offenbart sich als einer jener Leute, die genau wissen, 
wie die größte Gefahr für die Föderation aussehe. Er geht nicht näher darauf ein, aber langsam wird Paris 
Ton immer familiärer. Er vertraut Shabal schließlich einen versiegelten Umschlag an, den er in er um 23:00 
Uhr zu einer Andockstelle in der San Francisco-Bucht bringen soll. Auf dem Umschlag steht lediglich das 
Wort �Smith�. Shabal soll dabei eine zivile Jacke, aber seinen Kommunikator verkehrt herum tragen. Alles 
weitere sollte sich von selbst ergeben. 
 
Shabal trifft am vereinbarten Punkt ein. Nervös hantiert er mit dem Umschlag herum. Er will einen kurzen 
Blick hineinwerfen, doch als er ein Siegel öffnet, verlangt eine Computerstimme, dass er einen Code nen-
nen soll. Ansonsten zerstört sich der Inhalt von selbst. Schnell verschließt Shabal den Umschlag wieder 
und der Zerstörungs-Countdown endet. Er geht in seiner Seitengasse ungeduldig auf und ab. Genau pünkt-
lich, als die Zeiger einer Turmuhr auf 23:00 springen und die Glocken ihr Geläut beginnen, legt sich aus der 
Dunkelheit ein Arm um Shabals Kehle. Der Fremde, von dem Shabal nur seine dunklen Handschuhe sieht, 
will wissen, wer er ist und lockert den Griff etwas. Shabal identifiziert sich als Adjutant von Paris. Der Frem-
de lässt den Griff locker und schnappt sich den Umschlag. Als Shabal sich schnell umdreht, ist der Fremde 
aber auch schon verschwunden. Ein paar Gassen weiter eilt der Fremde durch die Nacht. Er öffnet den 
Umschlag und entnimmt einen Chip, den er in einen Tricorder steckt. Der kleine Bildschirm zeigt die Bot-
schaft: �VON Ile Saint Louis; AN Sternenbasis 51-Rot�. 
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6x07 �Exodus�   
Die Titan trifft sich an der Neutralen Zone mit dem Kontaktschiff der Romulaner. Der gefangene Sinxo wird 
zum Transporterraum begleitet, wo der romulanische Kommandant mit Riker wartet. Ständig murmelt der 
Sinxo religiöse Formeln vor sich hin und bleibt ansonsten passiv. Der Romulaner meint, dass sie offenbar 
mit dem Sinxo keine Probleme haben werden. Riker erkundigt sich, wohin der Sinxo gebracht wird. Der 
Romulaner antwortet, er wird nach Romulus gebracht und vor Gericht gestellt. Danach erwarten ihn wohl 
ein paar Jahre in den Minen auf Remus.  
 
Der Kommandant und der Sinxo materialisieren im Transporterraum des Kontaktschiffes. Darauf beendet 
der Sinxo sein Gebet und wendet sich direkt an den Romulaner. Der Gefangene verlangt, zum Praetor 
gebracht zu werden. Er sei ein offizieller Botschafter von Herrscherin Zolritoo und müsse eine wichtige Bot-
schaft überbringen. Der Kommandant nimmt ihn zuerst nicht ernst, doch der Sinxo meint, es wäre ein gro-
ßes Risiko für das Imperium, wenn er die Botschaft nicht vorbringen dürfe. Das Kontaktschiff landet auf 
dem Vorplatz zum praetorialen Palast und der Sinxo wird tatsächlich zum Praetor geführt. Der Komman-
dant kann es kaum glauben, dass man dies gestattet hat. Im Büro von Saljus bittet der Praetor schließlich 
darum, dass der Sinxo mit der Botschaft herausrückt. Dieser meint, es sei keine mündliche Botschaft. Da 
der Sinxo bisher kooperativ und passiv war, trägt er nur leichte Handschellen mit einer Kette. Er kann dem 
Kommandanten einen am Gürtel hängenden Dolch entreißen und sich die Pulsadern durchschneiden. Dun-
kelrotes Blut verteilt sich auf dem Boden und der �Bote der Wahrheit� liegt tot darin. Der Kommandant ist 
verwirrt über diese Aktion, doch der Praetor glaubt zu wissen, was dahinter steckte. Der Sinxo wollte zei-
gen, wie loyal er zu seinem Volk und dessen Zielen steht. Eine Wache bemerkt etwas in der Blutlache. Ein 
kleiner, wenige Zentimeter durchmessender Ball, der leicht glüht. Der Praetor nimmt die Kugel an sich. Sie 
wirkt wie eine Murmel, die von Innnen heraus leuchtet. Offenbar hat der Sinxo sie sich implantieren lassen. 
Als der Praetor die Kugel länger hält, beginnt sie zu surren und ein Abtaststrahl analysiert den Praetor. 
Erschrocken lässt Saljus die Kugel fallen, doch bevor sie aufschlägt, blitzt sie kurz auf. 
 
Desorientiert findet sich Saljus im Freien wieder. Er erkennt Romulus, aber er sieht weder seinen Palast, 
der eigentlich auf einer Anhöhe stehen sollte, noch die Hauptstadt. Er steht am Strand und merkt, dass er 
nicht alleine ist. Sinxo laufen herum, stürzen sich ins Meer und tollen herum. Primitive Baracken formen 
eine Art Dorf am Strand. Doch so primitiv ist diese Kultur gar nicht. Kleine Raumschiffe stehen am Rand 
des Dorfes und elegante Skulpturen säumen die Wege zwischen den Behausungen. Er entdeckt einen 
Künstler, der mit Hilfe eines Lasers eine weitere Skulptur erstellt. Saljus will ihn fragen, was hier los ist, aber 
er erschrickt, als er in einer glatten Oberfläche sein Spiegelbild sieht. Er sieht ebenfalls aus wie ein Sinxo. 
Er sieht an sich herab und erkennt nur sein normales Äußeres, doch der Künstler scheint ihn ebenfalls als 
Sinxo zu sehen, denn er grüßt ihn als �Mitbürger�. Saljus stellt ihm einige fragen, die den Künstler aber 
verwirren. Sie seien natürlich �daheim� und nun sei eben �jetzt�. Saljus lehnt ab, er will weitergehen. Doch 
plötzlich fällt sein Blick auf eine Tabelle, die an der Wand eines Hauses genagelt wurde. Es handelt sich 
dabei um einen Kalender, bestätigt der Künstler. Saljus meint, die Romulaner würden den selben Kalender 
verwenden, doch der Sinxo meint, er habe von �Romulanern� noch nie etwas gehört. Saljus versucht die 
Zeichen am Kalender zu deuten. Schließlich wird ihm klar, warum der Mann keine Romulaner kennt. Er 
befindet sich rd. 2000 Jahre in der Vergangenheit. Saljus setzt seine Wanderung fort. Er sieht eine Schul-
klasse, die etwas über die Gefahren des Meeres lernt. Er hilft einem älteren Mann dabei, eine Seitenwand 
seiner Behausung zu reparieren und er geht sogar kurz schwimmen. Gegen Ende des Tages bemerkt er 
die Werkstatt eines Schmiedes. Saljus betrachtet dort bewundernd den Rohling einer Klinge und meint, es 
würde sicher ein hervorragendes Schwert daraus werden. Der Schmied meint, es sei gar kein Schwert, 
sondern die Spitze für eine Harpune. Tiefseetauchen kann sehr gefährlich sein. Saljus fragt, ob die Sinxo 
hier Energiewaffen bevorzugen. Der Schmied lacht auf und meint, die Sinxo hätten längst keine Energie-
waffen mehr. Hier im Paradies bräuchten sie keine Waffen. Es hätte eine Weile gedauert, aber inzwischen 
gäbe es keine Kriege und Streitigkeiten mehr unter den Sinxo. Plötzlich verdunkelt sich der Himmel. Gewal-
tige, kastenförmige Kolonieschiffe landen am Rande der Siedlung. Saljus erkennt die vulkanischen Schrift-
zeichen. Er weiß, was nun passiert. Die Romulaner sind gelandet. Vielleicht gab es eine Chance für ihn, 
sich den Neuankömmlingen als Romulaner zu offenbaren. Die ersten Romulaner sind schwer bewaffnet. 
Saljus grüßt sie mit �Jolan True�. Die Romulaner sind verwirrt, aber dann zieht einer seine Waffe und er-
schießt Saljus. Alles weitere seiht Saljus als unbeteiligter Beobachter. Die Romulaner zerstören die Sied-
lung, töten die Sinxo. Viele können zwar mit den Raumgleitern entkommen, aber die Romulaner zwingen 
sie zur Aufgabe ihrer Heimat. Zolritoo steht plötzlich neben ihm. Sie sagt, dies seien die Erinnerungen der 
Vertriebenen. Jeder Sinxo kennt diese Geschichte. Kein Sinxo wird jemals friedlich ruhen, ehe Romulus 
zurückerobert wurde. 
 
Der leuchtende Kugel fällt zu Boden zu zerspringt. Der Praetor ist wieder in seinem Palast. Er ist der einzi-
ge, der den Blick in die Vergangenheit miterlebte. Er lässt alle wegtreten und blickt zum Fenster hinaus auf 
den Strand, auf dem er vor 2000 Jahren das Massaker mit ansehen musste.  
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6x08 �The sanctified Hour, 1�   
Die USS Titan fliegt entlang der Neutralen Zone, die es � laut Rikers privatem Logbucheintrag � gar nicht 
wert ist, bewacht zu werden. Riker ortet hinter dem Wachdienst Admiral Paris� Versuch, die Titan vom 
Kriegsgeschehen fern zu halten. Der einzige, der den Routinedienst willkommen heißt, ist Bourne, der sich 
in die Kartographie zurückgezogen hat und  von ihm entwickelte Verbesserungen der Sensoren testet. Troi 
wiederum ist übernervös, da die Geburt ihres Kindes unmittelbar bevor steht. Allerdings haben die Wehen 
noch nicht eingesetzt und Meera beginnt sich langsam über Trois regelmäßiges Erscheinen in der Kran-
kenstation zu ärgern. Daher sucht sie zwischendurch Bourne in der Kartographie auf. Sie kommen auf 
Meeras Sohn zu sprechen. Meera ist etwas betrübt darüber, dass sie auf die letzten Briefe keine Antwort 
mehr bekommen hat. Als sich die Titan zuletzt im Orbit der Erde aufhielt, war ihr Sohn auch nicht zu Hause, 
sondern auf Vulkan, wo er eine Musikausbildung macht. Sie fürchtet, dass ihr Ex-Mann einen schlechten 
Einfluss auf ihn ausübt und ihm alle möglichen erfundenen Geschichten erzählt. Bourne wird hellhörig beim 
Wort �Ex-Mann�. Er weist darauf hin, dass Meera ihren Mann bisher immer als �Noch-Mann� bezeichnet 
hat. Meera sagt darauf, dass die Scheidung inzwischen rechtskräftig ist. Bourne wirkt kurz betroffen, dann 
aber lächelt er. Meera versteht seine Reaktion nicht ganz und fragt nach, doch bevor Bourne antworten 
kann, ertönt ein Warnsignal.  
 
Im Konferenzraum dreht sich ein holographisches Modell einer gigantischen Weltraumkonstruktion. Bisher 
wusste die Sternenflotte noch nichts darüber und aufgrund der Größe dürfte es kaum übersehbar gewesen 
sein. Hrathol sieht sich die Koordinaten der Station an und meint, sie befände sich offenbar am Rande des 
borothanischen Sonnensystems. T�Leri meint, die Vulkanier hätten früher gute Kontakte zu den Borotha-
nern gehabt, aber da diese nie etwas mit der Föderation zu tun haben wollten und lieber unter sich blieben, 
ist das Wissen über diese Spezies beschränkt. Sie gelten als sehr religiös und glauben an den �Zyklus der 
Erneuerung�. Meera erwähnt, dass sie von Bourne einmal eine borothanische Uhr geschenkt bekommen 
hat, die dieser auf der Trico-Station gekauft hat. T�Leri kennt diese Uhren und weiß, dass sie angeblich das 
Alter des Universums anzeigen sollen. Untersuchungen dieser Uhren haben aber ergeben, dass es ledig-
lich unbewegliche Zierstücke sind. Riker meint, ein Besuch dieser Raumstation sei eine willkommene Ab-
wechslung von der Routine und entscheidet sich dafür Kurs setzen zu lassen. 
 
Bei der Station angekommen wird man herzlich willkommen geheißen. Die Borothaner bieten ihnen eine 
Andockstelle und einen Rundgang durch ihre neue �Gebetsstation�. Hrathol zeigt sich sehr beeindruckt von 
der Station und bittet, mit einem Techniker zu sprechen. Er ist überrascht, als er hört, dass sich kein Tech-
niker an Bord befindet. Alle Systeme funktionieren automatisch und einige wenige Systeme werden von der 
Heimatwelt aus kontrolliert. Hrathol beschließt, nach Absprache mit Captain Riker, auf eigene Faust die 
Station zu erkunden. Die anderen Führungsoffiziere nehmen an der offiziellen Tour teil. Bourne bildet hier-
bei die Ausnahme. Er will weiter an seinen Sensorverbesserungen arbeiten.  
 
Die Station besteht insgesamt aus drei gleich beschaffenen Segmenten. Jedes bietet Platz für 900 Pilger, 
die zu Argosoria beten und die �Geheiligte Stunde� erwarten. Die drei Segmente werden verbunden durch 
einen Ring, in dessen Mitte sich die Generator-Kugel befindet, die die Segmente mit Energie versorgt. Die 
Gruppe von der Titan sieht mehrere Meditationsräume, Gärten und es gibt gewaltige Fenster, die sowohl 
den Blick aufs All als auch auf den Kern der Station bieten. Besonders beeindruckt zeigt sich vor allem 
Riker, als er sein Schiff sieht. Auf der Titan und in der Kartographie erweitert Bourne das Sensorsondie-
rungsprogramm um eine weitere Facette. Fast sofort ertönt ein laues Warnsignal. Nur wenige hundert Me-
ter von der Titan entfernt wurde eine phasenverschobene Quantenflussanomalie festgestellt. Dies ist eine 
extrem seltene Energieform, die bisher nur theoretisch ermittelt werden konnte. Aber offenbar haben die 
Borothaner eine Möglichkeit gefunden, diese Energie im Kern ihrer Station zur Energiegewinnung einzuset-
zen. Bourne setzt sich mit Hrathol in Verbindung und erzählt ihm von seiner Entdeckung. Hrathol ist sehr 
neugierig geworden, aber er erzählt frustriert, dass er bisher noch keinen Weg gefunden hat, in die innere 
Maschinensektion der Gebetsstation vorzudringen. Bourne meint, er könne ihm vielleicht den Weg be-
schreiben und dirigiert den Gorn anhand der von den Sensoren ermittelten Karte der Station. 
 
Meera fragt sich inzwischen, was es mit der �Geheiligten Stunde� auf sich hat und fragt ihren Führer. Dieser 
erwidert, die Stunde stehe kurz bevor und würde die Entropie und die Neuschaffung des Universums be-
deuten. Riker scherzt, er hoffe, die Entropie lasse noch ein paar Milliarden Jahre auf sich warten. Doch der 
Führer meint, sie würde bereits in weniger als 50 Minuten stattfinden. Und die Borothaner würden sie aus-
lösen. 
 
Hrathol erreicht endlich das Zentrum und entdeckt etwas schreckliches. Eine dimensionale Spalte liefert die 
anomale Energie. Und wie es aussieht, wird versucht, die Energiegewinnung noch weiter zu erhöhen. 
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6x09 �The sanctified Hour, 2�   
Hrathol fragt Bourne, welche Folgen das haben könnte. Bourne analysiert die Daten, die ihm Hrathol über 
seinen Tricorder schickt und scheint zu begreifen, was im Inneren der Station vorgeht. Offenbar wollen die 
Borothaner mittels Gravitationsmanipulation die fremde Dimension dazu bringen, in dieses Universum ein-
zudringen. Hrathol ist sich nicht ganz sicher ob er versteht, wie die Folgen aussehen werden. Bourne meint 
darauf, im besten Falle würde die Station zerstört werden � und im schlimmsten Fall würde das Universum 
vernichtet werden. Bourne beschließt, Hilfe anzufordern. 
 
Auf der Station ist das Außenteam verwirrt. Ihr Führer hat sich einer Gebetsgruppe angeschlossen und 
äußert sich nicht mehr zu seinen Aussagen. Man ist sich uneinig, ob die Pilger hier symbolisch von Entropie 
sprechen, oder ob sie wirklich dazu in der Lage sind, das Ende des Universums auszulösen � so verrückt 
es auch klingen mag. Man scheint sich langsam einig zu sein, dass es sich offenbar nur um eine Metapher 
gehandelt hat, als sich Hrahtol mit ihnen in Verbindung setzt, der schlicht erklärt, dass die Borothaner of-
fenbar das Universum in die Luft sprengen wollen. Riker lässt das Außenteam zurück beamen. Doch 
Hrathol materialisiert nicht. Der Transportertechniker meint, er könne Hrathol nicht klar erfassen. Das Au-
ßenteam versammelt sich in der Kartographie, wo Bourne allen erklärt, was passieren wird, wenn es den 
Borothanern gelingt, die angezapfte Dimension �überschwappen� zu lassen. Beide Universen würden sich 
wie Materie und Antimaterie auflösen. T�Leri gibt zu bedenken, dass aber das Risiko besteht, dass die 
fremde Dimension nach dem �Überschwappen� wieder hinter den Riss zurückkehrt. Bourne erklärt darauf-
hin, dass die Station offenbar als eine Art Leiter fungiert. Viele Teile bestünden aus einer Phasenüber-
gangsmaterie. Es ist reine Theorie, aber er hält es für möglich, dass diese Materie als eine Art Abstrahlme-
chanismus funktioniert. Bourne meint, er habe drei Abstrahler identifiziert. Es handle sich dabei um die 
gewölbten Außenflächen der drei Segmente. Riker meint, in diesem Falle müssen sie die Segmente ab-
trennen. Meera gibt zu bedenken, dass sie dort drüben in der Station keine einzige Tür gesehen hat. Der 
Kern, der Ring und die Segmente gehe fließend ineinander über. Bourne bestätigt diese Beobachtung. 
Selbst wenn die Titan mit ihren Phasern die Segmente abschießt, würde das einen Hüllenbruch bedeuten, 
gegen den die Borothaner nichts unternehmen können. Die gesamte Atemluft würde sofort entweichen.  
 
Während sich Bourne mit T�Leri berät, nimmt Riker Kontakt zu Hrathol auf. Er will wissen, ob der Gorn den 
Kern der Station bereits verlassen hat. Der Gorn antwortet ihm, dass er es gleich geschafft hätte. Doch eine 
Sekunde später blickt er in die Mündung einer Energiewaffe. 
 
Die Waffe wird abgefeuert, doch Hrathol entmaterialisiert im Funkenregen des Transporters. Der Gorn be-
dankt sich beim Transporterchief und macht sich auf den Weg zur Kartographie. Er gelangt gerade 
rechtzeitig ein um sich T�Leris Vorschlag anzuhören. Sie glaubt, die Traktorstrahlen können so eingesetzt 
werden, dass sie die Segmente vom Ring abbrechen und gleichzeitig einen Gegendruck erzeugen, der 
verhindert, dass die Atmosphäre entwicht. Hrathol stimmt zu, dass dies möglich wäre. Allerdings müsste 
man 3 Bruchstellen erzeugen. Aber die Titan hat nur einen einzigen Haupttraktorstrahl. Nur dieser wäre in 
der Lage zu so einem Kunststück. Riker stellt also fest, dass ihnen 2 Traktorstrahlen fehlen. Bourne lächelt 
wissend und merkt an, dass bereits zwei weitere unterwegs wären. 
 
Der Countdown steht inzwischen nur noch bei 12 Minuten. Die beiden anderen Sternenflottenschiffe sind 
noch nicht eingetroffen. Riker wird etwas nervös. Diese Aktion muss absolut synchron ausgeführt werden, 
damit die Borothaner sicher sind � auch wenn er zugeben muss, dass sie ihre Rettung vielleicht gar nicht 
verdient haben.  
 
Acht Minuten vor dem Beginn des Entropieeffekts treffen die beiden Raumschiffe ein. Es handelt sich um 
die Enterprise unter Picards Kommando und die Challenger unter LaForges Kommando. Die Aktion wird 
ausgeführt und unter dem Druck der Traktorstrahlen brechen die Segmente der Station langsam ab, wäh-
rend im Inneren der Strahlen eine Gegenströmung dafür sorgt, dass kein Sauerstoff entweicht. Trotz des 
Chaos beten die Pilger weiter zu Argosoria, während ihre Station auseinandergenommen wird. Meere sitz 
nervös in ihrem Büro und betrachtet die borothanische Uhr. Sie ist erstaunt, als diese plötzlich zu glühen 
beginnt und fremde Schriftzeichen zeigt.  
 
Die koordinierte Aktion der drei Schiffe ist ein Erfolg. Zehn Sekunden vor der Entropie gelingt es ihnen, die 
Segmente abzutrennen und auf sichere Distanz zu gehen, während die fremde Dimension überschwappt 
und den Kern und den Ring der Station auslöscht, ehe sie sich wieder zurückzieht. Der Dimensionsriss 
schließt sich hinter ihr. Riker bedankt sich bei den beiden anderen Captains und lädt sie zu sich ein. 
 
Bourne besucht Meera auf der Krankenstation. Sie betrachtet noch immer die Uhr fasziniert. Bourne stellt 
fest, dass sie sich verändert hat. Sie zeigt nun gar nichts mehr an.  
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6x10 �The brave Alliance�   
Riker empfängt Picard und Worf im Konferenzraum. Riker freut sich darüber, dass er seinen früheren Cap-
tain wiedersieht. Zwischen Riker und Worf ist das Verhältnis etwas gespannt. Worf entschuldigt sich für die 
Schlägerei, die er vor drei Jahren an Bord der Titan verursacht hat. Riker meint, das sei längst vergessen 
und vergeben. Worf stand damals ja unter dem Einfluss von Zolritoos Pheromonen. Riker gibt zu, selbst 
nicht immun dagegen gewesen zu sein und Picard bestätigt, dass es ihr auch gelungen ist, ihm Sand in die 
Augen zu streuen. Darauf führt Troi Captain LaForge und dessen Ersten Offizier in den Konferenzraum. 
Beim Ersten Offizier handelt es sich zur Überraschung aller um Data! Alle sind verblüfft und können es 
kaum glauben, dass ihnen LaForge nicht gesagt hat, dass es ihm gelungen ist, den Androiden wieder zu-
sammenzubauen. Data merkt daraufhin an, dass Geordi meinte, es sollte eine Überraschung sein. Und 
offenbar scheint sie gelungen zu sein. Die Konferenz beginnt damit, dass geklärt wird, was sie alle in die-
sen Sektor führt. Riker meint, sie seien hier ja unter Freunden und redet dabei ganz offen über sein Miss-
trauen gegen Admiral Paris und Präsident Abbiati. Er fasst alle Anhaltspunkte zusammen und die Anwe-
senden von der Enterprise und der Challenger verstehen seine Vorbehalte. Sie meinen, sie hätten selbst in 
letzter Zeit einige Merkwürdigkeiten festgestellt. Riker spricht an, dass er überrascht darüber ist, die Enter-
prise am Rande der Neutralen Zone zu treffen. Er hatte angenommen, die Enterprise sei auf einer Tiefen-
raummission. Picard bestätigt, dass dies vor kurzem noch der Fall gewesen sei. Er erwähnt Rikers 
Intervention beim Kommando der Sternenflotte. Zuerst habe Picard angenommen, dies hätte dazu geführt, 
dass die Enterprise wieder anspruchsvollere Missionen ausführt. Doch inzwischen glaubt Picard, dass eher 
der Versuch unternommen wird, ihn vom Zentrum der Föderation wegzulocken. Riker meint, ihm ginge es 
ganz ähnlich. Nur dass er glaubt, man wolle die Titan in der Nähe haben, um sie leicht beobachten zu 
können.   
Picard erzählt von seinem letzten Einsatz bevor er in den Tiefenraum geschickt wurde. Er hat gerade eine 
Gruppe von Exobiologen vom Planeten Kentare abgeholt, als ihnen ein Raumschiff ungewöhnlicher Bauart 
auffiel. Es kam Worf sofort verdächtig vor, da es offenbar eine reflektierende Panzerung besaß, die es fast 
unsichtbar machten. Offenbar hat nur der Verzerrungseffekt der hohen Warpgeschwindigkeit des Schiffes 
dafür gesorgt, dass das für die Sensoren zu erfassen war. Als die Exobiologen an Bord waren, hat Picard 
das Schiff abfangen wollen, doch nach einigen Manövern in der Nähe eines Gasriesen konnte es nicht 
mehr gesichtet werden.  
 
Riker erzählt nun kurz von der Begegnung in der �Bareness�. Dort hatte die Titan ein Objekt ähnlicher Bau-
art entdeckt, bei dem es sich um eine Art Datentresor gehandelt haben dürfte. Der Datentresor wurde zer-
stört und darauf vernichtete sich auch ein Roboterkurierschiff, das eindeutig von der Sternenflotte stammte. 
Data stellt fest, dass offenbar jemand verhindern wollte, dass diese Informationen ausgetauscht werden. 
Daher wurde die Titan nicht weit fortgeschickt, während die Enterprise in einen entlegenen Sektor fliegen 
sollte. Dass die beiden Beobachtungen der Titan und der Enterprise voneinander unabhängig sind, ist 
kaum vorstellbar � vor allem da sich die �Bareness� in der Nähe von Kentare befindet.  
 
Nun erzählt LaForge, dass er vielleicht ebenfalls ein Puzzlestück hinzufügen könnte. Seitdem er vom Prae-
tor die Einzelteile von Data übernommen hatte, arbeitete LaForge in seiner Freizeit ständig daran, Datas 
positronisches Netz zu reaktivieren. Doch obwohl er jahrelange Erfahrung mit Datas Gehirn hat, war Geordi 
lange Zeit nicht dazu in der Lage. Er schickte Berichte über seine nicht vorhandenen Fortschritte an das 
Daystrom-Institut der Sternenflotte. Allerdings begann man bald damit, Druck auf ihn auszuüben. Man woll-
te, dass er Data den Spezialisten auf der Erde übergab. Geordi drückte sich lange Zeit davor, zur Erde zu 
fliegen. Schließlich wurde ihm befohlen, Data an ein anderes Schiff zu übergeben. In der Nacht vor der 
Übergabe bemerkte Geordi schließlich, dass an seinem Labor Sabotage verübt worden war. Mehrere Gerä-
te vermittelten nur den Anschein zu funktionieren. Nachdem Geordi neue Geräte aus einem unabhängig 
vom System arbeiteten Replikator geholt hatte, war es kein Problem mehr, Data zu reaktivieren. Data hat 
keine Erinnerungen an die Zeit bei den Romulanern und nachdem Geordi dies dem Institut gemeldet hatte, 
verlor man das Interesse an ihm. Er ernannte ihn zu seinem Ersten Offizier. Riker spekuliert, dass Paris 
Data unbedingt in seine Finger bekommen wollte. Eventuelle geheime Informationen hätte er dann sicher 
gerne an Zolritoo weitergegeben � vor allem wenn der Beitrittsvertrag unterzeichnet worden wäre. Worf 
fragt sich, ob Paris und auch Abbiati unter dem Einfluss von Zolritoo stehen könnten, doch Troi weiß von 
König Krata, dass die Wirkung nicht lange an hält. T�Leri meldet sich im Bereitschaftsraum. Sie hat interes-
sante Neuigkeiten und schaltet eine Aufzeichnung von einem diplomatische Kanal auf den Schirm im Kon-
ferenzraum. Präsident Abbiati spricht darüber, dass der romulanische Praetor die Föderation im Unterstüt-
zung im Krieg gegen die Sinxo gebeten hat. Der Präsident bedauert dem Praetor mitteilen zu müssen, dass 
sich die Föderation nicht in die Angelegenheiten der Romulaner einmischen darf. Nach der Verlautbarung 
beschließen die drei Captains, in Verbindung zu bleiben. Sie schwören sich, alles zu unternehmen, um die 
Verschwörung, die den Sinxo im Krieg hilft, aufzudecken. Picard, Riker, LaForge, Worf, Troi und Data sind 
wieder ein Team � auch wenn sie auf ihre eigenen Schiffe zurückkehren.  
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6x11 �Just one World�   
Bourne und Meera streiten sich in ihrem Quartier. Bourne hat herausgefunden, dass Meeras Sohn sie ger-
ne besuchen würde, aber bei jeder sich ergebenden Möglichkeit hat Meera eine Ausrede gefunden. Bourne 
hat durchaus Verständnis für Meeras Situation, so kurz nach der Scheidung. Aber ihr Sohn ist erwachsen 
und führt sein eigenes Leben. Er würde sich sicher freuen, seine Mutter wieder zu treffen. Der Streit wird 
unterbrochen, als Roter Alarm ausgelöst wird. Die Titan empfängt einen Notruf von der zivilen Forschungs-
station im Orbit des leblosen Planetoiden Rakeg 2. Es handelt sich um eine kurze Botschaft des Stations-
verwalters. Er berichtet von bewaffneten Eindringlingen, die sich über das Versorgungsschiff, das monatlich 
andockt, an Bord geschlichen haben. Im Hintergrund hört man aufgeregte Stimmen und schließlich fällt ein 
Schuss. Der Funkkontakt endet abrupt. Riker lässt sofort Kurs setzen. Sie erreichen die Station in zwei 
Stunden und Riker beschließt, inzwischen eine Konferenz einzuberufen, um alle verfügbaren Informationen 
zusammenzutragen. 
 
Die Sternenflotte hat auf den Funkspruch reagiert und zwei weitere Schiffe losgeschickt. Die Titan wird 
allerdings als erstes Schiff eintreffen. Die Forschungsstation wird von 23 Wissenschaftlern bewohnt und 
befindet sich tief im Inneren des Föderationsgebietes. Die dort betriebene Forschung beschäftigt sich 
hauptsächlich mit Botanik und Terraforming. Es gibt keinen wirklichen Grund, diese Anlage anzugreifen. 
T�Leri meint, dass es überhaupt bedenklich sei, dass sich die Eindringlinge offenbar problemlos so tief in 
Föderationsgebiet vorwagen konnten. Es gibt nicht den geringsten Anhaltspunkt, wer die Angreifer sein 
könnten. Die Führungscrew wird wieder auf die Brücke gerufen. Bevor Riker die Konferenz beendet, fragt 
er, ob noch jemand wichtige Informationen hat. Etwas zögerlich meldet sich Meera zu Wort. Sie sagt, dass 
ihre ehemalige Schwiegermutter eine der 23 Forscher ist, die sich an Bord der Station befinden. 
 
Riker beginnt Verhandlungen mit dem Anführer der Angreifer. Es stellt sich heraus, dass es ehemalige 
Maquis sind, die wieder unabhängig leben möchten. Sie haben die Forscher als Geiseln genommen, um 
die Föderation dazu zu bringen, sich ihr Anliegen anzuhören. Riker meint, er müsse sich mit seinen Vorge-
setzten beraten und unterbricht die Verbindung. T�Leri hat inzwischen heimlich die Station gescannt. Die 
Forscher werden offenbar isoliert in einem Labor gefangen gehalten. 10 bewaffnete Maquis befinden sich 
auf der ganzen Station verteilt. Nur im Kommandozentrum befinden sich drei auf einmal. Riker würde gern 
die Station stürmen, aber Meera sagt, dass die Maquis die Schutzkraftfelder so remoduliert haben, dass sie 
Transporterstrahlen ablenken. Bourne meint, er könne � da ihm die zu Grunde liegende Technologie ver-
traut ist � mit einem Mangan-Emitter die Kraftfelder aufreißen. Jeder Gebeamte müsste einen Emitter bei 
sich tragen. Riker will, dass Bourne sofort beginnt, genügen Emitter zu replizieren. Meera meldet sich für 
den Außeneinsatz freiwillig. Während das Außenteam gebeamt wird, will Riker den Anführer des Maquis 
ablenken. Es geht im Gespräch um das Ende der cardassianischen Union und dass es für einen Unabhän-
gigkeitskampf keine Grundlage mehr gibt. Der Anführer meint aber, auch in der Föderation fühlen sich die 
ehemaligen Maquis nicht mehr frei. Wer einmal unabhängig gelebt hat, könne nicht mir in das Sozial- und 
Rechtssystem der Föderation zurückkehre, ohne Außenseiter zu sein. Es ginge ihm und seinen Leuten nur 
um die Chance, auf einem einzigen Planeten unabhängig zu leben. 
 
Inzwischen ist das Außenteam auf der Station eingelangt, doch man stellt schnell fest, dass falsche Sen-
sorbilder projiziert wurden. Die Maquis befinden sich nicht dort, wo sie sein sollten. Bourne stellt einen ho-
hen Thoron-Strahlungs-Wert fest. Ein alter Maquis-Trick. Das Außenteam wird schließlich gefangen ge-
nommen und zu den anderen Geiseln gebracht. Vorher müssen sie aber alle technischen Geräte ablegen � 
Phaser, Tricorder und auch Bournes Arm-Prothese. Der Anführer des Maquis drängt darauf, vom Föderati-
onsrat angehört zu werden. Riker aber gelangt nicht zu Präsident Abbiati durch, der sich auf einer �Dienst-
reise� befindet. Mit anderen Vertretern will der Maquis nicht reden. Er droht damit, die Geiseln verhungern 
zu lassen, wenn man seinen Forderungen nicht nachkommt.  
 
Im zur Gefängniszelle umfunktionierten Labor wechseln Meera und ihre Ex-Schwiegermutter einige Worte. 
Meera ist überrascht, dass sie do ruhig bleibt und ihr auch wegen der Scheidung keine Vorwürfe macht. Sie 
gibt sogar zu, selbst keine glückliche Ehe geführt zu haben. Als Meera erwähnt, wie überrascht sie ist, dass 
ihre Schwiegermutter keinen Zorn gegen sie hegt, meint diese, sie habe wohl zu falschen Schlussfolgerun-
gen gelangt. Bourne erwähnt T�Leri gegenüber, dass er weiß, dass seine Prothese mit den Phasern in eine 
Schachtel neben dem Kraftfeld-Abstrahler dieser Sektion abgestellt wurde. Bourne will wissen, wie er einen 
Phaser überlasten kann und T�Leri beschreibt es ihm. Sie ahnt nicht, dass Bourne trotz abgetrennter Pro-
these noch immer seine künstliche Hand steuern kann. Er bringt den Phaser zur Explosion, wodurch alle 
Geiseln in Sicherheit gebeamt werden können. Der Maquis ergibt sich und Riker verspricht dem Anführer, 
dass er vielleicht ein gutes Wort einlegen könnte, damit sie auf einen Exilplaneten kommen.  
 
Abends schreibt Meera einen Brief an ihren Sohn, dass sie sich freuen würde, ihn bei nächster Gelegenheit 
zu treffen. 
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6x12 �Baby Boom�   
Bei Troi beginnen die Wehen und Meera meint bei einer ersten Untersuchung, dass Trois Baby innerhalb 
von 24 Stunden zur Welt kommen wird. Riker überrascht das Tempo und Troi stellt fest, dass ihr Mann nun 
scheinbar damit überfordert ist, sich mit der Rolle des Vaters abzufinden. Riker selbst gibt zu, dass ihm nun 
alles doch recht schnell geht. Xar ist ebenfalls zu diesem Zeitpunkt in der Krankenstation. Sie hofft, dass 
die 20monatige Schwangerschaft der Elasianer Reg Barclay genug Zeit gibt, sich zu gewöhnen. Alle Blicke 
richten sich auf Xar und sie verkündet, dass sie ebenfalls schwanger ist � nur Barclay wisse noch nichts 
davon.  
 
Am Ende eines langen und anstrengenden Arbeitstages betritt Reginald Barclay das Quartier, das er mit 
seiner Frau Xar teilt. Barclay nörgelt vor sich hin, wie geschlaucht er ist und schimpft über die Drecksarbeit, 
die er heute erledigen musste. Xar will ihm die frohe Kunde über ihre Schwangerschaft gerne mitteilen, 
aber immer wenn sie dazu ansetzen will, beginnt Barclay damit, wieder vor sich her zu nörgeln. Xar be-
schließt, einen besseren Zeitpunkt anzuwarten. 
 
Bei Troi werden die Schmerzen inzwischen immer schlimmer und sie beginnt damit, Riker zu beschimpfen. 
Alle möglichen Gefühle kommen hoch. Meera beschwichtigt, dass dieses Verhalten ganz normal sei bei 
Betazoiden � und auch bei Menschen. Riker beschließt, Meeras Büro zu benützen, um zu fragen, wie es 
auf der Brücke aussieht. Bourne meldet, dass alles in Ordnung sei und man die Patrouille der Neutralen 
Zone fortsetze. Im Hintergrund sind weiterhin Trois Flüche zu hören. Unter anderem geht es dabei um Riker 
und sein �Sinxo-Flittchen�. Bevor weiteres per Kommunikator weitergegeben werden kann, beendet Riker 
das Gespräch mit Bourne. Auf der Brücke meint Hrathol, dass er es nun überhaupt nicht mehr bedauere, 
sich während seiner Zeit auf Gorna nicht gepaart zu haben. Es scheint ihm die Mühe nicht wert zu sein. 
T�Leri fragt Bourne offen, wann er denn vorhaben, sich mit Dr. Meera zu binden. Bourne ist überrascht über 
die so offen gestellte Frage und meint, darüber mache er sich noch keine Gedanken. Er sei ja noch jung. 
Nach dieser Sache entkommt dem Steuermann ein kurzes Lachen, worauf Bourne diesem eine Degradie-
rung androht. Und zu T�Leri sagt er, sie solle solches Gedankengut erst gar nicht an Meera herantragen. 
 
Im Maschinenraum arbeiten Xar und Barclay an einer Plasmaleitung. Als sie ungestört sind, erkundigt sich 
Xar, wie es Barclay denn momentan gehe. Barclay ist recht gut gelaunt und glaubt, dass er die Leitung in 
wenigen Minuten wieder in Betrieb nehmen kann. Er müsse nur noch die Verbindungsbolzen rekalibrieren. 
Dann sei er glücklich. Xar ist erleichtert darüber, dass Barclay nun besser gelaunt ist und sagt ihm, dass 
auch sie sehr glücklich in ihrer Ehe sei. Sie will gerade sagen, dass sie schwanger ist, als. Barclay in sei-
nem Werkzeugkasten wühlt und einen völlig verbeulten Rekalibrierer herausholt. Barclay ist ganz plötzlich 
außer sich und schimpft darüber, dass jemand kaputtes Werkzeug offenbar wieder in seinen Werkzeugkas-
ten gelegt hat. Nun müsse er sich einen neuen Rekalibrierer besorgen, an den er sich aber erst gewöhnen 
müsste. Er meint, er hasse Veränderungen. Aufgrund dieser Aussage verzichtet Xar weiterhin darauf, Barc-
lay von ihrer Schwangerschaft zu erzählen. 
 
In der Krankenstation hat Troi inzwischen damit begonnen, mit Gegenständen auf Riker zu werfen. Der 
Captain hält es für angebracht, sich für einige Minuten zu entfernen. Meera widerspricht ihm da nicht. Als 
Riker in der Lodge ankommt, setzt er sich neben Xar, die ziemlich bedrückt wirkt. Xar erzählt Riker von 
ihren Schwierigkeiten, sich Barclay mitzuteilen. Riker kann ihr leider keinen passenden Rat geben, seine 
größte Sorge ist, dass eventuell seine Tochter �Lwaxana� heißen könnte. Doch der Barkeeper Gunther 
erzählt Xar, dass er von der Geburt seiner drei Kinder immer erst nachträglich erfahren hat. Xar fragt, ob 
das damit zusammenhängt, dass er so viel unterwegs wäre. Doch Gunther meint, es lag wohl eher daran, 
dass er seine drei Frauen noch vor bekannt werden der Schwangerschaft sitzen gelassen hätte. Xar be-
schließt, Barclay umgehen zu informieren � bevor dieser auf die Idee kommen könnte, plötzlich abzuhauen. 
Barclay hantiert mit dem neuen Kalibrierer herum, als Xar an ihn herantritt und ihn fragt, wie das neue 
Werkzeug ist. Barclay zeigt sich überrascht darüber, wie gut er mit dem neuen Modell schon umgehen 
kann. Xar freut sich über seine Anpassungsfähigkeit und offenbart Barclay, dass sie schwanger sei. Barclay 
Reaktion besteht aus ungläubigem Starren, nervösen lächeln und Nervenzusammenbruch. Sanitäter müs-
sen ihn in die Krankenstation bringen. 
 
Während Barclay auf eine Liege platziert wird, ist die Geburt Trois in vollem Gange. Riker ist erleichtert, als 
sich Troi schließlich wieder beruhigt hat und ihm einen Sohn geboren hat. Man einigt sich darauf, ihn Tho-
mas zu nennen. Riker meint, das hätte seinem Bruder gefallen. Xar fragt, ob sie das Baby kurz halten darf 
und Troi meint, sie solle sich ruhig schon mal daran gewöhnen. Als Xar glücklich das Baby hält, kommt 
Barclay herein und meint, er habe Kopfschmerzen. Als er Xar mit dem Baby im Arm sieht, fällt er wieder in 
Ohnmacht.  
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6x13 �Burned Earth, 1�   
Im Konferenzraum der Titan zeigen sich erschreckende Bilder. Die romulanische Reichsflotte hat die Sinxo 
im Beta-Volantis-System angegriffen. Die Romulaner waren diesmal zahlenmäßig ebenbürtig. Doch kaum 
hat die Schlacht begonnnen, flogen zwei kleine Sinxo-Schiffe zur Sonne. In ihrem kombinierten Traktor-
strahl hielten sie eine Protomateriebombe. Bourne meint, nur so könne die Bombe stabil transportiert wer-
den. Riker fragt sich, was wohl passiere, wenn ein Traktorstrahl plötzlich unterbrochen würde. Die Antwort 
zeigte sich ihm: Ein Warbird zerstörte eines der Transportschiffe. Die Protomateriebombe detonierte. Ob-
wohl die Bombe noch in einem weiten Orbit der Sonne war, wurde die Kettenreaktion ausgelöst und die 
Sonne wurde zur Supernova. Die Romulaner zogen sich ungeordnet zurück und die Sinxo machten sich 
einheitlich zum nächsten Sonnensystem auf. Sie haben sich im Delta-Hydri-System erneut gesammelt. Sie 
befinden sich nun Lichtjahre näher an Romulus. Meera ist bestürzt über die Gleichgültigkeit der Sinxo. Im 
Beta-Volantis-System befand sich eine romulanische Kolonie. Drei Millionen Opfer hat die Supernova ge-
fordert. Bourne meint, es würde noch viel mehr Opfer geben. Im Delta-Hydri-System befindet sich eine 
noch ältere Kolonie. Eine Milliarde Tote sind dort zu erwarten. Riker vergleicht die Taktik mit jener der Rus-
sen im Krieg gegen Napoleon. Nur verwendeten die Russen diese Taktik beim Rückzug. Die Sinxo schla-
gen eine Schneise auf dem Weg nach Romulus. Bourne rechnet vor, dass es noch 13 Milliarden Tote bei 
dieser Taktik geben wird, ehe die Sinxo Romulus erreichen. Sie werden wahrscheinlich noch die Systeme 
Haakona, Gacrux, Belak, Glintara und Menkent �besuchen�. Im schlimmsten Fall aber vielleicht auch noch 
Romii � mit 10 Milliarden Einwohnern. Die Geheimdienstaufzeichnung endet. Riker ist frustriert darüber, 
dass man kaum etwas über den Kriegsverlauf erfährt. Wenn nicht zufällig von einer Relaisstation an der 
Grenze Datenübertragungen teilweise abgefangen werden, wüsste man überhaupt nichts. Es gibt keine 
vernünftige Quelle für Informationen. Romulus könnte längst gefallen sein und sie wüssten es gar nicht. 
T�Leri ruft die Führungsoffiziere auf die Brücke. Dort angekommen gibt sie weiter, dass sie ein Code-9-
Signal aus dem Bereich von Erdaußenposten 5 empfangen hat � Schiff in Not. Riker lässt sofort Kurs set-
zen. Bourne fragt, um welches Schiff es handelt, dass den Notruf sendete. T�Leri weiß es nicht, das Signal 
ist plötzlich abgerissen. Sie versucht, mit dem Außenposten Verbindung aufzunehmen. Als sie die Informa-
tion bekommt, ist sie sichtlich schockiert. Sie sagt, die USS Challenger sei abgestürzt. Riker kann es kaum 
glauben und lässt Hrathol die Geschwindigkeit auf Warp 9,98 erhöhen. Als sie eintreffen, können sie für die 
Challenger aber nichts mehr tun. Die Maschinensektion ist explodiert und der Diskus gegen den Asteroiden 
geprallt, auf dem sich der Außenposten befindet. Der Warpkernbruch hat den Asteroiden schwer mitge-
nommen, aber der Stationsverwalter meint, man habe im Inneren nichts abbekommen. Die Titan und der 
Außenposten nehmen die Rettungskapseln auf. 
 
In der Krankenstation versorgt Meera den verletzten Arm von Captain LaForge. Geordi ist sehr deprimiert 
darüber, sein Schiff verloren zu haben. Dies sei für ihn in seiner Ära als Captain eine Erfahrung, die er noch 
nie gemacht habe � und die er gar nicht machen wollte. Troi, die zusammen mit dem Baby noch in der 
Krankenstation ist, kann Geordi so weit beruhigen, dass er erzählt, was passiert ist. Er selbst geht von ei-
nem Computervirus aus. Zuerst hat sich plötzlich die Selbstzerstörungssequenz aktiviert. Sie ließ sich nicht 
mehr stoppen. Geordi hat daher alle in den Diskus evakuiert um vom Warpkern weg zu kommen. Als der 
Diskus abgetrennt war, ergaben sich plötzlich Steuerprobleme. Aus unerfindlichen Gründen ging das Schiff 
aus Kollisionskurs mit dem Asteroiden. Geordi meint, es sei ein Wunder, dass sich alle in die Rettungskap-
seln retten konnten. Daraufhin tritt Geordis Wissenschaftsoffizier an ihn heran. Die Aussage stimmte nicht 
ganz. Offenbar ist ein vulkanischer Fähnrich getötet worden. Seine Leiche wurde aber noch nicht gefunden. 
Riker wird von T�Leri auf die Brücke gerufen. Man habe noch einen Code-9 empfangen. Es handelt sich um 
die Enterprise. Riker und LaForge eilen zur Brücke, während die Titan losfliegt. 
 
Die Titan kommt aber auch hier zu spät. Man kann nur noch mit ansehen, wie die Enterprise nach einem 
Warpkernbruch explodiert. Es wurden aber auch hier sämtliche Rettungskapseln gestartet. Riker befiehlt 
die Aufnahme der Überlebenden und den Rückflug zum Außenposten. Im Bereitschaftsraum grübeln Geor-
di und Riker über diese �Unfälle�. Picard hat in seinem Bericht eigentlich das selbe Phänomen wie Geordi 
beschrieben. Offenbar hat sich ein Virus eingeschlichen, der die Selbstzerstörung aktivierte. Riker beunru-
higt, dass dieser Virus von der Art her romulanisch sein könnte � und dass auch auf der Enterprise ein vul-
kanischer Crewman fehlt. Romulaner schleichen sich gerne als Vulkanier getarnt in die Sternenflotte ein. 
Riker bereitet es Unbehagen, aber er will nicht ausschließen, dass die Sternenflotte versucht, den Romula-
nern etwas anzuhängen. Es würde alles perfekt zur Paris� und Abbiatis Verhalten passen. Die Föderation 
würde den Krieg erklären und die Romulaner würden plötzlich gegen Sinxo und Föderation kämpfen. Alles 
läuft darauf hinaus, die Romulaner auszulöschen. Geordi findet es jedoch seltsam, dass es rein �zufällig� 
jene Schiffe getroffen hat, deren Kommandanten gegen Abbiatis Politik sind � abgesehen von Riker und 
der Titan. Riker klopft hektisch auf seinen Kommunikator und ruft Hrathol. Kurz darauf verkündet der Com-
puter eine Warpkernbruchwarnung und Riker stürmt auf die Brücke.  
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6x14 �Burned Earth, 2�   
Hrathol hat im Maschinenraum die Ereignisse genau überwacht. Er kann Riker mitteilen, was genau der 
Virus macht, sobald er sich aktiviert. Er scheint sich im Materie-Antimaterie-Mischungsprogramm versteckt 
zu haben. Nach seine Aktivierung beginnt er damit, das Mischverhältnis immer stärker abzuwandeln, bis die 
Dilithium-Kammer und somit der Rest des Warpkerns bricht. Die Kammer müsste in weniger als 10 Minuten 
brechen, teilt der Gorn dem Captain mit. LaForge sagt, es sei genauso, wie auf der Challenger und auf der 
Enterprise. Riker nickt grimmig und resignierend gibt er den Evakuierungsbefehl und alle Rettungskapseln 
starten. Im Konferenzraum des Erdaußenpostens betrachtet Riker mit seiner Führungscrew auf dem Moni-
tor, was kurz nach dem Start der Rettungskapseln geschah. Energieausfälle und Sekundärexplosionen 
erschütterten die Titan. Plötzlich ging neben der Titan ein kleines Schiff unter Warp. Es sah äußerlich der 
Barke in der �Bareness� sehr ähnlich. Doch die Sensoren der Rettungskapseln sind konnten nicht viele 
Daten auffangen. Das fremde Schiff explodierte zusammen mit der Titan. Es konnte sich nicht rechtzeitig 
aus dem Explosionsradius entfernen. Damit endet die Aufzeichnung. Die Führungsoffiziere sind alle sehr 
betrübt. Der Verwalter des Außenpostens kann ihnen nur sein Mitgefühl aussprechen und bedauert den 
Tod von Lt. Commander T�Leri. Sie hat die Titan wohl nicht mehr rechtzeitig verlassen können. Er betont 
auch, dass dankt Hrathol nun bei allen anderen Schiffen genau geprüft werden kann, ob sich ein solcher 
Virus auch dort eingeschlichen haben könnte. Glücklicherweise sei es seit der Explosion der Titan zu kei-
nem Zwischenfall mehr gekommen. Riker meint, er habe es langsam satt, hier auf dem Außenposten zu 
versauern. Er habe zwei Tage in einer Rettungskapsel verbracht und warte nun bereits eine Woche auf 
neue Befehle. Der Verwalter sagt, dass am nächsten Tag ein Transportschiff die Crews der Titan, der En-
terprise und der Challenger zur Erde bringen wird. Die Offiziere verlassen den Konferenzraum. Bourne fragt 
sich, wie lange es wohl dauern wird, bis sie wieder ein Schiff bekommen werden. Meera meint, es würde 
schon einige Zeit dauern. Die Frage sei, ob die Crew auseinandergerissen würde. Riker meint entschlos-
sen, das würde er schon zu verhindern wissen. Troi jedoch findet, dass die Crew durch T�Leris Tod ohnehin 
schon auseinander gerissen worden sei. 
 
Ein großes Transportschiff bringt die Crews der drei zerstörten Schiffe zur Erde. Im Park vor dem Sternen-
flottenhauptquartier entspannt sich die Führungscrew der Titan, ehe sie zu Admiral Paris vorgeladen wer-
den. Paris zeigt wirklich aufrichtige Anteilnahme. Er erinnert sich, wie sehr es geschmerzt hat, als er mit 
ansehen musste, wie seine Al-Batani vor seinen Augen vernichtet wurde. Als Riker den Admiral danach 
fragt, wie die Kommission wohl den Grund für die Explosion festlegen wird, will der Admiral zuerst keine 
Auskunft geben. Riker gibt zu bedenken, dass dieses Urteil Auswirkungen auf die Karrieren von 450 Besat-
zungsmitgliedern haben könnte. Daraufhin meint Paris, dass man wohl auf Sabotage entscheiden wird. Es 
gibt viele Hinweise, die auf ein romulanisches Eingreifen schließen lassen. Hrathol bittet darauf, der Tech-
nikerkommission anzugehören. Paris meint, dies sei ohnehin vorgesehen gewesen, die drei betroffenen 
Chefingenieure hinzuzuziehen. Bevor die Offiziere wegtreten, fragt Troi noch, ob Shabal schon von T�Leris 
Tod wisse. Der Admiral bejaht dies � aber er gibt auch zu bedenken, dass sie es gewesen sein könnte, die 
den Virus an Bord brachte. Möglicherweise hätte das unbekannte und ebenfalls zerstörte Schiff T�Leri ab-
holen sollen. Ohne weitere Worte gehen die Führungsoffiziere. Im Park trennen sich die Wege der Offiziere. 
Bis die Kommission entscheidet � was Wochen dauern kann � haben alle Besatzungsmitglieder Urlaub. 
Riker verspricht, mit allen in Kontakt zu bleiben � und fügt hinzu, sie wüssten ja alle, was jetzt zu tun sei.  
 
Riker und Troi begeben sich in ihr Appartement in London. Troi hat schon seit Beginn ihrer Sternenflottekar-
riere hier gelebt. Riker ist das Appartement aber noch immer sehr fremd, da er in den letzten Jahren kaum 
zusammen mit Troi auf der Erde war. Riker findet das Appartement aber sehr schön. Es könnte sich ge-
wöhnen, hier eine Familie zu gründen. Troi fragt neckisch, ob er schon an das Ende seiner Karriere denke. 
Sie selbst hätte nichts dagegen, ihn als Hausmann zu Hause zu wissen � um auf ihren Sohn Tommy auf-
zupassen. Plötzlich beamen drei Gestalten ins Appartement. Es sind Bourne, Meera und ein fremder Bolia-
ner in Admirals-Uniform. Der Admiral sagt, dass er zum Geheimdienst der Flotte gehöre und Riker für eine 
Sondermission rekrutieren möchte. Bourne und Meera seien schon einverstanden. Riker weiß noch nicht, 
um was es geht, aber Bourne meint, es bieten sich interessante Möglichkeiten. Riker fragt, wie lange die 
Mission dauern würde. Der Admiral meint, einige Wochen, aber er könne in dieser Zeit sicher öfters wieder 
zur Erde zurückkehren. Troi meint, ihr Mann solle ruhig gehen. Sie käme auch ohne ihn ganz gut zurecht. 
Riker, Bourne, Meera und der Admiral beamen in einen Hangar der Sternenbasis 1. Dort finden sie ein 
experimentelles Shuttle mit Tarnvorrichtung vor. Die drei Titan-Offiziere sollen Informationen über den 
Kriegsverlauf im Sternenimperium sammeln. Riker willigt ein und gibt Troi Bescheid, dass er sofort aufbre-
chen wird. Troi öffnet darauf einen verschlüsselten Kanal. T�Leri antwortet ihr. Troi erzählt ihr, dass alles 
nach Plan laufe und dass sie nicht auf Riker, Bourne, Meera und Hrathol warten solle. T�Leri ist erfreut, 
dass man die gefälschten Daten geglaubt hat und erzählt, dass bereits die ersten Crewmitglieder eingetrof-
fen sind. Die noch immer intakte Titan wird sich nur noch kurze Zeit im Azure-Nebel verstecken. Und Troi 
meint, sie werde auch ihren Job auf der Erde erledigen.  
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6x15 �Secrecy�   
An drei verschiedenen Orten setzen die Offiziere der USS Titan ihre geheime Mission fort. Riker, Bourne 
und Meera tarnen im Hangar der Sternenbasis 1 ihr Shuttle namens �Observer-1�. Troi gelingt es von ih-
rem Appartement aus Zugriff auf die Kommunikationszentrale der Sternenflotte zu erhalten und fragt den 
Aufenthaltsort von Lieutenant Shabal ab. Und an Bord der Titan, die sich noch im Azure-Nebel befindet, 
treffen immer mehr Besatzungsmitglieder in zivilen Shuttles ein und werden von T�Leri im Hangar begrüßt. 
Ihr Blick fällt auf das ebenfalls im Hangar stehenden kleine Schiff, das aus dem selben Material wie die 
Barke in der �Bareness� besteht. Ein neu eingetroffenes Besatzungsmitglied meint, es sei eine hervorra-
gende Idee gewesen, in der Simulation das fremde Schiff als zerstört darzustellen. T�Leri meint, der Pilot 
habe nicht wissen können, dass Hrathol den Warpkern längst von allen internen Computersystemen ge-
trennt hatte. Er war offenbar völlig überrascht darüber, dass sich noch alle Crewmitglieder an Bord befan-
den und leistete kaum nennenswerten Widerstand. Es ist ihm offenbar nur darum gegangen, eins der vul-
kanischen Crewmitglieder zu entführen. Das neu eingetroffene Besatzungsmitglied fragt, ob schon irgend-
etwas Nennenswertes vom Piloten zu erfahren war. T�Leri verneint und macht sich auf den Weg zum Ar-
restbereich, wo der menschliche Pilot des fremden Schiffes in seiner Zelle hockt und schweigt. 
 
Riker und sein Team befinden sich auf dem Flug zum romulanischen Territorium. Er hat direkten Kurs auf 
das Delta-Hydri-System programmiert. Doch die �Observer-1� ist nicht besonders schnell. Es wird fünf 
Tage dauern, bis sie dort eintreffen. Meera meint, wenn sie gewusst hätte, was für eine Konservenbüchse 
dieses Shuttles ist, hätte sie sich nie freiwillig gemeldet. Riker fragt sich ohnehin, warum eine Ärztin für 
diese Mission gefragt wurde. Bourne erwidert, Meera wäre gar nicht gefragt worden. Eigentlich hätte nur er 
selbst Riker begleiten sollen, aber Meera wollte nicht, dass er ohne sie aufbreche. Riker muss bei dieser 
Aussage schmunzeln. Troi hat ihn ja geradezu dazu aufgefordert, aufzubrechen. Er hofft nur, dass sie auf 
der Erde alleine zurecht kommt.  
 
Troi hat Tommy gerade in den Schlaf gesungen, als sie ihr Terminal aktiviert und Zugriff auf die Transpor-
terkontrolle der Sternenflotte erhält. Sie nimmt sich vor, sich bei nächster Gelegenheit bei Hrathol zu be-
danken, der ihr den Zugriff ermöglicht hat. Sie programmiert einen Ort-zu-Ort-Transport und beamt sich zu 
den Docks in der San-Francisco-Bucht. Sie sieht sich um und holt ihren Tricorder heraus. Doch sie braucht 
ihn gar nicht. Sie hört Schritte und stellt fest, dass es Shabal ist. Sie deaktiviert den Tricorder und zieht 
sich in den Schatten einer Gasse zurück. Doch Shabals Ziel scheint ebenfalls diese Gasse zu sein. Troi 
blickt auf die zuckenden Antennen auf Shabals Kopf und weiß, er würde sie selbst im Dunkel erkennen, 
wenn er um die Ecke bog. Tatsächlich blieb Shabal an der Ecke kurz stehen. Doch überraschenderweise 
lächelte Shabal nur kurz und zwinkerte Troi in ihrem Versteck kurz zu, ehe er weiterging. Troi beobachtet 
ein Treffen zwischen Shabal und einem im Schatten verborgenen Mann. Der Fremde mit der tiefen Stim-
me ist offenbar bereits mit Shabal bekannt. Der Fremde sagt, dass �Ile Saint Louis� offenbar wirklich Ver-
trauen in den Andorianer hat. Der Andorianer nickt und bestätigt, dass man ihm gesagt habe, er solle nun 
regelmäßig Agent Smith Botschaften überbringen. Er erwähnt auch, dass man ihn beauftrag hat, eventuel-
le Nachrichten von Agent Smith weiterzugeben. Der Agent brummt zufrieden und tauscht mit Shabal einen 
Umschlag aus. Danach verschwindet der Agent und Shabal macht sich ebenfalls auf den Rückweg. Am 
Ende der Gasse bleibt er ganz in der Nähe von Troi stehen und hält ihr den Umschlag hin. Sie zieht ihren 
Tricorder und scannt ihn. Sie entdeckt im Inneren einen Chip und kopiert dessen Daten. Sie flüstert ein 
leises �Danke�, worauf ihr Shabal wieder zuzwinkert und geht. Troi beamt in ihr Appartement zurück und 
kontaktiert Hrathol. Er soll ihr helfen, die Daten vom Chip zu entschlüsseln. 
 
Auf der Titan nimmt T�Leri auf der Brücke Meldungen entgegen, dass alle Crewmitglieder, die erwartet 
wurden, inzwischen eingetroffen sind. T�Leri geht darauf wieder in den Arrestbereich. Sie erzählt dem Un-
bekannten, dass die Titan zum Weiterfliegen bereit sei. Sie müsste jetzt nur noch wissen, wohin. Der 
Fremde schweigt weiterhin. T�Leri befiehlt dem Wärter, den Bereich zu verlassen. Daraufhin deaktiviert sie 
das Kraftfeld, zieht ihren Phaser und betäubt den Gefangenen. Nun kann sie eine Gedankenverschmel-
zung durchführen. Sie verliert sich jedoch schnell im Geist des Unbekannten. Sie kann nur herausfinden, 
dass sein Name O�Leary lautet. Als sie ihn nach Sternenbasis 51-Rot fragt, wird sie komplett abgeblockt 
und erleidet einen Schock, worauf sie Dr. Meeras Stellvertreter rufen lässt. 
 
In London entschlüsselt Hrathol einzelne Teile der auf dem gescannten Chip gespeicherten Nachricht. Er 
meint, er würde mehr damit anfangen können, wenn sie den Chip direkt in den Tricorder gesteckt hätte. 
Troi meint, Shabal hätte ihr sicher die Möglichkeit gegeben, wenn er es für ungefährlich gehalten hätte. Auf 
dem Bildschirm zeigen sich einzelne Wörter. Die Nachricht stammt von Sternenbasis 51-Rot. Sie besagt, 
dass die Basis noch nicht geräumt werden kann. Es werden zwei Roboterschiffe angefordert, die in die 
�Bareness� fliegen soll.   
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6x16 �The Two Fronts�   
An Bord der Observer-1 fragt sich Bourne, ob diese Mission vielleicht nur von Admiral Paris Inszeniert 
wurde, um Riker und ihn von der Erde wegzulocken. Riker gibt zu, auch schon solche Gedanken gehabt 
zu haben, aber der bolianische Admiral war ein 4-Sterne-Admiral und Paris hat nichts mit dem Sternenflot-
tengeheimdienst zu tun. Meera fragt sich, warum der Geheimdienst es wohl wagt, den Vertrag von Algeron 
zu brechen, in dem es der Föderation verboten wurde, eigene Tarntechnologie zu verwenden. Bourne 
meint, der Geheimdienst halte sich genau an den Wortlaut des Vertrages. Die Tarnvorrichtung im Heckbe-
reich des Shuttles ist nämlich romulanischen Ursprungs. Sie ist zwar über 100 Jahre alt, aber die Sternen-
flotte hat eines hinzugefügt, um sie auf den neuesten Stand zu bringen. Das ist genaugenommen kein 
Bruch des Vertrages. Riker verspricht, dass er dennoch versuchen wird, sich nicht direkt vor einem War-
bird zu enttarnen. In diesem Moment erreicht das Shuttle das Delta-Hydri-System. Schon aus relativ gro-
ßer Entfernung wird die Größe der Sinxo-Flotte ersichtlich. Meera bittet Riker darum, sich wenn möglich 
auch nicht direkt vor dieser Flotte zu enttarnen. 
 
In der Krankenstation der Titan wird T�Leri vom Arzt untersucht. Er stellt bei ihr einen Verschmelzungs-
schock fest, der nach kurzer Behandlung sich wieder auflöst. T�Leri fragt, was der Grund dafür sei. Sie 
habe bei bisher keine Gedankenverschmelzung eine solche Erfahrung gemacht. Der Arzt deutet auf den 
sedierten Gefangenen auf einem anderen Biobett. Er hat ihn genau untersucht und ein Gehirnimplantat 
gefunden, dass offenbar verhindern soll, dass von Außen auf sein Wissen Zugriff genommen wird. Das 
Implantat ist sowohl wirksam gegen vulkanische Mentalverschmelzung, als auch romulanische Gehirnson-
den. Eine Entfernung ist nicht möglich. T�Leri meint, in diesem Falle werde sie versuchen, aus dem Com-
puter des fremden Shuttles Informationen über die Position der Sternenbasis 51-Rot zu gewinnen. 
 
Riker steuert die Observer-1 inzwischen geschickt durch die in komplexer Formation fliegenden Sinxo-
Schiffe. Bourne kann kaum glauben, was ihm die Sensoren anzeigen. Von den 50.390 Schiffe, die ur-
sprünglich gezählt wurden, sind trotz zweier größerer Schlachten noch immer rund 50.000 übrig. Insge-
samt gibt es 494 Kommandoschiffe. Meera meint, die Sinxo bräuchten keine Protomateriebomben. Wenn 
diese Schiffe ihre Blaster alle gleichzeitig abfeuern, würden sie ebenfalls einen Planeten pulverisieren 
können. Bourne glaubt, die Bomben dienen nur als Wegbereiter. Die Sinxo wollen Romulus erobern und 
nicht zerstören. Immerhin ist es ihre alte Heimat. Meera fragt sich, ob die Menschheit ebenfalls nicht vor 
solchen Mitteln zurückschrecken würde, wenn man nach 2000 Jahren die Erde zurückerobern könnte. 
Riker will gar nicht darüber nachdenken. Die Sensoren der Observer-1 zeigen inzwischen eine kleinere 
Flotteneinheit der Romulaner am Rande des Systems. Aber sie haben offenbar nicht vor, die Sinxo an-
zugreifen. Sie hätten auch keine Chance. Vermutlich warten sie auf Verstärkung. Bourne glaubt, dass die-
se bereits unterwegs sei. Am Rande der Sensorreichweite sind starke Subraumverzerrungen messbar. 
Offenbar nähert sich viele Schiffe mit Warp. Es lässt sich errechnen, dass die Schiffe in weniger als 24 
Stunden ankommen werden. 
 
T�Leri zeigt sich an Bord der Titan ziemlich frustriert. Sie hat eigentlich keine anderen Offiziere zur Unter-
stützung, gleichzeitig muss sie sich um die Moral der Crew sorgen. Am liebsten würde sie sofort aufbre-
chen, aber ohne ein Ziel zu kennen, ist das Risiko einfach zu groß, als dass die Titan aus ihrem Versteck 
kommen könnte. Der Techniker, der ihr im Cockpit des fremden Shuttles Gesellschaft leistet, kann ihr zu-
mindest etwas relevantes mitteilen. Er hat die Spezifikationen des Shuttles mit der historischen Datenbank 
verglichen. Die natürliche Tarnung und das Vorhandensein vieler organischer Schaltkreise lässt ihn glau-
ben, dass es sich um ein Schiff der Cheronier handelt. T�Leri hat schon davon gehört. Cheron liegt heute in 
der Neutralen Zone, dort fand eine entscheidende Schlacht vor 200 Jahren zwischen Menschen und Ro-
mulanern statt. Die einheimische Spezies war zu diesem Zeitpunkt schon ausgestorben. Zwei Vertretern 
dieser Spezies ist man später noch begegnet. Einer besaß ein solches Schiff. Es ist also durchaus wahr-
scheinlich, dass der Pilot im Arrest oder derjenige, für den er arbeitet, auf Cheron nach noch funktionstüch-
tigen Schiffen gesucht hat und diese auch fand. Allerdings weiß T�Leri nicht, wie ihr diese Information wei-
terhelfen soll. Doch der Techniker hat weitere historische Daten. In der Nähe von Cheron gab es während 
des romulansiche-menschlichen Krieges eine Sternenbasis der Erde, die nach Etablierung der Neutralen 
Zone aufgegeben wurde. Sie hieß damals nur Cheron-Basis-1 und befand sich im Orbit eines Gasriesen. 
Laut den Aufzeichnungen wurde sie nie demontiert, sondern einfach zurückgelassen. Das wäre doch ein 
idealer Standort für eine geheime Basis. T�Leri meint, dies klinge plausibel, aber sie müsse diese Daten 
noch verifizieren. 
 
Inzwischen sind die näherkommenden Schiffe unter Warp gegangen. Riker ist verblüfft, als er eine große 
Armada der Qreet erkennt. Sie formen eine Blockade am Rande des Systems und auf allen Kanälen ver-
kündet der Qreet-König, dass er sich gerne den Romulanern im Kampf anschließen möchte.   
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6x17 �The Revenge�   
Bourne berechnet, dass die Qreet genau in jenem Kurs eine Blockade errichtet haben, den die Sinxo-
Flotte nehmen würde, um nach Haakona zu kommen, der nächsten Etappe auf dem Weg nach Romulus. 
Riker beobachtet die Flottenbewegungen. Die Romulaner-Schiffe schließen sich der Blockade an. Die 
Sinxo reagieren vorerst überhaupt nicht auf die Qreet-Präsenz. Riker erkennt außerdem das Kommando-
schiff Q�tai, das bisher zumeist König Krata transportierte. Kurz darauf fliegen die Q�tai, einige Griffons und 
einige Warbirds mit Warp Richtung Romulus. Meera fragt, ob sie folgen sollen. Riker überlegt kurz. 
Schließlich kommt er zu dem Schluss, dass es hier höchstens wieder eine Schlacht anzusehen gäbe. Er 
hat bereits genug Weltraumschlachten erlebt. Ihn interessiere mehr, was sich auf Romulus tut. Die Obser-
ver-1 nimmt Kurs auf Romulus. 
 
In London reden Hrathol und Troi inzwischen über die neuesten Erkenntnisse. Hrathol hat die Flottenbe-
wegungen so weit es ihm möglich war überwacht. Aber es sind laut den offiziellen Aufzeichnungen keine 
Roboterschiffe zur �Bareness� geflogen. Trois Terminal gibt einen Ton von sich. Sie erklärt, dass sie Sha-
bals Bewegungen automatisch überwachen lässt. Er hat soeben die AirTram in Richtung Hafengebiet be-
treten. Offenbar steht ein weiteres Treffen mit Agent Smith bevor. Hrathol ist der Meinung, dass sie Smith 
einfach ergreifen sollten. Er ist sich sicher, dass er schon alles Wissenswerte aus ihm herausquetschen 
kann. Doch Troi meint, sie sollte sich der Sache vorsichtig nähern. Sie haben sich schon einmal geirrt, als 
sie dachten, dass Shabal übergelaufen ist. Aber offenbar hat er seine guten Beziehungen zu Admiral Paris 
genutzt, um diesen auszuspionieren. Das Problem liegt nur darin, wie er geheim Kontakt aufnehmen kann. 
Hrathol meint, es sei zumindest ein Vorteil, dass sie immer wüssten, wo er sich befindet.  
 
Shabal erreicht den Hafen und die Gasse, wo die Treffen mit Smith stattfinden. Er blickt in die dunkle Ecke 
und erwartet dort Troi. Aber diesmal ist niemand dort. Er blickt sich um, aber diesmal scheint niemand hier 
zu sein. Etwas enttäuscht geht er weiter. Smith wartet schon auf ihn und wieder werden Umschläge aus-
getauscht. Shabal fragt wie beiläufig, was die Umschläge den enthielten. Smith lacht nur und meint, sie 
enthielten alles notwendige. Daraufhin verschwindet Smith wieder. Als Shabal ebenfalls gehen will, blickt 
er sich nochmals um, doch niemand seiner Freunde ist da, die mit einem Tricorder den Chip scannen 
könnten. Plötzlich springt Hrathol von oben herab. Er hat sich an unter einer Feuerleiter versteckt. Gorn 
sind sehr gute Kletterer. Shabal ist so erfreut darüber Hrathol zu sehen, dass er ihn umarmt, doch Hrathol 
ist das etwas unangenehm. Er will sich lieber den Chip im Inneren des Kuverts ansehen. Shabal bittet ihn, 
diesen schnell zu scannen, aber Hrathol will den Chip aus dem Umschlag nehmen und mit seinem Tricor-
der verbinden. Shabal warnt ihn, dass der Umschlag seinen Inhalt zerstört, wenn man nicht seinen Code 
nennt. Hrathol scannt den Umschlag genau. Er schüttelt ungläubig den Kopf und entnimmt den Chip ein-
fach. Die Computerstimme will immer wieder einen Code hören, aber es explodiert nichts. Hrathol meint, 
Shabal sei ganz schön naiv gewesen. Der Umschlag enthalte gar keine Selbstzerstörung, sondern nur 
eine Computerstimmenwiedergabe. Die sollte lediglich abschrecken. Hrathol kopiert die Daten vom Chip in 
den Tricorder und ließt die kurze Botschaft. Es ist eine Beschwerde darüber, dass die Roboterschiffe noch 
nicht eingetroffen sind. Hrathol findet diese Geheimnistuerei von Admiral Paris sehr bedenklich. Auch 
Shabal hat ein mulmiges Gefühl. Dieser Agent Smith ist ihm sehr unheimlich. Hrathol hat einen Verdacht, 
welche Organisation dahinterstecken könnte, aber er hat keine Beweise. Shabal fragt, ob er dabei an Sek-
tion 31 denke. Hrahtol bestätigt dies. Er beamt zurück zu Troi, um ihr seinen Verdacht mitzuteilen. Shabal 
liefert den wieder versiegelten Umschlag bei Paris ab.  
 
Riker geht in einem weiten Orbit um Romulus unter Warp. Es scheint, als ob eine Art Parade im Orbit statt-
findet. Alte und neue Schiffe der Reichsflotte fliegen Formationen und sammeln sich über der Hauptstadt 
Dartha. Dazwischen sind auch einige Schiffe der Qreet. Bourne fängt eine Übertragung von der Oberflä-
che auf. Offenbar wollen die Romulaner aus ihrem neuen Bündnis kein Geheimnis machen. Sie übertra-
gen die feierliche Unterzeichnung des Kriegespaktes auf allen Kanälen. Die Zeremonie findet im ge-
schmückten Senat statt. In der Mitte der Halle steht ein Tisch mit dem Vertrag darauf, der nur auf Unter-
zeichnung wartet. Krata und Saljus stehen auf einem Podest und halten ansprachen. Krata hat soeben 
bekundet, dass er den Romulanern ihre früheren Feindseligkeiten gegen die Qreet vergibt. Nun überlässt 
er Saljus das Wort. Diese spricht vom gemeinsamen Feind und von der Symbolkraft des Greifvogels, der 
sowohl Symbol der Romulaner als auch der Qreet ist. Im Shuttle und offenbar auch auf den Romulaner-
Schiffen lauscht man gespannt der Rede, denn niemand merkt, dass sich ein Scout-Schiff aus der Forma-
tion löst und zum Planeten hinab fliegt. Riker bemerkt dann die ersten Schiffe, die damit beginnen, den 
Scout zu verfolgen. Der Scout fliegt direkt auf die Hauptstadt zu und die Verfolger müssen genau zielen. 
Doch der Pilot ist geschickt und weicht dem Feuer aus. Die Verfolger müssen abdrehen. Während Saljus 
Rede weiter übertragen wird, beginnen Bodengeschütze zu feuern. Riker scannt das Scoutschiff. Er be-
merkt, dass nur ein Sinxo an Bord ist. Er will offenbar die Vertragsunterzeichnung verhindern. Die Boden-
geschützte treffen den Scout, aber dieser hält den Kurs und kracht Kamikaze in den Senat. Die Warpkern-
Explosion zerstört die ganze Hauptstadt. Riker korrigiert sich. Die Sinxo wollten auch ein Zeichen setzen. 
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6x18 �The Nature of War�   
Auf Romulus ist das Volk geschockt. Der ganze Senat und fast alle Bewohner der Hauptstadt Dartha sind 
umgekommen. An Bord der Observer-1 hören Riker, Meera und Bourne die Nachrichtenmeldungen ab. 
Riker hat größtes Verständnis dafür, dass Meera am liebsten hinunterbeamen würde um zu helfen. Aber er 
macht ihr auch klar, dass ein Arzt mehr oder weniger dort unten auch nichts ausrichten kann. Viel wichtiger 
sei es, die gesammelten Informationen dem Sternenflottengeheimdienst vorzulegen. Meera meint, von 
solch einem Massaker gegen Zivilbevölkerung habe sie noch nie gehört. Es sei kaum vorstellbar. Riker 
meint, so etwas sei vor Jahrhunderten auch auf der Erde geschehen und später dann auch in Bezug auf 
interstellare Kriege. Solange es Krieg gibt, wird es immer solche Massaker geben. Das sei seine Natur. 
Bourne hat sich aus dem Gespräch rausgehalten und mit versteinerter Mine die Sensoren überprüft. Plötz-
lich kommt ihm etwas merkwürdig vor. Alle Schiffe der Reichsflotte haben sich seit dem Angriff auf Dartha 
über dem Katastrophengebiet gesammelt, aber alle Schiffe im Orbit von Remus haben ihre Position gehal-
ten. Noch interessanter ist, dass die Schiffe mit dem Bug zum Planeten ausgerichtet sind und sich alle 
geostationär über den remanischen Siedlungen befinden. Riker beschließt, sich das aus der Nähe anzu-
sehen und fliegt nach Remus. 
 
Auf der Titan spricht T�Leri einen Logbucheintrag über den Plan, den Agenten O�Leary hereinzulegen. Sie 
hat mit Troi gesprochen, die den Verdacht äußerte, dass es sich bei O�Leary um ein Mitglied von Sektion 
31 handeln könnte. T�Leri findet, dass diese Schlussfolgerung einen durchaus logischen Hintergrund be-
sitzt. Etwas später lässt sich T�Leri von Dr. Binder in der Krankenstation untersuchen. Meeras Ersatzmann 
stellt fest, dass sie unter starkem Stress stehe und sie gibt zu, dass sie seit 3 Tagen nicht mehr geschlafen 
habe. Außerdem fühle sie sich eingeengt von der Verantwortung und vom Azure Nebel, der durch jedes 
Fenster zu sehen ist. Sie hegt große Hoffnung darin, dass es gelingt, O�Leary hereinzulegen. Sie will sich 
sofort auf den Weg zum Maschinenraum machen, aber Binder will über ihren Zustand ständig informiert 
werden und befestigt einen Neuralmonitor an ihrer Schläfe.  
 
Riker hat die Observer-1 inzwischen über eine remanische Siedlung gesteuert und Bourne nimmt heimli-
che Messungen vor. Seine ersten Scanns werden bestätigt. Über jeder Siedlung befindet sich ein feuerbe-
reiter Warbird. Aber noch etwas Seltsames geht dort unten vor. So gut wie alle Industrieanlagen stehen 
still. Es ist kaum Aktivität zu messen. Offenbar wurden alle remanischen Sklaven in ihre Siedlungen einge-
pfercht. Bourne meint, über die Remus habe man in den letzten 7 Jahren � seit Shinzons Staatsstreich �  
nicht viel erfahren. Riker vermutet, dass die Remaner offenbar wieder versucht haben, ihre Freiheit zu 
erlangen. Die Siedlungen der Arbeiter gleichen nun Gettos. Und die Romulaner scheinen bereit zu sein, 
ganze Siedlungen zu bombardieren im Falle eines Aufstandes. Bourne entdeckt schließlich eine einzelne 
Industriestätte, die noch in Betrieb ist. Es handelt sich laut Geheimdienstberichten um eine der größten 
Werften auf Remus, die Gladion-Werft. Sie ist unterirdisch, aber die starken Sensoren der Observer-1 
durchdringen die Abschirmungen. Was Bourne entdeckt, gefällt ihm gar nicht: Talaron-Strahlung! Riker 
zieht sofort den Schluss, dass die Romulaner dort Warbirds der Scimitar-Klasse bauen, um den Sinxo 
etwas entgegenzustellen. Die Sensoren zeigen weiters an, dass fast nur Romulaner dort unten arbeiten. 
Nur wenige Remaner � Kollaborateure � scheinen an diesem Projekt mitzuarbeiten. Riker beschließt, sich 
dort unten etwas genauer umzusehen und fragt Meera, ob dieses Shuttle dem Geheimdienst entspre-
chend ausgerüstet ist. Sie bestätigt dies. Kurz darauf ist Riker perfekt als Romulaner getarnt. Er be-
schließt, einen Romulaner an Bord zu beamen, um sich eine passende Uniform zu besorgen. Sie beamen 
ihn mit dem Gesicht zur Wand ins Shuttle und betäuben ihn sofort. Riker ist erfreut darüber, dass er nun 
die Uniform eines Centor hat. Mit diesem hohen Rang dürfte man ihn dort unten in Ruhe lassen. Auf sei-
nen Streifzügen durch die unterirdische Anlage entdeckt Riker Unglaubliches. In einer gigantischen Höhle 
sind drei weitere Warbirds der Scimitar-Klasse im Bau. Einer davon ist fast fertiggestellt. Überraschender-
weise scheinen die wenigen Remaner zu den Konstruktionsüberwachern zu gehören und keine niederen 
Aufgaben wahrzunehmen. Riker rempelt einen Romulaner an und entwendet ihm dabei unbemerkt ein 
PADD, auf das er einige unverschlüsselte Daten überträgt. Zurück auf der Observer-1 wertet man die Da-
ten aus. Bourne kann auch ohne Übersetzer Romulanisch und kann sofort einen kurzen Überblick ver-
schaffen. Innerhalb eines Monats wird der Warbird �Saber� abheben. Nur ein halbes Jahr später können 
die �Sword� und die �Duo-Blade� abheben. Meera hat Zweifel, ob die Romulaner noch ein halbes Jahr 
überleben werden, doch Riker weiß, dass selbst ein Warbird mit Talaron-Waffe ein Massensterben bei den 
Sinxo auslösen kann. Riker setzt Kurs zurück zur Erde. 
 
T�Leri hat auf der Titan einen Erfolg erzielt. Sie hat den Warpkern auf Maximum gestellt. Das Maschinen-
heulen im Hintergrund hat O�Leary als Beweis dafür genommen, dass die Titan auf dem Weg ist. Als T�Leri 
auch noch ihm gegenüber Cheron erwähnt, schwört er, dass die Titan nicht einmal ein Lichtjahr an die 
Sternenbasis herankommen wird. Daraufhin gesteht T�Leri, dass sie ihn hereingelegt hat und man noch 
immer im Nebel sei. Auf der Brücke gibt sie Abflugbefehl. Als die Titan wieder im All ist, fällt all die Last 
von ihr ab und sie schläft im Kommandosessel ein.  
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6x19 �Grey Fog�   
In ihrer Wohnung in London warten Deanna Troi und Hrathol auf Besuch. Sie erwarten Shabal. Hrathol ist 
sich inzwischen zwar ziemlich sicher, dass Shabal auf ihrer Seite steht, aber es könnte durchaus sein, 
dass er verfolgt und observiert wird. Deanna ist der Meinung, dass sie dieses Risiko eingehen müssen. 
Direkte Kommunikation ist einfach erforderlich, um einen Plan zu schmieden, wie man Admiral Paris� dunk-
le Machenschaften aufdecken könne. Außerdem dürfte Shabals Reise nach London nicht besonders Auf-
fällig wirken, da zwei seiner Halb-Cousins hier wohnen. Und wenn Shabal selbst doch versucht, sie zu 
hintergehen, vertraut sie ihren empathischen Fähigkeiten. Nach der Geburt sind die telepathischen Fähig-
keiten der Betazoiden besonders stark ausgeprägt. Shabal wird seine Emotionen nicht vor ihr verbergen 
können. Es läutet an der Tür nach vereinbartem Klopfzeichen. Hrathol öffnet und Shabal tritt ein.  
 
Bei einer Tasse andorianischen Tee besprechen sie den aktuellen Stand ihrer Nachforschungen. T�Leri hat 
sich auf den Weg zur Sternenbasis 51-Rot gemacht, wird dort aber erst in ein paar Tagen ankommen, da 
sie einige Umwege fliegen muss, um unerkannt zu bleiben. Die Titan gilt ja immer noch als zerstört. 
Hrathol findet es sehr bedenklich, dass der Sektion 31 die Möglichkeiten einer ganzen Basis zur Verfügung 
stehen könnten. Shabal sorgt sich eher darum, dass der Sektion das Know-How eines Sternenflottenadmi-
rals zur Verfügung stehen könnte. Er berichtet von insgesamt 11 Treffen mit Smith. Dreimal hat er dabei 
auch von Smith Nachrichten entgegengenommen und an Paris weitergegeben. Der Inhalt ist ihm aber 
unbekannt. Troi fasst zusammen, dass die Sternebasis 51-Rot offenbar zwei Roboterschiffe angefordert 
hat, die Paris losschicken soll. Sie dienen offenbar zur Evakuierung der Basis, was jedoch offenbar noch 
nicht geschehen ist. Hrathol hingegen meint, dass die beiden Schiffe bereits unterwegs sein könnten. Sol-
che Roboterschiffe dienen auch als temporäre Kommunikations-Relais, die eventuell ausfallende Relais-
stationen kurzfristig ersetzen können. Ansonsten schweben sie ungenutzt im All. Wenn zwei davon fehlen, 
würde es niemandem auffallen. 
 
Im Sternenflottenhauptquartier aktiviert Paris von seinem Büro aus zwei dieser Drohnen. Einige Lichtjahre 
entfernt nehmen diese Kurs auf das Cheron-System. Er programmiert außerdem noch eine Botschaft, in 
der er sich für die Verzögerung entschuldigt. Aus diesem Grund schickt er die Roboter direkt zur Basis und 
nicht über einen Umweg zur Bareness. Da er davon gehört hat, dass eines der cheronischen Schiffe zer-
stört wurde, glaubt er auch, dass diese Vorgehensweise am einfachsten für alle Beteiligten ist. Er speichert 
diese Nachricht auf einen Chip und steckt diesen in einen Umschlag. 
 
Troi fragt Shabal, wie lange er sich frei genommen habe. Shabal sagt, er habe nun eine Woche frei. Paris 
schien darüber nicht sonderlich erfreut zu sein, aber er gewährte ihn ihm. Sie fragt ihn, ob es schon einmal 
eine Woche gab, in der er keine Nachricht überbringen musste. Shabal meint, dies sei noch nie vorge-
kommen. Er habe außerdem von niemand anderem gehört, der für den Admiral Botschaften überbringt. Er 
habe diesbezüglich dezent bei seinen Kollegen im HQ nachgefragt. Hrathol meint, es sei am besten, die 
dunkle Seitengasse jeden Abend zu überwachen. Paris wird vielleicht selbst eine Nachricht an Agent 
Smith übergeben. Wenn sie ihn dabei beobachten, wäre das schon ein Beweis, dass der Admiral an einer 
Verschwörung beteiligt ist. Doch Troi ist anderer Meinung. Wenn Paris Nachrichten persönlich überbringt, 
dann haben sie keine Möglichkeit, sich die auf den übergebenen Chips gespeicherten Nachrichten anzu-
sehen. Das Weitergeben eines Umschlags ist keine strafbare Handlung und wenn sie sich auf die bisheri-
gen Nachrichten Shabals beziehen, muss der Admiral nur seinen Rang spielen lassen und behaupten, er 
wisse nichts davon. Dass die �Ile Saint Louis� in �Paris�, ist leider kein Beweis. Shabal ist aufgrund der 
Logik in Trois Schlussfolgerung niedergeschlagen. Er sieht keine Möglichkeit, den Nebel der Verschwö-
rung zu lichten. Troi meint, dass dies nur möglich wäre, wenn sie nach der Übergabe Smith auflauern und 
ihm die Nachricht abnehmen. Das wäre allerdings eine illegale Handlung gegen einen Zivilisten. Hrathol 
aber ist bereit, ein solches Risiko einzugehen. Sie sind sich alle drei ganz sicher, dass Paris an illegalen 
Unternehmungen beteiligt ist. Sie können sich nicht so sehr irren. Auf Basis dieser Sicherheit beschließt 
Hrathol, sich sofort nach San Francisco zu beamen und jeden Abend auf Paris in der Hafengasse zu war-
ten. 
 
Paris verlässt am späten Abend das Hauptquartier und macht sich tatsächlich auf dem Weg zum Hafen. 
Hrathol hat sich wieder in sein Versteck an der Feuerleiter zurückgezogen und wartet, bis sich Smith mit 
Paris trifft. Paris hält den Umschlag in seinen Händen. Nach kurzer Wartezeit erscheint Smith und nimmt 
den Umschlag entgegen. Abgesehen von Grußworten und Abschiedsworten sagen die beiden nichts zu-
einander. Als sich ihre Wege trennen, heftet sich Hrathol an Smith Fersen. Doch ein paar Straßen weiter 
dematerialisiert Smith. Hrathol untersicht die Transportersignatur mit seinem Tricorder und ordnet einen 
Ort-zu-Ort-Transport an und definiert Vektor und Entfernung. Als er wieder erscheint, sieht er aus einem 
Fenster den Eiffelturm und an der Wand hängt das Wappen des Präsidenten-Büros. 
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6x20 �Intermediaries�   
An Bord von einem der Warbirds am Rande des Delta-Hydri-Systems nimmt der Kommandant die Berichte 
aus der Hauptstadt entgegen. Man erfährt, dass der Oppositionsführer Velus sich zum neuen Praetor aus-
gerufen hat und die Hauptstadt vom zerstörten Dartha in die Erste Stadt verlegt hat, wo er sein neues Ka-
binett bildet. Der Kommandorat der Reichsflotte hat ihm bereits Unterstützung zugesichert. Kurz darauf 
meldet sich ein hoher Admiral beim Kommandanten. Er befiehlt, die Sinxo im Delta-Hydri-System zu isolie-
ren und nicht zu provozieren bis die Verstärkung eingetroffen ist. Der Kommandant bestätigt dies. Uner-
wartet trifft eine neue Meldung ein. Der Kommandant scherzt, dass der Subraum heute offenbar am über-
quillen ist, aber er wird wieder ernst, als er das Gesicht von Zolritoo auf dem Schirm sieht. Sie erklärt den 
Qreet offen den Krieg. Sie sieht nun zwischen ihnen und den Romulanern keinen Unterschied mehr. Sie 
betont, dass das Volk der Romulaner für die Untaten ihrer Vorfahren keine Gnade verdient haben. Als sie 
den Kanal wieder schließt, meldet die taktische Offizierin, dass sich die Sinxo-Flotte teilt. Ein kleiner Teil 
der Schiffe fliegt Richtung Morpheus Cluster, die anderen fliegen genau auf die Blockade zu und eröffnen 
das Feuer.   
 
In London beratet man über Hrathols plötzliches Verschwinden. Er hat sich seit fast 2 Tagen nicht mehr 
gemeldet. Troi fürchtet, dass ihm etwas zugestoßen sein könnte und beschließt � trotz Shabals Einspruch 
� die folgenden Nächte selbst Admiral Paris aufzulauern. Sie fragt Shabal, ob er in der Zwischenzeit auf 
Tommy aufpassen könnte. Shabal sagt, dies sei kein Problem, da er dabei geholfen hat, seine kleine Vier-
telschwester aufzuziehen. Troi müsse ihm nur erklären, wie man das Wickelgerät bedient. Daraufhin deu-
tet sie zur Ecke des Raumes, wo der � manuelle � Wickeltisch steht. 
 
Im Büro des Präsidenten wird dieser von seinen Beratern über die neusten Vorgänge im Sternenimperium 
informiert. Praetor Velus ist noch ein recht unbeschriebenes Blatt, in der Opposition wurde er nicht wirklich 
wahrgenommen. Er gilt aber als jemand, der gegen die Isolation eintritt und zur Stärkung des Reiches 
dauerhafte Bündnisse eingehen will. Ob er dies nach seinem Aufstieg noch immer will, ist aber fraglich. 
Der anwesende Sternenflotten-Lieutenant informiert über Beobachtungen der Crazy Horse. Eine Flotten-
einheit der Sinxo sei in den Cluster zurückgekehrt und habe damit begonnen, Qreet-Kolonien zu zerstören. 
Der Präsident weist darauf hin, dass seine eigene oft kritisierte konservative Einstellung zur Nichteinmi-
schung nun ein großes Glück für die Föderation in diesen unruhigen Zeiten sei. Er lässt seine Berater ge-
hen und zieht sich in seine privaten Räumlichkeiten nebenan zurück. An einen Billardtisch ist Hrathol ge-
fesselt. Ein akustisches Kraftfeld verhindert, dass seine Schreie und Rufe gehört werden. Abbiati bedankt 
sich bei Smith und befiehlt ihm, sich zurückzuziehen. Der Agent beamt fort. Abbiati tritt danach durch das 
Kraftfeld und weist Hrathol auf die lärmdämpfende Wirkung hin. Daraufhin beruhigt sich der Gorn. Lä-
chelnd hebt Abbiati den Umschlag und Hrathol meint, er habe gegen das Postgeheimnis verstoßen. Ein 
vielbeschäftigter Mann wie er bräuchte einen eigenen privaten Botendienst. Hrathol beschuldigt Abbiati, zu 
Sektion 31 zu gehören und die Föderation zu verraten. Der Präsident erwidert darauf ernst, dass er die 
Föderation lediglich schützen will. In wenigen Wochen sei das romulanische Sternenimperium ausgelöscht 
und in einigen Jahren würde die Föderation mit den Sinxo sicher eine Allianz gründen. Die Föderation 
müsse sich vor nichts mehr fürchten. Hrathol entgegnet, Abbiati habe seine eigene Nichteinmischungs-
Doktrin verraten. Er war es doch, der den Sinxo Protomateriewaffen aus alten Föderationsbeständen ver-
schafft hat. Alles lief natürlich über Mittelsmänner. Frant, Smith, Paris. Aber am Ende dieser langen Reihe 
stünde der Präsident. Abbiati bezeichnet all diese als Dummköpfe, Bauern in seinem Spiel. Sein alter 
Freund Owen Paris wisse nicht einmal, an wen er all seine geheimen Nachrichten übermittelt. Er habe den 
Admiral perfekt manipuliert. Selbst wenn irgendwann herauskommen sollte, dass die Sinxo von der Ster-
nenflotte die Waffen bekamen, würde nur Paris als Sündenbock dastehen. Niemand wird etwas von Abbia-
ti, Agent Smith oder Sternenbasis 51-Rot erfahren. Und auch Hrahtol wird nichts sagen. Der Präsident 
plant, den Gorn verhungern zu lassen. Innerhalb eines Monats müsste eine Gorn-Leiche bereits völlig zu 
Staub zerfallen sein. Dann sei es ein Leichtes, sein Verschwinden �unter den Teppich zu kehren�.  
 
Nachdem Abbiati mit dem Gorn gesprochen hat, nimmt er den Chip aus dem Umschlag und erschreckt, 
als er ließt, dass die Roboterschiffe direkt zur Sternenbasis unterwegs sind. Abbiati schimpft Paris einen 
Idoten, fragt sich, woher er von der Position wisse und verflucht sich selbst, dass er Smith schon gehen 
ließ. Er lässt seinen Computer eine Nachricht verschlüsseln, die er ohne Nachweis auf Versender an Ad-
miral Paris schickt. Kurz darauf antwortet Paris auf selber Frequenz mit einer Textbotschaft: Hafen, 23 
Uhr. Troi hat sich um diese Uhrzeit auf der Feuerleiter versteckt, von der ihr Hrathol erzählt hat. Sie tastet 
nervös nach ihrem Phaser, als sie Schritte hört. Als sie Paris erkennt, aktiviert sie den Aufzeichnungsmo-
dus des Tricorders.  
 
Riker, Bourne und Meera erreichen in der Observer-1 die Erde. Alle sind froh nach Hause zu kommen. 
Nachdem sie im Raumdock ausgestiegen sind, hat der Geheimdienst-Admiral wichtige Neuigkeiten: Die 
Sinxo haben Qreet Prime angegriffen. 
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6x21 �The final Dusk�   
Riker, Bourne und Meera werden in einen Briefing-Raum geführt. Dort zeigt man ihnen einen Sternenkar-
te, die das Sternenimperium und auch den Morpheus-Cluster zeigt. Über dem Beta Volantis-, dem Delta-
Hydri-, dem Haakona- und dem Gacrux-System zeigen sich rote X-Symbole. Meera ahnt schreckliches 
und der Admiral bestätigt ihre Befürchtungen. Die Sinxo haben sich nun im Belak-System gesammelt. Alle 
markierten Systeme haben sie mittels Protomaterie-Bomben vernichtet. Die Reichsflotte ist absolut über-
fordert mit der Situation und meidet Konfrontationen mit den Sinxo. Bourne fragt sich, warum die Sinxo 
ihren �Lauf� unterbrochen haben und im Belak-System warten. Der Admiral zeigt auf das System Qreet 
Prime. 700 Flaggschiffe der Sinxo haben sich auf den Weg dorthin gemacht. Auf ihrem Weg haben sie � 
mit konventionellen Waffen � jede Qreet-Kolonie vernichtet. Doch durch die Invasion der Romulaner wur-
den die orbitalen Verteidigungsanlagen verstärkt. Die Sinxo haben dort viele ihr Kommandoschiffe verlo-
ren. Die Schlacht ist noch immer im vollen Gange. Riker schließt darauf, dass die anderen Sinxo-Schiffe 
im Belak-System auf die anderen warten. Der Admiral ist der selben Meinung und Riker erwähnt, dass 
eine Verzögerung den Sinxo den Sieg kosten könnte und erwähnt den Warbird Saber, der innerhalb von 
zwei Wochen starten soll.  
 
In San Francisco wartet Admiral Paris nervös auf das Eintreffen der unbekannten Kontaktperson. Troi ist 
ebenfalls ungeduldig, was beinahe zu ihrer Entdeckung führte, als unter ihrem Zittern die Feuerleiter kurz 
erbebte. Schließlich tauch Abbiati doch auf. Er hüllt sich ebenso in den Schatten der Gebäudeschlucht wie 
Smith, aber Paris erkennt, dass es sich nicht um Smith handelt. Er meint, Smith sei wesentlich größer und 
verlangt den Namen seines neuen Kontaktmannes zu erfahren. Doch Abbiati schweigt und wirft ihm nur 
den Umschlag zu. Auf diesem steht in gossen Lettern �SOFORT�. Paris meint, dies sei ein alles andere als 
normal verlaufendes Treffen und steckt den Chip in seinen Tricorder. Er ließt laut vor. Es geht darum, dass 
er die Roboterschiffe zurückholen soll. Es darf keine direkte Verbindung zwischen Paris und Sektion 31 
geben. Außerdem soll er sagen, woher er von der Position der Basis wisse. Paris meint, er habe es ge-
schlussfolgert, als Smith während eines Gesprächs mal die cheronischen Tarnschiffe erwähnte. Abbiati 
entkommt ein kurzes �Idiot�, aber es reicht aus, um Paris stutzig werden zu lassen. Er fragt �Gianni�, Abbi-
atis Vornamen, als er glaubt, die Stimme zu erkennen. Auch Troi wird hellhörig und wundert sich gleich wie 
der Admiral, als der Fremde in einem Transporterstrahl verschwindet. Paris eilt daraufhin fort und als die 
Luft rein ist, beamt auch Troi zurück in ihre Wohnung, wo sich Shabal darüber freut, dass er sich nicht 
mehr um Tommy kümmern muss. Außerdem läutet an der Tür und Troi ist erleichtert, als sie Riker, Bourne 
und Meera sieht. Als diese Shabal mit Trois Baby in einer recht bedrohlich aber eigentlich ungewollt komi-
schen Haltung sehen, meint Troi, sie müssten einiges besprechen.  
 
In seinem Privatzimmer sieht Abbiati im Dunkeln zu, wie Hrathol schmerzvoll röchelt. Der Gorn trocknet 
aus. Ein Summen lenkt Abbiati ab. Ein Kanal wurde zu ihm geöffnet und er geht zurück in sein Büro. Beim 
Gesprächspartner handelt es sich um Admiral Paris. Der Admiral möchte mit ihm über den vorherigen 
Abend sprechen. Abbiati will sich unwissend geben, aber Paris bleibt stur und meint, er habe die Roboter-
schiffe nicht zurückgezogen, da sie schon fast am Ziel sind. Niemand wird herausfinden, dass er den Be-
fehl zum Flug zur Cheron-Basis gab. Wütend beendet Paris den Kontakt.  
 
Im Orbit von Qreet Prime tobt weiterhin ein erbarmungsloser Kampf. Währenddessen wird Riker vom Ge-
heimdienstadmiral kontaktiert. Der Admiral bedankt sich für die gewonnen Daten. Vor allem die Mission 
auf Remus hat große Erkenntnisse gebracht. Riker meint, er habe nur seine Pflicht getan und beendet das 
Gespräch. Troi und Shabal haben mitgehört und wollen wissen, um was es geht. Riker erzählt von den 
Talaron-Warbirds und den eingeschlossenen Remanern in ihren Siedlungen. Troi sieht niedergeschlagen 
ein, dass ihr Kampf gegen Paris und Abbiati wohl sinnlos ist. Sektion 31 wird ihr Ziel erreichen. Das romu-
lanische Sternenimperium steht vor dem Untergang. Sie werden von Innen als auch von Außen bedroht. 
Meera fragt sich, wie es wohl den Qreet ergeht. Möglicherweise war ihre Allianz mit den Romulanern ein 
großer Fehler. Riker fürchtet, dass die Qreet noch viel früher als die Romulaner untergehen werden.  
 
Er sollte recht behalten. Die Sinxo verlieren Schiff um Schiff und können gegen die Orbitalstationen kaum 
etwas ausrichten. Schließlich starten zwei Scouts mit einer Protomateriebombe in ihren Traktorstrahlen zur 
Sonne. Die Supernova vernichtet die Zivilisation der Qreet. Zolritoo gibt diese Neuigkeit auf allen Frequen-
zen bekannt. Sie würden sich nun wieder ihrem eigentlichen Feind, den Romulanern, zuwenden. Riker 
wendet sich an seine Crew. Er meint, alleine schon um eine solche Katastrophe in Zukunft zu verhindern, 
müssen sie Abbiati und Paris das Handwerk legen. Riker fragt Troi, wie sicher sie sei, dass es sich um 
Abbiati in der Gasse handelte. Sie zeigt die Tricorder-Bilder. Es ist kaum etwas zu erkennen. Der einzige, 
der eindeutig zu erkennen ist, ist Paris. Riker beschließt, dem Admiral einen Besuch abzustatten.  
 
An Bord der Titan sitzt T�Leri im Kommandosessel, als ihr gesagt wird, dass man das Cheron-System er-
reicht. Sie lässt auf Impulskraft verlangsamen und nach einem Gasriesen suchen.   
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6x22 �A Spark in the Darkness�   
Auf der Brücke sind alle angespannt. T�Leri wartet auf die Ergebnisse der Sensoren und schließlich wird 
gemeldet, dass man einen Gasriesen am Rande des Systems ausfindig machen konnte. Es handelt sich 
um einen Ringplaneten und der Ring gibt sehr viel harte Strahlung von sich, die die Sensoren beeinträchti-
gen. Es lässt sich keine Sternenbasis erkennen. T�Leri ist sich aber sicher, dass sie dort sein muss und 
meint, dass die Strahlung nur in unmittelbarer Nähe des Ringes gefährlich ist. Irgendwo zwischen Planet 
und Ring muss sich die Station befinden. Der Steuermann will näher heranfliegen, aber T�Leri unterbindet 
dies und lässt stattdessen einen sehr gründlichen Scann der Umgebung vornehmen. Der Steuermann 
erblasst, als die Sensoren Hunderte kleine Objekte erkennen, die sich um den Gasriesen verteilen. Es sind 
sehr kleine Satelliten, die alle aus einer Plasmakanone und einer Sensoranordnung bestehen. Eingehüllt 
sind alle in cheronisches Tarnmaterial. T�Leri hat die Anwesenheit daraus geschlossen, dass die Station 
hinter dem Strahlungsring Sensorposten auf der anderen Seite benötigt. Die starke Bewaffnung überrascht 
sie allerdings. Es ist unmöglich, durch das Netz zu schlüpfen, ohne nicht von mindestens 8 Plasmakano-
nen beschossen zu werden. Der Steuermann fragt sich, ob man die Titan vielleicht schon entdeckt habe, 
doch die Größe der Satelliten lassen auf geringe Sensorleistungen schließen. T�Leri beschließt, die Titan 
hinter einem der umkreisenden Monde zu verstecken, die sich noch außerhalb des Sensornetzes befin-
den.  
 
Auf der Erde machen sich Riker und Troi auf den Weg zu Admiral Paris. Der Admiral will sie abwimmeln, 
aber sie präsentieren ihm ein Bild, dass sie in der Gasse am Hafen von ihm aufgezeichnet haben. Der 
Admiral leugnet, dass er diese Person sei und ihm nur ähnlich sähe. Aber er spricht hypothetisch weiter 
und meint, wenn er es wäre, würde ihn viel mehr interessieren, wer der andere Mann im Schatten sei. Troi 
spricht an, dass es offenbar nicht jener Mann sei, den Paris dort erwartet hätte. Sie fragt offen nach, wer 
Agent Smith sei und ob er zu Sektion 31 gehört. Paris deaktiviert alle Aufzeichnungsgeräte in seinem Büro 
und spricht ebenfalls offen, aber besteht darauf, dass dieses Gespräch inoffiziell bleibt. Paris erzählt, dass 
er seit ungefähr sieben Jahren Kontakt zu Sektion 31 hat. Die Sektion habe ihn kontaktiert und er habe so 
getan, als ob er mit ihnen sympathisieren würde. Er wollte die ganze Organisation auffliegen lassen. Doch 
mit der Zeit konnte er sich wirklich mit deren Zielen identifizieren und so hielt er weiter Kontakt. Riker will 
wissen, was Paris für Sektion 31 alles getan hat. Der Admiral meint, er sei für die Kommunikation zustän-
dig gewesen und die Versorgung mit speziellen Gütern aus Flottenbeständen. Riker fragt aufgebracht, ob 
das auch Protomateriebomben beinhaltet, doch der Admiral verneint. Seitdem er Rikers Bericht erhalten 
hat, die Bomben seien aus Flottenbeständen, habe er an Sektion 31 gedacht, doch er selbst habe nicht 
dabei mitgewirkt. Riker meint, das sei eine Lüge und Troi meint, der Admiral wisse gar nichts von seiner 
Lüge. Sie wirft als Schlagwort Sternebasis 51-Rot in den Raum. Der Admiral ist schockiert, als er versteht. 
Seine Haupttätigkeit war, die Station für die Sektion in Betrieb zu halten. Erst jetzt wird ihm klar, dass die 
Station ein idealer Standort für eine geheime Protomateriewaffen-Fabrik ist. Riker will wissen, wozu die 
Roboterschiffe bei der Räumung der Basis gebraucht werden. Doch Troi hat die Erklärung parat: Laut Bo-
urne benötigt man 2 Traktorstrahlen, um einen sicheren Transport einer Protomateriebombe zu garantie-
ren. Die Sektion 31 hat also noch eine Bombe.  
 
Auf der Titan hat T�Leri die Flugbahn des Mondes analysiert. Er ist im Begriff, durch das Sensornetz hin-
durch zu fliegen. Sie beschließt, auf diese Weise auf die andere Seite zu gelangen. Die Gravitation des 
Mondes ist sehr gering und sie entscheidet sich für eine kontrollierte Bruchlandung auf dem Mond. Der 
Plan klappt, sie verlieren lediglich das unterste Deck. T�Leri lässt alle Maschinen abschalten, so dass die 
Sensoren sie für einen Teil des Mondes halten. Sie lässt nur passive Sensoren aktiviert. Diese registrieren 
die Ankunft von zwei Roboterschiffen. Die Satelliten lassen die Schiffe passieren und T�Leri entkommt ein 
Fluch. Sie hätte diese Chance gerne genützt. Nun muss sie warten, bis ihr Landeplatz auf dem Mond hin-
ter dem Perimeter ist. Der Wissenschaftsoffizier meldet, dies sei in einer halben Stunde der Fall.  
 
Im Sternenflottenhauptquartier will Paris die Roboterschiffe zurückholen, doch Riker verbietet es ihm. Der 
Admiral will wissen warum, aber Riker meint, er habe seine Quellen vor Ort, die ihn über alle Vorgänge im 
Cheron-System informieren. Riker will viel lieber wissen, was Abbiati statt Smith in dieser Gasse zu su-
chen hatte. Paris ist erleichtert, dass offenbar er nicht der einzige ist, der den Präsidenten im Schatten 
erkannt hat. Paris meint, er sei gut mit Abbiati befreundet gewesen und sie haben ihre Aktionen auch in 
politischer Hinsicht abgesprochen. Aber dass Abbiati zur Sektion gehört, hätte er nie gedacht. Paris habe 
immer angenommen, dass er den Präsidenten dazu bewogen hätte, in den Sinxo Alliierte zu sehen. Of-
fenbar habe Abbiati ihn aber sehr gründlich manipuliert. Riker meint, diese sei eine Eigenschaft aller Politi-
ker. Abbiati hat es geschafft, über 900 Milliarden Föderationsbürger zu täuschen. Paris meint, er habe seit 
dem ersten Einsatz der Protomateriebombe Zweifel an den Sinxo gehabt. Aber Abbiati blieb seiner Linie 
treu. Der Leitspruch von Sektion 31: �Eliminiere alle Gefahren für die Föderation!� Speziell die Romulaner. 
Troi meint, dieser Gedankenaustausch sei ja sehr informativ, wie könne man Abbiati entlarven?  
 
Nachdem die Mondrotation den berechneten Punkt erreicht hat, lässt T�Leri alle Maschinen starten.  
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6x23 �The Storms Eye�   
Die Titan hebt dank ihrer starken Impulstriebwerke ab und taucht durch den Strahlungsring. Der junge 
Steuermann hat alle Hände voll zu tun, einen stabilen Kurs zu halten, da die Gravitation in diesem Bereich 
starken Fluktuationen unterworfen ist. Er kann kaum glauben, dass sich hier eine Sternenbasis befinden 
kann. T�Leri meint, er müsse nur das Auge des Sturms finden. 
 
Im Privatzimmer des Präsidenten ist Hrathol dem Tode nahe. Abbiati sitzt neben dem gefesselten Gorn. 
Abbiati genehmigt sich dabei einen Drink. Er bietet dem Gorn ebenfalls einen an, zieht dann aber zurück, 
als er sich daran erinnert, dass Alkohol für Gorn tödlich ist. Er schüttet ihm den Drink gegen den Kopf und 
verlässt den Raum. In seinem Büro versucht Abbiati Zugriff auf eine Überwachungskamera zu bekommen, 
die normalerweise heimlich Admiral Paris Büro filmt. Abbiati will nur mal sehen, was sein alter Freund ge-
rade so macht. Es beunruhigt ihn, dass der Admiral aber alle Überwachungsgeräte deaktiviert hat. Darauf-
hin öffnet Abbiati einen verschlüsselten Kanal zu Smith und bittet ihn darum, sofort zu kommen. 30 Sekun-
den später materialisiert der Agent und Abbiati meint, er habe sich Zeit gelassen. Dann meint er, Smith 
solle einen kleinen �Unfall� arrangieren. 
 
Der Admiral konferiert noch immer mit Troi und Riker. Er meint, er wisse nicht, wie man den Präsidenten 
entlarven könne. Wenn man nur die Tricorderaufzeichnungen besser erkennen könnte. Selbst die Tonauf-
nahme ist sehr schlecht, aber ein Tricorder wurde für so genaue Aufzeichnungen einfach nicht gebaut. 
Paris will die Titan-Offiziere verabschieden, doch plötzlich erhält sein Terminal eine Nachricht. Agent Smith 
bittet um ein Treffen am heutigen Abend. Troi meint, sie könnten über Smith hinter Abbiatis Machenschaf-
ten kommen. Abbiati redet mit Smith, Smith mit Paris, Paris über die Bareness mit Sternenbasis 51-Rot 
und diese übergab die Bomben wohl an den Ferengi Frant, der sie auf dem Tegen-Mond für die Sinxo 
hinterließ. Dies sei die komplexe Kommandostruktur der Sektion 31 in diesem Projekt. T�Leri kümmere 
sich schon um das eine Ende. Troi will sich nun mit aller Entschlossenheit das andere vornehmen. Riker 
meint, die vielen Geheimagenten-Romane, die Troi in letzter Zeit häufig ließt, scheinen echt mal was zu 
bringen. 
 
T�Leri analysiert die in der Kartographie die Verwirbelungen der Strahlung. Dr. Binde besucht sie dort. 
Seitdem sie ihren Neuralmonitor nicht mehr trägt, besucht er sie einmal täglich. Doch diesmal scheint Bin-
der eher als Psyhotherapeut aufzutreten, als er erkennt, wie niedergeschlagen T�Leri ist. Sie erklärt, dass 
sie keine Wissenschaftlerin sei und diese Daten nicht so gut deuten könne wie Commander Bourne. Dr. 
Binder weist darauf hin, wie weit sie schon gekommen sind, wenn man bedenkt, das hauptsächlich �Kin-
der� an den Stationen sitzen und kaum Leute über Dreißig an Bord sind. David Bourne hat einen jungen 
Fähnrich einiges beigebracht. T�Leri sollte auf diese Ressource zurückgreifen und nicht versuchen, alle 
komplizierten Aufgaben selbst zu machen. Sie solle Vertrauen in andere setzen. Nachdem Dr. Binder ge-
gangen ist, ruft T�Leri Fähnrich Lorkan zu sich. 
 
Im Londoner Appartement beraten die Führungsoffiziere mit Admiral Paris zusammen, was sie unterneh-
men sollten, wenn Paris Smith trifft. Shabal weist darauf hin, dass dem Agenten offenbar ein eigener 
Transporter zur Verfügung steht. Er sei öfters ganz plötzlich verschwunden. Bourne meint, er könnte ein 
paar Transporterstörer aufstellen und diese aktivieren, sobald das Treffen begonnen hat. Davor würde 
Smith nichts von ihrem Vorhandensein merken. Riker meint, das erschwere ihnen selbst aber auch die 
Arbeit. Sie dürften sich ebenfalls nicht in der Nähe aufhalten. Das würde Smith ebenfalls abschrecken. Troi 
meint, man müsse ihm einfach alle verbleibenden Fluchtmöglichkeiten abschneiden. Shabal meint, das 
könnte in dieser Gegend schwierig werden. 
 
Das Treffen erfolgt wie gehabt. Als Smith erscheint, betätigt Paris eine Schaltung in seiner Hosentasche 
um die Transportstörer zu aktivieren. Paris fragt nach einer Botschaft, doch Smith meint, er habe keine. 
Dann zieht er eine Waffe und Paris reagiert geistesgegenwärtig genug, sich auf Smith zu stürzen. Die Waf-
fe feuert daneben und desintegriert die Feuerleiter. Als Smith die Waffe verliert, will er wegbeamen. Als 
dies nicht gelingt, flieht er. Die Titan-Offiziere lauern ihm immer wieder auf und verfolgen ihn durch die 
Gassen. Als sie glauben, ihn umzingelt zu haben, finden sie aber nur einen leeren Platz vor. Troi bemerkt 
den schiefen Kanaldeckel. Im Kanal wähnt sich Smith in Sicherheit. Er betätigt immer wieder seinen 
Beam-Signalsender, doch dieser meldet immer noch eine zu starke Interferenz. Kurz bevor die Interferenz 
auf Null fällt, überrumpelt Shabal den Agenten. Er dreht den Bewusstlosen ins Licht: Agent Smith hat nun 
ein Gesicht. 
 
Zusammen mit dem Benzeniten Lorkan konnte man den vermeintlichen Aufenthaltsort der Sternenbasis 
bestimmen. Und sie ist tatsächlich an Ort und Stelle. Als sich die Titan nähert, eröffnet sie das Feuer. 
T�Leri lässt die Schilde dennoch senken.  
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6x24 �Chain Reaction�   
Die Schilde der Titan senken sich für einen kurzen Moment, in dem sie schwere Treffer hinnehmen muss. 
Doch vier Sekunden reichen, um ein schwer bewaffnetes, siebenköpfiges Enterteam zur Station zu bea-
men. Ausgerüstet sind sie mit Schutzpanzern, Phasern vom Typ Delta-VI, Phasergewehren und einer 
Phaserkanone. 
 
T�Leri zieht sich mit der Titan wieder von der Station zurück, die Bewaffnung der Station wurde offenbar 
aufgerüstet und entspricht nicht mehr dem Standard wie vor 200 Jahren. Sie hofft, dass ihrem Enterteam 
nichts zustoßen wird. 
 
Der Anführer des Enterteams, Lt. Takumo, vermeidet die Konfrontation mit den Leuten in der Station. Die 
meiste Zeit bewegt man sich in den Wartungstunneln voran. Sie schlagen ihr Lager an einer zentralen 
Kreuzung auf. Dort teilen sie sich in zwei Teams. Takumo selbst will sich den Hangar vornehmen, wo er 
die beiden Roboterschiffe sabotieren will. Das andere Team soll die Kommandozentrale beobachten. Ta-
kumo erreicht mit seinen Leuten zuerst das Ziel. Aus einem Lüftungsschacht beobachten sie die Vorgänge 
im riesigen Hangar, der von den beiden Roboterschiffen aber so gut wie ausgefüllt wird. Sie beobachten, 
wie die Traktorstrahlemitter ausgefahren werden. Offenbar werden diese auf ihre Funktionstauglichkeit 
überprüft. Takumo will sich den Hangar von allen Seiten ansehen und will riskieren, in einen der Korridore 
zu gehen. Er streift Schutzpanzer, Uniformjacke und Rangabzeichen ab, um wie ein Zivilist zu wirken. Die 
Leute von Sektion 31 tragen keine besonderen Uniformen, sondern ebenfalls unterschiedlichste Kleidung. 
 
Auf seinen Streifzügen gelangt er schließlich zu einem Labor. Sein Tricorder zeigt leichte Protomaterie-
strahlung an. Er gibt seinen noch immer im Schacht wartenden Kollegen einen kurzen Bericht, dass T�Leri 
offenbar recht hatte mit ihre Annahme, hier würden die Protomateriebomben für die Sinxo entwickelt wer-
den. Es nähern sich mehrere Leute und er zieht sich in eine dunkle Ecke zurück. Er bemerkt drei Leute, 
die auf einem Roll-Wagen eine Protomateriebombe durch den Korridor schieben. Takumo nähert sich ih-
nen und bietet bereitwillig an, ihnen beim schieben zu helfen. Die drei haben keine Einwände und lassen 
sich gerne helfen. Beiläufig fragt er, warum sie keinen Antigrav-Wagen verwenden. Einer lacht auf und 
meint, in diesem Falle wäre von der Station vielleicht kaum mehr was übrig. Ohne Transportbehälter sind 
die Bomben verdammt schwer zu transportieren. Ein anderer Schieber ärgert sich über das Versagen des 
Ferengi Frant, dem sie die Zerstörung aller Transportbehälter zu verdanken haben. Takumo geht ein Risi-
ko ein, indem er fragt, warum man im Labor nicht einen solchen Behälter bauen könne, wenn man dort 
offenbar Protomateriewaffen herstellen kann. Der erste Schieber meint darauf, das Isolierungsmaterial 
Klobomit sei sehr schwer zu bekommen. Glücklicherweise habe Abbiati ihnen den Standort von alten ge-
lagerten Behältern nennen können, die damals beim Genesisexperiment Verwendung fanden. Beim Na-
men des Präsidenten reagiert Takumo überrascht. Das verwundert die anderen und sie werden misstrau-
isch, ziehen kleine, zuvor versteckte Phaser und zielen auf ihn. Doch in diesem Moment greift Takumos 
Team ein und betäubt die drei Leute von Sektion 31. 
 
Das Team durchsucht das nun leere Labor, aber offenbar gibt es wirklich nur mehr die eine Protomaterie-
bombe in der Anlage. Alle anderen 18 wurden an den Ferengi Frant übergeben. Der Schütze mit der Pha-
serkanone will das Labor am liebsten vernichten, aber Takumo meint, das Geschütz habe nur Energie für 
einen Schuss und diesen will er sich für was anderes aufbewahren. Er gibt drei seiner Leute den Befehl, 
die Bombe in zivil weiter Richtung Haupthangar zu schieben. Takumo meint, er wolle sich im Nebenhangar 
umsehen, da er sonst noch keine Schiffe gesehen habe, mit denen die Leute von Sektion 31 von der Sta-
tion fliehen wollen. Aber offenbar sei hier schon alles so gut wie leergeräumt. Im Kommandozentrum seien 
alle Stationen auf Automatik geschalten. Takumo blickt auf seinen Tricorder und meint, die Titan werde in 
15 Minuten zurückkehren um sie abzuholen. Auf der Titan selbst befiehlt T�Leri in diesem Moment, einen 
Umkehrkurs zurück zur Sternenbasis zu setzen. 
 
Takumos und der Rest seiner Leute erreichen den Sekundärhangar. Dort steht ein größerer Raumer und 
viele Ein-Mann-Schiffe, alle ummantelt von dunklem, cheronischen Tarnmaterial. Takumo gibt dem Kano-
nenschützen Feuererlaubnis. Der eine Schuss zerstört das Hangartor und die Dekompression schleudert 
die Schiffe ins All. Alle Warnsirenen erklingen, es herrscht Hektik auf der Station. Die Protomateriebombe 
wird gesichert und alle Sektion-31-Agenten können in Gewahrsam genommen werden. T�Leri ist über-
rascht, dass sie mit der Titan gar nichts mehr tun muss, außer alle Beweismittel zu sichern und zur Erde 
zurückzukehren. 
 
Auf der Erde in London gibt Meera dem gefesselten Smith zur selben Zeit ein Hypospray, wodurch er er-
wacht. Auf Remus gelingt es Remanern, ihre Siedlungen zu verlassen und im Belak-System wird eine 
Protomateriebombe gezündet und Zolritoo befiehlt Kurs nach Glintara.  

 



 

 27

 
6x25 �The Downfall�   
In seinem Privatzimmer blickt Präsident Abbiati auf Hrathol herab. Herablassend gratuliert der Präsident 
dem Gorn, denn sein Leiden würde bald ein Ende haben. Er rechnet nicht damit, dass der Gorn den 
nächsten Sonnenaufgang noch miterleben würde. Hrathol ist des Sprechens nicht mehr fähig und scheint 
sich seinem Schicksal bereits ergeben zu haben.  
 
In London stellt Riker Agent Smith immer wieder Fragen nach Abbiatis Verwicklung in die Organisation 
Sektion 31 und Hrathols Verbleib. Doch der Agent schweigt sich aus. Riker lässt sich sogar zu einem 
Schlag hinreisen, was Meera sehr aufregt, denn sie habe gedacht, dass ihr Captain über solchen Dingen 
stünde. Troi wiederum ärgert sich darüber, dass es schwierig wäre, das Blut vom Teppich zu entfernen. 
Bourne jedoch hat einen ersten Erfolg erzielt. Er hat Smith DNS zur Überprüfung in den Computer einge-
geben. Es gibt einen entsprechenden Fund, aber die Identität des Trägers ist verschlüsselt worden. Selbst 
Admiral Paris kann nicht auf die Daten zugreifen, was bedeutet, dass die Information nur von einem Regie-
rungsmitglied verschlüsselt worden sein könnte. Riker aber meint, das sei kaum als Indiz gegen den Prä-
sidenten zu werten. Die Regierung bestünde aus 24 Ministern. Bourne meint, er könne mit seinem kleinen 
Chemielabor auch ein recht wirksames Wahrheitsserum herstellen, aber das würde noch eine Stunde 
dauern. Meera kennt nur ein solches Mittel und das sei in der Föderation verboten, da es die Inneren Or-
gane angreift. Riker will aber dennoch versuchen und flucht darüber, dass er zuletzt der Titan Funkstille 
angeordnet hat. Shabal meint, bei Maximum-Warp könne sie innerhalb der nächsten 24 Stunden ankom-
men. Smith lacht daraufhin und meint, der Gorn würde sicher nicht mehr so lange leben. 
 
Auf Remus findet zur gleichen Zeit ein Aufstand statt. Ein Remaner namens Rasec führt den Aufstand an 
und befreit eine Siedlung nach der anderen. In den unterirdischen Anlagen kommt es überall zu Kämpfen 
und die an die Dunkelheit besser angepassten Remaner überrumpeln die Romulaner. In der Anlage, wo 
die remanischen Warbirds gebaut werden, gibt ein nervöser junger Lieutenant diese Information an den 
obersten Centor weiter. Dieser ließt die Nachricht, wirft einen skeptischen Blick auf die remanischen Vor-
arbeiter und erschießt diese kaltblütig. Kurz darauf erklingt ein Alarm: Die Gladion-Werft wurde von unbe-
fugten betreten. Der Centor weiß, dass die Arbeiter die Remaner nicht aufhalten können. Der Centor 
meint, er werde Praetor Velus benachrichtigen. Der Lieutenant soll die Saber startbereit mache. Der Lieu-
tenant meint, die Saber sei noch nicht so weit, aber der Centor will es riskieren. Er lässt alle in die Saber 
evakuieren. Rasec erreicht den ersten Bauhof mit einem der erst halbfertigen Warbirds. Er lässt die Baum-
schinen so arbeiten, dass sie ihr Werk vernichten. Der Warbird stürzt in sich zusammen. Der Centor been-
det das Gespräch mit dem Praetor und gibt daraufhin allen Romulanern auf ganz Remus den Befehl, den 
Planeten zu verlassen. Sie haben den Planeten verloren. Er öffnet die Startore für die Saber gerade noch 
bevor Rasec den Kontrollraum betritt und den Centor mit einem Stich tötet. Die Saber hebt ab, während 
auch der zweite noch unfertige Warbird in sich zusammenstürzt. Auf Romulus vernimmt der Praetor die 
Botschaft vom Start. Ein anderer Admiral eilt ebenfalls herbei und überreicht Velus mit zitternder Hand 
einen anderen Bericht: Glintara ist gefallen. Der Praetor befiehlt den Reichsflotteneinheiten 1 bis 4, die 
Sinxo bei Menkent abzufangen. Ihr letzter Zwischenstopp vor Romulus!  
 
In London wird Riker nervös. Bourne hat Smith schon vor einer Stunde das Serum verabreicht, aber dieser 
redet noch nicht. Bourne beschwichtigt, dass das Mittel sich erst im Körper ausbreiten muss. Meera ist 
nicht begeistert von Smith� Biowerten. Riker fährt Smith an, dass er sofort wissen will, wo Hrathol ist. Das 
Mittel entfaltet erste Wirkung und Smith wirkt immer resignierender. In Paris öffnet Abbiati in seinem priva-
ten Zimmer das Fenster, um Hrathol zu zeigen, dass sie Sonne bereits am Untergehen ist. Der Präsident 
meint, der Gorn könne so besser abschätzen, wie lange er wohl zu leben habe. Auch äußerlich ist Hrathol 
arg angeschlagen. Der Alkohol hat seine ledrige Haut verätzt, wo Abbiait ihn mit einem Drink angeschüttet 
hat. Und auch sonst weist seine grüne Haut schon braune Flecken der Austrocknung auf. In einem letzten 
Kraftakt will Hrathol nach dem Präsidenten schnappen, abe er verfehlt ihn und als seine Zähne aufeinan-
derstoßen, zerbröseln diese bereits zu Staub. Der Präsident verabschiedet sich und kehrt in sein Büro 
zurück, wo gerade Riker, Troi, Borune, Meera und Shabal bewaffnet materialisieren. Der Präsident kann 
einen Knopf drücken und warnt die Eindringlinge, dass in wenigen Sekunden sein Sicherheitsdienst hier 
sein würde. Riker will, dass der Präsident von der Tür wegtritt. Als er nicht handelt, feuert Troi mit ihrem 
Phaser knapp an Abbiaitis Kopf vorbei. Die Tür hinter ihm wird völlig aufgelöst. Abbiati gratuliert zum guten 
Schuss, aber Shabal meint, sie hätte besser weiter links zielen sollen. In diesem Moment stürmt der Si-
cherheitsdienst herein. Es kommt zu einer Pattstellung. Riker meint, er habe Beweise, dass der Präsident 
gegen die Gesetze der Nichteinmischung verstoßen habe und Mitglied einer kriminellen Organisation sei. 
Meera verweist auf Smith und das, was sie hinter dieser Tür vermutet. Der Präsident stellt sie als Lügnerin 
dar, bis plötzlich T�Leri materialisiert. Sie identifiziert sich als stellvertretende Kommandantin der Titan und 
bringt Beweise von Sternenbasis 51-Rot. Daraufhin rennt Abbiait in seinen Privatraum und stürzt sich 
durchs Fenster in die Tiefe. Meera versorgt Hrathol. Riker gratuliert T�Leri und dieser erklärt, sie habe zwei 
Roboterschiffe, eine Protomateriebombe und zwei Dutzend Agenten der Sektion 31 an Bord.  
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Der Selbstmord von Präsident Abbiati ist in allen Medien der Föderation. Einerseits ist man geschockt, 
anderseits ist aber auch jeder überzeugt davon, dass er wirklich Mitglied von Sektion 31 gewesen ist. Troi 
und Riker sitzen mit Tommy am Frühstückstisch und während sie ihrem Sohn das Essen gibt, ließt Riker 
die Zeitungen und stellt amüsiert fest, dass die Crew der Titan nun in den Heldenstatus erhoben wurden. 
Troi erkundigt sich nach Admiral Paris. Riker sagt, dass er sich gestern selbst gestellt hat und seine Ver-
wicklung ebenfalls untersucht wird. Wahrscheinlich wird er unehrenhaft entlassen. Aufgrund seiner Koope-
rationsbereitschaft wird er aber im schlimmsten Fall mit einer kurzen Haftstrafe davonkommen. Wie der 
Sohn so auch der Vater. Riker blättert weiter und flucht über das sich widerspenstige Papier. Troi meint, in 
London lebe man eben noch die Traditionen des Zeitungsgewerbes. Riker ist überrascht, dass er in der 
Zeitung sogar einen Bericht über das Kriegsgeschehen im Sternenimperium findet. Die Zeitungen schrei-
ben vom nahenden Ende des Krieges, denn die Sinxo hätten bereits das Menkent-System erreicht. Bisher 
habe der Krieg 8 Milliarden Romulanern und unterworfenen Völkern das Leben gekostet. Menkent ist 
glücklicherweise unbewohnt. Troi fragt sich, wann die Romulaner sich mit ihrer ganzen Flottenstärke den 
Sinxo entgegenstellen werden. Riker meint, Menkent sei ideal dafür geeignet. Troi meint, das habe man 
von Wolf-359 auch gedacht.  
 
Im neuen Senatssaal in der Ersten Stadt auf Romulus beobachten der neue Praetor und seine Senatoren 
die Geschehnisse im Menkent-System. Der Kommandeur der Reichsflotte dort gibt ständig Bericht. Die 
Sinxo haben in einem weiten Sonnenorbit Position bezogen. Es sind immer noch über 49.000 Schiffe üb-
rig. Die Sinxo haben im Vergleich zu den Romulanern wesentlich mehr Schiffe verloren, aber auch eine 
klare zahlenmäßige Überlegenheit, so dass sie den Ausfall der kleineren Einheiten leicht verschmerzen. 
Der Praetor will, dass man sich beim Angriff auf die Flaggschiffe konzentriert. Der Kommandeur meint, es 
gäbe bei den Sinxo noch rund 4000 Flaggschiffe. Das sind immer noch doppelt so viele Schiffe, wie den 
Reichsflotten 1,2,3 und 4 zur Verfügung stünden. Der Praetor befiehlt, dass jeder Schuss ein Treffer sein 
muss und gibt den Angriffsbefehl. Die Armada der Romulaner macht sich auf den Weg ins Innere des Sys-
tems. 
 
Riker und Troi materialisieren unterdessen im Transporterraum der Titan, wo T�Leri sie empfängt und offi-
ziell das Kommando an Riker übergibt. Riker meint, diese Floskeln seien gar nicht nötig, denn das Schiff 
habe einige Zeit lang offiziell ja auch nicht existiert. Troi meint, Captain Picard und Geordi hätten weniger 
Glück gehabt. Riker weiß, dass die neue Challenger � wieder ein Schiff der Galaxy-Klasse � in einem Mo-
nat starten wird. Und die Enterprise-F wird ein Schiff der neuen Zodiac-Klasse. Beiden Kommandanten 
wurde keine Schuld am Verlust ihrer vorherigen Schiffe gegeben, da Nachforschungen ergaben, dass 
offenbar über das Präsidentenbüro die zerstörerischen Computerviren eingeschleust wurden. Als Riker die 
Brücke betritt freut er sich darauf, in seinem Sessel Platz zu nehmen, aber sein Blick fällt auf das Status-
display an der Rückwand, die das unterste Deck in roter Farbe zeigt. T�Leri meint, dieses Deck existiere 
offiziell noch immer nicht. Es liegt wohl noch immer auf dem Mond eines Gasriesen im Cheron-System. 
Die Titan würde aber in drei Wochen repariert sein. In diesem Moment geht ein Funkspruch ein. T�Leri 
meldet, er käme vom Sternenflotten-Geheimdienst. Der Admiral meint, es sei gelungen, einen romulani-
schen Kanal abzuhören und möchte Riker und seine Crew auf dem Laufenden halten. Sie sehen sich die 
Schlacht von Menkent an und Troi gibt zu, dass ihr Mann offenbar recht hatte mit seiner Vermutung, Men-
kent könnte der Ort der Entscheidung werden.  
 
Aus der Entfernung sieht die Schlacht wie ein gewaltiges Feuerwerk im All aus, doch sterben dort Hunder-
te Soldaten auf beiden Seiten. Die Sinxo müssen nach der Schlacht bei Qreet Prime wieder herbe Verluste 
hinnehmen, aber auch die Reichsflotte wird geschwächt. Der Kommandeur berichtet, dass er schätzt, die 
Sinxo-Flotte auf rund 1000 Flaggschiffe reduzieren zu können. Die Sinxo seien ineffizient, indem sie auf 
die Warp-Antriebe der Warbirds und nicht auf die Waffen zielen. Der Praetor denkt kurz über diese Infor-
mation nach und gibt dann aufgebracht Befehl, die Schilde um die Warpgondeln zu verstärken und nach 
einer Protomateriebombe Ausschau zu halten. In diesem Moment reist die Verbindung ab. Auch auf der 
Brücke der Titan hält man den Atem an. Schließlich erscheint wieder ein Bild. Die Sonne verwandelt sich 
in eine Nova. Die restlichen Sinxo-Schiffe gehen auf Warp, aber der Großteil der Warbirds kann der 
Schockwelle nicht mehr entkommen. Abermals verschwindet das Bild. Kurz darauf erscheint Ratsführerin 
Zolritoo, die bekannt gibt, dass man sich nun auf den Weg nach Romulus mache, um dort die gestohlene 
Heimat zurückzuerobern, auf dass ihre Spezies nie mehr heimatlos sei. Darauf setzt sich der Geheim-
dienstadmiral mit Riker in Verbindung. Nach Auswertung der Bilder dürften die Sinxo noch immer über 
2500 Flaggschiffe verfügen, die von 20.000 kleinen Einheiten begleitet wird. Riker lehnt sich in seinen 
Sessel zurück und meint, das Ende von Romulus stehe kurz bevor. 
 
Zolritoo steht auf der Brücke ihres Kommandoschiffes und betrachtet den immer größer werdenden Plane-
ten Romulus. Die taktische Analyse sieht keine weiteren Kriegsschiffe im System. Doch dann fluktuiert der 
Subraum: Hunderte Warbirds und auch die Saber enttarnen sich zwischen Romulus und den Sinxo!  


