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7x01 �The Battle of Romulus, 2�   
Auf der Brücke der Titan scheint jeder bemüht zu sein, die zuvor auf dem Schirm gesehenen Bilder zu ver-
arbeiten, indem er schweigend seiner Arbeit nachgeht. Die Führungsoffiziere bereden die Situation leise im 
hinteren Teil der Brücke, als sich der Geheimdienstadmiral erneut aufgebracht meldet. Er erzählt von über 
1000 Warbirds, die sich den Sinxo unmittelbar vor Romulus in den Weg stellen. Er übermittelt die Daten an 
die Titan und Riker fragt sich, woher die Romulaner plötzlich so viele Schiffe hernehmen. Troi fürchtet, es 
zu wissen: Für die letzte Verteidigungslinie hat der Praetor offenbar sämtliche Schiffe des Sternenimperi-
ums nach Romulus beordert und andere Sternensysteme schutzlos gelassen. Eine Verzweiflungstat. 
 
Auf dem Schirm der Titan zeigt sich ein Gespräch, dass Praetor Velus mit Zolritoo führt. Der Praetor will sie 
zum Rückzug zwingen, doch Zolritoo meint, die zahlenmäßige Überlegenheit spräche noch immer für die 
Sinxo. Velus beendet das Gespräch mit den Worten �Aber nicht mehr lange�. Darauf hält der Praetor eine 
Ansprache zu den Soldaten auf den Schiffen. Er betont, dass es alleine von ihnen abhängt, ob Romulus 
eine Zukunft habe. Auch Zolritoo spricht ihren Leuten Mut zu. Die Anführer beider Seiten sehen sich im 
Konflikt im Recht. Dann geben beiden den Angriffsbefehl. Zolritoo befiehlt der ersten Angriffswelle vorzurü-
cken während die Saber ihren Talaron-Generator aktiviert und die Abstrahl-Flügel ausklappt. Auf der Titan 
kann man die beginnende Schlacht beobachten. Die Romulaner senden auf uncodierter Frequenz. Jeder 
soll sehen, wie diese Schlacht ausgeht. Troi ist entsetzt darüber, dass die Sinxo in ihr Verderben rennen 
ohne es zu wissen. Shabal weiß über Talaron-Strahlung nicht bescheid und Bourne erklärt ihm die bioge-
nen Eigenschaften. Ein Schuss kann alles Leben in der ersten Angriffswelle der Sinxo auslöschen. Aller-
dings dürfte der Generator dann 5 Minuten benötigen, bis er Energie für einen zweiten Schuss gesammelt 
hat. Ein taktischer Nachteil.  
 
Die erste Angriffswelle ist kurz davor die Waffenreichweite zur romulanischen Barrikade zu erreichen. Der 
Kommandant an Bord der Saber will den ersten Schuss abfeuern, aber ein Techniker meint, die Aufladese-
quenz sei noch nicht beendet. In diesem Moment feuern die Sinxo. Die Saber wird ebenfalls getroffen, das 
Feuer konzentriert sich aber nicht auf sie. Schließlich ist de Generator bereit und grüne Strahlung umhüllt 
die näher kommenden Sinxo-Schiffe. Zuerst zeigt sich keine Reaktion und man ist enttäuscht. Doch dann 
hören die Gegner auf zu feuern und die Fluglagen werden zunehmend instabil. An Bord der Sinxo-Schiffe 
wird kein Leben mehr angezeigt. Die Warbirds vernichten die führerlosen Schiffe problemlos. Aus sicherer 
Entfernung beobachtet Zolritoo das Geschehen und kann sich nicht erklären, was soeben geschehen ist. 
Ihr Erster Offizier rät ihr, die nächste Angriffswelle schnell hinterher zu schicken, aber wütend befiehlt Zolri-
too, sämtliche Schiffe in die Schlacht zu werfen und sich erst den anderen Romulaner-Schiffen zuzuwen-
den, wenn das �schwarze Raumschiff� vernichtet ist.  
 
Es beginnt die erbittertste Raumschlacht aller Zeiten. Die Kampfverbände lösen sich beim Aufeinandertref-
fen schnell auf. Ein unglaubliches Chaos herrscht und im schlimmsten Tumult steckt die Saber, die schwere 
Treffer hinnehmen muss. Der Techniker meint, die Talaron-Matrix sei wieder bereit, aber bei einem breitge-
fächerten Schuss würde man auch verbündete Schiffe treffen. Der Kommandant beschließt, nach Zolritoos 
Schiff zu suchen und dieses mit einem konzentrierten Strahlungsstoß zu vernichten. Das Flaggschiff der 
Sinxo ist schnell ausgemacht und die Saber nimmt Kurs. Hinter sich her zieht sie einen gigantischen 
Schweif aus Verfolgerschiffen der Sinxo, die wiederum von der Reichsflotte verfolgt wird. Der Techniker 
meldet Zielerfassung und der Kommandant gibt den Feuerbefehl. Im selben Moment, in dem sich der 
Strahlungsstoß löst, rammt ein anderes Sinxo-Schiff die Saber und vernichtet sie. Zolritoos Schiff kann der 
Strahlungswelle nur teilweise ausweichen. Talaron erfasst die unteren Decks des Schiffes. Die Brücken-
crew blieb verschont, aber viele wichtige Abteilungen sind nun unbesetzt. Sie will einen Bericht, welche 
Decks betroffen sind. Doch die Anzeigen fluktuieren und geben unbrauchbaren Daten preis. Zolritoo ruft 
einzelne Abteilungen. Der Maschinenraum meldet sich nicht. Auch nicht das Lazarett und Hydroponischen 
Anlagen. Der Erste Offizier meint, die befänden sich auf Deck 2. In diesem Moment dringt die grünliche 
Strahlung durch den Boden und erfasst alle Personen. Zolritoo teilt das Schicksal ihrer Crew und stirbt.  
 
Praetos Velus starrt ernst auf den Bildschirm. Er braucht nicht die Hilfe seines Taktikers um zu sehen, dass 
sich seine Flotte seit der Vernichtung der Saber in ungeordnetem Rückzug befindet. Die Sinxo nützen ihre 
zahlenmäßige Überlegenheit. Mit eiligen Schritten stürmt ein anderer Offizier in den Senatssaal. Er berich-
tet dem Praetor, dass der Zusammenzug aller Warbirds nach Romulus viele Sektoren im Sternenimperium 
ungeschützt ließ. Die Klingonen haben mehrere Sonnensysteme annektiert. Der Praetor meint, dieser Ver-
lust sei nicht so schlimm, wenn Romulus fällt. Daraufhin begehen einige Senatoren Selbstmord. Velus beo-
bachtet die Panik ungerührt und sieht zu, wie die Sinxo-Flotte in den Orbit einschwenkt. Der Taktiker sieht 
am Rande des Sonnensystems aber sonderbare Messungen. Mehrere hundert Schiffe sind soeben unter 
Warp gegangen. Es sind Tholianer. Velus vermutet noch mehr Aasgeier, die sich auf das sterbende Reich 
stürzen. Doch der Taktiker gibt enthusiastisch bekannt, dass die Tholianer die Sinxo angreifen.  
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7x02 �Turning Point�   
Die tholianische Armada stürzt sich in den Orbit um Romulus und beginnt ohne Vorankündigung damit, auf 
die Sinxo-Schiffe zu feuern. Es ist ein wahres Gemetzel. Die Sinxo-Schiffe haben gegen die Netzwaffen � 
die die Energieversorgung auf den angegriffenen Schiffen stört � keine Chance. Enterteams dringen in die 
Flaggschiffe ein und sprengen diese von Innen heraus. Abseits der großen Schlacht fliegt ein kleines Sinxo-
Schiff zu Zolritoos leblosen Flaggschiff und dockt an. Sinxo in Strahlenschutzanzügen dringen bis zum Waf-
fenraum vor, von wo sie die letzte Protomateriebombe in Richtung romulanische Sonne abfeuern. Im romu-
lanischen Senat blickt man besorgt auf die taktischen Bildschirme. Der oberste Taktiker kann nicht verste-
hen, warum die Sinxo Romulus plötzlich vernichten wollen. Der Praetor kann ihre Motive aber gut verste-
hen: Wenn die Sinxo Romulus nicht haben dürfen, soll auch niemand anderer den Planeten haben. Der 
Taktiker meldet, dass die Bombe in den solaren Orbit eingetreten ist. Nur ein einzelnes Tholianer-Schiff 
verfolgt die Bombe. Der Praetor meint, dies sei das Ende. Ein einzelner Traktorstrahl kann keine Protoma-
teriebombe sicher abschleppen. Doch das tholianische Schiff überrascht sie alle, als es am Ende seines 
Traktorstrahls ein Energienetz aufbaut und die Bombe in Sicherheit bringt. Dann fliegt es zurück zu Zolri-
toos Flaggschiff und zerstört dieses. Der Anführer der tholianischen Armada setzt sich nach der Vernich-
tung des letzten Sinxo-Schiffes mit Velus in Verbindung. Er stellt sich als Botschafter Wekeme vor, der den 
Romulanern in diesen schweren Zeiten seine Unterstützung anbietet.  
 
An Bord der Titan geht Riker in seinem Bereitschaftsraum nervös auf und ab. Troi leistet ihm dort zusam-
men mit Tommy Gesellschaft. Riker wartet ungeduldig darauf, dass es vom Geheimdienst neue Nachrich-
ten bezüglich des Kampfgeschehens im Orbit von Romulus geht. Das Letzte, was man mitbekommen hat, 
war, dass sich die Reichsflotte zurückzog und Romulus ungeschützt ließ. Troi ist sehr skeptisch, was das 
Wohl der Romulaner angeht. Ihnen stünden nun wohl ähnliche Erfahrungen bevor wie damals den Sinxo 
mit den abtrünnigen Vulkaniern vor 2000 Jahren. Riker liest ein PADD, das auflistet, welche negativen Fol-
gen sich bereits im Sternenimperium zugetragen hätten. Die Klingonen haben die ungeschützte Grenze 
überschritten und ein halbes Dutzend Welten annektiert. Orionische Sklavenschiffe wurden beobachtet, wie 
sie Kurs auf das Sternenimperium setzten. Mehrere Planeten haben sich vom Senat losgesagt und ihre 
Unabhängigkeit proklamiert. Und auch die Breen lassen sich seit Jahren wieder blicken. Das Imperium wird 
zu einem instabilen politischen Gebiet und das in unmittelbarer Nachbarschaft zur Föderation. Rikers War-
ten findet schließlich ein Ende, als Bourne ihn auf die Brücke ruft. Dort angekommen blickt Riker verblüfft 
auf den Schirm, wo Praetor Velus eine Ansprache hält. Laut T�Leri wird diese auf allen Frequenzen gesen-
det. Velus erklärt die Sinxo als entgültig besiegt. Zusammen mit neuen Alliierten sei es gelungen, diese 
Gefahr endgültig auszumerzen. Die Kamera schwenkt und zeigt Botschafter Wekeme � in ein atmosphäri-
sches Kraftfeld gehüllt � neben dem Praetor. Wekeme verkündet, dass die Kooperation mit dem Imperium 
gerade erst begonnen hätte. Gemeinsam wolle man das Imperium wieder zu neuem Ruhm führen und eine 
goldene Ära einläuten � für Romulaner und Tholianer!  
 
In der Krankenstation beaufsichtigt Dr. Meera die Instandsetzung der Krankenstation. Einige Geräte werden 
durch modernere ersetzt. Bourne eilt zu ihr, um sie über die neuen Entwicklungen zu informieren, aber sie 
habe schon bereits davon gehört. Tatsächlich versuche sie, durch Arbeit ihre Wut zu unterdrücken. Dieser 
Krieg war für ihren Geschmack eindeutig zu blutig. Zwei ganze Zivilisationen � die Sinxo und die Qreet � 
wurden ausgelöscht. Dies sei schlimmer als der Dominion-Krieg. Bourne stimmt ihr schließlich zu, vermutet 
aber, dass sich dieser Krieg nicht so schlimm angefühlt habe, da die Föderation nicht darin beteiligt war. 
Meera befürchtet, dass der Krieg jedoch noch nicht vorbei sei. 
 
In der Kartographie erläutern Bourne und T�Leri den anderen Führungsoffizieren, wie die neue politische 
Sternenkarte aussähe. Die nun unabhängigen Welten im Imperium bilden einen Bereich im Zentrum. Das 
aufständische Remus sei isoliert. Die einzige wirkliche Gefahr ginge von den Klingonen aus. Sie sind recht 
weit ins Imperium vorgedrungen und beanspruchen fast ein Viertel für sich. Shabal fragt sich, ob Kanzler 
Martok dieser Eroberung zugestimmt habe. Riker meint, klingonische Kommandeure bräuchten keine be-
sondere Erlaubnis, um im Namen des Reiches zu erobern. Der Anführer des Feldzugs sei zudem ein alter 
Bekannter: General Krolok! Riker gibt auch die neue Order bekannt, die er von der Sternenflotte erhalten 
habe. Aufgrund der recht guten Beziehungen zu Krolok, soll die Titan den General aufsuchen und ihn dazu 
veranlassen, das annektierte Gebiet wieder aufzugeben, da Gefahr durch die Tholianer drohe, die sicher 
als erstes versuchen werden, die alten Außengrenzen des Imperiums wiederherzustellen. Shabal meint 
sarkastisch, nichts sei leichter als das.  
 
Die Crew nimmt wieder ihre Posten ein. Vom Maschinenraum aus meldet sich der genesene Hrathol und 
teilt mit, dass das neue unterste Deck flugtauglich abgeschottet sei. Riker hält eine kurze Ansprache. Er 
freut sich darüber, dass er wieder mit seiner Crew zusammen auf der Titan sei � genau dort, wie sie hinge-
hörten. Troi blickt bei diesen Worten aber etwas skeptisch zu ihrem Mann. Er sieht es nicht und gibt den 
Startbefehl.  
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7x03 �Without Sense�   
Captain Riker berichtet im Logbuch, dass der Flug zur Troka-Kolonie bisher ohne besondere Zwischenfälle 
verlaufen ist. Einzig erwähnenswert ist ein Unfall, den Lt. Shabal im Maschinenraum hatte. Dort hat sich 
eine Leiter aus der Verankerung gelöst und beim Aufprall verlor der Steuermann seine beiden Antennen. In 
der Krankenstation zeigt sich Shabal entrüstet über seine eigene Dummheit. Er hat gewusst, dass die Leiter 
an einer Halterung locker war und ist trotzdem hinaufgeklettert. Meera meint, gegen Dummheit hätte sie 
kein Mittel, aber sie könne seine Fühler dank neuester Stimulationstechnik innerhalb von 2 Monaten nach-
wachsen lassen. Sie befestigt entsprechende Sonden an den beiden Bruchstellen an der Stirn. Der Andori-
aner will die Krankenstation verlassen, aber er beginnt sofort zu Taumeln. Meera meint, er müsse sich zwei 
Tage lang Ausruhen, bis sich seine anderen Sinne an das Fehlen der Antennen gewöhnt hätten. Sie emp-
fiehlt ihm, ein spezielles Trainingsprogramm in einer der Holokammern im Fitnessraum durchzugehen. 
Doch Shabal meint, er wolle erst mal auf der Brücke vorbeischauen. Doch Meera hat ihn bereits vom Dienst 
befreit. Shabal weiß nicht so recht, was er mit seiner freien Zeit anfangen soll. Er sucht die Lodge auf. Um 
diese Zeit sind aber wenige Leute anwesend. Er beobachtet misstrauisch, wie einige Leute flüstern, aber er 
kann nicht hören, worum es geht. Als der Barkeeper an ihn herantritt, erschrickt der Andorianer. Er erklärt 
seine überraschte Reaktion damit, dass er dank den Antennen eigentlich immer ein vollständiges räumli-
ches Wahrnehmungsvermögen hatte. Der Barkeeper schweigt und stellt ihm nur seinen Drink hin. Als er ihn 
kostet spuckt Shabal geschockt aus. Er will reklamieren, aber auch der Barkeeper ist plötzlich verschwun-
den.  
 
Im Korridor trifft er auf T�Leri. Er führt ein recht knappes Gespräch mit ihr. Er will sie zu verschiedenen Akti-
vitäten einladen, aber immer wieder meint sie, sie müsse noch eine zusätzliche Schicht übernehmen und 
weist ihn ab. Daraufhin geht Shabal in den Fitnessraum und startet in einer Holokammer das von Dr. Meera 
empfohlene Programm. Es beginnt mit der Darstellung einer Frühlingswiese. Eine aufgezeichnete Stimme 
weist ihn auf die verschiedenen Sinneseindrücke hin, auf die er sich nicht mit den Antennen, sondern mit 
den anderen Sinnesorganen konzentrieren soll. Er durchstreift die idyllische Landschaft, bis er schließlich 
auf offenem Feld gegen die Wand der Holokammer knallt. Wütend fragt er den Computer, warum er nicht 
vor dem Ende der programmierten Landschaft gewarnt wurde. Der Computer antwortet, dies sei geplant 
gewesen, um den Sinn �Gespür� zu stimulieren. Eine weitere Lektion folgt: Ein Erdbeben erschüttert die 
Landschaft. In der Ferne bricht ein Vulkan aus, die Erde reist auf und die Landschaft wird zur Hölle auf 
Erden. Das Donnern übertönt seine Stimme, er kann das Programm nicht beenden und betätigt mehrmals 
seinen Kommunikator. Er wird daraufhin zum Haupttransporterraum gebeamt. Der Chief gibt sich sehr wü-
tend, dass die Notfalltransportfunktion so missbraucht wird. Shabal entschuldigt sich halbherzig und geht. 
Bevor er sein Quartier betritt, wird er von Captain Riker angesprochen. Er staucht ihn zusammen, da er sich 
offenbar vor einer Freizeitbeschäftigung vom Transporter retten lassen musste. Er will keine Erklärung vom 
Andorianer hören und meint, dass er bei weiteren Unsinnigkeiten dieser Art vielleicht seinen Lieutenant-
Rang wieder verlieren könnte.  
 
Nach diesem Gespräch beschließt Shabal, seinen Freund Hrathol aufzusuchen. Doch bevor er den Gorn 
erblickt, sieht er die Leiter, die wieder fest in der Verankerung ruht. Shabal spricht sein Kompliment aus, wie 
schnell Hrathols Team das repariert habe, obwohl ja noch andere Leitern und ein Lift die Möglichkeit bieten, 
auf die obere Ebene des Maschinenraums zu gelangen. Hrathol meint etwas verlegen, dass die Ersatzlei-
tern für die Jeffriesröhren ohnehin im benachbarten Lagerraum aufbewahrt werden. Hrathol hat keine Zeit 
für ein Gespräch und geht wieder anderen Tätigkeiten nach. Shabal betrachtet die Leiter weiterhin 
misstrauisch. Er bemerkt in der Lackierung Kratzer. Dies war keine neue Leiter. Lediglich die Halterungen 
glänzen wie neu. Außerdem war noch ein Tropfen blauen andorianischen Blutes am Boden. Shabal 
beschließt, sich auf der Brücke umzusehen. Als er aus der Liftkabine tritt, sucht sein Blick Captain Riker, 
aber er steht zusammen mit T�Leri und Troi an der Steuerkonsole. Sie manipulieren sie auf irgendeine Art 
und Weise. Troi scheint seine Gedanken zu erahnen und will ihn beschwichtigen. Doch der Andorianer 
weiß, was gespielt wird. Der Unfall war inszeniert worden, um ihn von der Brücke fern zu halten. Man 
versucht ihm irgendetwas anzuhängen. Er fragt offen, ob man ihm nicht mehr vertraue, nachdem er für 
Sektion 31 gearbeitet hat. Doch die Offiziere geben ihm keine vernünftige Antwort. Er will fliehen, aber die 
Liftkabine setzt sich nicht in Bewegung. Er aktiviert abermals den Nottransport. Wieder ist der Chief erzürnt, 
aber Shabal nimmt einen Phaser aus einem Schrank und betäubt den Chief. Es gelingt Shabal ein Shuttle 
vom Typ 13 zu stehlen. Er fliegt eine ganze Weile. Plötzlich verharren die Sterne. Die Anzeigen bleiben 
aber normal. Ein Zischen erklingt und die Luftschleuse öffnet sich. Doch kein Vakuum breitet sich aus, 
sondern Riker und ein Außenteam betreten das Shuttle. T�Leri betätigt einen Tricorder und alles erweist 
sich als Simulation. Riker erklärt, dass S31 ihn entführt habe. Man wollte ihn offenbar gegen seine Freunde 
aufbringen um ihn zur S31 zu locken. Daher habe man ihm wohl die Fühler amputiert, um ihn leichter 
irrezuführen. Sie haben aber nicht damit gerechnet, dass Shabal die Grenzen des Programms erreicht. S31 
begann offenbar eine große Aufräumaktion: Auch Admiral Paris wurde von der Erde entführt. 
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7x04 �A Victim of Honor�   
Die Titan erreicht die Grenze zum Troka-System. Dort werden sie von Birds-of-Prey abgefangen. Erst 
nachdem Riker den kommandierenden Klingonen davon überzeugt hat, dass er ein Freund von General 
Krolok ist � dazu verwendet er einen Dolch, den er von Krolok zum Geschenk bekam � darf die Titan in 
einen Orbit um die Troka-Kolonie schwenken.  
 
Krolok befindet sich in der Zwischenzeit in einem Lageraum, wo er an einem taktischen Display die Situati-
on im annektierten romulanischen Gebiet ablesen kann. Die klingonischen Geschwader-Kommandanten 
berichten davon, dass ihre Einheiten von tholianischen Schiffen angegriffen wurden. Die eroberten Gebiete 
können aber ohne Verlust gehalten werden. Krolok jedoch kann diesen Optimismus nicht teilen. Er hat vom 
Geheimdienst erfahren, dass diese vereinzelten Angriffe nur dazu dienen, die Gegend auszuforschen. Er 
degradiert zwei Kommandanten zu Lieutenants, da sie es den Tholianern erlaubte, mit den gewonnen takti-
schen Daten zu entkommen. Der Geheimdienst glaubt, dass sich eine größere Streitmacht aus Warbirds 
und Tholianer-Schiffen bereits auf dem Weg ins �Flügelland� � so wird das annektierte Gebiet bezeichnet � 
ist. Riker, Troi und T�Leri haben inzwischen den Raum betreten. Riker sagt ganz offen, dass er bezweifelt, 
ob Kroloks Streitmacht den Tholianern und Romulanern standhalten kann. Darauf befiehlt Krolok seinen 
Kommandanten und den beiden Lieutenants zu gehen. Krolok weist darauf hin, dass er die Einwände Ri-
kers nicht zu schätzen weiß, wenn seinen Untergebenen anwesend sind. Er will die drei Offiziere von der 
Titan schnell wieder los werden, aber Riker will zuerst ein Gespräch. Da Krolok Riker als einen Bruder im 
Kampf sieht, will er ihm gestatten, sein Anliegen vorzubringen. Riker benutzt das taktische Display um klar 
zu machen, dass Krolok durch die Annektierung sein eigenes Hoheitsgebiet opfert. Fällt das Flügelland, 
wird auch alles im Umkreis der Troka-Kolonie fallen. Krolok gibt zu, dass ihm dies bewusst sei, aber er 
könne sich nun nicht mehr zurückziehen. Das wäre Feigheit und er könne seine Ehre nicht mehr vor den 
anderen Kommandanten verteidigen, die alle nur darauf warten, seinen Platz einnehmen zu können. Krolok 
sagt, er würde mit einen Geschwader in Kürze aufbrechen, um die Tholianer aufzuhalten. Troi analysiert 
seine Gefühle und spricht offen aus, dass sie genau weiß, dass Krolok beabsichtigt, im Kampf zu sterben. 
Der General meint, dies sei besser, als nach einer Niederlage lebend nach Hause zurückzukehren. Er akti-
viert einen Schalter und die Offiziere der Titan werden gegen ihren Willen zurückgebeamt.  
 
Etwas später in der Kartographie zeigt Bourne ihnen die Bestätigung von Kroloks Ahnung. Eine Reihe von 
Warbrids hat sich mit einem Großteil der tholianischen Armada, die die Sinxo ausgelöscht hat, vereinigt und 
ist unterwegs zum Flügelland. Kroloks Streitmacht ist ebenfalls beeindruckend, aber zu weit auseinander-
gezogen. Er muss ein zu großes Gebiet abdecken. T�Leri findet es unlogisch, dass der General an seinem 
Plan festhält. Troi meint, dies sei bei emotionalen Entscheidungen meist der Fall. Konkret habe sich der 
General bereits dafür entschieden, die bevorstehende Schlacht nicht zu überleben. Riker zitiert Captain 
Picard, der ihm einst sagte, dass jemand, der sich seinen Tod vorstellt, unterbewusst darauf hinsteuert, 
genau so zu enden, wie er es fürchtet. Troi gibt zu bedenken, dass Krolok den Tod nicht fürchtet, sondern 
vielmehr gezielt plant. Riker wendet sich an Meera, ob sie in ihrer Funktion als Counselor eine Idee hätte, 
einen lebensmüden Klingonen wieder zu motivieren. Leider kann sie nur eines anbieten: Krolok muss sie-
gen. Doch Riker meint, darum geht es nicht. Krolok darf nur nicht verlieren. Er lässt sich eine detaillierte 
Karte des Flügellandes zeigen. Riker bittet später darum, sich der Flotte von Krolok anzuschließen. Krolok 
ist einverstanden, dass Riker an seiner Seite ebenfalls einen ruhmreichen Tod findet. Riker wiederholt sei-
ne Worte, dass er vorhabe, ewig zu leben. Krolok gibt ihm die Erlaubnis, das Flügelland zu durchfliegen. 
 
Im Flügelland angekommen trennen sich die Wege der Titan und der klingonischen Flotte. Auch die Flotte 
teilt sich auf und verstärkt die einzelnen bereits bestehenden Verteidigungsstreitkräfte. Bourne meint, das 
brächte überhaupt nichts. Die Tholianer und Romulaner würden die Klingonen einfach nach und nach ver-
nichten � und dann wohl selbst das ungeschützte Gebiet rund um Troka annektieren. Riker ruft Hrathol und 
erkundigt sich nach dem Status des Warpkerns. Der Gorn wirkt besorgt, aber er meint, ausreichend Ener-
gie für einen Deflektorimpuls aufbringen zu können. Riker befiehlt Shabal, ins �Eisfeld� zu fliegen. Troi 
meint, das Flügelland sei eines der interessantesten Raumgebiete, das sie kenne. Bourne kann dem nur 
beipflichten. In der Zwischenzeit nähert sich die romulanisch-tholianische Flotte den ersten Klingonenschif-
fen. Riker lässt inzwischen das Eisfeld analysieren und wie vermutet scannt Bourne gefrorenes Rubindium-
gas, einer transdimensionalen Substanz. Höchst instabil. Riker lässt T�Leri auf das Feld mit dem Deflektor 
feuern. In den verschiedensten Winkeln schießen energetische Gasfontänen in alle Richtungen. Die Senso-
ren der Klingonen fallen aus genauso wie jene der Gegner. Beide Flotten ziehen sich zurück. Riker �ent-
schuldigt� sich bei Krolok, dass ein �wissenschaftliches� Experiment dieses Gebiet für mehrere Jahrzehnte 
nutzlos gemacht hat. Krolok meint, es lohne sich nicht mehr, um das Flügelland zu kämpfen ... und dankt 
Riker. Krolok hofft, sich noch vor dem Sto�vo�kor bei Riker revanchieren zu können.  
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7x05 �Remus� Rising�   
In den Höhlen des Planeten Remus wird eine Versammlung abgehalten. Der Anführer der remanischen 
Aufständischen, Rasec, berichtet seinen Leuten von der Allianz zwischen den Romulanern und den Tholia-
nern. Alle sind sehr aufgebracht, denn offenbar wird bei den Romulanern irgendwelchen Fremden mehr 
Sympathie entgegengebracht, als dem eigenen Volk, denn die Remaner fühlen sich trotz ihrer Unterdrü-
ckung und genetischer Degeneration als romulanische Bürger. Rasec will mit dem Praetor Verhandlungen 
beginnen, um die frühere Gleichstellung von Romulanern und Remanern wiederherzustellen. Die Skepsis 
unter seinen Leuten entgegnet er damit, dass er eine gute Gesprächsgrundlage hätte: 100 romulanische 
Aufseher wurden während der Revolte gefangengenommen.  
 
Die Titan wird in einer klingonischen Werft im Orbit von Troka fertig repariert. Riker geht in seinem Bereit-
schaftsraum die Reparaturberichte durch. Es läutet und daraufhin betritt Troi das Zimmer. Sie hält Tommy 
in ihren Armen. Riker freut sich, die beiden zu sehen, aber es kommt ihm merkwürdig vor, dass Troi ange-
läutet hat. Normalerweise betritt sie das Büro des Captains einfach so. Troi meint bedrückt, dass dies ein 
förmlicher Besuch sei. Sie bittet ihren Mann um Beurlaubung vom Dienst � auf unbeschränkte Zeit. Riker ist 
zuerst sprachlos. Dann versteht er, um was es Troi geht und weist darauf hin, dass an Bord von Schiffen 
der Luna-Klasse es den Führungsoffizieren erlaubt ist, ihre ganze Familie mitzunehmen. Doch Troi erinnert 
daran, dass sie bei der Entzündung des Eisfeldes im Flügelland schon ein großes Risiko eingegangen ist. 
Sie gibt auch zu, dass sie schon zuvor mit dem Gedanken gespielt habe, das Schiff zu verlassen. Es sei 
einfach zu gefährlich. Riker will ausführlich über das Problem reden, doch Troi meint nur, sie werde ihm ihr 
Urlaubsgesuch noch heute übermitteln, und verlässt darauf den Raum.  
 
Shabal und T�Leri entspannen sich in der Zwischenzeit im Arboretum der Titan. Shabal findet, dass er in 
den letzten Jahren viel ruhiger geworden ist. Früher hat er die Aufenthalte in einer Werft oder einer Ster-
nenbasis kaum ausgehalten. T�Leri meint ebenfalls, dass sich in den letzten 6 Jahren an Bord der Titan 
einiges getan hat. Sie lassen die Ereignisse der letzten Jahre Revue passieren, doch Shabal meint, der 
wichtigste Moment seines Lebens war jener, als T�Leri versucht hat, ihm die romulanische Verschwörung in 
die Schuhe zu schieben. Sie ist überrascht, dass er deshalb nicht wütend ist. Doch Shabal meint, diese 
Erlebnisse hätten sie erstmals näher zusammengebracht. T�Leri bemerkt, dass Shabal nun plötzlich nervö-
ser zu sein scheint. Sie vermutet, dass er den Aufenthalt in der Werft wohl doch nicht so gelassen hin-
nimmt, wie geplant. Shabal meint, dies sei nicht das Problem. Er sucht heimlich in einer Tasche einen Ge-
genstand. Es handelt sich um eine kleine Schatulle. Als er sie T�Leri zeigen will, werden die Führungsoffi-
ziere aber zur Brücke gerufen und Shabal versteckt die Schatulle wieder. Riker gibt den Offizieren die neu-
en Einsatzorder bekannt. Die Titan soll nach Romulus fliegen, um dort als neutraler Beobachter den Ver-
handlungen zwischen Praetor Velus und Rasec beizuwohnen. Riker und zwei seiner Offiziere dürfen nach 
Romulus beamen. Riker gibt bekannt, dass ihn T�Leri und Shabal begleiten sollen. Troi wird im Orbit das 
Kommando über die Titan haben.  
 
Bevor die Titan das Sonnensystem von Romulus erreicht, werden sie von tholianischen Schiffen aufgehal-
ten. Unangekündigt beamen zwei Vertreter � in atmosphärische Schutzschilde gehüllt � auf die Brücke. Die 
Situation ist gespannt, aber alle beruhigen sich. Die Tholianer wollen kontrollieren, dass die Titan im Inne-
ren des Sonnensystems keine geheimen Sensorsondierungen vornimmt. Die Tholianer befestigen einen 
Sperrapparat an der Wissenschaftsstation. Bourne ist gar nicht begeistert. Shabal fragt sich, wie er das 
Schiff im Orbit halten soll ohne Sensoren. In diesem Moment richten die Tholianer Traktorstrahlen aus und 
ziehen die Titan zu ihrem Ziel. Riker wird in Begleitung von T�Leri und Shabal mittels tholianischen Trans-
porter in eine große Halle gebeamt. Praetor Velus begrüßt sie dort höflich, aber ohne viele Worte zu verlie-
ren. Sie warten auf die Ankunft von Rasec.  
 
Bourne blickt auf der Brücke zum leeren Hauptschirm. Troi will seine Beschwerden nicht mehr hören. Sie 
fühlt sich ebenfalls nutzlos. Plötzlich erzittert die Titan. Troi reagiert am schnellsten und eilt in den Konfe-
renzraum, gefolgt vom Rest der Brückencrew. Sie beobachten, wie ein remanisches Transportschiff � zu-
sätzlich mit allen möglichen Waffen ausgestattet � unverschämt knapp an der Titan vorbeifliegt. Auf dem 
Planeten rematerialisiert im selben Moment Rasec mit zwei Begleitern. Die Verhandlungen beginnen. Nach 
einer Weile steht Rasec wütend auf und zweifelt an der Verhandlungsbereitschaft von Velus. Er erklärt nun, 
warum er Vertreter der Föderation dabei haben wollte. Rasec bittet Riker formell um die Aufnahme von 
Remus in die Föderation. Bevor Riker antworten kann werden Rasec und die anderen Remaner von den 
anwesenden Tholianern erschossen. Riker will eine Erklärung für dieses Verhalten von Velus, aber der 
Praetor schweigt. Ein Tholianer erwidert, dass Rasec offen die tholianisch-romulanische Allianz verraten 
habe. Dies sei sein Todesurteil gewesen. Die Tholianer würden sich nun um die Rebellen auf Remus küm-
mern. Riker, Shabal und T�Leri werden zurückgebeamt und die Titan nimmt Kurs auf die Erde. Auf Remus 
eliminieren die fast unverwüstlichen Tholianer die Rebellen � und nehmen den Tod der Geiseln hin.  
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7x06 �Hello, Goodbye�   
Troi packt in ihrem Quartier ihre Sachen während die Titan sich der Erde nähert. Riker betritt das Quartier. 
Er berichtet, dass sie in zwei Stunden an der Sternenbasis 1 andocken werden. Sie fragt, ob Riker es in-
zwischen übers Herz gebracht habe, ihre Entscheidung der Crew mitzuteilen. Riker verneint. Er müsse erst 
noch die geeigneten Worte finden. Er habe sich nämlich auch dazu entschlossen, die Titan zu verlassen.  
Troi ist völlig überrascht, als ihr Mann ihr dies mitteilt. Riker will keine vermeidbare Trennung herbeiführen. 
Er will bei Troi und Tommy sein. Durch seine Tätigkeit beim Geheimdienst hat er schon so viel in Tommys 
Leben verpasst. Er will nicht, dass sein Sohn ohne Vater aufwächst. Konkret gesagt: Riker will nicht, dass 
es Tommy so geht, wie es ihm selbst ergangen ist. Troi versteht das. Sie weiß von den Problemen, die 
Riker mit seinem Vater gehabt habe. Aber sie will dennoch nicht, dass Riker seine Karriere aufgibt, um bei 
ihr zu sein. Wenn er jetzt das Kommando abgibt, wird er wohl nie wieder das Kommando über ein Schiff 
erhalten. Wenn er Captain bliebe, dann könne er Troi jederzeit wieder als Ersten Offizier anfordern. Riker 
will aber wissen, wann das sein soll. Troi weiß es nicht. Darauf sagt Riker, dass damit auch seine Entschei-
dung gefallen sei. Er will in einer Stunde eine Versammlung in der Lodge anberaumen und die Crew über 
seine und ihre Entscheidung informieren. Bevor Riker in den Korridor tritt, ruft Troi ihm noch �Ein Jahr!� als 
Antwort  hinterher. Riker verharrt nur kurz und geht dann weiter.  
 
In der Lodge treffen mehr und mehr Crewmitglieder ein. An der Bar redet Shabal mit Hrahtol und Meera. Er 
erzählt davon, dass er einfach nicht wisse, wie er T�Leri einen Heiratsantrag machen sollte. Außerdem sei 
ihm nicht mal klar, wie die Ehe aussehen solle. Meera kann das gut verstehen, sie hat gehört, dass die 
andorianische 4-Personen-Ehen � also zwei Pärchen � recht kompliziert sind und es daher in der Sternen-
flotte kaum solche Ehen gibt. Wahrscheinlich müsste Shabal auf vulkanische Art heiraten. Shabal blickt zu 
Troi und Riker, die etwas abseits stehen. Shabal beneidet die Menschen. Bei ihnen sähe das alles so leicht 
aus. Meera meint, das sei nur auf den ersten Blick so und lächelt, als Bourne die Lodge betritt. Die beiden 
Umarmen sich glücklich. Hrathol flüstert Shabal zu, dass er glaubt, dass Bourne nicht mehr so glücklich 
wäre, wenn Meera auf der Erde plötzlich das Matriarchat ausrufen würde.  
 
Die Erde ist durch das Fenster der Lodge bereits zu sehen, als Riker hinter das Podium tritt. Als er auf den 
Punkt kommen will, verkündet er, dass er im nächsten Jahr seine Frau und seinen Sohn sehr vermissen 
werde. Denn er bliebe auf der Titan und die beiden würden auf der Erde bleiben. Mit tränenden Augen um-
armt er Troi. Er flüstert ihr leise zu, dass er in einem Jahr fix mit ihrer Rückkehr rechne. Troi verspricht es 
ihm.  
 
Auf der anschließenden Abschiedsparty bilden sich verschiedene kleine Gesprächsgruppen. Shabal und 
Hrathol diskutieren darüber, dass es doch keinen Sinn mache, T�Leri schon um ihre Hand zu bitten. Offen-
bar eignet sich die Sternenflotte nicht für dauerhafte Bindungen. Hrathol gibt zu, wenig Erfahrung auf die-
sem Gebiet zu haben, aber er denkt, dass der Andorianer und die Vulkanierin für einander bestimmt sind. 
Shabal würde das schon noch einsehen. Shabal hofft, dass sein Freud Recht behält und er wirklich eines 
Tages den Mut findet, T�Leri zu fragen. 
 
An einem anderen Tisch sitzen Meera und Bourne zusammen. Sie trinken Sekt und Meera besteht darauf, 
dass sie anstoßen. Bourne will wissen warum. Sie meint, sie trinke auf Bournes anstehende Beförderung. 
Er fragt sich, wie sie auf diese Idee käme. Aber es sei ganz leicht nachzuvollziehen: Traditionell folgt der 
Zweite Offizier dem Ersten Offizier nach. Und das wäre in diesem Fall Bourne. Bourne verschluckt sich bei 
dieser Vorstellung und beginnt zu husten. Meera zieht aus dem Nichts einen Tricorder hervor und meint, 
der Hustenanfall würde sich in 11,5 Sekunden legen. Nachdem das wirklich eingetreten ist, fragt sich Bour-
ne, ob sich Meera immer mit einem Tricorder �bewaffne�, wenn sie zu einer Party geht.  
 
Riker und Troi sitzen am Tresen und bereden, wann sie sich wieder sehen könnten. Troi ist optimistisch, 
dass Riker sicher einmal im Monat in der Nähe der Erde sein wird. Immerhin muss die Titan nun weder als 
Forschungsschiff im Morpheus Cluster, noch als Kontaktschiff zum Sternenimperium dienen. Troi verlässt 
die Party vorzeitig um noch fertig zu packen. Und auch, weil sie Bourne mit ernster Miene zu Riker gehen 
sieht. Sie sagt ihrem Mann noch, dass ihm offenbar ein interessantes Gespräch bevorstünde. Tatsächlich 
nimmt Bourne neben Riker Platz und will ihm sofort seine Beförderung ausreden. Er zählt alle möglichen 
Gründe auf, warum er lieber auf seinem Posten bleiben sollte und blickt dann hoffnungsvoll zu Riker, der 
nur stirnrunzelnd fragt: �Wer will denn, dass Sie Erster Offizier werden?�. Er habe schon einen neuen Ers-
ten Offizier und er verspricht Bourne, dass er ihn niemals befördern werde. Bourne kommt sich zuerst sehr 
blöd vor, doch er kehrt schließlich glücklich zu seinem Tisch zurück. Im Transporterraum wird Troi letztmals 
von den Offizieren verabschiedet. Nachdem sie entmaterialisiert ist, meldet der Chief, dass der neue Erste 
Offizier zum Beamen bereit wäre. Riker lässt �sie� hochbeamen und begrüßt sie mit den Worten �Schön 
dich wiederzusehen, Liz�. Der neue Erste Offizier ist Cmdr. Liz Shelby!  
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7x07 �Wingland�   
In einer Raumregion gehen seltsame Dinge vor sich. Der Raum krümmt sich merkwürdig, Anomalien ent-
stehen und verschwinden wieder. Ein romulanisches Aufklärungsschiff will Untersuchungen vornehmen, 
aber es gerät ohne Vorwarnung in eine Anomalie und wird vernichtet.  
 
Die Titan macht sich Startbereit. Riker überlässt alle Formalitäten Shelby, damit sie sich an die neue Crew 
gewöhnen kann. Sie ist viel lockerer als bei ihrer ersten Begegnung mit Riker, was er mit Wohlwollen zur 
Kenntnis nimmt. Als alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, verzichtet Riker auf das Privileg den Startbe-
fehl zu geben. Er überlässt es Shelby, die sich etwas zögerlich in den Sitz des Ersten Offiziers setzt. Sie 
gibt Shabal den Auslaufbefehl und die Titan verlässt problemlos das Raumdock von Sternenbasis 1. Shelby 
erkundigt sich nach dem Kurs und Riker gibt die Einsatzbefehle bekannt: Die Titan soll sich die Peripherie 
des Flügellandes ansehen. Nachdem die Titan dort dafür gesorgt hat, dass Kurzstreckensensoren nicht 
mehr funktionieren, sollen sie nun wohl zu Strafe eine Bestandsaufnahme aller physikalischen Veränderun-
gen vornehmen. Shabal setzt den entsprechenden Kurs zum Flügelland. Shelby bringt etwas später die 
Ergebnisse eines Langstrecken-Scanns in den Bereitschaftsraum. Es gibt kein Anzeichen von romulani-
scher oder tholianischer Aktivität. Die gemessene Rubindium-Strahlung geht über die Skala hinaus. Sie ist 
für Menschen nicht gefährlich, beeinträchtigt aber fokussierte Sensorstrahlen. Riker nimmt den Bericht ent-
gegen, blickt nur kurz darauf und bittet Shelby, sich zu setzen. Sie reden darüber, dass Riker Glück gehabt 
hat, Shelby vorübergehend als Ersten Offizier zu bekommen. Sie erwidert, sie habe in den nächsten an-
derthalb Jahren nichts besseres zu tun. So lange würde es dauern, bis ihr neues Schiff � die USS Travel, 
ein experimentelles Deep-Space-Schiff � startbereit ist. Er gratuliert Shelby zu diesem Kommando, das sie 
sich wirklich verdient habe. Sie hingegen ist auch sehr glücklich darüber, wieder einmal Rikers Erster Offi-
zier zu sein. Sie haben seit dem Borg-Zwischenfall vor 19 Jahren den Kontakt aufrecht erhalten und sind 
offensichtlich gute Freunde geworden. 
 
Als die Titan den Rand des Flügellandes erreicht, erklärt Bourne auf dem Hauptschirm der Brücke, in wel-
cher Art die Rubindium-Strahlung auf die Sensorstrahlen wirkt. Die Strahlen werden geschwächt und abge-
lenkt. Er wird daher in einem völlig ungewohnten Winkel die Sensoren suchen lassen, damit sie doch ge-
zielt Daten gewinnen. T�Leri schlägt vor, dies schnell zu tun, denn sie empfängt soeben ein automatisches 
Notrufsignal eines romulanischen Aufklärungsschiffes. Bourne gelingt es, die Position des Senders zu loka-
lisieren und Shabal bringt die Titan dank Multitronik sicher zum Ziel. Von den Romulanern ist aber nicht viel 
übrig geblieben. Bourne verwundert es vor allem, dass er eindeutig zu wenig Wrackteile lokalisiert. Shelby 
fragt sich, wo die nur hingekommen sein könnten und fragt sich, ob bereits ein anderes Romulaner-Schiff 
hier gewesen sein könnte. T�Leri meint, diese hätten dann wahrscheinlich den Notrufsender deaktiviert. 
Ohne Vorwarnung  entsteht eine Anomalie vor der Titan. Die Multitronik reagiert automatisch und steuert 
das Schiff in Sicherheit. Nachdem sich die Situation beruhigt hat, beobachten die Offiziere eine Art Wurm-
loch, das aus den Anomalien entstanden ist. Die Gravitation ist so stark, dass weitere Trümmer hindurch-
gesogen werden. Riker befiehlt, eine Sonde abzufeuern. Doch Bourne reagiert zu spät und die Sonde er-
reicht das Wurmloch nicht mehr rechtzeitig. Bevor sich das Wurmloch schließt, können die Sensoren der 
Sonde aber noch eine Blick hindurch werfen. Bourne versucht, die Daten auszuwerten, aber sie zeigen ihm 
nur eine weiße Zone. Dann erkennt er, dass auf der anderen Seite offenbar ähnliche Verhältnisse herr-
schen dürften wie im ganzen Flügelland. Er modifiziert die Anzeigefrequenz entsprechend den Verzerrun-
gen. Nun zeigt der Schirm ein Raumgebiet, dass mit einen roten, dichten Gas durchzogen zu sein scheint, 
aber ständig durch Anomalien in Bewegung gehalten wird. Es lassen sich in der Ferne Schiffe erkennen. 
Auf sie haben die Anomalien keine Auswirkung. Niemand hat eine Ahnung, was der Schirm da zeigt. Shel-
by jedoch kann sich vage an so ein Raumgebiet erinnern. Sie bittet den Computer um Informationen zum 
�Transdimensionalen Reich�.  
  
Im Konferenzraum erzählt Bourne, was er zusammen mit Shelby herausgefunden hat: Vor über 230 Jahren 
haben transdimensionale Wesen versucht, in dieses Universum einzudringen. Dazu mussten sie aber mit-
tels gewaltiger Apparate den Raum umformen. Der Enterprise unter dem Kommando von Commander 
T�Pol gelang es, diese Wesen zu stoppen, ehe sie zukünftig eine massive Bedrohung geworden wären. 
Shabal meint, das erkläre, warum er noch nie etwas davon gehört habe. Bourne meint nun, dass die We-
sen das Flügelland nutzen wollen, um wieder in dieses Universum einzudringen. Diesmal wollen sie aber 
offenbar kein Duplikat ihres Reiches erschaffen, sondern durch einen Riss ihr Reich in dieses Universum 
einfließen lassen. Die Strahlung durch das transdimensionale Rubindium wäre ein idealer Nährboden. Riker 
will wissen, wie man die Wesen an dieser Invasion hindern kann. Bourne meint, er gäbe keine. Es bleibt nur 
zu hoffen, dass es den Fremden nicht gelingt, die Wirkung ihres Wurmlochs umzukehren. Shabal will nicht 
die Hände in den Schoß legen und abwarten. Er ist dafür, durch das Wurmloch zu fliegen. Shelby erklärt 
die Sinnlosigkeit dieses Unterfangens: Für Humanoide ist das transdimensionale Reich absolut tödlich � 
außer für Denobulaner! Meera fragt sarkastisch, ob es Shelby klar sei, dass die Denobulaner ausgestorben 
seien. Doch Riker unterbricht die Ärztin und meint, nicht alle seien tot.  
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7x08 �Delta-Triangle�   
Riker führt eine Streitgespräch mit einem Admiral in seinem Bereitschaftsraum über Subraum. Der Admiral 
versteht, dass offenbar nur ein Denobulaner weiterhelfen könne, aber er ist sich sicher, dass kein einziger 
der wenigen, noch lebenden Denobulaner bereit wäre, der Föderation zu helfen. Dafür seien die Gräben zu 
tief. Der Admiral verspricht, dass sich die besten Experten der Föderation mit dem transdimensionalen 
Reich beschäftigen werden, aber von den Denobulanern ist keine Hilfe zu erwarten und daher wird er Riker 
auch nicht die Position der neuen Heimatwelt der Denobulaner verraten. Vor 100 Jahren hätten die Deno-
bulaner klargemacht, dass sie keinen Kontakt mehr mit der Föderation wünschen. Der Admiral beendet den 
Kontakt.  
 
Riker betritt genervt die Brücke. Seine Gestik sagt schon alles und Shelby kann es nicht fassen, dass die 
Admiralität nicht alle Möglichkeiten ausschöpfen will. Riker macht einen ironischen Rundruf auf der Brücke, 
ob nicht irgendwer einen Admiral kenne, der jemanden auf dem Schiff noch was schuldet und die Koordina-
ten rausrücken könnte. Shabal meldet sich daraufhin. Er meint, er kenne einen Admiral, aber ob der wie-
derum kooperieren würde, ist ebenfalls fraglich. Riker weiß, wen Shabal meint: Admiral Paris. Riker erinnert 
daran, dass Paris auf der Flucht sei und sich mit seinen S31-Freunden wohl in irgendeine dunkle Ecke der 
Galaxis zurückgezogen habe. Shabal meint, er kenne diese dunkle Ecke vielleicht. Aber die sei nicht be-
sonders leicht zu erreichen. Riker ist das egal und er lässt Kurs setzen. Shabal meint, sie sollten sich bes-
ser auf einige Unannehmlichkeiten vorbereiten, wenn sie durch das �Delta-Dreieck� fliegen. Riker fragt sich, 
ob es da nicht vielleicht eine bessere Flugroute gäbe. Doch Shabal merkt an, dass er nicht durchfliegen will, 
sondern dass sich das geheime �Wochenendhaus� von Paris dort befindet. T�Leri kann kaum glauben, dass 
jemand freiwillig ins Delta-Dreieck fliegen will. Mehr als ein Dutzend Schiffe sind dort schon verschollen. 
Bourne korrigiert diese Zahl auf 23. Und er will nicht, dass die Titan Nr. 24 wird.  
 
Auf der Krankenstation lässt Bourne seine Prothese neu richten. Sie hat sich leicht verschoben, als die 
Titan im Flügelland das abrupte Ausweichmanöver geflogen ist und er zu Boden stürzte. Meera meint, es 
sei an der Zeit für eine neue, aber Bourne winkt ab. Er will statt dessen lieber von Meera wissen, warum es 
kaum noch Denobulaner gibt. Er weiß nur, dass sie die Föderation beschuldigt haben. Meera meint, das sei 
auch zurecht gewesen. Die Föderationswelt Xantoras lieferte damals defekte seismographische Stabilisato-
ren. Sie wirkten genau entgegenwirkend und den Planeten zeriss es förmlich wie in Zeitlupe. Die überle-
benden Denobulaner unterstellten den Xantoranern wegen eines alten Disputs Absicht und meinten, die 
Föderation hätte das Berücksichtigen sollen, als sie die Stabilisatoren Denobula zuwies. Bourne fürchtet 
daraufhin, dass die Denobulaner wirklich nicht kooperieren werden und verlässt die Krankenstation. 
 
Auf der Brücke meldet Shabal, dass man soeben die imaginäre Grenze des Delta-Dreiecks passiert habe. 
Auf den ersten Blick wirkt Region wenig spektakulär. Shelby fragt sich, was der Grund für die vielen ver-
schollenen Schiffe sei. Shabal zeigt ihr die Antwort auf der Sternenkarte. In diesem Gebiet treffen die mik-
roskopischen Reste zweier hyperbeschleunigter Neutronensterne aufeinander. Die Teilchen prallen immer 
wieder mit mehrfacher Lichtgeschwindigkeit aufeinander und sind nahezu überall. Durch das stetige Auf-
einanderprallen verlieren sie nie an Schwung und sie können diesem Raumgebiet auch kaum entkommen. 
Shabal merkt an, dass sie sich nun dem Kern weiter nähern. Tatsächlich flammen die Schutzschilde auf, 
obwohl kein Angriff zu sehen ist. Shabal meint, die Schilde der Titan seien stark genug, um die Partikel 
vierundzwanzig Stunden lang aufzuhalten. Dann würden sie aber unter diesem sanften aber immerwähren-
den Dauerbeschuss nachgeben. Riker fragt sich, wie hier jemand leben könnte. T�Leri hat aber die Position 
des Wochenendhauses bereits ausgemacht: Es handelt sich um ein sphärisches Gebilde, um das sich 
mehrere Massebeschleuniger spannen. Sie erschaffen ein kleines Raumgebiet, um das die Hyper-Partikel 
herumgeleitet werden. Riker fragt Bourne, ob der Admiral die Titan bei der umgebenden Energiemenge der 
Massebeschleuniger orten könne. Bourne hält das für ausgeschlossen, aber Shabal meint, der Admiral 
müsse nur durch das richtige Fenster sehen. Und tatsächlich wird die Titan prompt unter Beschuss ge-
nommen. Shelby blickt ungläubig auf die Signatur des Feuers und bittet T�Leri um Bestätigung. Ihre Vermu-
tung stimmt, es handelt sich um einen Plasmaphaser! Ihr eigener Entwurf! Der Admiral hat offenbar ihr 
Patent gestohlen. Riker erinnert sich daran, dass Shelby mal von einem Plasmaphaser gesprochen hat, 
den man gegen die Borg einsetzen könnte. Shelby erzählt, dass sie vor fünf Jahren ihre Arbeit daran abge-
schlossen hätte. Weitere Treffer erfolgen und die Schilde der Titan werden stark geschwächt. Shelby meint, 
es handle sich immer noch um Warnschüsse. Riker will wissen, ob Shelby wisse, wie man diese Waffe 
außer Gefecht setzen könne. Sie gibt ungern zu, dass das ganze Ding eigentlich ein einziger großer Kon-
struktionsfehler sei und lässt einen Subraumkanal zum Admiral öffnen, der wütend den Rückzug der Titan 
fordert. Shelby meint, er solle nicht so überheblich sein, denn seine gestohlene Waffe funktioniere nun nicht 
mehr. Subraumkommunikation auf hoher Frequenz lassen nämlich die Plasmakomprimierer der Waffe 
durchschmoren. Riker lässt Shabal in den Wirkungskreis der Beschleuniger fliegen und den Admiral an 
Bord beamen.  
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7x09 �Denobula II�   
Die Titan verlässt das Delta-Dreieck. In seinem Logbuch verzeichnet Riker jedoch, dass er momentan noch 
nicht weiß, wie seine Reise weitergehen soll, da Admiral Paris noch immer schweigt. Shabal hat es sich zu 
seiner persönlichen Aufgabe gemacht, die Koordinaten der neuen Heimatwelt der Denobulaner zu erfahren. 
Von Paris bekommt er allerdings nur leere Phrasen zu hören. Er beschuldigt Shabal, ein Verräter an der 
Föderation gewesen zu sein. Doch Shabal berichtet von den Ereignissen, die von S31 in Gang gesetzt 
wurden. Ohne die Einmischung der Sektion gäbe es jetzt wohl keine neue, starke Allianz zwischen Tholia-
nern und Romulanern. Paris redet sich darauf aus, dass er nie Mitglied der Sektion war, sondern sie nur 
unterstützte. Es wäre einiges anders gelaufen, wenn er das Sagen gehabt hätte. Shabal fragt ihn, welchen 
Sinn es hätte, den Aufenthaltsort de Denobulaner zu verschweigen. Denn es würde nur dazu führen, dass 
sich die Föderation in ein transdimensionales Reich verwandelt. Der Admiral meint, dies läge nicht in seiner 
Verantwortung. Er habe der Föderation so viele Jahre seines Lebens gewidmet, er schulde ihr nichts mehr 
und er würde der Föderation keine Träne mehr nachweinen, da er erkannt habe, welch schwaches System 
sie hätte. Shabal wirft dem Admiral Egoismus vor, aber dieser sieht das gar nicht als Beleidigung an. Sha-
bal will sich schon abwenden, doch da spricht er ein anderes Thema an: Paris� Sohn Tom, dessen Frau und 
Tochter. Shabal will wissen, ob er deren Leben so einfach opfern würde. Paris meint, sie wären schon 
schlau genug, der Katastrophe zu entkommen, doch Shabal gibt zu bedenken, dass Tom Paris ebenfalls 
Teil dieses schwachen Systems ist. Er würde bis zum Tode für die Föderation kämpfen. Der Admiral solle 
sich daran ein Beispiel nehmen.  
 
Die Titan macht sich schließlich auf den Weg nach Denobula II, einem Planeten in einem in den offiziellen 
Sternkarten nicht verzeichneten Sonnensystem. Shelby wirkt immer aufgeregter, je näher man dem Ziel 
kommt. Riker will wissen, warum das so ist, doch Shelby redet sich einfach darauf aus, dass sie sich schon 
immer für Geheimnisse aller Art interessiert habe. Als die Titan in den Orbit schwenkt, ist man dort nicht 
alleine. Ein altes Schiff der Constitution-Klasse kreist im Orbit. Die Hülle zeigt den Namen �USS Protector�. 
Es schein völlig automatisiert zu laufen. Nur drei Denobulaner scheinen sich an Bord zu befinden, die of-
fenbar die Bordsysteme warten. T�Leri meint, die Protector sei nicht offiziell registriert. Riker findet das recht 
normal, denn offenbar wurde das Schiff den Denobulanern geschenkt, um deren Welt zu beschützen. T�Leri 
hat inzwischen ein Ballungszentrum auf der Oberfläche des Planeten ausgemacht und ein offizieller Regie-
rungsvertreter setzt sich von dort aus mit der Titan in Verbindung. Er fordert den sofortigen Rückzug der 
Titan und ist nicht an einem Gespräch interessiert. Riker entschuldigt sich im vorhinein beim Präsidenten 
der Denobulaner und lässt in darauf direkt auf die Brücke beamen. Im Konferenzraum dauert es eine Weile, 
bis sich der Präsident wieder beruhigt hat, aber schließlich willigt er ein, sich das Anliegen Rikers anzuhö-
ren � aber nur auf dem Planeten. Riker will zusammen mit Meera und Bourne hinunterbeamen, aber Shelby 
erhebt Einspruch. Riker vermutet, dass Shelby darauf besteht, dass der Captain auf der Brücke bleibt. 
Doch er ist überrascht, als sie nur darum bittet, ihn zu begleiten. Er nimmt schließlich Shelby statt Bourne 
mit. Der Präsident macht mit den Offizieren einen Spaziergang durch die Hauptstadt. Er will ihnen zeigen, 
dass die Denobulaner in den letzten 100 Jahren gut alleine zurechtgekommen sind � trotz der geringen 
Population. Der Präsident hört sich an, was Riker zu sagen hat. Er wirkt sehr aufgeschlossen, aber schließ-
lich verweigert er die Kooperation. Alleine schon die Tradition würde verhindern, dass ein Denobulaner für 
die Föderation arbeite. Dies sei ihnen von ihren Vorfahren eingetrichtert worden. Ein kleines Zuhörerforum 
in einem Park gibt dem Präsidenten recht. Sie würden gerne helfen, sehen sich aber aufgrund ihrer Volks-
identität dazu außerstande. Sie hätten noch viel über sich selbst zu lernen, ehe sie wieder einen Schritt ins 
All wagen würden. Für diesen Fall, würde die Protector auch weiterhin im Orbit warten. Irgendwann würde 
dieses Schiff zur Erde zurückkehren � aber noch nicht heute. Aber der Präsident meint, er verstehe das 
Problem nicht wirklich, das Riker beschäftigt. Immerhin sei sein Erster Offizier Denobulanerin. Riker blickt 
überrascht zu Shelby, die den Blick senkt. Meera meint, sie habe bei ihrer Ankunft auf der Titan eine Unter-
suchung vorgenommen und sie als Mensch identifiziert. Shelby gesteht, dass ihr Urgroßvater, Phreniax 
Pann, Denobulaner war. Er ging nach dem Ende Denobulas ebenfalls ins Exil. Nun versteht Riker, warum 
Shelby hierher wollte: Sie suchte nach ihrem Urgroßvater bzw. nach dessen Nachfahren � einem Teil ihrer 
eigenen Familie. Meera meint, dass Shelby das transdimensionale Reich nicht überleben kann, da sie fast 
100 % Mensch ist. Die Titan muss Denobula II verlassen, doch plötzlich meldet sich ein junger Mann von 
der Protector, der nicht so in seine Traditionen verhaftet ist. Er bietet seine Hilfe an. Im Flügelland wird 
schließlich eine Aufklärungsmission gestartet. Der Denobulaner fliegt durch das Wurmloch in einem Shuttle, 
das mit einem Traktorstrahl der Titan gesichert wird. Er berichtet von einer Sphäre, die durch eine weitere 
ergänzt wird. Bourne vermutet, dass so die Wirkung des Wurmlochs umgekehrt wird. Er will das Wurmloch 
mittels einer Kobalt-Ladung verschließen � was aber nur von der anderen Seite aus geht, da sonst das 
Flügelland auch in Zukunft für Invasionen genutzt werden kann. Der Denobulaner will sich opfern, aber 
Shelby trickst ihn aus und lädt die Ladung selbst ab. Wider Erwarten kehrt sie zurück. Als die Titan den 
Denobulaner nach Hause bringt, erzählt Shelby, dass sie � eine Denobulanerin � an die Föderation glaube, 
und nicht nur der Föderation, sondern auch Denubula II mit ihrer Tat geholfen habe. Der Präsident fragt 
sich, ob beide Seiten nicht vielleicht doch die gleichen Interessen hätten und kooperieren sollten.  
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7x10 �Visiting Tholia�   
Die Titan schwenkt in einen Orbit um die Erde ein. Shabal begleitet Admiral Paris zum Transporterraum, wo 
bereits zwei Justizbeamte der Flotte warten. Paris unternimmt einen letzten Versuch, seine Taten zu recht-
fertigen. Shabal fragt sich, ob der Admiral von ihm so etwas wie Vergebung erwarte. Paris will nur Ver-
ständnis. Shabal gibt es ihm, auch wenn er meint, dass sich der Admiral mehrmals auf seinem Wege falsch 
entschieden hätte. Nun müsse er mit den Konsequenzen leben. Bevor Paris entmaterialisiert, sagt Shabal, 
dass auch er selbst lernen musste, mit Konsequenzen seiner Taten zu leben. 
 
Riker verlässt seinen Bereitschaftsraum Richtung Brücke. Shelby erkundigt sich, ob der Captain mit seiner 
Frau gesprochen habe. Riker bestätigt dies. Doch ein noch längeres und unerfreulicheres Gespräch folgte 
dann mit Admiral Friedmann, dem offiziellen Nachfolger von Admiral Paris � und alter Poker-Kollege von 
Riker auf der USS Hood. Friedmann gab Riker die neuen Befehle durch. Es handelt sich um eine diplomati-
sche Mission nach Tholia. Riker soll im Namen der Föderation einen Kontakt zum Regenten der Tholianer 
aufnehmen und ergründen, warum die Tholianer nun mit den Romulanern kooperieren � und wie das Ziel 
der Kooperation aussehen soll. Seit Wochen gibt es keinen diplomatischen Kontakt mehr zum Sternenim-
perium. Die Situation dort ist höchst unklar. Man erhofft sich nun offenbar über die Tholianer neue Informa-
tionen. Während die Titan mit Maximum-Warp nach Tholia fliegt, hält Riker eine Besprechung ab. Er meint, 
er wäre froh, wenn sein Vater noch leben würde, denn er galt als der absolute Spezialist für die Tholianer in 
der Föderation. Will Riker selbst hat aber auch einiges aufgeschnappt. Riker beschreibt die Natur der Tholi-
aner als diktatorisch orientiert, zielstrebig und territorial. Die �Tholien-Versammlung� besteht aus nur weni-
gen Planeten, die aber über ein sehr großes Gebiet verteilt sind. Tholianer können nur auf Klasse-Y- bzw- 
�Dämon-Planeten� überleben. Es gibt nur einen einzigen gegenseitigen Vertrag zwischen Föderation und 
Versammlung, in dem die Föderation ihre Bereitschaft erklärt, Y-Planeten in ihrem eigenen Territorium den 
Tholianern als Kolonie anzubieten. Jedoch gibt es momentan nur 3 solche Kolonien, die alle autonom ge-
führt werden. Das �offizielle Tholia� wird lediglich vom Regenten repräsentiert � einem 250 Jahre alten Tho-
lianer, der den Föderationsvertrag unterzeichnet hat. Shelby glaubt, dies würde eine Kontaktaufnahme 
erleichtern. Doch Bourne gibt zu bedenken, dass sich seit der Unterzeichnung des Vertrags vor 30 Jahren 
einiges getan habe. Als die Titan in den Orbit schwenkt, wird sie sofort von Patrouillenschiffen umgeben 
und beschossen. Riker erklärt, dass dies üblich sei und erwidert das Feuer. Nachdem jedes Schiff einmal 
getroffen wurde, ziehen diese sich zurück. Ein offizieller Vertreter des Regenten bewundert das Geschick 
des taktischen Offiziers. Riker bittet für sich und seinen taktischen Offizier um eine Audienz beim Regenten. 
Der Stellvertreter stimmt dem zu und übermittelt Koordinaten und Uhrzeit. Shelby ist besorgt, dass Riker 
nur T�Leri mitnehmen will, doch Riker meint, der Stellvertreter zeigte sich nur von T�Leris Geschick beein-
druckt. Eine andere Begleitperson vorzuschlagen wäre riskant gewesen. Diese wäre nicht würdig gewesen, 
vor den Regenten zu treten. T�Leri erwidert auch, dass sie sich vor Jahren bereits einmal in einer tholiani-
schen Siedlung aufhielt � undercover! Shabal fragt sich, ob sie eine attraktive Tholianerin abgegeben hat, 
worauf Bourne meint, es gäbe gar kein weibliches Geschlecht bei den Tholianern.  
 
In Raumanzügen beamen Riker und T�Leri in den Kristallpalast des Regenten. Es ist das einzige oberirdi-
sche Gebäude. Alle anderen Gebäude auf dem Planeten befänden sich dicht unter der Oberfläche in natür-
lichen Hohlkristallen, aus denen die Tholianer auch Teile ihrer Schiffe bauen. Der Stellvertreter des Regen-
ten führt die beiden zum Thronsaal. Im Gespräch bezieht sich Riker auf den alten Vertrag und die freund-
schaftliche Beziehung. Glücklicherweise scheint der Regent ebenfalls sehr zufrieden mit dem Ausmaß der 
Kooperation zu sein und gibt Riker die benötigten Auskünfte. Es stellt sich heraus, dass Botschafter Weke-
me ohne Unterstützung des Regenten handelt. Die Tholien-Flottenverbände hätten sich zu einem großen 
Teil auf die Seite des Botschafters gestellt. Es ist auch dem Regenten unklar, welche Ziele Wekeme ver-
folgt, der vor einigen Jahren Botschafter auf Romulus war und dann Leiter einer Kolonie im Raum der Tho-
lianer war. Der Regent meint auch, dass er bald rituellen Selbstmord begehen müsse, wenn es ihm nicht 
bald gelingt, Wekeme und vor allem seine abtrünnigen Flottenverbände wieder in die Heimat zu bringen. 
Riker schlägt einen Handel vor: Er erklärt sich bereit, alles zu versuchen, um herauszufinden, was Wekeme 
vor hat. Der Regent ist sehr interessiert an diesem Angebot und will es überdenken. Riker und T�Leri bea-
men zurück, doch es kommt dabei zu einem Anschlag eines Wekeme-Getreuen. Die beiden Offiziere kön-
nen gerade noch gerettet werden und der Regent verspricht eine angemessene Bestrafung.  
 
Während man auf Antwort wartet, spricht Shabal mit T�Leri über ihre Undercover-Arbeit. Er zieht Parallelen 
zwischen ihrer Arbeit und seiner bei Admiral Paris und will wissen, wie man Versuchungen standhalten 
kann. T�Leri meint, man könne sich � auch als Vulkanier � nur auf sein Gefühl verlassen, um festzustellen, 
was richtig und was falsch ist. Nach einigen Stunden erreicht die Titan eine Antwort: Der alte Regent hat 
Selbstmord begangen. Er konnte sich nicht überwinden, Riker um Hilfe zu bitten. Der neue Regent � vor-
mals dessen Stellvertreter � willigt aber ein, da er selbst keine Lust verspüre, ebenfalls Selbstmord zu be-
gehen. Er übermittelt die Koordinaten der Kolonie, die Wekeme geleitet hat, bevor er Abtrünnig wurde.  
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7x11 �Hells Kitchen�   
Die Titan fliegt zur nun aufgelösten �Kolonie der roten Sichel�, die einst von Wekeme geführt wurde. Auf 
dem Holdeck entspannen einige Crewmitglieder in der Nachbildung des Jazz-Clubs von New Orleans. Ri-
ker betritt ebenfalls das Holodeck gefolgt von Shelby. Shelby wundert sich darüber, dass die Crew offenbar 
seinen � aus ihrer Sicht � abstrusen Musikgeschmack teilt, doch Riker meint, das sei gar nicht der Fall. 
Aber das Ambiente gefiele den Leuten. Die beiden sehen Bourne alleine an einem Tisch mit einem PADD 
sitzen. Bourne erklärt, dass er Wetten entgegen nähme. Das ganze Schiff tippt auf den Zeitpunkt, zu dem 
Shabal T�Leri den Heiratsantrag machen wird. Shelby fragt sich, ob inzwischen schon das ganze Schiff 
Bescheid wisse. Bourne erklärt, dass Hrathol manchmal sein Maul nicht halten könne. Seines Wissens gibt 
es nur noch eine unwissende Person an Bord � T�Leri! Gerade diese Vulkanierin ist es, die darauf die Füh-
rungsoffiziere zur Brücke ruft. Die Titan ist in den Orbit geschwenkt. Unbemerkt regt sich Aktivität in der 
aufgegebenen Siedlung. Sensoren erfassen die Titan. Im Transporterraum machen sich Shelby, Bourne, 
T�Leri und zwei Sicherheitswächter bereit. Bevor sie ihre Raumanzüge anziehen können, gibt Meera ihnen 
einige Injektionen. Auf diesem Klasse-Y-Planetoiden gäbe es nämlich eine recht hohe Theta-Strahlung. 
Das Außenteam beamt auf den Planeten. Die Gebäude sehen alle sehr ähnlich aus. Ein rundes Stockwerk 
befindet sich jeweils überirdisch, eines unterirdisch. T�Leri identifiziert anhand der Daten, die der neue Re-
gent übermittelt hat, das frühere Amtsgebäude Wekemes. Bourne ist überrascht, dass die ganze Zivilbevöl-
kerung den Planeten verlassen hat. Shelby meint, dass Wekeme sie wohl nicht zurücklassen wollte, denn 
sie wären eventuell dem Zorn des Regenten ausgeliefert gewesen. Bourne misst in der Zwischenzeit Ener-
gie in einer großen unterirdischen Anlage. T�Leri identifiziert das Gebäude als Wissenschaftszentrum. Shel-
by gestattet es Bourne, zusammen mit einem Sicherheitsoffizier die Anlage zu untersuchen. Die anderen 
betreten das Amtsgebäude. In der großen Empfangshalle liegen am Boden Teppichstreifen aus tholiani-
scher Seide kreuz und quer. Shelby findet die Anordnung recht chaotisch. Ansonsten scheint aber alles in 
Ordnung zu sein. T�Leri versucht zugriff auf die Datenbank der Kolonieverwaltung zu erlangen. Shelby hofft 
darauf, dass Botschafter Wekeme irgendeine Art Logbuch führte. 
 
Bourne hat inzwischen das Wissenschaftslabor betreten. Er ist erstaunt, dass die Anlage als einzige akti-
viert blieb. Er kann nicht herausfinden, welchem Zweck sie dient. Er vermutet, dass es sich um eine Art 
Atmosphärenreiniger handelt. Der Sicherheitsoffizier entdeckt einen Monitor, der die Position der Titan im 
Orbit zeigt. Er deutet auf den Schirm, ehe Bourne ihn zurückhalten kann. Der Druck auf den Schirm hat 
einen Mechanismus ausgelöst und Schriftzeichen erscheinen. Auf die Titan wird offenbar gezielt. Bourne 
will Riker warnen, aber nach wenigen Sekunden wird der Kanal blockiert. Mit Shelby kann er noch einen 
Kontakt herstellen. Ihr Team hat noch nichts konkretes gefunden und so machen sie sich auf den Weg ins 
Labor. Niemand im Außenteam kann die tholianischen Schriftzeichen übersetzten, es handelt sich offenbar 
um einen fremden Dialekt des Tholianischen. T�Leri kann kein Anzeichen dafür finden, dass es auf der Ti-
tan zu Schäden kommt. Auch wird von der Kolonie keine sichtbare Waffe abgefeuert. Dennoch zeigt der 
Schirm ständig Impulse an, die auf die Titan treffen. Einem der Sicherheitsoffiziere ist es inzwischen gelun-
gen, einen Tricorder in einen stärkeren Subraumsender umzubauen. Zuerst können sie nur empfangen, 
aber was sie hören, beunruhigt sie sehr. Offenbar herrscht Panik an Bord. Auf dem ganzen Schiff verlassen 
Crewmen ihre Posten, isolieren ganze Sektionen. Schließlich meldet sich Riker von der Brücke. Seine 
Stimme klingt dumpf, denn er trägt ebenfalls einen Raumanzug. Überall auf dem Schiff entsteht eine Klas-
se-Y-Atmosphäre � und es sind nicht genug Raumanzüge an Bord! Bourne wird sofort klar, dass der Atmo-
sphärenreiniger in Wirklichkeit ein Atmosphärenumwandler ist. Auf dem Planeten, wo eine Klasse-Y-
Atmosphäre ohnehin herrscht, hat er nicht feststellen können, dass eine Transformation stattfindet. Nun 
zielt dieser Umwandler jedoch auf die Titan. Mit jedem Impuls werden viele Kubikmeter Sauerstoff in toxi-
sche Gase umgeformt. Riker berichtet auch von thermionischer Strahlung, die sich ausbreitet. Und auch die 
Schutzanzüge helfen nicht, denn bereits zwei Crewmitglieder starben, als sich der Sauerstoff innerhalb der 
Anzüge verwandelte. In weniger als 30 Minuten wird auf dem Schiff niemand mehr leben. Bourne be-
schließt, den Umwandler zu zerstören. Bevor T�Leri ihn daran hindern kann, feuert er. Doch er schmilzt nur 
das Gehäuse fort. Darunter befindet sich ein absorbierendes Kraftfeld. Der Umwandler hat durch den Be-
schuss Energie gewonnen. Und tatsächlich verstärken sich die Umwandlungsimpulse umgehend. Shelby 
fragt Riker, was die Titan hindert, den Orbit zu verlassen. Riker erwidert, die Steuerschaltkreise seien auf-
grund der thermionischen Strahlung durchgebrannt und nur mit Manöver-Düsen könnten sie nicht entkom-
men. Auch die Transporter seien unbrauchbar und ein Shuttle zu schicken, würde zu lange dauern. Shelby 
besteht darauf, dass Riker die Anlage mit einem Torpedo zerstört, doch dieser weigert sich.  Shabal hat 
schließlich eine Idee: Er startet ein Shuttle, das in enormen Sinkflug in der Atmosphäre verglüht. Bevor es 
zerschellt, ist Shabal in Transporterreichweite und beamt das Außenteam und sich mit dem Notfalltranspor-
ter direkt zur Titan. Riker feuert nun den Torpedo ab. Die Situation normalisiert sich darauf. Das Außenteam 
kehrt später wieder zur Kolonie zurück. Als Bourne den Bodenbelag aus Seide sieht, erklärt er, dass pani-
sche Tholianer dieses �Abfallprodukt� erzeugen. Er schiebt einige Lagen zur Seite und darunter sieht man 
Kristallsplitter: Es sind tote Tholianer. Offenbar die Zivilbevölkerung, die im Saal abgeschlachtet wurde. Es 
stellt sich heraus, dass Wekeme einen Tag nach dem erfolgreichen Test des Umwandlers die Kolonie mit 
seinen Truppen verließ. Riker ist überzeugt, dass dieser als Waffe eingesetzt wird. 
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7x12 �Deck 29�   
Auf der Titan werden Reparaturarbeiten durchgeführt, Barclay leitet ein Team, das auf den unteren Decks 
arbeitet. Barclay steigt in einer Jeffriedröhre hinab zu Technikern auf dem untersten Deck Nr. 28. Verse-
hentlich löst sich ein Werkzeug von seinem Gürtel und trifft einen der anderen Techniker am Kopf. Meera 
kommt sofort, um sich die Verletzung anzusehen, die jedoch nicht sehr schlimm ist. Meera entschuldigt 
sich, dass sie so lange gebraucht habe, um den Unfallort zu erreichen, doch die Turbolifte fahren nur bis 
Deck 27. Barclay meint, das ginge nicht anders, weil im Liftschacht auf Deck 28 die Stabilisatoren für die 
Liftkabinen seien. Meera ist verwundert und fragt, warum man die nicht auf Deck 29 installiert. Sie tritt durch 
eine Tür, die sich abrupt hinter ihr schließt. Die Techniker wollen sie noch zurückhalten, doch sie ist bereits 
verschwunden und die Tür öffnet sich nicht mehr. Meera geht ein paar Stufen hinab und betritt einen niedri-
gen Korridor. Erst jetzt merkt sie, dass ihr niemand gefolgt ist. Sie versucht die Tür zu öffnen, diese reagiert 
jedoch nicht. Sie ruft um Hilfe, doch auf der anderen Seite kann sie niemand hören. Barclay tastet die Tür 
mit der Aufschrift �DECK 29 � BETRETEN VERBOTEN� mit einem Tricorder ab. Riker und Bourne treffen 
ein und wollen einen Bericht, was passiert ist. Bourne ist nicht überrascht darüber, dass Meera das Ver-
botsschild einfach übersehen hat. Er ist jedoch nicht zu scherzen aufgelegt. Er will nur wissen, wie man sie 
wieder aus Deck 29 rauskriegt. Shelby tritt ebenfalls heran und schlägt sofort den Transporter vor, was 
allgemeines Gelächter erzeugt. Sie gibt nun zu, keine Ahnung zu haben, was es mit Deck 29 auf sich habe 
und bittet um Erklärung. Barclay gibt zögerlich zu, dass er für die missliche Lage Meeras die Verantwortung 
trage. Er erzählt Shelby, was vor 4 Jahren an Bord der Titan passiert ist. 
 

Es war kurz bevor Hrathol damals für das cestianische Jahr die Titan verließ. Barclay arbeitete damals an 
einem Konzept, dass er Captain Riker vorlegen wollte. Es ging um die Installierung eines zusätzlichen Ho-
lodecks. Zu jenem Zeitpunkt war die Mission der Titan im Morpheus Cluster eben erst verlängert worden 
und daher dachte Barclay, ein zusätzlicher Ort zum Entspannen wäre eine ganz gute Idee. Doch Barclay 
kannte sich mit Holo-Software wesentlich besser aus als mit der Hardware. Daher unterlief ihm beim Zu-
sammenbau des neuen Holodecks auf dem untersten Deck ein Fehler: Er integrierte die Matrix in sämtliche 
Systeme der Titan. Nur leider haben die Holodeck-Handbücher ein so spezielles Schiff wie die Titan nie 
vorhergesehen. Nach einem Zwischenfall mit einer sich selbst entwickelnden Multitronik-Intelligenz, muss-
ten sämtliche Schiffssysteme von den Multitronik-Schaltkreisen getrennt werden, damit eine eventuelle 
neue Intelligenz nicht das ganze Schiff beherrschen konnte. Barclay vergaß bei der Installation diese Tren-
nung. Er aktivierte das Holodeck. Shelby folgert aus dieser Beschreibung, dass sich eine Multitronik-
Intelligenz in der Holomatrix befindet. Barclay bestätigt diese Annahme. Shelby ist dennoch überrascht, 
dass niemandem das bei der Benützung des Holodecks aufgefallen ist. Bourne meint, das sei der sprin-
gende Punkt: Monatelang habe niemand das Holodeck benutzt. Nur Barclay und Hrathol wussten davon. 
Hrathol verließ das Schiff und Barclay musste einige Zeit lang untertauchen, da man ihn fälschlicherweise 
für einen romulanischen Spion hielt. In der Zwischenzeit wurde immer wieder einmal die Multitronik einge-
setzt und in dieser Zeit formte sich die neue Intelligenz. Das wurde erst nach fast einem Jahr bemerkt, als 
sich Barclay wieder an sein Projekt erinnerte. Die Erlebnisse hinter der Tür zum so genannten �Deck 29� 
waren ziemlich schlimm. Die Multitronik wurde zumeist in Kampfhandlungen verwendet und ihre Intelligenz 
ist dementsprechend feindselig. Und sie hat die Holomatrix zu ihrem neuen Zuhause gemacht und die Kon-
trolle über sämtliche dazugehörigen Systeme. Shelby ist verwundert, dass dies keinen Einfluss auf die Sys-
teme der Titan hat. Riker meint, die Multitronik sei so vernünftig, sich nur das zu holen, was sie braucht. Sie 
trachtet auch nicht nach Ausbreitung, da sie jedes mögliche Szenario erschaffen könne. 
 

Meera rennt inzwischen durch den Korridor, ohne von der Simulation zu wissen. Sie sieht Leichen von Offi-
zieren. Getötet von einem Qreet-Blaster. Etwas entfernt liegen welche mit Disruptor-Verbrennungen. Eine 
dunkle Gestalt, die nicht klar zu erkennen ist, nähert sich Meera. Die Gestalt identifiziert sie als Sternenflot-
tenmitglied und nennt sogar ihren Namen. Meera fragt das Wesen nach einem Namen. Das Wesen sagt, 
es habe noch keinen gewählt. Er fragt, welche Idee sie hätte, welcher Name angemessen sei für die ho-
lografische Materialisierung der Multitronik. Meera versteht langsam. Die Gestalt lädt sie zu einem Rund-
gang durch sein Leben ein, doch Meera verlangt, freigelassen zu werden. Doch die Umgebung ändert sich, 
so dass sie sich gar nicht bewegen muss. Sie befindet sich nun in einer Nachbildung der Kartographie. Der 
Kurs der Titan wird gezeigt und rote Punkte zeigen, wann es zu Aktivierungen kam. Er zeigt ihr Szenen von 
Raumkämpfen, Gewalt aller Art an Bord. Meera will wissen, was das alles mit ihr zu tun habe. Die Gestalt 
erklärt, dass er sonst niemanden durch die Tür von Deck 29 gehen lässt, nicht einmal mehr Barclay, der 
sich damals zu sehr gefürchtet hat. Die Gestalt zeigt ihr eine Szene während eines Raumkampfes. Meera 
versorgt liebevoll Bourne, der sich verletzt hat.  
 
Meera tritt völlig überraschend für alle Anwesenden wieder durch die Tür und erklärt, dass die Intelligenz 
nicht glücklich sei. Sie wisse aber von den positiven Seiten des Lebens, könne sie aber nicht miterleben. 
Barclay hat eine Idee: Er speichert fröhliche Holodeck-Programme, aufmunternde Briefe der Crewmitglieder 
und Bilder auf einen Chip und überspielt diese Daten ins Holodeck. Der niedrige Korridor verwandelt sich 
darauf in eine bunte Traumlandschaft und die Gestalt � die sich nun ein Äußeres und den Namen �Tatyana� 
(in Anlehnung an Tanya Meera) gewählt hat � bedankt sich bei Meera und Barclay. 
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7x13 �The Offer�   
Dr. Meera hält mit Liz Shelby eine Counselor-Sitzung ab. Die neue Erste Offizierin fühlt sich etwas unwohl 
an Bord. Sie glaubt, von der Crew noch nicht akzeptiert worden zu sein. Meera erinnert an Shelbys Ver-
dienste für die Titan, aber Shelby hat einen besonderen Verdacht: Sie denkt, dass die Crew sie als Konkur-
renz von Deanna Troi sieht. Und das nicht nur auf den Posten bezogen, sondern auch auf Captain Riker � 
was natürlich völliger Unsinn ist. Meera gibt ihr den Rat, mit dem Captain nicht so viel Freizeitaktivitäten zu 
teilen und statt dessen mit den anderen Crewmitgliedern zu interagieren. Als Shelby darauf den Korridor 
entlang zu ihrem Quartier geht, fällt ihr ein sonderbarer Schleim auf, der aus einer Fuge der Wandverklei-
dung hervorquillt. Sie lässt dies von Hrathol überprüfen. Der Ingenieur kann keinen Defekt feststellen und 
hat auch keine Erklärung für das Phänomen. Bourne stellt jedoch fest, dass der Schleim organischen Ur-
sprungs ist. Daraufhin nimmt Meera eine genaue Untersuchung vor und stellt fest, dass es sich um die 
Rückstände orionischer Kuva-Schnecken handelt, einer mikroskopisch kleinen Lebensform. Der Schleim 
hat die Nebenwirkung, dass er auflösend auf Tritanium wirkt. Hrathol ist besorgt, da Plasmaleitungen aus 
diesem Material bestehen. Riker will wissen, wie man diese Schnecken los wird, bevor sie sich im ganzen 
Schiff verbreiten. Meera meint, auf diese Fragen haben wohl nur die Orioner eine Antwort. Riker lässt Kurs 
auf das Orion-Syndikat setzen.  
 
Während des Fluges lässt Hrathol eine allgemeine Untersuchung aller Bordsysteme vornehmen. Tatsäch-
lich scheinen die Schnecken überall verstreut zu sein. Die Klasse-Y-Atmosphäre, die vor kurzen noch in 
den betreffenden Sektionen herrschte, muss sich positiv auf ihre Fortpflanzung ausgewirkt haben. Shelby 
versucht während des Fluges in der Lodge etwas Smalltalk mit den anderen Offizieren zu betreiben. Doch 
sowohl Bourne als auch T�Leri zeigen sich nicht besonders gesprächig und es scheint auch so gut wie kei-
ne Gemeinsamkeiten zu geben. Bedrückt kehrt Shelby wieder zur Brücke zurück. Noch bevor die Titan das 
Gebiet des Syndikats erreicht, treffen sie auf einen großen Handelsfrachter. Der orionische Captain glaubt, 
er befördere einige Substanzen, um eine Schnecken-Bekämpfungsmittel herzustellen. Die restlichen Sub-
stanzen sollte die Titan eigentlich an Bord haben. Nach kurzer Wartezeit meint der Captain, er könne eine 
ausreichende Menge des Mittels zur Verfügung stellen und lädt Riker und seine Erste Offizierin zu den 
Preisverhandlungen ein. Auf dem Frachter präsentiert Riker eine Liste von Dingen, die die Titan abgeben 
könnte. Der Orioner ist wenig begeistert. Riker schlägt vor, dass der Orioner auf einer nahen Sternenbasis 
ebenfalls entlohnt werden könnte, was dieser jedoch ablehnt. Der Orioner gibt verlegen zu, dass er bereits 
konkrete Vorstellungen betreffend seine Entlohnung hat: Er will Shelby! Als Ausgleich dafür würde er sich 
sogar von einer Sklavin trennen. Riker lehnt zur Erleichterung Shelbys ab, doch der Orioner meint, Riker 
würde ansonsten kein besonderes Glück haben, das Mittel gegen die Schnecken aufzutreiben. Die Orioner 
hätten diese Plage bereits vor einem Jahrhundert eliminiert. Der Orioner lässt Riker eine Stunde Bedenk-
zeit.  
 
Wieder zurück auf der Titan teilt T�Leri mit, dass sie über Subraum Kontakt zu mehreren orionischen Händ-
lern gesucht habe. Leider konnte sie nur eine Liste der Bestandteile des Bekämpfungsmittels auftreiben, 
doch zwei der Substanzen scheinen so gut wie nicht aufzutreiben zu sein. Riker macht dem Orioner-
Captain einen neuen Vorschlag: Er will nur die beiden seltenen Substanzen erwerben. Riker will somit den 
Preis drücken. Doch der Orioner gibt nur soweit nach, dass Shelbys Kleidung auf der Titan bleiben könnte. 
Diese Aussage verwundert die anderen Offiziere und Riker erklärt die Situation. Shelby zeigt sich erfreut 
darüber, dass die Situation ernst genommen wird � und niemand vorschlägt, sie einfach an den Orioner zu 
übergeben. Im Konferenzraum erklärt Hrathol, welche Sektionen des Schiffes bereits betroffen sind. Glück-
licherweise hat die Ausbreitung der Schnecken noch nicht die Maschinendecks erreicht. Mitten in der Be-
sprechung meldet sich der Orioner und verkündet nur, dass die Zeit abgelaufen sei. Shelby entmaterialisiert 
und erscheint auf dem Handelsfrachter. Riker will sie sofort zurück beamen lassen, aber der Orioner habe 
bereits seine Schilde aktiviert und mache sich kampfbereit. Riker nimmt Kontakt mit dem Orioner-Captain 
auf und fordert Shelby wieder zurück. Der Captain betont, wie gut bewaffnet sein Frachter sei. Außerdem 
sei er weiterhin bereit, die Substanzen für das Bekämpfungsmittel bereitzustellen, da er für seine �Bezah-
lung� ja schon selbst gesorgt habe. Riker beendet den Kom-Kontakt. 
 
Shelby wird inzwischen von den männlichen Besatzungsmitgliedern als Kuriosum betrachtet und der Cap-
tain hat alle Mühe, seine Leute von ihr fern zu halten. Shelby will wissen, warum der Orioner unbedingt sie 
haben will, wo doch die Reize der orionischen Frauen in der ganzen Galaxis berühmt sind. Der Orioner 
meint, die Frauen seines eigenen Volkes würden mit ihren Pheromonen die Männer manipulieren. Er habe 
sich schon immer mal eine Frau gewünscht, die nicht versucht, ihn unter den Pantoffel zu stellen. Kurz 
darauf meldet sich Riker. Zu Shelbys Entsetzen überlässt Riker sie dem Orioner, besteht aber auf die Sub-
stanzen für das Bekämpfungsmittel. Der Orioner beamt diese zur Titan. Riker bedankt sich � und unterbrei-
tet ein eigenes Angebot: Er will dem Orioner jene Substanzen geben, die er selbst benötigt, um die Schne-
ckenplage auf seinem eigenen Schiff zu bekämpfen. Riker hat nämlich heimlich Schnecken zu strategisch 
wichtigen Sektionen des Frachters gebeamt. Wütend willigt der Orioner ein. Bei ihrer Rückkehr bedankt 
sich Shelby bei Riker, doch er meint, die Idee stamme von Bourne und T�Leri.  
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7x14 �The Right of Domicile�   
Im Orbit eines Planeten enttarnen sich mehrere Warbirds. Relay-Stationen der Föderation leiten eine Nach-
richt zur Erde weiter. Im Plenarsaal der Regierung findet eine Sondersitzung statt. Der stellvertretende Prä-
sident der Föderation gibt den Inhalt der Nachricht weiter. Sie stammt vom romulanischen Praetor Velus. Er 
verkündet, dass er die Föderationskolonie Draken 3 okkupiert habe. Velus entschuldigt sich für dieses Vor-
gehen, aber die Ressourcenknappheit des Sternenimperiums zwang ihn zu dieser Verzweiflungstat. Der 
Praetor führt aus, dass die Vernichtung mehrere Sonnensysteme während des Sinxo-Krieges nun die nöti-
gen Mittel fehlen, um alle Kolonien der Romulaner zu versorgen. Daher stellt der Praetor ein Ultimatum: Er 
will, dass die Föderation vier Klasse-M-Planeten innerhalb der Neutralen Zone an das Sternenimperium 
abgibt. Ansonsten würden die Warbirds im Orbit von Draken 3 damit beginnen, Bodentruppen in der Berg-
baukolonie zu postieren um sich die Ressourcen des Planeten mit Gewalt anzueignen. Die Volksvertreter 
im Plenum sind sich einig, diesen Akt des Praetors zu verurteilen. Allerdings steht das Leben von ca. 6000 
Föderationsbürgern auf Draken 3 auf dem Spiel. Auf Bitte der Bolianer � die für den Betrieb der Bergbauko-
lonie verantwortlich sind � wird der romulanischen Forderung jedoch nachgegeben.  
 
Im Konferenzraum der Titan ist Captain Riker überhaupt nicht einverstanden mit der Entscheidung des 
Föderationsrates. Er wäre dafür gewesen, die Warbirds anzugreifen. Bourne kann aber auch verstehen, 
dass es nicht im Interesse des Rates liegt, sich die Romulaner und ihre neuen Verbündeten zum Feind zu 
machen. Shelby meint, dass ganz abgesehen von den politischen Aspekten es sehr schwierig werden 
könnte, 4 Klasse-M-Planeten in der Neutralen Zone aufzuspüren. Vor 200 Jahren konnten sich Menschen 
und Romulaner auf diese Zone nur deshalb sehr leicht einigen, weil es eben wenige nutzbare Planeten in 
diesem Gebiet gibt. Nichtsdestotrotz sei die Titan nun eines von 47 Schiffen, die sich in der Neutralen Zone 
umsehen sollen, um möglichst schnell neue Welten für die Romulaner zu finden. Die Titan dringt in der 
Nähe von Galondon Core in die Neutrale Zone ein. Die Titan durchfliegt das Gebiet mit niedriger Warpge-
schwindigkeit, damit Bourne in der Kartographie umfangreiche Analysen durchführen kann, doch nur weni-
ge Sterne haben Planetensysteme. Shabal beendet eine langweilige Schicht und besucht T�Leri, die in der 
Schiffsbibliothek Nachforschungen betreibt. Diese bleiben jedoch ebenso erfolglos wie Bournes Scanns, 
dessen einzige Freude ist, dass Meera Zwischendurch bei ihm vorbeischaut. Sie wollen über ihr nächstes 
Urlaubsziel reden, doch Sensoren erfassen einen passenden Planeten. Riker lässt Kurs setzen. 
 
Im Büro des stellvertretenden Föderationspräsidenten trifft eine Nachricht von Praetor Velus ein. Der junge 
Stellvertreter bemüht sich um einen guten Kontakt zum Praetor, doch dieser ist ungeduldig und meint, er 
werde innerhalb von 24 Stunden seinen Truppen die Besetzung von Draken 3 befehlen, wenn seine Forde-
rungen nicht erfüllt werden. Der Stellvertreter verhindert, dass der Praetor den Kontakt beendet, indem er 
verkündet, dass man bereits einen Planeten ausfindig gemacht habe. Der Praetor verlangt Details und die-
se werden ihm innerhalb von 24 Stunden versprochen. Als der Kom-Kontakt beendet ist, hofft der junge 
Stellvertreter, dass die Sternenflotte in nicht Lügen straft. 
 
Die Titan tritt in den Orbit des Klasse-M-Planeten ein. Er ist kleiner als die Erde, 30 % der Landmasse ragt 
aus dem Meer. Riker meint, die Romulaner dürften nicht all zu wählerisch sein. T�Leri registriert überra-
schenderweise eine schwache Energiesignatur auf dem Planeten. Riker fragt, ob der Planet bewohnt sei, 
aber sie kann keine Lebenszeichen entdecken. Bourne vermutet ein gelandetes Raumschiff auf dem Plane-
ten, dessen Antrieb abkühlt. Riker will der Sache auf den Grund gehen und schickt Shelby, T�Leri, Bourne 
und ein Sicherheitsteam hinunter. Auf dem Planeten angekommen ist an den angepeilten Koordinaten 
nichts vorzufinden. Doch Bourne vermutet, dass sich die Energiequelle mehrere Meter unterhalb des 
Standorts des Außenteams befindet. Shelby ordnet an, dass das Außenteam zum unteren Ende einer Klip-
pe gebeamt wird, die direkt in einen schmalen Strandstreifen mündet. Als das Team materialisiert und sich 
umdreht, erkennt es eine riesige Höhle im Hang. Und darin parkt ein Flaggschiff der Sinxo! Die Besatzung 
des Schiffes hat rund um das Schiff Hütten aus Teilen des Schiffes errichtet. Der ehemalige Kommandant 
des Schiffes heißt das Außenteam in der letzten Sinxo-Siedlung willkommen. Er erzählt, dass sein Schiff 
einen Defekt an den Schilden hatte und sich daher zurückzog. Aus sicherer Distanz sah er das Ende seines 
Volkes bei Romulus mit an und entschied, sich in die Neutrale Zone zurückzuziehen, wo man sicher sei, 
nicht dem Zorn der Romulaner ausgesetzt zu sein. Er hofft, eine neue Heimat gefunden zu haben. Shelby 
muss ihm diese Hoffnung jedoch zunichte machen und erzählt davon, dass man beabsichtige, den Plane-
ten den Romulanern auszuhändigen.  
 
Im Konferenzraum versucht Riker eine Lösung zu finden. Die Sinxo können den Planeten nicht mehr mit 
ihrem eigenen Schiff verlassen, da ihr Antrieb völlig stillgelegt wurde. Auch eine Evakuierung kommt nicht 
in Frage, da die Crew der Sinxo über 5000 ausmacht. Das Sternenflottenkommando kontaktiert Riker und 
erinnert an das Ablaufen der 24-Stunden-Frist. Man will wissen, ob Riker Koordinaten nennen könne. Riker 
überlegt kurz und verneint schließlich mit dem Hinweis, das der gefundene Planet bewohnt sei. Der Sinxo-
Captain bedankt sich bei Riker. Riker erwidert, dass er selbst nicht die Konsequenzen zu tragen habe. Auf 
Draken 3 erscheinen inzwischen romulanische Kampftrupps.  
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7x15 �Supply Line, 1�   
Die Titan steuert Deep Space 4 an. Dort wird die Führungscrew von Captain Schnitzler über die Lage auf 
Draken 3 informiert. Die Zivilbevölkerung wird gefangen gehalten, während die Minenarbeiter zum Schürfen 
von Triquantillium gezwungen werden. Bourne erklärt Meera, dass Triquantullium wohl die begehrteste 
Substanz des Universums ist. Unter Anwendung bestimmter Elektrolyse-Verfahren, können daraus so 
ziemlich die Hälfte aller Elemente des Periodensystems gewonnen werden. Draken 3 ist die größte bekann-
te Fundstelle dieser Substanz. Meera kann nachvollziehen, dass so ein Allround-Material für eine Spezies, 
die unter Ressourcenknappheit leidet, sehr wertvoll ist. Captain Schnitzler stimmt dieser Einschätzung zu 
und daher hat es für die Föderation absolute Priorität, Draken 3 so schnell wie möglich wieder eigene Kon-
trolle zu bekommen. Die Romulaner könnten schließlich auch zu dem Schluss kommen, dass sich das Tri-
quantillium hervorragend zur Herstellung von Waffen eignet. Riker will wissen, welchen Plan die Sternen-
flotte bisher erstellt hat. Schnitzler gibt zu, dass es noch keinen Plan gäbe. 
 
Auf Draken 3 versammeln sich einige Arbeiter unter Tage und beraten über ihre Situation. Einige haben 
das Vertrauen in die Föderation verloren und sind dafür, den Romulanern einen Deal vorzuschlagen, damit 
die Zivilbevölkerung wieder in Frieden leben kann. Der Anführer der Arbeiter ist allerdings noch nicht bereit, 
einen solchen radikalen Schritt zu setzen. Er hält seine Leute dazu an, nicht all zu tüchtig zu arbeiten, um 
der Sternenflotte die Möglichkeit für einen Befreiungsschlag zu geben. Für diesen Moment sollen sich seine 
Leute bereit halten.  
 
Auf dem Holodeck der Titan trainiert Shabal mit seiner �U�Shan�Dor�-Waffe. Riker betritt das Holodeck und 
bestreitet eine Trainingseinheit mit Shabal. Mit unorthodoxen Methoden kann Riker den Sieg erringen. Ri-
ker täuscht einen tödlichen Hieb an, doch Shabal kann seine telekinetischen Kräfte einsetzen, um zuerst 
die Waffe und dann Riker fortzuschleudern. Riker ist überrascht, dass Shabals Kräfte wieder so ausgeprägt 
sind, wo doch seine Sinnes-Antennen noch nicht vollständig nachgewachsen sein. Shabal meint, er habe 
auch noch nicht alle seine Fähigkeiten zurück. Er spürt, dass, wenn seine Antennen wieder nachgewach-
sen sind, er so stark wie nie zuvor sein wird. Eine Vorstellung, die ihn fasziniert und gleichsam ängstigt. 
Riker meint, seine Telekinese könnte bei der bevorstehenden Mission ein Vorteil sein.  
 
Riker weist Shabal an, mit einem Draken-Transportshuttle, das auf DS4 beschlagnahmt wurde, zum Plane-
ten zu fliegen. Ein Ausfall seiner Kommunikation sollte es glaubhaft wirken lassen, dass er von der Okkupa-
tion nichts mitbekommen hat. Auf dem Planeten soll Shabal wie besprochen die Lage sondieren und alles 
für die Zurückeroberung durch die Sternenflotte vorbereiten. Shabals Schiff hebt ab und Shelby erklärt Ri-
ker, dass sie es kaum glauben kann, dass die Flotte Rikers Plan akzeptiert hat. Riker meint, er sähe keine 
andere Möglichkeit, die Versorgungslinien der Romulaner zu unterbrechen. Und er kenne außer Shabal 
niemanden, der die nötigen Vorraussetzung erfüllt, die Mission garantiert lebend zu überstehen. 
 
Wie geplant wird Shabals Shuttle in der Nähe von Draken 3 von den Romulanern aufgebracht. Auf dem 
Planeten wird er dem Leiter der Mine vorgeführt, der ihn identifizieren soll. Der Mann versteht und bestätigt, 
dass Shabal einer seiner Leute ist. Daraufhin wird Shabal zum Dienst in der Mine eingeteilt, wo er von den 
Arbeitern wichtige Informationen über die Situation in der Minenkolonie erhält. Das abgebaute Triquantillium 
wird in einer großen Lagerhalle aufbewahrt. Immer wieder landen Warbirds, die eine große Menge des 
Materials aufnehmen. Shabal meint, es sei beruhigend, dass die Ladung offenbar vor dem Weitertransport 
nicht genauer kontrolliert wird. Er erzählt, dass er vor hat, die nächste Ladung mit einer kleinen Überra-
schung zu versehen. Der Minenleiter fürchtet, dass dies nicht sehr einfach sei. Bevor die Ladungen in die 
Lagerhalle gebracht werden, werden sie genauestens kontrolliert. Danach kommt kein Minenarbeiter mehr 
mit ihnen in Kontakt. Er will wissen, wann die Sternenflotte Draken 3 angreifen wird. Shabal meint, dass 
dies ganz davon abhinge, ob er das Überraschungspaket platzieren könne. In der Zwischenzeit treffen 
mehr und mehr Sternenflottenschiffe bei DS4 ein. Shelby teilt mit, dass in zwei weiteren Stunden 30 Schiffe 
zur Verfügung stehen werden. Allerdings befänden sich fast ebenso viele Warbirds im Orbit von Draken 
und die Versorgungslinie sorgt dafür, dass alle abfliegenden Warbirds sofort ersetzt werden. Riker und 
auch T�Leri sind zuversichtlich, dass sich diese Kräfteverhältnis bald bessern wird. T�Leri ist davon über-
zeugt, dass Shabal Erfolg haben wird. 
 
Unter Einsatz seiner Telekinese kann Shabal in der Nacht in die Lagerhalle einbrechen. Unter seinem Helm 
komme künstliche Fühler zum Vorschein, die er abbricht und denen er ein kleines Gerät entnimmt, das er 
zwischen dem Triquantillium platziert. Doch Shabal wird überrascht: Das Dach der Halle öffnet sich und ein 
tieffliegender Warbird nimmt die Ladung mittels Traktorstrahl auf. Shabal wird ebenfalls mitgenommen, wird 
an Bord aber nicht entdeckt. Bevor er sich von der Frachtrampe entfernt, wirft er einen reumütigen Blick auf 
das kleine Gerät, das einen Countdown von 40 Minuten angibt. Der Warbird verlässt flankiert von zwei wei-
teren Schiffen Draken 3 und ein Romulaner fordert 3 Ersatzschiffe an.  
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7x16 �Supply Line, 2�   
Auf Draken 3 versammeln sich die Minenarbeiter wieder heimlich. Man hat von Shabal lange nichts mehr 
gehört und einer der Arbeiter stellt sich nun offen gegen den Minenleiter und will die anderen gegen die 
Föderation aufbringen und fordert eine geregelte Zusammenarbeit mit den Romulanern. Der Leiter will aber 
weiterhin geduldig bleiben.  
 
Shabal durchsucht inzwischen den Warbird nach möglichen Fluchtmöglichkeiten. Nur noch eine halbe 
Stunde bleibt ihm Zeit. Er kann aus seinem präparierten Helm ein Stück Metall herauslösen, das er wie eine 
U�Shan�Dor�-Waffe verwenden  kann. Nur damit bewaffnet macht er sich auf die Suche nach der Shuttle-
rampe. Inzwischen wird auf der Brücke des Warbirds eine Nachricht von Draken 3 empfangen. Der romula-
nische Kommandeur der Mine hat Besuch von dem abtrünnigen Arbeiter erhalten, der ihm von einem ando-
rianischen Spion erzählt hat, der nun nicht mehr aufzuspüren ist. Der Commander des Warbirds lässt sofort 
eine Suche an Bord durchführen. Man entdeckt Shabals Lebenszeichen und der Commander lässt Alarm 
geben. 
 
Shabal hat einen Romulaner überwältigt, der ihm schließlich die Position der Shuttlerampe mitgeteilt hat. 
Doch bevor er in deren Nähe kommt, ertönt der Alarm und er weiß, dass er entdeckt wurde. Die Romulaner 
kreisen ihn ein. Ein paar kann er mittels Telekinese unschädlich machen, aber schließlich nähern sich von 
beiden Seiten des Korridors große Sicherheitstrupps. Shabals Weg scheint abgeschnitten. Die Romulaner 
wollen ihn zur Aufgabe zwingen, aber Shabal mobilisiert all seine Kräfte und lässt ein Loch in einer massi-
ven Metallwand des Korridors entstehen, das sich hinter ihm prompt wieder schließt. In der nächsten War-
tungsröhre kann Shabal die internen Sensoren des Schiffes sabotieren.  
 
Auf der Titan wird Commander Shelby immer nervöser. Sie fragt ständig, wann die Spähsonden den Start 
des letzten Warbirds registriert hätten. T�Leri antwortet, es seien bereits 30 Minuten vergangen. Allerdings 
weist Riker darauf hin, dass Shabal vielleicht erst die nächste Triquantillium-Ladung sabotieren wird. Doch 
sowohl Bourne als auch T�Leri zweifeln das an. Würde Shabal nämlich warten, hieße das, dass er tatsäch-
lich �arbeiten� müsse. 
 
Der Countdown neigt sich dem Ende zu. Shabal erreicht das Hangardeck und macht sofort ein Scout-Schiff 
aus, dessen er sich bemächtigen will. Doch einige Soldaten bewachen den Hangar. Mittels Telekinese lenkt 
er die Soldaten kurz ab, so dass er zum Scout sprinten kann. Als er jedoch einsteigen will, steht plötzlich 
ein gerade im Aussteigen befindlicher Pilot vor ihm. Bevor Shabal seine Klinge schwingen kann, kann der 
Pilot um Hilfe rufen. Shabal wird widerstandslos gestellt. Der Countdown zeigt inzwischen nur noch 3 Minu-
ten an.  
 
Auf Draken 3 wird der Kommandeur vom Warbird-Commander kontaktiert, der mitteilt, dass Shabal gefasst 
wurde. Er fragt, ob er umkehren solle. Doch der Kommandeur verneint. Die 3 Ersatz-Warbirds sollten in 
unmittelbarer Nähe sein. Er solle den Andorianer denen übergeben. Darauf schreitet der Kommandeur mit 
dem abtrünnigen Arbeiter zur Mine und erklärt allen, dass er nun der neue Minenleiter sei. Der alte Minen-
leiter wird exekutiert, was dessen Nachfolger jedoch nicht vorausgesehen hat. 
 
Die insgesamt 6 Warbird treffen sich auf halber Strecke zwischen Draken und Neutraler Zone. Shabal steht 
noch immer im Hangar und stellt sich unauffällig auf den untersten Treppenabsatz der Einstiegsluke. Als 
die Countdown des Geräts im Lagerraum 0 anzeigt, kommt es zu einer Elektrolyse-Reaktion, die das Tri-
quantillium in Ultritium verwandelt, was eine zerstörerische Kettenreaktion zur Folge hat. Shabal läst sich 
vom schließenden Schott des Scouts ins Innere befördern, aktiviert die Schilde, während sich der Warbird 
rund um ihn herum in einen Feuerball verwandelt, der die anderen 5 Schiffe ebenfalls erfasst und zerstört 
bzw. schwer beschädigt. Der Scout wird davon geschleudert. Auf der Titan registriert man die gigantische 
Entladung und Riker lässt seine Flotte mit Maximum-Warp nach Draken fliegen, während einige weitere 
Warbirds den beschädigten Schwesterschiffen zur Hilfe eilen.  
 
Dort angekommen kommt es im Orbit zu einer großen Schlacht. Schiffe der Intrepid-Klasse gehen in den 
Tiefflug in die Atmosphäre und setzen Truppen ab. Der neue Minenleiter lässt seine Leute ebenfalls kämp-
fen und er opfert sich bei diesem Kampf selbst. Rikers Flotte zwingt die Romulaner zum Rückzug. Auf dem 
Planeten erfährt man schockiert, dass Shabal sich wohl auf dem explodierenden Warbird befand. Die Titan 
trifft beim Katastrophenschauplatz sein. Man kann den Scout mit Shabal an Bord orten, aber bevor die Ti-
tan ihn an Bord holen kann, wird er bereits von einem Warbird an Bord geholt, der sich beschädigt über die 
Neutrale Zone rettet.  
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7x17 �The Laboratory�   
An Bord der Titan macht man sich Sorgen über den Verbleib von Shabal. Vor allem T�Leri ist höchst be-
sorgt, was ihre Kollegen trotz ihrer vulkanischen Disziplin mitbekommen. Meera macht ihr in einer Counse-
lor-Sitzung Mut, dass schon alles wieder ins Reine kommen wird, doch T�Leri ist pessimistisch. Sie hat eine 
intakte mentale Verbindung zu Shabal und sie weiß, dass er leidet. 
 
Zur selben Zeit auf Romulus wird Shabal vom Tal�Shiar verhört. Er ist geschwächt, kämpft aber gegen die 
Romulaner an, indem er seine telekinetischen Kräfte einsetzt. Doch es sind zu viele Romulaner. Immer 
wieder kann einer einen Faustschlag anbringen, der ihn aus der Konzentration heraus bringt. Ein Offizier 
der Reichsflotte betritt schließlich den Verhörraum und will Shabal mitnehmen. Er weist eine Befugnis des 
Praetors vor und darauf wird Shabal ein Betäubungsmittel verabreicht. 
 
Riker versucht inzwischen die Sternenflotte davon zu überzeugen, dass man umgehend eine Rettungsakti-
on durchführen müsse. Doch die Admiralität will den Status Quo halten und keine weiteren Provokationen 
riskieren. Die Tholianer haben sich offiziell an den stellvertretenden Föderationspräsidenten gewandt und 
sich im Namen der �Koalition�, so der offizielle neue Name des neuen Bündnisses, für den Überfall auf Dra-
ken 3 entschuldigt. Man hofft, bald wieder einen ständigen diplomatischen Kontakt herstellen zu können, 
was eine militärische Rettungsaktion auf romulanischem Gebiet nicht gerade erleichtern würde. Riker muss 
zugeben, dass er diese Bedenken versteht. Er hofft, dass die Diplomatie vielleicht Shabals Freilassung 
erwirken wird. Doch der Admiral ist alles andere als zuversichtlich. Inoffiziell gibt er Riker gegenüber zu, 
dass momentan ein ziemliches Chaos im Föderationsrat herrscht. Man kann sich noch immer nicht auf 
einen neuen Föderationspräsidenten einigen. Abbiatis Abgang war alles andere als ein normaler Abtritt. 
Momentan kümmert man sich im Föderationsrat eher darum, das interne Gleichgewicht zu halten. Dies 
führt allerdings wieder zur Stagnation. Irgendjemand müsste das Werk wieder voran bringen, denn momen-
tan scheinen die Amtswege unendlich lang zu sein. Selbst wenn eine Befreiungsaktion genehmigt werden 
würde, könnte ein entsprechender Beschluss Wochen dauern. Doch Shabal könnte inzwischen sterben. 
 
Shabal erwacht in einem Labor, umgeben von romulanischen Wissenschaftern, die ihn untersuchen. Hinter 
einer transparenten Trennwand unterhalten sich ein Offizier und der Oberwissenschafter. Sie planen eine 
Prozedur, die der Wissenschafter für gefährlich hält. Er hätte lieber ein anderes Versuchsobjekt. Doch der 
Offizier meint, man würde gut aufpassen. Außerdem wolle man nicht das Leben eines loyalen romulani-
schen Bürgers bei diesem Experiment aufs Spiel setzen. Der Offizier erhofft sich einen Erfolg des Experi-
ments, der den Romulanern endlich wieder ihre telepathischen Fähigkeiten zurückgeben soll, die nach der 
Auswanderung degeneriert sind.  
 
Riker redet mit T�Leri unter vier Augen über die geringen Erfolgsaussichten, Shabal schnell wieder zurück-
zubekommen. Riker übernimmt die Verantwortung für alles, da es seine Idee war, Shabal zu schicken. 
Doch T�Leri macht ihm keine Vorwürfe. Es sei logisch gewesen, ihn mit der Mission zu beauftragen. T�Leri 
kehrt in das gemeinsame Quartier zurück. Sie räumt auf und als sie eine von Shabals Uniformen wegräumt, 
fällt aus einer Tasche der Verlobungsring. T�Leri kann ihre Tränen nicht mehr zurückhalten.  
 
Im Labor auf Romulus wird mit der Prozedur begonnen. Bevor die Betäubung Shabals vollständig ist, be-
ginnen die Romulaner bereits mit Laserskalpellen seine Kopfhaut aufzuschneiden. Shabal kann einen letz-
ten Schrei ausstoßen, ehe er in Ohnmacht fällt. Eine seiner Antennen wird abgetrennt und in ein Analyse-
gerät gelegt, das die genetische Zusammensetzung scannt. Dann wird das Versuchobjekt hereingebracht: 
ein betäubter Remaner. Die Romulaner operieren ebenfalls an seinem Kopf und setzen kleine Kapseln 
unter die Kopfhaut. Als die Wunden geschlossen werden, aktiviert man ein Gerät und dem Remaner wach-
sen andorianische Antennen. Shabal erwacht langsam wieder und blickt erstaunt auf den neben ihm lie-
genden Remaner. Ein Wissenschafter bemerkt seinen Blick holt ein Laserskalpell hervor, das sich auf Sha-
bals Gesicht herabsenkt. Im gleichen Moment sackt T�Leri über ihrer Station zusammen. Alle eilen zu ihr. 
Tränenüberströmt teilt sie mit, dass sie soeben gefühlt habe, dass Shabal gestorben sei.  
 
Der Remaner hat inzwischen das Bewusstsein wiedererlangt. Unter Kontrolle des Offiziers macht er bereits 
einfache telekinetische Übungen und lässt kleine Gegenstände herumfliegen. Die Gegenstände werden 
immer schwerer und schließlich gelingt es dem Remaner auch, eine Metallwand aufzureißen. Der Offizier 
ist sehr zufrieden. Der Remaner freut sich über das Lob. Doch schnell begreift er, dass der Erfolg des Ex-
periments sein Todesurteil war. Der Offizier tötet den Remaner. Darauf will er wissen, ob der Oberwissen-
schafter bereit ist, die Prozedur auch bei Romulanern anzuwenden. Dieser antwortet, dass er die Klon-
knospen auf die romulanische Physiologie abstimmen muss, aber innerhalb einer Woche könne er mit einer 
großangelegten Züchtung beginnen. Der Offizier gibt dem Praetor den Erfolg des Experiments bekannt. 
 
In ihrem Quartier holt T�Leri den Verlobungsring hervor und steckt ihn an.  
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7x18 �The Coalition�   
Praetor Velus unterhält sich in seinem Büro mit Botschafter Wekeme. Der Tholianer drängt auf Formalisie-
rung der �Koalition�. Velus weiß zu schätzen, was Wekemes Flotte für die Stabilität des romulanischen Im-
periums geleistet haben. Alle abtrünnigen Welten wurden zurückerobert und der Praetor ist sich sicher, 
dass die Kooperation der beiden Machtblöcke ihnen eine glorreiche Zukunft bescheren wird. Allerdings will 
Velus seinem Volk auch etwas mehr Zeit geben, sich an die Präsenz der Tholianer im Sternenimperium zu 
gewöhnen. Daher will er genauestens festlegen lassen, wie die Koalition aussehen solle. Wekeme ist je-
doch ungeduldig und der Praetor gibt schließlich in einem Punkt nach: Die tholianischen Schiffe dürfen sich 
nun ohne aufpassende Warbirds im Sternenimperium bewegen. 
 
In der holografischen Nachbildung von New Orleans versuchen die Offiziere, etwas Entspannung zu finden. 
Riker findet es bedenklich, dass diese Versammlung aber offenbar als Gedenkfeier für Shabal interpretiert 
wird. Er ist ohne handfesten Beweis nicht bereit, seinen Steuermann abzuschreiben. Doch Meera weiß, 
dass eine mentale Verbindung zwischen sich nahestehenden Telepathen nicht ungewöhnlich ist. In den 
meisten Fällen hätten sich Todesahnungen erfüllt. Shelby fragt sich unterdessen, wie man T�Leri aufmun-
tern könnte. Seit ihrem Zusammenbruch auf der Brücke hat sie nur noch ein Wort gesprochen, wenn es um 
dienstliche Angelegenheiten ging. Außerhalb des Dienstes ist sie überhaupt nicht mehr anzutreffen. Wie 
aufs Stichwort betritt T�Leri das Holodeck und setzt sich zu ihren Kollegen. 
 
In der Kartographie arbeitet Bourne inzwischen an einer Modifikation der Sensoren. Er versucht jenseits der 
Neutralen Zone zu scannen, er erhält jedoch noch kaum brauchbare Daten. Der Computer weist ihn mehr-
mals darauf hin, dass die empfangenden Sensorsignale zu schwach reflektiert werden, um genaue Analy-
sen vorzunehmen. Bourne flucht und versucht eine andere Einstellung. Plötzlich schlagen alle Messgeräte 
aus, übersteigen die Skala. Bourne lässt sofort Riker und Shelby zu sich kommen, um sie zu informieren. 
 
Im Konferenzraum erläutert Bourne allen seine Daten. Die modifizierten Sensoren maßen in einem grenz-
nahen Sonnensystem im Randgebiet des Flügellandes gewaltige Energiemengen. Vergleichbar damit, 
wenn ein Dutzend Schiffe ihre Warpkerne überladen. Er präsentiert auch gleich seine Vermutung, um was 
es sich bei dieser Entladung gehandelt haben könnte: Die Energiesignaturen passen zu jenem des Dämon-
Umwandlers, den sie in der tholianischen Kolonie gefunden haben. Bourne vermutet, dass Riker recht hatte 
und dass in diesem grenznahen System der Umwandler als Waffe gegen irgendjemanden eingesetzt wur-
de. Riker findet diese Daten höchst beunruhigend, aber er fürchtet auch, dass die Titan dieser Angelegen-
heit nicht nachgehen wird dürfen. Offenbar habe der Föderationsrat die Handlungsfreiheit der Sternenflotte 
enorm eingeschränkt. Eine Verletzung der Neutralen Zone � selbst unter Berücksichtigung solch beunruhi-
gender Hinweise � würde momentan vom Rat nie akzeptiert werden, so lange es noch keinen neuen, ent-
schlussfreudigen Präsidenten gibt. Etwas später gibt Riker seinen Offizieren bekannt, dass die Daten vom 
Sternenflottenkommando �zur Kenntnis genommen� und an den Föderationsrat weitergeleitet wurden. Mit 
einer Entscheidung noch vor Ende des Monats ist nicht zu rechnen. Shelby meint sarkastisch, sie könne 
sich gut vorstellen, wie die Entscheidung lauten wird. Riker sehnt sich in jene Zeiten zurück, in denen Ster-
nenflotten-Captains noch fast völlig unabhängig handeln konnten, ohne dass sie wegen jeder Entscheidung 
beim Flottenkommando nachfragen mussten. Das gut ausgebaute Subraumrelais-Netzwerk steht dieser 
Unabhängigkeit im Wege. Captain Kirk wäre ohne zu zögern durch die Neutrale Zone geflogen und hätte 
sich vor Ort umgesehen. Riker denkt einige Zeit darüber nach und schließlich beschließt, die Neutrale Zone 
zu verletzen. Er fragt, ob einer seiner Offiziere einen Einwand hat. Doch alle vertrauen ihrem Captain und 
der Steuermann setzt einen Kurs. Er meldet, dass die Titan innerhalb von einer Stunde die Neutrale Zone 
erreichen wird. Riker ordnet volle taktische Alarmbereitschaft an. 
 
Praetor Velus wird inzwischen von seinem Sekretär ein Dokument überreicht, das ihm der tholianische 
Botschafter zustellen ließ. Er ließt sich das Schriftstück genau durch und bittet dann um eine Kommunikati-
onsverbindung zum Föderationsrat. 
 
Auf der Titan herrscht inzwischen Alarmstufe Rot. Hrahtol hat die Warpgondeln etwas modifiziert, so dass 
ihre Warpplasma-Spur schwerer aufzuspüren ist. Die Neutrale Zone ist nur noch drei Minuten entfernt. Es 
herrscht Anspannung an Bord. T�Leri empfängt eine Nachricht vom Föderationsrat, die auf allen Subraum-
frequenzen ausgestrahlt wird. Der Präsidenten-Stellvertreter verkündet, dass der Föderationsrat die neuge-
gründete Koalition aus Romulanern und Tholianern anerkennt. Die Koalition hat die selben territorialen 
Rechte wie das einstige romulanische Sternenimperium. Der Friedensvertrag, der vor 11 Jahren auf DS9 
geschlossen wurde, ist mit sofortiger Wirkung wieder in Kraft gesetzt. Diplomatische Kanäle werden mit 
sofortiger Wirkung wieder etabliert. Die Sensoren melden, dass die Titan nur noch wenige Millionen Kilome-
ter von der Neutralen Zone entfernt ist. Riker wartet bis zum letzten Moment, aber schließlich muss er den 
Befehl zum Abdrehen geben. Der vertragslose Zustand sei nun beendet. Er könne nicht gegen einen Frie-
densvertrag verstoßen. Er muss zugeben, dass die Koalition ihn ausgetrickst hat. Auf Romulus wird wäh-
renddessen mit einem Feuerwerk gefeiert.  
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7x19 �Precognition�   
Die Titan folgt dem Notruf eines beschädigten Transportschiffes, dessen Lebenserhaltungssysteme ausge-
fallen sind. Eine Routinemission für die Crew. Die Evakuierung des Transportschiffes läuft Reibungslos ab 
und Hrathol sieht bei der Reparatur keine Probleme. In der Lodge beobachtet Riker einige Zivilisten. Die 
meisten sind Menschen, die von der Erde auf dem Weg zu einer Sternenbasis waren. Shelby stößt zu ihm 
und fragt, warum er so nachdenklich sei. Riker deutet auf eine kleine Gruppe. Er habe mitgehört, wie er-
leichtert sie seien, dass nun wieder Friede zwischen Föderation und Romulanern herrsche. Shelby meint, 
über Friede würde sich jeder freuen. Riker kann über diese Bemerkung nur lachen. Er habe in den letzten 7 
Jahren festgestellt, dass die Romulaner in vielen Dingen eigene Ansichten hätten. Sicher interpretieren sie 
auch das Wort �Frieden� anders. Und wie die Tholianern dieses Wort auffassen ist ihm ohnehin ein Rätsel. 
Er würde nur zu gerne einen Blick hinter die Neutrale Zone werfen. Er ist davon überzeugt, dass die Koaliti-
on irgendetwas plant. Shelby gibt zu bedenken, dass es leichter wäre, wenn der Föderationsrat um Aufklä-
rung bitten würde. Riker meint, unter einer entschlossenen Führung, so wie sie früher schon war, könnte 
sicher erreicht werden, dass sich ein Sternenflottenschiff auf romulanischem Gebiet umsieht. Riker fürchtet, 
dass in nächster Zeit niemand die Verantwortung des Präsidenten übernehmen möchte. Er wisse zwar 
jemanden geeigneten, aber der müsse sich erst zur Wahl stellen. Riker beschließt, einen Brief zu schrei-
ben. Etwas später ist das Transportschiff wieder einsatzbereit und die Wege der beiden Schiffe trennen 
sich wieder. Riker diktiert in seinem Bereitschaftsraum gerade den Schluss des Briefes, in dem er den 
Empfänger auffordert, den Schritt zu wagen und sich vor den Föderationsrat zu stellen. Der Türmelder 
summt und Bourne tritt ein. Bourne weist mit Unbehagen darauf hin, dass die Titan sich momentan in relati-
ver Nähe zum Sonnensystem der Yattho befände. Riker hat noch nichts von diesem Volk gehört. Bourne 
erklärt, dass es der Sternenflotte verboten sei, diesen Planeten aufzusuchen. Doch könnte ein Besuch dort 
Rikers Neugierde befriedigen. Riker ist nun hellhörig geworden. Er fragt, was es auf Yattho so besonderes 
gäbe. Bourne erklärt, dass die Bewohner des Planeten besondere telepathische Fähigkeiten hätten. Sie 
können zukünftige Ereignisse sehen.  
 
Riker betritt die Brücke und übergibt Shelby das Kommando. Shelby ist überrascht, aber Riker bietet keine 
Erklärung an. Er bittet lediglich darum, dass ein Shuttle für ihn vorbereitet wird. Kurz darauf macht sich 
Riker auf den Weg nach Yattho. Shelby versucht aus Bourne herauszubekommen, was der Captain vorha-
be, aber Bourne schweigt. Riker landet mit dem Shuttle auf Yattho, einem unwirtlichen Planeten voller 
Sümpfe. Er folgt den Anzeigen seines Tricorders, der mehrere Lebenszeichen anzeigt, die er aber nicht 
sehen kann. Plötzlich taucht aus einem Wasserloch eine lurchartige Lebensform auf. Riker erschrickt, will 
seinen Phaser ziehen, dann aber kommt er zu dem Schluss, dass er einen Yattho vor sich hat. Das Wesen 
versteht seine Sprache. Er erzählt, dass es schon lange keinen Besuch mehr von einem Menschen erhal-
ten habe. Riker erklärt, warum er gekommen ist. Das Wesen ist allerdings nicht an der Politik fremder We-
sen interessiert. Riker bittet darum, dass der Yattho ihm von der Zukunft erzählt. Riker hat von Bourne er-
fahren, dass die Yattho ein Lebewesen benötigen, aus dessen Sicht sie die Zukunft sehen können. Für den 
Yattho sind solche Präkognitionen eine Art der Unterhaltung und er willigt gerne ein. Das Wesen begibt sich 
in eine Art Trance und Riker wartet. 
 
Bourne erhält in der Kartographie Besuch von T�Leri. Die Vulkanierin teilt ihm mit, dass ihr bei der Betrach-
tung der Sternenkarten ein Sonnensystem abgehe. Sie sei sicher, es noch vor wenigen Stunden registriert 
zu haben. Interessanterweise entsprach Captain Rikers letzter bekannter Kurs auch zufällig dem Positions-
vektor des vermissten Sternes. Bourne fragt sich, warum sich T�Leri ausgerechnet an ihn wendet. Sie er-
klärt, dass sie die Verschlüsselungsprotokolle decodiert habe und herausfand, dass Bourne die Sternenkar-
te manipuliert habe. Kurz darauf betreten die beiden die Brücke und beide bitten um Beurlaubung. Shelby 
kapiert sofort, dass die beiden dem Captain folgen wollen und sie lehnt das Urlaubsgesuch ab, so lange sie 
keine vollständige Erklärung habe. 
 
Auf Yattho beendet das Wesen seine Trance. Doch es kann Riker nicht die Informationen geben, die er 
erhoffte. Für das Wesen bleiben die Bilder, die es sah, ohne Bedeutung und Kontext. Er kann sie nicht in 
Worte fassen. Neben dem Shuttle materialisieren plötzlich Bourne, T�Leri und Shelby. Riker wollte nicht, 
dass man ihm folgt, doch T�Leri ist der Meinung, dass Riker vielleicht einen Telepathen benötigen könnte. 
Im Gegensatz zu Bourne wusste sie von den Kommunikationsschwierigkeiten der Yattho und so bittet sie 
das Wesen um eine Geistesverschmelzung. Die Bilder sind zuerst ein Durcheinander, aber sie werden 
klarer. Sie wechselt von Ort zu Ort und schließlich steht sie in einem Raumanzug auf einem Klasse-Y-
Planeten. Sie sieht sich um in einer verwüsteten Stadt. Und schließlich erkennt sie in einem Meer aus Säu-
re eine Insel unweit des Festlandes. Auf der Insel steht die Freiheitsstatue. Eines der wenigen noch funkti-
onierenden Computersysteme zeigt ihr das Datum: zwei Monate in der Zukunft! Sie blickt sich um, sieht 
noch weitere Raumanzüge. In einem steckt Shelby, in einem Troi und in einem anderen ... Shabal! Sie 
beendet die Verschmelzung und erzählt Riker, dass Shabal noch lebt und dass sie eine Katastrophe ver-
hindern müssen.  
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7x20 �On the Throne�   
Das Shuttle kehrt mit Riker, Shelby, Bourne und T�Leri an Bord zurück zur Titan. Kaum hat das Shuttle 
aufgesetzt, gibt Riker an die Brücke den Befehl, sofort mit maximaler Geschwindigkeit das Sonnensystem 
zu verlassen. Die vier Offiziere machen sich schnellen Schrittes auf den Weg zur Brücke, was Riker dazu 
veranlasst, Shelby zu tadeln, da sie ihm gefolgt ist. Riker ist aus gutem Grund alleine nach Yattho geflogen, 
denn er wollte nicht riskieren, dass seiner ganzen Crew ein Verfahren droht. Der Turbolift hat gerade erst 
den halben Weg zur Brücke hinter sich gebracht, als die Kabine erzittert. T�Leri glaubt, dass die Titan von 
einem Phaserstrahl getroffen wurde. Als die Liftkabine schließlich die Brücke erreicht, muss Riker sehen, 
dass die Titan unter Warp gezwungen wurde. Die USS Prometheus hat die Titan abgefangen. Der Captain 
der Prometheus erklärt, dass die Spähsonden das unerlaubte Eindringen der Titan ins Yattho-System re-
gistriert hätten. Er besteht darauf, die Titan zur Erde zu eskortieren � unter Verwendung aller erforderlicher 
Gewalt. Riker kann nicht glauben, dass sein Kollege auf ein anderes Sternenflottenschiff feuern könnte, 
doch dieser bleibt hartnäckig. Riker erbittet eine kurze Bedenkzeit. Es werden die taktischen Szenarien 
durchdacht. Die Titan ist einem Schiff der Prometheus-Klasse mehr als ebenbürtig. Doch Riker will von 
einer solchen Diskussion nichts hören. Er kapituliert. 
 
Die Titan dockt in der Orbitalstation der Sternenbasis 1 an. Bewundernd blickt die Crew zur neuen Enterpri-
se-F, die bereit für die Testflüge ist. Nur Hrathol ist der Meinung, dass Schiffe namens Enterprise immer viel 
zu protzig ausfallen würden. Riker meint, der Gorn sei dieser Meinung, weil er nie an Bord eines solchen 
Schiffes gedient habe. Die entspannte Atmosphäre löst sich auf, als Sicherheitsteams vom Sternenflotten-
kommando auf die Brücke beamen und nach dem Andocken diese zum Hauptquartier begleiten. Als die 
Offiziere in ein Anhörungszimmer gebracht werden, erwartet sie eine große Überraschung. Zu den drei 
Admirälen, die über den Verstoß der Titan entscheiden, gehört auch Admiral Paris. Bevor der offizielle Teil 
der Anhörung beginnt, wendet sich Paris kurz an Riker und meint, er sei ebenfalls erst kürzlich vor so ei-
nem Tribunal gestanden. Riker entgegnet, er habe im Gegensatz zum Admiral nicht vor zu lügen. Als die 
Admiräle von Riker ein Statement fordern, nimmt er die ganze Verantwortung auf sich. Genaugenommen, 
habe die Titan nur versucht, ihn von Yattho zurückzuholen. Shelby muss widerstrebend zustimmen. Riker 
beteuert, dass nur er Kontakt zu den Einheimischen gesucht hat. T�Leri will etwas sagen, aber Riker hält sie 
zurück. Riker wird nach Ende der Anhörung in Untersuchungshaft gestellt, wo er auf das Gerichtsverfahren 
warten soll. Die anderen Offiziere werden entlassen. Es wird keine Anklage gegen sie erhoben. Die übrige 
Führungscrew versammelt sich im Park vor dem Hauptquartier. T�Leri kann nicht verstehen, warum Riker 
nicht wollte, dass sie ihre Erkenntnisse bekannt gibt. Doch Shelby meint, der Zweck heilige nie die Mittel. 
Im Park stößt Commander Troi zur Gruppe. Sie kann nicht fassen, was die Rechtssprechung der Föderati-
on ihrem Mann antut. Sie erwähnt, dass sie ihren Mann zusammen mit einem Rechtsbeistand besuchen 
wird. T�Leri bittet darum, selbst dieser Beistand zu sein, da sie eine entsprechende Ausbildung hat. Doch 
Troi lehnt dankend ab, denn sie glaubt, dass sie einen noch viel besseren Kandidaten gefunden habe. Die-
ser materialisiert kurz darauf. Es ist Captain Jean-Luc Picard! 
 
Riker, Troi und Picard beraten sich in der Zelle. Picard meint, dass Riker nach langem Verfahren eine uneh-
renhafte Entlassung bevorstünde. Er könne das Prozedere abkürzen, wenn er freiwillig den Dienst quittiere. 
Riker meint, er könne sich dann zumindest frei bewegen und selbst Nachforschungen anstellen, doch Troi 
rät ihm davon ab. Sie hat selbst fast ein halbes Jahr nun als Zivilistin gelebt. Ohne ihre Sternenflottenprivi-
legien wäre sie öfters schon nicht mehr zurecht gekommen. Riker fragt Picard, wie es damals auf der En-
terprise war, als Picard unberechtigt in den Briar Patch oder durch die Neutrale Zone flog. Picard meint, 
damals kam der Präzedenzfall von Captain Kirk zum tragen, der nach Talos IV flog. Der Föderationsrat hat 
nach Prüfung aller Fakten damals rückwirkend die Erlaubnis gegeben. Riker erzählt, was T�Leri in der 
Geistsverschemlzung sah. Picard meint, dies könnte durchaus eine nachrägliche Rechtfertigung für den 
Flug nach Yattho sein. Aber der Föderationsrat müsste diese Fakten erstmal prüfen. Doch momentan wer-
den solche Angelegenheiten zur Seite geschoben und im Schnellverfahren abgehandelt. Die Chancen sind 
dabei natürlich gering. Riker meint, er kenne einen Weg, den Föderationsrat zu beleben. Picard kennt Ri-
kers Vorstellungen und beibt skeptisch, doch Riker meint, dieser Moment sei besser als jeder andere.  
 
Im Föderationsrat wird über diverse Handelsstreitigkeiten diskutiert, als der Vorsitzende Captain Picard als 
Gastsprecher ankündigt. Der Captain kritisiert die Art der Diskussion und meint, solche Angelegenheiten 
solle man den Handelskammern überlassen. Es gibt wichtigere Angelegenheiten, über die geredet werden 
sollte. Picard gewinnt die Aufmerksamkeit aller, als er Rikers Schicksal schildert und T�Leri zum Pult bittet, 
die ihre Eindrücke schildert. Picard verlangt eine Ausnahmegenehmigung für Riker. Der Vorsitzende meint, 
dazu müsse man einen Zeitplan festlegen. Picard meint, das mache doch sonst der Präsident. Picard kün-
digt an, sich zur Wahl zu stellen. Dieser Ankündigung wird laut applaudiert.  
 
Troi besucht Riker in seiner Zelle. Sie ist da, um ihn nach Hause zu holen, die Anklage wurden fallengelas-
sen und Picard zum neuen Präsidenten gewählt. Ein neuer Platz in der Mitte für Picard, merkt Riker an. 
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7x21 �Free Reign�   
In ihrer Wohnung in London spielt Riker mit seinem Sohn. Er drückt Troi gegenüber sein Bedauern darüber 
aus, dass er Tommys erste Schritte verpasst habe. Über Subraum die Bilder zu sehen, oder seinen Sohn 
nach dem ersten Hinfallen wieder aufzuhelfen ist einfach nicht das selbe. Riker versucht erfolglos, Tommy 
das Wort �Papa� beizubringen. Troi betrachtet seine Versuche amüsiert und fragt, ob Riker nicht vielleicht 
Urlaub nehmen will. Riker meint, ein oder zwei Wochen könne er sich durchaus erlauben. 
 
Im praetorialen Büro besprechen Velus und Wekeme die Situation im Gebiet der Koalition. Es deprimiert 
Velus, dass die romulanischen Schiffe nicht stark genug sind, um im kontaminierten Flügelland zu fliegen. 
Wekeme beteuert, er könne sich auf die Berichte der tholianischen Kapitäne verlassen. Durch die Kontami-
nation des Flügellandes seien die dortigen Planeten absolut unbewohnbar geworden. Es ist nicht damit zu 
rechnen, dass auch nur eine romulanische Kolonie in diesem Gebiet überlebt habe, aber Wekeme wird 
seinen Schiffen befehlen, weiterhin nach Überlebenden zu suchen. Velus war selbst Wissenschafter, bevor 
er politisch aktiv wurde und kann kaum glauben, dass Rubindium eine Planetenatmosphäre beeinträchtigen 
kann. Aber die ermittelten Daten der Tholianer sehen absolut glaubwürdig aus.  
 
Die Wege der beiden trennen sich nach der Besprechung. Wekeme kontaktiert seinen Flottenkommandan-
ten, dass die �Tests� im Flügelland ungehindert fortgesetzt werden können. Velus sucht inzwischen das 
Labor auf, in dem Shabal operiert wurde. Der Chefwissenschafter erklärt, dass es zu Komplikationen kam, 
als andorianische Antennenknospen in Romulaner verpflanzt wurden. Die Romulaner wurden sofort 
Wahnsinnig. Die Remaner könnten besser mit ihren neuen Fähigkeiten umgehen, da bei ihnen die telepa-
thischen Fähigkeiten noch nicht völlig degeneriert seien. Der Praetor ist gegen weitere Experimente an 
Remanern. Er will diesem unterdrückten Volk keine so mächtige Waffe überlassen. Der Chefwissenschafter 
soll weitere Eingriffe an Romulanern vornehmen. Außerdem erkundigt sich Velus nach dem Wohl von Sha-
bal. Der Andorianer liegt in einer Bio-Stasis-Röhre, einem langen, pulsierenden Schlauch aus Biomasse. 
Sein Zustand ist stabil. Velus meint, es könnte notwendig werden, den Andorianer als Geste des guten 
Willens wieder der Föderation zu übergeben. Man solle eine Löschung seines Gedächtnisses vorbereiten. 
 
An Bord der Titan hat Shelby die Aufsicht über die Wartungsarbeiten übernommen und es kommt mehr als 
einmal zum Streit mit Hrathol. Ebenfalls Eiszeit herrscht zwischen Bourne und Meera, da sich die Ärztin 
sehr vernachlässigt fühlt. Sie hat außerdem Shelby vorgeschlagen, mir ihr zusammen nach dem Ende ihres 
Dienstes auf der Titan zur USS Travel zu wechseln. In all diesem Chaos erreicht Shelby auch die Nach-
richt, dass Riker einige Zeit Urlaub nimmt. Das Sternenflottenkommando befördert Shelby daher schon 
vorab in den Rang des Captains. Riker wird die Beförderungszeremonie persönlich durchführen.  
 
In einem Rubindium-Gas-Ausläufer des Flügellandes befindet sich ein kleiner Klasse-M-Planet. Die romu-
lanischen Siedler hungern, da ihre eigenen Ressourcen beschränkt sind. Das Oberhaupt der Siedler kann 
die Reserven nicht weiter rationieren. Man müsse unbedingt Versorgungsgüter von Romulus anfordern. 
Nach Diskussion mit dem Ältestenrat wird ein Kurier ausgewählt, der in einem speziell gepanzerten Schiff 
losfliegen soll. Doch kaum ist dieser gestartet, wird er sofort angegriffen. Die Angreifer sind Tholianer! Eine 
kleine Streitmacht vernichtet das Kurierschiff problemlos und nimmt Formation rund um den Planeten ein. 
Die Tholianer errichten ein Netz um den Planeten.  
 
Eine Spähsonde der Föderation am Rande der Neutralen Zone fängt die Energiesignatur auf. Das Relais-
netzwerk überträgt die Daten durch mehrere Sektoren und schließlich erreichen die Messdaten die Erde. In 
der Zwischenzeit nimmt Riker Shelbys Ernennung zum Captain vor. In der Lodge finden die Feierlichkeiten 
statt. Riker muss jedoch die Party bald verlassen, da Picard ihn zu sich ins Präsidentenbüro ruft. Dort an-
gekommen teilt Picard ihm mit, dass Spähsonden abermals von der gleichen Position wie die Titan zuvor 
eine starke tholianische Energieemission gemessen haben. Anfragen über die Diplomaten haben zu nichts 
geführt. Riker schlägt vor, sich die Sache aus der Nähe anzusehen. Er will mit der Observer-1 starten, doch 
Picard meint, das sei nicht mehr als ein Shuttle und wäre im Flügelland kaum vernünftig zu steuern. Picard 
erteilt Riker die Genehmigung, heimlich ins besagte Sonnensystem zu fliegen. Auf welche Weise ist egal, 
aber die Grenzübertretung solle auf jeden Fall unauffällig geschehen. Riker meint, er habe vielleicht eine 
Idee. Picard verspricht, dass nur er und der Geheimdienst von dieser Mission wissen werden.  
 
Der Flottenkommandant setzt sich mit Wekeme in Verbindung. Er teilt mit, dass der letzte Test erfolgreich 
verlief. Offenbar scheinen sich Klasse-M-Planeten am besten zu eigenen. Wekem gibt den Befehl zur Fort-
setzung der Tests. Velus beobachtet inzwischen das Erwachen eines weiteren operierten Romulaners. Es 
ist wieder ein Fehlschlag, der Romulaner muss getötet werden. 
 
Riker verabschiedet sich im Hangar der Titan von Shelby und wünscht ihr viel Glück. Riker bricht mit einem 
Runabout zusammen mit Troi auf. Er programmiert einen Kurs nach Troka und Troi meint, so hätte sie sich 
den Urlaub ihres Mannes nicht vorgestellt. Auch Riker bedauert, keine Zeit für seinen Sohn zu haben. 
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7x22 �Spiders and Dragons�   
An Bord der Titan wird alles zum Auslaufen vorbereitet. Shelby fühlt sich etwas unwohl im Kommandoses-
sel und Bourne meint, sie werde sich mit der Zeit schon daran gewöhnen ... aber wenn möglich auf der 
USS Travel. Shelby meint, sie würde nur den Stuhl für Riker warm halten. Bourne fragt sich, wohin Riker 
und Troi wohl gereist sind. Er persönlich tippt auf Argelius, Shelby würde eher Risa bevorzugen. Dies führt 
dazu, dass plötzlich alle Führungsoffiziere ihre Lieblingsurlaubsziele nennen. Shelby beendet diese Aufzäh-
lung, indem sie Kurs auf Vulkan setzen lässt, wo die Titan medizinische Hilfsgüter abholen soll. Im Runa-
bout beginnt Troi darüber zu philosophieren, warum die Sternenflotte ausgerechnet ihrem Mann immer die 
schwierigen Aufgaben zuteilt. Riker meint lächelnd, er könne nichts dafür, wenn er so gut ist. Das Runabout 
erreicht die Troka-Kolonie. Riker versucht Kontakt mit General Krolok aufzunehmen, aber im Gouverneurs-
palast wird ihm mitgeteilt, dass der General momentan nicht auf Troka weile. Riker bittet um ein Treffen und 
man teilt Riker Koordinaten mit, wo er sich mit Krolok treffen soll. 
 
Die Titan hat inzwischen Vulkan erreicht und in einem Frachtraum ist Meera damit beschäftigt, die Fracht-
container zu inspizieren. Bourne versucht in einem Gespräch die Wogen zu glätten und sie dazu zu überre-
den, doch auf der Titan � bei ihm � zu bleiben. Sie sei bereits einmal vor der Liebe weggerannt und eine 
kaputte Ehe war das Ergebnis. Er fragt sie, ob sie bereit wäre, so etwas wieder zu erleben. Meera meint, 
sie sei beschäftigt und würde später mit ihm über ihre Versetzung reden. T�Leri versucht in ihrem Quartier 
inzwischen durch tiefe Meditation einen mentalen Kontakt mit Shabal herzustellen. Sie ist dabei aber nicht 
besonders erfolgreich. Sie betastet ihren Verlobungsring und steckt ihn ab, legt ihn neben die Flamme ihrer 
Meditationslampe. Das Metall erwärmt sich und sie legt zwei Finger darauf und schließlich kann sie einen 
Kontakt herstellen. Sie sieht aus Shabals Sicht die Operation, die an ihm vorgenommen wurde, kann aber 
keine Details erkennen. Sie spürt lediglich seinen Schmerz. Im gleichen Moment öffnet der in Biomasse 
schwebende Shabal auf Romulus kurz seine Augen und deutet ein Lächeln an. Der Oberwissenschafter 
beobachtet diese Reaktion, versteht sie aber nicht. Er befiehlt zwei seiner Leute, den Andorianer aus der 
Bio-Stasis-Röhre zu holen und eine partielle Gedächtnislöschung vorzubereiten. 
 
Das Runabout erreicht die angegebenen Koordinaten. Troi ist etwas verwirrt, da die Kooardinaten leeren 
Raum bezeichnen. Das nächste Sonnensystem ist 2 Lichtjahre entfernt. Riker hat jedoch einen Verdacht 
und öffnet einen Kanal, auf dem er General Krolok grüßt. Als Reaktion beginnt der Weltraum zu brennen, 
der Schemen eines brennenden Drachen erhellt kurz den Weltraum und als sich die Gestalt auflöst, 
schwebt vor dem Runabout ein klingonisches Raumschiff neuer Bauart, die IKS Firedragon! General Krolok 
kommandiert das Schiff und lädt Riker und Troi ein, sein neues Raumschiff zu besuchen. Das Runabout 
setzt im Hangar auf.  
 
Während eines Rundgangs erzählt Krolok stolz, dass er an der Entwicklung der meisten Systeme des 
Schiffes mitgewirkt habe und dass die Firedragon-Klasse einmal die Birds-of-Prey ablösen werde. Das 
Schiff beeindruckt Riker sehr, im Gegensatz zu anderen klingonischen Schiffen ist die Firedragon unge-
wöhnlich sauber. Riker schlägt dem General eine würdige Einweihungsmission für sein Schiff vor. Der Ge-
neral wirkt interessiert und ist bereit, sich Rikers Vorschlag anzuhören. Riker erläutert, dass er einen Aus-
flug ins Flügelland plant. Der General meint, dass eine Aufklärungsmission nicht viel Ehre beinhaltet, aber 
Riker entgegnet, eine solche Mission beinhalte auch nicht das Risiko, dass Krolok sein neues Schiff verlie-
ren könnte. Krolok betritt mit den beiden Offizieren seine Brücke, lässt die Tarnung aktivieren und fliegt mit 
Maximum-Warp ins Flügelland zu den Koordinaten, die Riker ihm genannt hat.  
 
Meera besucht unterdessen Bourne in dessen Quartier. Sie reden über ihre Beziehung und dass Bourne 
einen wunden Punkt angesprochen hat. Sie will nicht vor ihm flüchten. Bourne meint, sie könnten beantra-
gen, auf ein kleineres Schiff versetzt zu werden, wo sie sich öfter sehen könnten. Doch Meera lehnt das ab. 
Bourne ist ihr Geliebter, aber die ganze Crew der Titan ist ihre Familie.  
 
Die Firedragon durchquert das Flügelland. Der klingonische Steuermann erklärt, dass es ein Blindflug sei, 
da Langstreckensensoren hier nicht funktionieren. Riker empfindet dies als Vorteil, da man nicht Gefahr 
läuft, von Warbirds oder Tholianern entdeckt zu werden. Der Steuermann meldet, dass man das Sonnen-
system erreiche, in dem die hohen Energiekonzentrationen gemessen wurden. Riker erklärt, es müssten 
sich zwei Klasse-D-Planeten und einer der Klasse-M dort befinden, auf dem es eine romulanische Kolonie 
gibt. Die Sensoren erfassen die drei Planeten, aber sie gehören alle der Y-Klasse. Riker ist entsetzt, als er 
sieht, dass der ehemalige Klasse-M-Planet offenbar die besten Lebensbedingungen für Tholianer hervor-
bringt. Die Tholianer haben offenbar mit einer Umwandlerwaffe ein Terraforming-Projekt gestartet und ih-
nen schein egal zu sein, ob die vormaligen Klasse-M-Planeten bewohnt sind. Krolok erkennt auf den Sen-
soren frische Warpspuren und folgt ihnen. Die Firedragon beobachtet in einem anderen Sonnensystem die 
Tholianer auf frischer Tat. Sie spannen ihr Netz, das sich auf dem Planeten senkt und dort eine Dämon-
Reaktion auslöst. 
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7x23 �Incriminating Evidence�   
Im Konferenzraum an Bord der Firedragon sitzen Riker, Troi, Krolok und dessen Wissenschaftsoffizier am 
Tisch und diskutieren die Wirkung des eingesetzten Dämon-Umwandlers. Die bestehende Klasse-M-
Atmosphäre wird durch den Einsatz in gleichen Mengen umgewandelt und so zu einer Klasse-Y-
Atmosphäre. Zusätzlich wird der Planet auch mit thermionischer Strahlung bombardiert, was zu einer Ober-
flächentemperatur führt, die für Tholianer angenehm ist. Die Dichte der Klasse-M-Atmosphäre ist am besten 
geeignet, um einer Umwandlung unterzogen zu werden. Riker fasst kurz die Ereignisse der letzten Monate 
zusammen: Wekeme wird zu einem unbedeutenden Außenposten seiner Spezies geschickt. Dort entwickelt 
man den Dämon-Umwandler. Wekeme kann daraus ein Terraformingverfahren entwickeln, das sich aber 
nur bei Klasse-M-Planeten einsetzen lässt. Daher unterstützt er die Romulaner in ihrem Krieg gegen die 
Sinxo und aus Dankbarkeit kann sich seine Flotte frei im romulanischen Raum bewegen. Troi schließt dar-
aus, dass Wekem plant, die romulanischen Planeten umzuwandeln. Krolok meint, das sei recht schwierig. 
Hier im Flügelland könne Wekeme unbemerkt experimentieren, aber im freien Raum würden die Romulaner 
seine Aktivitäten entdecken. Er hält es für wahrscheinlicher, dass Wekeme die Koalition in einen Krieg füh-
ren will. Riker stimmt dem zu. Das würde erklären, warum der Yattho in seiner Präkognition die Erde als 
Dämon-Planeten sah. Troi ist sich sicher, dass die Romulaner dem Krieg nicht zustimmen würden, wenn es 
dabei nur um das Wohl der Tholianer ginge. Wekeme wird dem Praetor sicher erst nach Kriegsbeginn die 
Existenz des Dämon-Umwandlers offenbaren. Der tholianische Botschafter wird dem Praetor also irgendei-
nen anderen handfesten Kriegsgrund liefern müssen. Riker ist entschlossen, dem Botschafter zuvor zu 
kommen. Er will nach Romulus fliegen, um den Praetor über den Dämon-Umwandler zu informieren, der 
auch für die Romulaner eine Gefahr darstellen könnte. Vielleicht kann so ein Krieg verhindert werden. Kro-
lok ist begeistert. Eine solche Mission sei wesentlich besser zur Einweihung der Firedragon geeignet. Riker 
sendet eine verschlüsselte Botschaft an die Titan zur Weiterleitung an Präsident Picard.  
 
Shelby versucht in Rikers Bereitschaftsraum den Papierkram zu erledigen. Bourne bringt ihr einen Bericht 
von Hrathol über die neu eingebauten Komponenten. Alle arbeiten zufriedenstellend. Shelby ist darüber 
erfreut, aber Bourne merkt, dass Shelby sich als Captain noch immer nicht wohl fühlt. Sie erzählt, dass sie 
versucht, einen Schritt nach dem anderen zu machen. Inzwischen hätte sie sich schon an den Sitz in der 
Mitte gewöhnt, nun sei der Bereitschaftsraum dran. Sie kann sich kaum vorstellen, es länger als 10 Minuten 
in einem solchen Raum aufzuhalten, wenn sie weiß, dass nur ein paar Meter entfernt auf der Brücke gear-
beitet wird. Sie habe beispielsweise darüber gelesen, dass der legendäre Captain Kirk seinen Bereit-
schaftsraum hartnäckig gemieden hätte. Bourne will gerade erklären, warum das wohl so gewesen sei, als 
eine eintreffende Transmission ihn unterbricht. Es ist eine Nachricht von Captain Riker, der um Weiterlei-
tung bittet. Bourne vermutet, dass der Captain offenbar in seinem Urlaub keine Ruhe findet. Shelby leitet 
die Nachricht weiter, versucht dann aber selbst, diese zu entschlüsseln. T�Leri betritt kurz darauf den Be-
reitschaftsraum und ertappt Shelby und Bourne bei diesem Versuch, den sie von ihrer Station aus registriet 
aus. Sie tadelt die beiden Offiziere, schlägt dann aber selbst eine Entschlüsselungssequenz vor, die funkti-
oniert. Riker fasst die Ereignisse im Flügelland zusammen und übermittelt die Bilder vom tholianischen 
Umwandler-Test. Er entschuldigt sich bei Picard, dass er auf eigene Faust handeln muss, aber er fürchtet, 
dass ihm nur noch wenig Zeit bleibt, einen Krieg zu verhindern. Shelby lässt daraufhin Alarmstufe Gelb 
geben und lässt Kurs Richtung Neutrale Zone setzen. Sie will in der Nähe sein, falls Riker Hilfe benötigt. 
Bourne meint, Riker sei auf einem klingonischen Raumschiff. Er hat jede Hilfe nötig, die er kriegen kann. 
 
Tatsächlich kommt es in der Mannschaftsmesse der Firedragon zu einer Schlägerei zwischen Riker und 
Kroloks Waffenoffizier. Krolok greift rechtzeitig ein, bevor Blut fließt. Riker und der Waffenoffizier legen ihre 
Differenzen mittels kräftigem Kopfschlag bei. Riker muss darauf auf die Krankenstation, wo ihn Troi er-
mahnt, sich nicht auf klingonische Spielereien einzulassen. Für Menschen könne diese Spielchen leicht 
tödlich enden. Als er sie nach dem Status fragt, erzählt sie, dass die Firedragon mit aktiver Tarnung in Rich-
tung eines Nebels fliegt. Dort will Krolok für kurze Zeit die Tarnung ausschalten, da sie nicht auf Dauer akti-
viert bleiben kann.  
 
Picard erhält inzwischen auch die Nachricht Rikers und berät sich mit dem Geheimdienst-Admiral, der 
ziemlich erzürnt über Rikers Alleingang ist. Picard meint, genau aus diesem Grund habe er Riker vorge-
schlagen. Er sei ein Mann, der wisse, was zu tun sei, ohne ständig Rücksprache halten zu müssen. Der 
Admiral meint, man solle die Titan vielleicht in Bereitschaft halten, um eventuell einzugreifen, doch Picard 
lächelt und meint, Rikers Crew sei inzwischen genauso wie er selbst. Sicher habe Shelby die Titan bereits 
in eine Position nahe der Neutralen Zone bei Romulus manövriert. Er lässt allerdings die Flotte in Alarmbe-
reitschaft versetzen.  
 
Die Titan hält ihre Position Nahe der Neutralen Zone bei und für Shelby beginnt das Warten. Bourne ver-
sucht ihr die Vorteile der Geduld zu erklären und gerade als sie ebenfalls die Ruhephase willkommen hei-
ßen kann, ertönt der Annäherungsalarm. Die USS Prometheus nähert sich und Admiral Paris bittet an Bord 
der Titan gebeamt zu werden.  
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7x24 �Collision Course�   
Shelby empfängt den Admiral im Transporterraum. Bevor Shelby ein Wort sagen kann, beauftrag der Admi-
ral den Transporterchief, sein Gepäck in ein Gästequartier zu beamen. Shelby will mit Paris den Konferenz-
raum aufsuchen, doch dieser will lieber in seinem Quartier reden. Als die beiden dort Eintreffen, materiali-
siert ein großer Stoß aus Koffern und Kisten. Shelby fragt, ob der Admiral vorhabe, sich längere Zeit an 
Bord der Titan aufzuhalten. Der Admiral meint, das käme ganz darauf an, wie sich die Lage entwickelt. Er 
sei misstrauisch geworden, als er davon hörte, dass Riker Urlaub genommen hätte und plötzlich niemand 
etwas über seinen Aufenthaltsort wisse. Er kann sich gut erinnern, was beim letzten Mal geschah, als sich 
Führungsoffiziere der Titan Urlaub nahmen. Die damaligen Nachforschungen hätten ihn fast ins Gefängnis 
gebracht. Da die Titan nun ohne spezielle Order Kurs auf die Neutrale Zone genommen habe, hat er dies 
zum Anlass genommen, sich die Vorgänge an Bord genau anzusehen. Das Vorrecht eines Admirals. Als 
Shelby den anderen Führungsoffizieren von Paris Anwesenheit erzählt, ist man fassungslos. Man hat dem 
Admiral offenbar ohne weiteres abgenommen, dass er für die Enttarnung von Abbiatis Mitgliedschaft bei 
Sektion 31 verantwortlich war. Bourne findet, dass mit dem Admiral richtig abgerechnet gehört. Meera 
meint, irgendwann müsse jeder Bilanz ziehen, doch bis es beim Admiral soweit ist, werden sie wohl oder 
übel seinen Launen ausgeliefert sein. Hrathol hat bereits diese Launen mitbekommen. Mitten in einer Ebe-
ne-3-Untersuchung des Warpkerns bat der Admiral ihn um genaue Erklärung all seiner Schritte. Shelby 
macht vor allem Sorgen, wie der Admiral reagieren wird, wenn die Titan durch die Neutrale Zone fliegen will 
um Riker vielleicht zu Hilfe zu kommen.  
 
An Bord der Firedragon betrachtet Krolok beunruhigt die Anzeigen für die Tarnvorrichtung. Die Plasmaspu-
len müssen unbedingt gereinigt werden. Riker fragt, wie lange die Tarnung noch aufrechterhalten werden 
kann. Krolok meint, sie müssten es noch bis zum Nebel schaffen, aber die Tarnung verbirgt möglicherweise 
nicht mehr das ganze Schiff. Die Firedragon könnte zwar unsichtbar sein, aber vielleicht bereits auf den 
romulanischen Sensoren auftauchen. Der Nebel befindet sich zwei Stunden entfernt, aber ein Geschwader 
Warbirds muss erst noch passiert werden. 
 
In seinem Quartier an Bord der Titan hat sich Admiral Paris bereits eingerichtet. Familienfotos hängen an 
der Wand, Souvenirs von verschiedenen Welten schmücken Tische und Kästen. Als Bourne das Quartier 
betritt fällt sein Blick auf ein antikes Grammophon. Paris freut sich darüber, dass man dieses Gerät noch 
erkennt. Es sei leider nur eine Replik, aber dafür funktioniere das Gerät noch. Bourne bringt Paris die neu-
esten Sensoranalysen. Es gab keine nennenswerten Anomalien. Paris bittet Bourne darum sich zu setzen. 
Paris erklärt, dass er auch an Bord der Titan sei, um Captain Shelby zu beurteilen und er will Bournes Mei-
nung hören. Er erzählt, dass Shelby sich erst noch daran gewöhnen wird müssen, das Kommando über ein 
Schiff zu führen, aber dass sie einen recht guten Eindruck macht und innerhalb kurzer Zeit auch recht be-
liebt bei der Crew geworden ist. Doch Paris interessiert etwas anders. Er will wissen, wie Shelbys Loyalitä-
ten aussehen, ob sie dem Sternenflottenkommando gehorcht, auch wenn unpopuläre Entscheidungen ge-
troffen werden sollten. Bourne meint, sie würde sich an die Befehle des Sternenflottenkommandos halten. 
Bevor Bourne das Quartier verlässt, fügt er aber ernst hinzu, dass er nicht sicher ist, ob Shelby den Befeh-
len von Paris folgen würde.  
 
Die Firedragon passiert die Warbirds ohne Probleme. Man scheint den Vorbeiflug des getarnten Schiffes 
nicht bemerkt zu haben. Doch kurz darauf enttarnen sich andere Warbirds direkt voraus und aktivieren ihre 
Waffen. Die anderen Warbirds nehmen die Firedragon in die Zange. Der Wissenschaftsoffizier glaubt, dass 
die Firedragon jedoch noch nicht identifiziert wurde. Momentan sei man vielleicht nur ein kleines Pünktchen 
auf den Sensoren der Warbirds. Die Hüllenkonfiguration der Firedragon sei den Romulanern unbekannt. 
Riker meint, diese Erkenntnis würde nicht viel bringen, da die Warbirds gleich das Feuer eröffnen würden. 
Doch Krolok glaubt, die Romulaner zu kennen. Sie werden erst feuern, wenn sie ganz sicher sind, dass es 
sich um ein feindliches Schiff bei dem Pünktchen handelt, oder ob es vielleicht nicht nur eine unbedeuten-
de, niederenergetische Anomalie ist. Krolok hat deshalb nicht vor, auszuweichen und hält weiterhindirekt  
auf einen Warbird der D�Deridex-Klasse zu. Troi hofft, dass die Romulaner ausweichen werden, doch Riker 
glaubt, die Romulaner ebenfalls gut zu kennen. Ein Romulaner zieht sich nicht zurück. Die Distanz 
schrumpft immer weiter und als sich Krolok sicher ist, dass der Romulaner weiterhin den Weg verbarrika-
diert, aktiviert er den �Sturzflug-Modus�. Die Flügel der Firedragon klappen zurück und das nun sehr 
schmale Schiff fliegt zwischen den beiden Flügelpaaren des Warbirds hindurch. Eine Minute passiert das 
Schiff den Nebel ohne verfolgt zu werden. Man ist nur noch wenige Stunden von Romulus entfernt. 
 
Wekeme betritt Velus� Büro und übergibt ihm ein PADD. Das Anzeigegerät zeigt Daten und das Siegel der 
Föderation. Velus will wissen, woher die Daten stammen und Wekeme erklärt, zum Teil aus dem Computer 
eines Sinxo-Schiffwracks, zum Teil von Fernegi. Der Praetor verspricht, diese Daten eingehend zu prüfen 
und bald eine Entscheidung zu fällen. Später sucht Velus das Labor auf. Das Gedächtnis von Shabal wurde 
gelöscht und der Oberwissenschafter ist sicher, die Telekinese-Operation nun erfolgreich umsetzen zu 
können. Velus befiehlt, mit der Prozedur so schnell wie möglich zu beginnen.  
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7x25/7x26 �The End is near �, 1+2�   
 
Innerhalb des Nebels aktiviert die Firedragon wieder die Tarnvorrichtung. Krolok fragt sich, was die Romula-
ner davon abhalten sollte, die Firedragon zu zerstören, sobald sie sich im Orbit enttarnt. Riker entgegnet 
selbstsicher, dass sich das klingonische Schiffe überhaupt nicht enttarnen muss. Der romulanische Senat 
wird auch so die Anwesenheit von Riker und Troi zur Kenntnis nehmen. Er übergibt dem Wissenschaftsoffi-
zier ein PADD. Krolok gibt den Abflugbefehl.  
 
Währenddessen sitzt Praetor Velus in einer Art Wartezimmer im Laborkomplex, wo Shabal behandelt wurde. 
Velus ist nervös und erleichtert, als der Oberwissenschaftler hereinkommt und freudig meint, dass die Ope-
ration laut den aktuellen Messwerten ein voller Erfolg war. Die Anpassung der Antennen an die romulani-
sche Physiologie sei perfekt verlaufen. Velus nickt darauf zufrieden und träumt von einer Zukunft, in der alle 
Romulaner über telekinetische Fähigkeiten verfügen werden. Dann werden sie eines Tages nicht mehr von 
den Tholianern abhängig sein. Der Oberwissenschaftler meint jedoch, dass die Tholianer gute Verbündete 
seien, doch Velus sieht in dieser Koalition nur ein Zweckbündnis.  
 
Auf der Titan kümmert sich Meera in ihrem Büro etwas genervt um den üblichen Papierkram. Sie ist alles 
andere als freundlich, als Shelby hereinkommt, entschuldigt sich darauf jedoch sofort wieder. Admiral Paris 
hat ein aktuelles Inventarverzeichnis der Krankenstation angefordert und sie ist gerade noch zeitgerecht 
damit fertig geworden. Shelby erwähnt, dass ähnliche Berichte aus dem ganzen Schiff kommen. Der Admiral 
scheint in jeder Abteilung herumzuschnüffeln um nach irgendeiner Ungereimtheit zu suchen. Sie scherzt, 
dass vielleicht ein abhanden gekommener Schaftbolzen dazu führen könnte, dass die Titan außer Dienst 
und die Crew vors Kriegsgericht gestellt wird. Meera beunruhigt es, dass die Titan nun offenbar die Rache 
von Admiral Paris zu spüren bekommt. Aber sie hätte auch nie damit gerechnet, dass der Admiral jemals 
wieder in eine Position kommen könnte, von der aus er der Titan Schwierigkeiten machen könnte. Shelby 
erzählt, dass die Reputation des Admirals trotzdem sehr geschadet wurde. Doch sie meint, sie sei nicht ge-
kommen, um über den Admiral zu reden. Vielmehr wollte sie sich erkundigen, ob Meera schon beschlossen 
habe, ob sie zur USS Travel wechseln wolle. Doch Meera ist sich nun wieder unsicherer. Sie erzählt, dass 
sie sich wieder mit Bourne versöhnt habe und dass sie festgestellt hat, wie sehr ihr die Personen an Bord 
ans Herz gewachsen sind. Als Hausärztin von allen 450 Crew-Mitgliedern stünde sie allen Leuten hier sehr 
nahe und würde es nicht übers Herz bringen, sie im Stich zu lassen. Shelby meint, es gäbe viele gute Ärzte 
in der Sternenflotte, die sich um Meeras �Familie� kümmern könnten. Aber Meera sei die einzige Ärztin, der 
Shelby zutrauen würde, auf eine Tiefenraummission zu gehen. Shelby bittet sie, nochmals über das Angebot 
nachzudenken. Dort draußen im All gäbe es sehr viel zu sehen. Shelby steht schon an der Türschwelle, als 
Meera sie aufhält und fragt, ob an Bord der USS Travel noch Platz für einen Wissenschaftsoffizier sei. 
 
In der Lodge erzählt Bourne von seinem letzten Treffen mit Admiral Paris. Hrathol ist höchst erstaunt über 
die Courage des Wissenschaftsoffiziers und dass er den Admiral einfach so alleine im Raum hat stehen las-
sen. T�Leri ist wiederum höchst erstaunt, dass der Admiral noch keine Maßnahmen gegen Bourne ergriffen 
hat. Der Admiral hat einen ihrer Sicherheitsoffiziere vom Dienst suspendiert nur weil er an der Waffenkam-
mer nicht in ordentlicher Pose Wache gehalten haben soll. Hrathol meint, im Vergleich dazu müsste Bourne 
mit der Todesstrafe bestraft werden � die es glücklicherweise seit weit über 100 Jahren in der Sternenflotte 
nicht mehr gibt. Dann erkundigt sich der Gorn, ob es inzwischen weitere Neuigkeiten von Riker und Troi gä-
be, doch T�Leri verneint. Anderseits sei das auch positiv, denn der Admiral hat um eine Direktverbindung der 
Kommunikationsanlage zu seinem Quartier gebeten. Alle Nachrichten, die von der Titan empfangen werden, 
kommen sowohl zu ihrer Station als auch zum Admiral.  
 
In seinem Quartier führt der Admiral selbst in diesem Moment ein Gespräch über Subraum mit Präsident Pi-
card. Der Admiral versichert Picard, dass das Schiff in einem einwandfreien Zustand ist. Picards Freude ü-
ber diese Auskunft fällt Verhalten aus. Er will vom Admiral wissen, warum er gerade diesen Zeitpunkt aus-
gewählt hat, um eine Routineinspektion auf genau diesem Schiff vorzunehmen. Der Admiral entgegnet, dass 
sein Terminkalender ihm diese Möglichkeit gegeben habe. Außerdem hoffe er, schon bald wieder die Ober-
aufsicht über die Missionen der Titan zugesprochen zu bekommen. Daher schadet es sicher nicht, sich vor 
Ort umzusehen. Er lässt auch anklingen, dass er den Zeitpunkt für Captain Rikers Urlaub für sehr schlecht 
gewählt hält. Vielleicht sollte man nochmals überdenken, nicht doch Captain Shelby auch zukünftig das 
Kommando über die Titan zu geben. Doch Picard ist mit der momentanen Situation zufrieden und beendet 
das Gespräch. Im Präsidentenbüro saß während des Gesprächs ein Techniker, der mit einem Spezialtricor-
der den Computer des Präsidenten untersuchte. Der Techniker bestätigt, dass er einwandfrei feststellen 
konnte, dass das Gespräch abgehört wurde. Er kann aber nicht sagen, wohin die Subraumsignale geschickt 
wurden. Der Präsident ist sich aber sicher, dass eine Kopie dieses Geprächs an das Büro von Admiral Paris 
geschickt wurde. Genauso wie auch eine Kopie von Rikers Nachricht an ihn sicher dort gespeichert wurde. 
Der Techniker schlägt einen Durchsuchungsbefehl vor, dann könne er sich das Terminal des Admirals ge-
nau ansehen. Doch Picard ist sicher, dass der Admiral keine Spuren hinterlassen würde. Tatsächlich befiehlt 
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der Admiral in genau diesem Moment seinem Büro-Terminal über Subraum die Löschung aller abgefange-
nen Nachrichten der letzten 24 Stunden. 
 
Die Firedragon geht im Orbit von Romulus unter Warp. Krolok blickt auf die grün-blaue Planetenkugel hinab 
und meint, es würde ihn Reizen, ein paar Photonentorpedos abzufeuern. Doch Riker hat vollstes Vertrauen, 
dass sich der General zurückhalten kann. Riker bittet Troi, an der Kommunikationskonsole Platz zu nehmen. 
Die dortige Kommunikationsoffizierin reicht ihr einen Ohrstöpsel. Daruf öffnet diese einen reinen Audio-Kanal 
zum Büro des Praetors. Velus ist überrascht von Riker über diese Frequenz hören. Riker erklärt, dass er von 
diesem Kanal von Velus� Vorgänger erfahren habe. Während des Krieges gegen die Sinxo schien es Saljus 
wichtig gewesen zu sein, einen �heißen Draht� zur Föderation offen zu halten. Riker bittet um eine Audienz 
vor dem Senat. Velus will den Grund dafür erfahren, doch Riker bleibt vage und sagt nur, es ginge um das 
Wohl des Sternenimperiums. Velus zögert kurz, stimmt aber schließlich zu, da er selber auch gerne die 
Chance nützen würde, einem Vertreter der Föderation vor dem Senat einige wichtige Fragen zu stellen. Er 
bietet an, Riker vom offiziellen Transportschiff abholen zu lassen, doch Riker überrascht ihn mit der Mittei-
lung, dass er sich bereits im Orbit von Romulus befände. Der Praetor ist überrascht, doch schließlich gibt er 
ihm die Uhrzeit der nächsten Senatssitzung bekannt. Und natürlich ist es im Senat nicht erlaubt, Energiewaf-
fen zu tragen. Das Gespräch endet und Troi erklärt, dass sie in der Stimme des Praetors keine unterdrück-
ten Emotionen feststellen konnte. Er will wirklich etwas besprechen und scheint auch wirklich besorgt dar-
über zu sein, dass sie schon im Orbit sind. Offenbar scheint die Reise der Firedragon wirklich unerkannt 
geblieben zu sein. Krolok zeigt sich daraufhin sichtlich stolz über die Leistung seines Schiffes und meint, er 
werde sich sehr zurückhalten müssen, zum vereinbarten Zeitpunkt statt Riker nicht eine Photonengranat in 
den Senat zu beamen. Der Wissenschaftsoffizier unterbricht Kroloks Prahlerei und meldet eine interessante 
Entdeckung. Er hat auf der Tagseite des Schwesterplaneten Remus einige Kuppelbauten geortet. Sie be-
stehen aus einer kristallinen Substanz und enthalten eine Klasse-Y-Atmosphäre. Offenbar handelt es sich 
um einige tholianische Siedlungen. Doch der Wissenschaftsoffizier meint, es seien wohl eher Kasernen. Die 
Anlagen beherbergen Startrohre für Dutzende Tholianer-Schiffe. Riker ist überrascht, wie weit die Koopera-
tion innerhalb der Koalition geht. Troi meint, die Tagseite von Remus sei für Romulaner und Remaner auf-
grund der Temperaturen unbewohnbar, aber Tholianer sollten sich dort recht wohl fühlen, wenn man ein 
künstliches Ambiente mit ihrer Atmosphäre herstellen kann. Riker ist sich ziemlich sicher, dass innerhalb so 
kurzer Zeit eigentlich kein Habitat herstellbar ist. Er vermutet, dass die Tholianer dort ebenfalls einen kleinen 
Dämon-Umwandler einsetzen. 
 
Wenig später treffen sich die Senatoren und der Senatssprecher kündigt das Eintreffen des Praetors an. Ve-
lus ist aber jung, kann mit pompösen Ehrenbekundungen wenig anfangen und kommt daher gleich zur Sa-
che. Er kündigt das Eintreffen von Captain Riker an. Auf der Firedragon hat der Wissenschaftsoffizier den 
Transporter inzwischen so konfiguriert, dass er eine Föderations-Signatur aussendet und nicht zurückver-
folgbar ist. Riker und Troi beamen hinab. Sofort richten die Wächter Speere auf sie. Riker entschuldigt sich 
daraufhin beim Senat, da er Troi nicht auch angekündigt hat. Der Praetor erklärt allen Anwesenden, dass 
Troi Empathin sei, dies aber kein Grund zur Beunruhigung wäre, da ja niemand etwas zu verbergen hätte. 
Riker bestätigt dies. Dies nimmt Velus als Stichwort und übergibt Riker das PADD, das ihm von Botschafter 
Wekeme gegeben wurde. Der Botschafter sitzt ebenfalls im Senatssaal im Rat des Volkes, direkt neben dem 
Thron des Praetors. Riker ist kurz geschockt, als er sieht, was das PADD zeigt. Velus verlangt aber von Ri-
ker, dass er für die Senatoren den Inhalt zusammenfasst. Widerwillig beginnt Riker. Es handelt sich um den 
Untersuchungsbericht einer Protomateriebombe. Diese Bombe wurde während der Schlacht um Romulus 
von Zolritoos Flaggschiff abgefeuert, aber noch rechtzeitig abgefangen. Bei der Untersuchung stellte sich 
heraus, dass offenbar einige Komponenten in der Föderation hergestellt wurden. Nachforschungen ergaben, 
dass ein Ferengi namens Frant diese Bomben für die Sinxo transportiert hat. Geschäftspartner von Frant 
sagten aus, dass dies mit Hilfe von Transporthüllen bewerkstelligt wurde, die eindeutig von der Föderation 
hergestellt wurden. Der logische Schluss: Auch die Bomben wurden in einem Labor der Föderation herge-
stellt. Velus zählt nochmals die romulanischen Welten auf, die von dieser schrecklichen Waffe vernichtet 
wurden. Er fragt Riker, warum die Koalition diese Beweise nicht als Grundlage für eine Kriegserklärung an 
die Föderation hernehmen sollte. Riker bleibt ruhig und gibt dem Praetor das PADD zurück. Riker be-
schließt, nichts zu leugnen. Er gesteht ein, dass eine nicht legitimierte Organisation in den Besitz von expe-
rimentellen Materialien gelangte und die Sinxo mit Protomateriebomben versorgte. Riker vergleicht die 
Angelegenheit mit jenem Zwischenfall vor 17 Jahren, als der Tal�Shiar einen nicht genehmigten Angriff auf 
die Heimatwelt des Dominion durchführte. Das Dominion schlug später den Romulanern sogar einen 
Friedensvertrag vor. Der Praetor entgegnet, dass Romulaner nicht so gutmütig wie das Dominion seien. 
Dank der Tholianer stünden der Koalition nun eine recht beeindruckende Flotte zur Verfügung. Riker setzt 
bei diesem Punkt an, um seine eigenen Beweise vorzubringen. Er will wissen, ob dem Praetor bekannt sei, 
wo sich größere Flottenverbände der Tholianer im Gebiet des ehemaligen Sternenimperiums herumtreiben 
würden. Der Praetor meint, es sei nun alles Koalitionsgebiet. Riker übergibt dem Praetor ein PADD. Es spielt 
die Aufnahmen vom Dämon-Umwandler-Test im Flügelland vor. Als der Praetor geschockt einige Sekunden 
lang nur starrt und schweigt, will Riker, dass er den Senatoren sagt, was er auf dem PADD gesehen hat. Der 
Praetor lässt darauf die Sitzung unterbrechen und verspricht eine Fortsetzung in einer Stunde. Alle verlas-
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sen den Saal, aber der Praetor bittet Riker und Troi, noch kurz zu warten. Er verspricht, die nächste Stunde 
zu nutzen, um eine Entscheidungsfindung herbeizuführen. Er kann nichts versprechen, da er diese Ent-
scheidung von einem Gespräch mit Botschafter Wekeme abhängig macht, will aber den Sternenflottenoffi-
zieren seinen guten Willen beweisen. Er lässt den erschöpften Shabal hereinbringen und übergibt ihn in die 
Obhut Rikers. Als Riker, Troi und Shabal zur Firedragon gebeamt wurden, kontaktiert Velus Botschafter We-
keme und bittet um ein Gespräch. Der Tholianer meint, er würde den Praetor im Konferenzraum 1 erwarten. 
 
T�Leri registriert auf der Brücke der Titan eine eintreffende Nachricht von Riker. Shelby bittet um sofortige 
Entschlüsselung und T�Leri macht sich an die Arbeit. Dabei gibt sie zu bedenken, dass auch Admiral Paris 
bereits eine Kopie der Nachricht erhalten haben sollte. Bourne glaubt nicht, dass der Admiral so gut im Ent-
schlüsseln von Nachrichten ist, wie T�Leri. Doch T�Leri meint, vulkanische Logik befände sich in den meisten 
gängigen Entschlüsselungsprogrammen, auf die ein Admiral der Sternenflotte sicher Zugriff hat. Die ent-
schlüsselte Nachricht erscheint schließlich auf dem Schirm und Riker erklärt kurz, dass er dem Praetor die 
Beweise für den tholianischen Verrat vorgelegt und er erfahren habe, dass die Romulaner von der Herkunft 
der Protomateriebomben wissen. Innerhalb einer Stunde sei mit einer Entscheidung zu rechnen. Im Idealfall 
würden Romulaner und Tholianer damit beginnen, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen, aber sicher-
heitshalber soll sich die Titan bereit machen, mit Maximum-Warp nach Romulus zu fliegen um die Firedra-
gon eventuell zu unterstützen. Als Nachsatz erwähnt Riker noch gute Neuigkeiten für T�Leri: Shabal geht es 
den Umständen entsprechend gut und wird an Bord der Firedragon erstversorgt. Die Nachricht endet und 
alle Blicke richten sich auf T�Leri, die zuerst nur eine Braue hochgezogen hat, aber nur schwer ein aufrichti-
ges Lächeln unterdrücken kann. Shelby gratuliert ihr und gibt darauf den Befehl, dass sich alle an Bord 
kampfbereit machen sollen. Sie hat kaum den Befehl ausgesprochen, als Admiral Paris die Brücke betritt. 
Bourne flucht kurz auf vulkanische Entschlüsselungsprogramme. Der Admiral tritt an Shelby heran und be-
fiehlt ihr, zur nächsten Sternenbasis zu fliegen, um dort eine Baryon-Säuberung vornehmen zu lassen. Die 
Titan hat diesen Wartungszeitraum bereits überschritten. Bourne meint, es haben sich viel weniger Baryon-
Partikel als gewöhnlich angesammelt. Eine Säuberung sei nicht notwendig. Shelby unterbricht den Streit und 
bittet den Admiral in den Bereitschaftsraum. Shelby nimmt selbstsicher Platz und Paris meint, sie sähe gut 
aus auf diesem Sessel. Vielleicht könne er es arrangieren, dass sie auch in Zukunft Captain der Titan bleibt. 
Shelby steigt aber nicht darauf ein und legt die Karten auf den Tisch. Sie stellt klar, dass sie genau weiß, 
dass der Admiral die verschlüsselte Nachricht ebenfalls gesehen habe. Außerdem sei es ihr klar, dass es 
ihm am liebsten wäre, wenn Riker, Troi und vor allem Shabal verrecken würden. Paris ist ebenfalls ganz of-
fen. Er stellt klar, dass er keine Loyalität gegenüber Captain Riker verspürt. Aus seiner Sicht ist er ein arro-
ganter Typ, der zu beschränkt denkt und nicht die Ausmaße seines Handelns begreift. Und dank Riker sitzt 
nun ein ebensolcher Mensch auf dem Präsidentensessel auf der Erde. Wenn die Titan nach Romulus fliegt, 
kann Riker nicht mehr als abtrünniger Offizier hingestellt werden, wenn die Romulaner sich dazu entschei-
den, auf die Tholianer zu hören. Shelby meint, es gäbe nur einen einzigen ihr bekannten abtrünnigen Offizier 
und der stünde direkt vor ihr. Sie aktiviert ihren Kommunikator und gibt T�Leri den Zugriff-Befehl. Die Vulka-
nierin betritt mit einem Phaser den Bereitschaftsraum. Shelby lässt Paris in seinem Quartier unter Arrest 
stellen. Paris richtet einen letzte, boshaften Blick auf Shelby und fügt sich. 
 
In der Krankenstation der Firedragon wird Shabal von einer nicht gerade netten klingonischen Kranken-
schwester versorgt. Troi besucht ihn dort und fragt, an was er sich erinnern könne. Doch das letzte, an das 
er sich erinnere sei, wie er nach seiner Gefangennahme in einer Zelle saß. Dann endet plötzlich alles. Troi 
meint, offenbar habe man versucht, gewisse Informationen zu löschen. Vielleicht habe Shabal mehr gese-
hen als er sollte. Shabal kann sich beim besten Willen nicht vorstellen, was es sei und betastet unbewusst 
seine Antennenstümpfe am Kopf.  
 
Velus betritt den Konferenzraum 1, wo er den wartenden Wekeme vorfindet. Er bleibt an einem Kopfende 
stehen und schiebt das PADD von Riker über den langen Konferenztisch zum Tholianer. Dieser wirft nur ei-
nen kurzen Blick darauf und wendet sich ab, will vom Praetor wissen, was los sei. Der Praetor tritt ihm ge-
genüber und erklärt, dass es eindeutige Beweise gäbe, dass die Tholianer romulanische Bürger umgebracht 
hätten bei dem Versuch, deren Kolonien für sich selbst bewohnbar zu machen. Der Praetor ist in Rage und 
fragt sich, wann die Tholianer denn geplant hätten, diese neue Netzwaffe gegen Romulus einzusetzen. Er 
meint, er hätte lieber den Sinxo den Planeten übergeben, als von den Tholianern übergangen zu werden. 
Plötzlich streckt der Tholianer eine seiner Scherenhände aus und schleudert Velus quer durch den Raum. 
Doch Wekeme gewinnt die Kontrolle über sich zurück und entschuldigt sich. Er erklärt, wie wenig Raum sei-
nem Volk zur Verfügung steht. Doch er habe niemals die Absicht gehabt, romulanische Planeten umzuwan-
deln. Das Flügelland sei karg, die dortigen Kolonien ohnehin schon aufgegeben worden und somit ideal für 
Tests. Wekemes Ziel sei es immer gewesen, mit einem starken Verbündeten ins Gebiet der Föderation ein-
zufallen. Doch der Praetor glaubt ihm nicht mehr. Er meint, selbst dann hätte ihn der Koalitionspartner hin-
tergangen und eroberte Planeten ohne Rücksprache zu Dämon-Planeten umgewandelt. Velus ist entschlos-
sen, in der fortgesetzten Senatssitzung die Kündigung des Koalitionsabkommens zu erklären. Die Stimme 
von Wekeme nimmt einen drohenden Klang an als er sagt, er habe auch noch andere Optionen. Die Tholia-
ner verfügen immer noch über eine Protomateriebombe. Inzwischen hat sich dank der Senatoren sicher  im 
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ganzen Koalitionsgebiet rumgesprochen, dass dies eine Waffe der Föderation ist. Er fragt sich, wie man 
wohl reagieren würde, wenn das romulanische Sonnensystem von einer solchen Waffe vernichtet würde. 
Die Tholianer würden natürlich diese schändliche Tat sofort rächen und somit die Sympathie des Volkes ge-
winnen. Er sieht die Zukunft schon vor sich: Praetor Wekeme!  
 
Diese Ausführungen bringen das Fass zum Überlaufen. Velus kann sich nicht mehr zurückhalten und droht 
damit, Wekeme umzubringen. Doch der Tholianer ist darüber eher amüsiert. Waffen sind im Senat ja nicht 
erlaubt und die Zier-Schwerter hängen an der falschen Wand. Doch Velus meint, Entfernungen spielen für 
ihn keine Rolle. Und aus seinem Haarschopf erheben sich langsam zwei andorianische Antennen. Velus 
streckt seine Hand aus und eines der Schwerter löst sich von der Wandhalterung und landet in seiner Hand. 
Velus schlägt zweimal auf den Tholianer ein, der zurückweicht. Doch das Kraftfeld, das Wekeme das Leben 
in einer Klasse-M-Atmosphäre ermöglicht, blockt die Schwerhiebe ab. Velus erkennt darin aber eine Chance 
und zielt auf den Kraftfeldgenerator, der sich im Medaillon um Wekemes Hals befindet. Das Kraftfeld versagt 
sofort und Wekemes Todeskampf in der Kälte und der ungiftigen Luft beginnt. Velus verhöhnt den Tholianer 
und setzt schließlich den Todesstoß. Der Körper Wekemes zersplittert. Velus beginnt plötzlich zu lachen und 
fällt erleichtert auf die Knie. Er ist so abgelenkt, dass er nicht merkt, dass zwei Leibwächter Wekemes aus 
einer Nische treten. Sie überraschen den Praetor und strecken ihn mit mehreren Stichen ihrer Schweren-
hände nieder. In einem letzten Aufbäumen will der Praetor mittels seiner Fähigkeiten die anderen Schwerter 
an der Wand gegen die Angreifer fliegen lassen, doch sie verfehlen die Medaillons. Velus stirbt. In ihrer ei-
genen Sprache beraten sich die beiden Leibwächter kurz und schließlich werden sie fortgebeamt.  
 
Die Stunde ist um und alle Senatoren nehmen wieder ihre Plätze ein. Auch Riker und Troi warten auf das 
Eintreffen von Velus und Wekeme. Der Senatssprecher ist geduldig, aber Troi hat ein schlechtes Gefühl. 
Velus sollte sich noch im Gebäude aufhalten, aber sie kann seine Selbstsphäre nicht wahrnehmen. Der Se-
natssprecher lässt sich überreden und lässt nach dem Praetor suchen. Riker und Troi schließen sich der 
Gruppe des Senatssprechers an und schließlich erreichen sie den Konferenzraum 1 und sehen das Blutbad. 
Man stellt sofort fest, dass Velus von Tholianern umgebracht wurde. Keiner weiß, was der Grund für eine 
solche Auseinandersetzung gewesen sein könnte doch Riker deutet auf das PADD und meint, dort seien alle 
Erklärungen zu finden. Riker will den Inhalt kurz wiedergeben, aber Krolok meldet sich bei ihm. Er meldet, 
dass ein tholianisches Kriegsschiff soeben von Remus abgehoben ist. Es wird von zwei kleineren Kampf-
schiffen eskortiert und an einem Traktorstrahl transportiert er eine Art Netzgebilde, das eine Protomaterie-
bombe transportiert. Riker erkundigt sich nach dem Kurs und er zuckt zusammen, als Krolok mitteilt, dass 
die Schiffe Kurs auf die Sonne genommen haben. Riker und Troi lassen sich hochbeamen und bitten die 
Romulaner um Hilfe. Der Senatssprecher verspricht, die Reichsflottenschiffe im Sonnensystem mit dem Ab-
fangen zu betrauen, aber diese seien bei Impuls langsamer als tholianische Schiffe. Riker und Troi lassen 
sich hochbeamen und die Firedragon nimmt die Verfolgung auf. Krolok lässt seine Ingenieure alles aus den 
Maschinen herausholen, um die Tholianer abzufangen. Riker lässt ein Notsignal an die Titan schicken. 
 
Auf der Titan hat man bereits darauf gewartet und Shelby befiehlt Maximum-Warp. Hrathol verspricht, dass 
die Titan ihren Geschwindigkeitsrekord brechen wird. Er erwartet, dass man innerhalb von 20 Minuten bei 
Romulus sein kann. T�Leri meldet, dass bereits einige Warbirds die Verfolgung aufgenommen hätten, doch 
die Titan könne einige Minuten Vorsprung herausholen. 
 
Die Firedragon kommt in Feuerreichweite zu den Tholianern und Krolok beschließt, dass diese nun endlich 
sehen sollen, was sie vernichten wird. Die Firedragon enttarnt und nimmt die Schiffe unter Feuer. Riker er-
klärt, er solle auf die Protomateriebombe zielen. So lange sie nicht im Orbit der Sonne explodiert, besteht 
keine Gefahr. Doch die Disruptorstrahlen und auch die Photonentorpedos erzielen keine Wirkung, sondern 
werden vom Energienetz abgewehrt. Der Wissenschaftsoffizier meint, die Tholianer seien nur noch 5 Minu-
ten vom solaren Orbit entfernt. Krolok meint, er werde versuchen, den Antrieb zu deaktivieren und von der 
Decke schiebt sich eine individuelle Zielvorrichtung zu Kroloks Sessel herab. Der General nimmt eine ge-
naue Zielerfassung des Impulsantriebs vor. Er kann zwei der drei Impulstriebwerke zerstören, das dritte wird 
vom Energienetz abgedeckt. Der Wissenschaftsoffizier vermeldet einen Erfolg. Das Schiff fliegt nur noch ei-
nen Drittelimpuls und sein Kurs ist nicht mehr geradlinig. Krolok gibt den Befehl, das Kriegsschiff zu überho-
len, doch die beiden Eskorten wenden in diesem Moment und gehen auf Konfrontationskurs. Die Firedragon 
wird schwer getroffen, aber Krolok bleibt entschlossen und versucht, sich nicht von den beiden kleineren 
Schiffen ablenken zu lassen. Die Schilde versagen kurz und das nutzen einige Tholianern dazu, die Firedra-
gon zu entern. So stirbt auch der Steuermann. Ein gezielter Disruptorschuss töten den Eindringling und Troi 
übernimmt das Steuer. Riker meint, sie habe schon zwei Schiffe zu Schrott geflogen, doch Troi entgegnet, 
dieses heiße nicht Enterprise.  
 
Die Titan geht nahe der Gefechtszone unter Warp. Man registriert die Protomateriebombe aber auch ein 
Dutzende weiterer Tholianer-Schiffe, die sich schnell nähern. Shelby ordnet einen Angriffskurs auf diese 
Schiffe an. Sie glaubt, dass die Firedragon mit den anderen Schiffen alleine fertig werden kann. Admiral Pa-
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ris legt in der Zwischenzeit in seinem Quartier eine Platte auf: Camina Burana, La Fortuna von Mozart. Er 
tritt ans Fenster heran und beobachtet die größer werdenden Schiffe der Tholianer. 
 
Die Firedragon kann einen Erfolg erzielen. Mit einem geschickten Manöver sorgt Troi dafür, dass die Eskor-
ten beinahe gegeneinanderprallen. Krolok hat auf deren Ausweichmanöver nur gewartet und vernichtet die 
beiden Schiffe. Die Firedragon holt den Bombentransporter wieder ein. Der Orbit der Sonne ist fast erreicht. 
Riker liest von den Sensoren ab, dass die Titan schwer unter Beschuss genommen wird. Krolok verspricht, 
dass die Titan bald nicht mehr alleine kämpfen muss. In einer Minute sei die Angelegenheit erledigt. Die Fi-
redragon überholt das langsame Tholianer-Schiff und geht auf Gegenkurs. Die Torpedos treffen und das 
Schiff explodiert. Unerwartet setzt die Bombe allerdings ihren Weg fort. Troi ist überrascht, dass die Bombe 
auch außerhalb des Traktorstrahl-Netzes stabil bleibt. Doch der Wissenschaftsoffizier meint, die Protomate-
riereaktion habe schon begonnen. Wenn die Sonnengravitation im Orbit noch stärker wird, wird die Bombe 
hochgehen. Krolok visiert die Bombe an, will die Angelegenheit entgültig beenden. Doch die Disruptorstrah-
len und auch die Torpedos prallen ab. Nun haben sie die Erklärung für die verzögerte Instabilität. Die Tholia-
ner haben die Bombe mit einem zusätzlichen Kraftfeld versehen. Keine Waffe kommt durch. Die Bombe ist 
nur noch eine Minute vom Sonnenorbit entfernt. 
 
Die Titan wird schwer beschädigt. Die kleinen Tholianer-Schiffe sind enorm wenig und T�Leri kann sie nur 
schwer anvisieren. Eine Warpgondel wurde bereits zerstört und die vorderen Schutzschilde sind ohne Ener-
gie. Paris sieht die Schlacht von seinem Quartier aus emotionslos. Um ihn herum fallen Regale um, bebt der 
Fußboden, während La Fortuna den Höhepunkt erreicht. Schließlich rast ein gegnerischer Torpedo direkt auf 
Paris� Quartier zu. Die Explosion tötet den Admiral und führt zu einem Hüllenschaden. Auf der Brücke meldet 
Bourne, dass die Protomateriebombe immer noch auf dem Weg zur Sonne ist und die Waffen der Firedra-
gon nicht durch ein Kraftfeld kommen, das die Bombe schützt. Shelby nickt T�Leri zu. Beide betätigen eine 
Taste an ihren Konsolen und aus der Seite des Diskus schiebt sich eine Abschussvorrichtung hervor. Der 
Transphasentorpedo der Titan kommt zum Einsatz! 
 
Riker und Troi beobachten auf der Brücke der Firedragon gebannt den Flug des Torpedo. Der Wissen-
schaftsoffizier meldet, dass die Bombe den Sonnenorbit erreicht habe. Kurz darauf schlägt der Torpedo in 
die Bombe ein. Eine Druckwelle breitet sich aus, erfasst die Oberfläche der Sonne und lässt sie wabbern. 
Troi schluckt und meint, sei seien zu spät gekommen und setzt einen Fluchtkurs. Doch Riker legt ihr die 
Hand auf die Schulter und wendet sich an Krolok. Er sagt, wahre Klingonen fliehen nicht. Sie sehen mit an, 
wie die ganze Sonnenoberfläche sich verformt, wie Protuberanzen ausgestoßen werden. Und plötzlich ist 
alles vorbei. Die Sonne strahlt weiter wie zuvor, keine Spur einer Supernova. Auf der Brücke der Firedragon 
wird gejubelt, Qua�Plah wird gerufen und Kahless angebetet. Krolok kann jedoch nur den Kopf schütteln und 
meint zu Riker, dass er nie gedacht hätte, dass er einmal das romulanische Sternenimperium retten würde. 
Riker lächelt und lässt Troi Kurs auf die Titan setzen. 
 
Die Titan ist in schlechter Verfassung. Überall gibt es Hüllenbrüche aber die Notkraftfelder halten noch. 
T�Leri passt sich an die Manöver der Gegner an und sie kann einige vernichten. Doch die nächste Hiobsbot-
schaft trifft ein: Die romulanischen Warbirds, die die Titan seit der Neutralen Zone verfolgt haben, gehen un-
ter Warp. Shelby will alle Energie in die Heckschilde leiten, was aber nicht funktioniert, da das Schildgitter 
komplett ausgefallen ist. Doch die Warbirds ignorieren die Titan und feuern auf die Tholianer. Ein Warbird 
fliegt sogar nach Remus und bombardiert dort die Kasernen. Die Firadragon schließt sich den Warbirds an. 
In der Zwischenzeit versucht man auf der Titan die Lage wieder unter Kontrolle zu bekommen. Doch Hrathol 
macht keine Hoffnung. Eine Kaskade in den EPS-Leitungen breitet sich aus. Der Warpkern überhitzt, da die 
Abschirmfelder der Antimaterie geschwächt wurden. Er kann den Kernbruch noch eine Minute hinauszögern. 
Shelby gibt den Evakuierungsbefehl. Alle machen sich auf den Weg, nur Shelby, Bourne und T�Leri bleiben 
auf ihren Stationen. Auch Meera erreicht die Brücke. Sie hat mitbekommen, dass nur eine Minute bleibt. Sie 
weiß auch, dass diese Zeit nicht für eine Evakuierung reicht. Meera ergreift Bournes Hand. Shelby sieht zu 
dem Paar und fragt Bourne lächelnd, ob er ihr Erster Offizier auf der Travel werden möchte. Bourne erwidert 
ebenfalls lächelnd, dass er nichts anderes lieber tun würde. Sie alle schließen mit ihrem Leben ab. Hrathol 
verkündet aus dem Maschinenraum, dass noch 30 Sekunden bleiben. Die Brückenoffiziere sehen zu den 
Sternen am Hauptschirm. T�Leri bezeichnet den Anblick als �wunderschön�. Bourne nickt, blickt dann jedoch 
genauer auf den Schirm. Ein heller Punkt wird immer größer. Es ist die Enterprise-F. Bourne bestätigt, dass 
dieser Anblick wunderschön sei. Die Offiziere und alle anderen Crewmitglieder der Titan werden von einem 
Transporterstrahl erfasst und materialisieren in einem großen Frachtraum der Enterprise. Die vier Offiziere 
rennen schnell zu einer Konsole. Neben dieser materialisiert soeben Hrathol mit anderen Ingenieuren, die 
verwirrt um sich blicken. Sie blicken auf die Anzeigen der Konsole und müssen mit ansehen, wie die Titan 
vernichtet wird. T�Leri wendet sich ab und geht einige Schritte. Plötzlich hat sie eine Vision. Sie steht wieder 
auf der Erde, die zu einem Klasse-Y-Planeten umgeformt wurde, wie es in der Yattho-Voraussage war. Doch 
nun verändert sich alles. Der Himmel wird wieder blau, der Boden besteht statt aus Sand nun wieder aus 
grünem Gras. Sie dreht sich um und erblickt Shabal. Sie läuft zu ihm und umarmt ihn. Die Vision endet und 
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sie dreht sich lächelnd zu ihren Kameraden um. Alle sehen sie fragend an. Sie taumelt ihren Freunden ent-
gegen und sagt, dass nun alles gut werden würde. Dann fällt sie in Ohnmacht.  
 
Die Warbirds machen mit den Tholianern kurzen Prozess. Die Firedragon zieht sich zurück und Riker nimmt 
Kontakt mit dem Kommandanten der Enterprise auf. Riker ist überrascht, als er Picard im Sessel des Cap-
tains sieht. Doch Picard beschwichtigt, dass er es sich nicht anders überlegt habe und Präsident bleibe. 
Doch er habe seine Offizierslizenz noch nicht abgelegt und außerdem habe er das Gefühl gehabt, dass er 
hier nützlich sein könnte. Zufrieden erzählt Picard, dass sämtliche Crewmitglieder sicher an Bord der Enter-
prise sind. Die Titan hat ihre Crew gut beschützt. Der einzige Todesfall betrifft Admiral Paris. Riker ist über-
rascht, vom Admiral zu hören, muss aber eingestehen, dass er dem Mann keine Träne nachweinen wird. 
Riker bedankt sich herzlich bei Picard. Picard antwortet, es sei ihm selbstverständlich gewesen, seinem 
Freund zu helfen. Die Firedragon wird vom Senatssprecher kontaktiert. Er hält das PADD mit den Aufzeich-
nungen Rikers in den Händen. Er verkündet das Ende der Koalition. Tholianische Schiffe hätten sich wieder 
in ihr eigenes Territorium zurückgezogen. Riker meint, der Regent der Tholianer wird darüber sehr glücklich 
sein. Sehr glücklich ist auch der ganze Senat. Man drückt die Dankbarkeit aus für alles, was Riker für das 
romulanische Volk getan habe. Riker antwortet darauf ebenso wie Picard: Es sei für ihn eine Selbstverständ-
lichkeit gewesen. 
 
Es herrscht Dunkelheit, nur eine Melodie dringt an Shabals Ohr. Er öffnet die Augen, blickt sich um. Er sieht 
Tageslicht durch ein großes Fenster scheinen und ist umgeben von seinen Kollegen von der Titan. Sie alle 
liegen auf Feldbetten und werden von Sternenflotten- und romulanischen Ärzten versorgt. Shabal sieht sich 
weiter um und erblickt die neben ihm liegende T�Leri, die ihn lächelnd beobachtet. Shabal nimmt ihre Hand 
und fragt, wie es ihr geht. T�Leri meint, sie wisse nun, dass alles gut wird. Sie stehen auf und gehen langsam 
zum Ausgang der Halle. Shabal fragt, ob es sich bei der Musik um ein menschliches Lied handle. T�Leri bes-
tätigt dies. Die Romulaner glauben an die Heilkraft der Musik und der Großteil der Crewmitglieder besteht 
eben aus Menschen. Shabal glaubt, den Interpreten von �Fly me to the moon� zu erkennen. Er glaubt, es sei 
Frank Sinatra. Er denkt nicht weiter darüber nach, denn sein Blick fällt auf T�Leris Hand, an der er den Ver-
lobungsring sieht. Er ist empört, dass sie nicht darauf gewartet hat, bis er sie fragt. Doch sie antwortet, es sei 
keine Frage notwendig, um �Ja� zu sagen. Sie betreten eine große Terrasse, wo die anderen Führungsoffi-
ziere zusammen mit Picard versammelt sind. Sie genießen dort das wunderbare Panorama, sehen hinab zur 
zerstörten, früheren Hauptstadt von Romulus, die langsam wieder aufgebaut wird. Die Sonne ist am Unter-
gehen. Shelby entschuldigt sich dafür, Rikers Schiff kaputt gemacht zu haben. Doch Riker will keine Ent-
schuldigung hören. Er meint, Shelby hatte genug eigene Probleme. Es war sehr mutig von ihr, den 
Transphasentorpedo in einer solch prekären Lage abzufeuern. Außerdem sei ja nichts schlimmes passiert. 
Alles seien noch da. Die Personen seien wichtig, nicht das Schiff. Alle anderen bestätigen dies. Shelby 
bringt zur Sprache, dass sie sich für noch was entschuldigen muss. Wie es aussieht, wird sie nämlich Bour-
ne und Meera mit auf die Travel nehmen. Das erstaunt Riker doch sehr und auch Bourne beginnt etwas zu 
stottern und meint, seine Zusage sei in einer sehr extremen Situation zustande gekommen. Troi meint, es 
würde sicher bald eine neue USS Titan geben und es wäre schwer, einen neuen Wissenschaftsoffizier und 
eine neue Chefärztin einzuarbeiten. Shelby schlägt vor, einfach abzuwarten, welches Schiff denn früher fer-
tig würde. Riker schlägt ein. Picard meint, zu seiner Zeit wurden sich Postenbesetzungen nicht auf diese 
Weise ausgemacht. Er erwähnt nebenbei Riker gegenüber noch, dass er auch einen guten Vizepräsidenten 
gebrauchen könnte und fragt: �Wie wär�s, Nummer Eins?�. 
 
Die Offiziere lachen, sind erleichtert darüber, noch am Leben zu sein und ihre Mission erfüllt zu haben. Sie 
blicken zu den langsam sichtbar werdenden Sternen über Romulus während aus der Lazaretthalle Sinatras 
�My Way� erklingt. Irgendwo in Orbit von Romulus schwebt ein Schiff namens Firedragon, eines namens En-
terprise und etwas weiter entfernt schwebt ein Wrackteil, das die Aufschrift �USS TITAN� trägt.   


