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VORWORT

Lieber Leser, liebe Leserin,

vor einigen Monaten, am 17.01.2017 feierten einige Trekkies auf der ganzen Welt den 
sogenannten 1701 Tag.
Wie ihnen sicher aufgefallen ist, handelt es sich dabei um die Registrierungsnummer des 
legendärsten Schiffes der Sternenflotte.
Der USS. ENTERPRISE.

Ein Name mit dem viele von uns aufgewachsen sind und den wir bis heute sehr verehren. 
Und aus diesem feierlichen Anlass, entschieden wir von www.SF3DFF.de. uns, diesen 
besonderen Tag ausgiebig zu feiern indem wir über mehrere Wochen Wallpaper mit dem 
Raumschiff Enterprise als Kernelement erstellen und das Ergebnis dieser Bemühungen in 
einem gesonderten Sammelband veröffentlichen werden.

Während dieses Prozesses sind 11 wundervolle Artworks entstanden und repräsentieren 
eine unglaubliche Fülle von Stilrichtungen der einzelnen Künstler.
Viele von ihnen haben gleich mehrere Bilder eingereicht, sodass wir in der schönen Lage 
sind, unseren ersten 1701 Day Sammelband mit einer großen Menge an einzigartigen und
kreativen Artworks zu füllen.

Nun ist der 17.01.2017 schon einige Zeit vergangen, aber nichtdestotrotz freuen wir uns 
sehr, Ihnen nun unser Werk vorstellen zu dürfen und würden uns über Ihr ausgiebiges 
Feedback in unserem Forum, auf DeviantArt oder Facebook oder in all den anderen 
Foren, in denen unser Büchlein erschienen ist, freuen.

Wir wünschen Ihnen ferner auf den folgenden Seiten viel Spass und hoffen, dass Ihnen 
unser Werk gefällt.

Mit freundlichen Grüßen

Thorsten Pick aka Fleetadmiral J.J. Belar

Ludwigshafen, 05.03.2017
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Bild von MFB
https://rumschreiber.wordpress.com/

"Computerlogbuch der Enterprise, Captain Kirk.

Gestern  habe  ich,  als  jüngster  Captain  der  Sternenflotte,  das  Kommando  der
ENTERPRISE von Captain Christopher Pike übernommen.
Noch versuche ich mich auf diesem großen Schiff einzuleben, aber ich freue mich auf die
vor mir liegenden Aufgaben.
Mein  erster  Offizier,  Commander  Spock  vom  Planeten  Vulcan  scheint  mit  dem
Kommandowechsel  nicht  ganz  einverstanden  zu  sein,  was  ich  vorallem  darauf
zurückführe, dass er wohl der Meinung ist, ich wäre zu jung für ein Kommando dieser Art.
Schließlich handelt es sich bei der ENTERPRISE um das Flaggschiff der Flotte.
Ich hoffe, dass ich ihn eines Tages eines besseren belehren kann und dass wir ein gutes
Team bilden werden, denn schließlich haben wir die meiste Zeit da draußen nur einander
und müssen uns zu jederzeit aufeinander verlassen können.
Beim Einleben ist mit mein langjähriger Freund Dr. Leonard McCoy, der die Leitung der
medizinischen Abteilung übernommen hat, eine große Hilfe. 
Seine manchmal etwas schroffe und direkte Art, hilft mir dabei auf dem Boden zu bleiben.
Außerdem scheint er große Freude daran zu haben, unseren Vulkanier aus der Reserve
zu locken, was mir manches mal ein Schmunzeln auf die Lippen zaubert.

Vor einigen Minuten haben wir das Raumdock der Erde verlassen und setzen Kurs auf
einen  kleinen  Forschungsaußenposten  auf  einem  Planeten  der  M-Klasse,  um  einen
Wissenschaftler  und  seine  Frau,  routinemäßig  zu  besuchen  und  medizinisch  zu
untersuchen und ihnen neue Vorräte zu bringen. 
Ich erwarte keine Schwierigkeiten und hoffe, dass andere unserer künftigen Aufträge keine
Versorgungsfahrten sind. Denn schließlich soll die ENTERPRISE dorthin vorstossen, wo
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noch kein Mensch zuvor gewesen ist.

Logbucheintrag, Ende!"

Bild von Sven1310
http://sven1310.deviantart.com/

"Computerlogbuch der Enterprise, Admiral Kirk.

Nach fünf Jahren, die wir nun fast pausenlos im Tiefenraum unterwegs waren und das
eine  oder  andere  Abenteuer  absolviert  haben,  sind  wir  gestern  auf  Befehl  des
Sternenflottenkommandos zur Erde zurückgekehrt, wo man mir und der Crew eröffnet hat,
dass  die  ENTERPRISE  nun  nach  nunmehr  zehn  Jahren  einer  Generalüberholung
unterzogen wird.
Admiral  Nogura eröffnete  mir  außerdem,  dass ich mit  sofortiger  Wirkung zum Admiral
befördert werden und die ENTERPRISE somit einen neuen Kommandanten bekommen
würde. 
Der Kandidat für das Kommando der modernisierten ENTERPRISE ist kein geringer als
Commander Willard Decker, der Sohn von Commodore Matt Decker, der bei dem Vorfall
mit der Doomsdaymachine ums Leben kam. Ich bin der Meinung, dass Will noch nicht so
weit ist und noch kaum Erfahrung aufzuweisen hat, aber wer bin ich, die Entscheidungen
Noguras in Frage zu stellen?
Aus  einem  mir  unerfindlichen  Grund  habe  ich  meiner  Beförderung  zum  Admiral
zugestimmt und wurde nun in die Einsatzplanung der Sternenflotte versetzt. Mein erster
Offizier, Commander Spock hat die Sternenflotte verlassen, um sich auf seiner Heimatwelt
Vulcan  dem  Kolinahr  zu  unterziehen,  das  soweit  ich  weiss  die  Löschung  sämtlicher
verbliebener Emotionen dienen soll. Mein Freund Pille trägt sich mir dem Gedanken eine
eigene kleine  Praxis  auf  der  Erde zu  eröffnen und hat  ebenfalls  die  Flotte  verlassen,

6

http://sven1310.deviantart.com/


während Scotty, Sulu, Uhura und Chekov auf der ENTERPRISE bleiben werden und unter
Decker weiterhin das Weltall erforschen.
Ich gehe nur schweren Herzens von Bord und hoffe eines Tages wieder den Platz des
Captains  einnehmen zu können.  Auch wenn  mir  klar  ist,  dass ein  Admiral  selten  das
Kommando über ein Schiff führt, stibt die Hoffnung jedoch zuletzt.
Ich habe jedoch das Gefühl, einen wichtigen Teil von mir auf dem Schiff zurückzulassen.
Meine Familie.

Logbucheintrag, Ende!"

Bild von Sven1310
http://sven1310.deviantart.com/

"Computerlogbuch der Enterprise, Admiral Kirk.

Aufgrund eines Notfalls, ausgelöst durch ein Objekt,  das sich schnell  der Erde nähert,
habe  ich  bei  Admiral  Nogura  erbeten,  das  Kommando  über  die  ENTERPRISE
zurückzuerhalten. Sehr zum Leidwesen meines ersten Offiziers Captain, Willard Decker,
den  ich  nun  zeitweilig  zum  Commander  zurückgestuft  habe.  Ich  habe  außerdem
umgehend Dr.  McCoy in  den aktiven Dienst zurückversetzt  und wie es der Zufall  will,
schloss sich uns auch Commander Spock an, der seine Studien auf  Vulcan und dem
damit verbundenen Kolinahr unterbrochen hat, um uns zu unterstützen. 
Die umgebaute ENTERPRISE ist nun auf einem Abfangkurs, um sich dem Eindringling zu
nähern, der bereits eine Station der Sternenflotte und drei klingonische Schiffe zerstört
hat. Unser Auftrag ist es den Enindringling aufzuhalten und wenn nötig zu zerstören.
Aufgrund dessen, dass der Umbau noch nicht ganz abgeschlossen war, müssen wir die
letzten Arbeiten während des Fluges abschließen.
Dennoch  musste  ich  den  Einsatz  des  Warpantriebs  befehlen,  um uns  genug  Zeit  für
Gegenmaßnahmen zu verschaffen, was sich jedoch als Fehler erwies, da wir nun durch
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ein Wurmloch rasen in das ebenfalls ein kleiner Asteroid hineingeraten ist.
Ein Fehler der mir früher nicht passiert wäre. Ich bin wohl etwas eingerostet. Decker bat
mich, den Warpantrieb nicht zu aktivieren, aber ich habe seine Empfehlung leider ignoriert.
Ich muss meine persönlichen Gefühle zurücknehmen und auf die Ratschläge meiner Crew
hören und dann eine Entscheidung treffen. Diesmal war es jedoch die falsche. Wenn die
ENTERPRISE  durch  meinen  Fehler  zerstört  wird  und  der  Gegner  nicht  aufgehalten
werden kann, fürchte ich um die Erde.

Logbucheintrag, Ende!"

Bild von T.Pick
http://joran-belar.deviantart.com/

"Computerlogbuch der Enterprise, Captain Harriman.

Ausgerechnet auf unserer heutigen Schiffstaufe und Jungfernfahrt mit illustren Gästen wie
Captain James T. Kirk, Captain Montgomery Scott und Commander Pavel Chekov von der
letzten  ENTERPRISE  erreicht  und  ein  Notruf  von  drei  Frachtern  der  El-Aurianer,  die
Flüchtlinge zur Erde transportieren wollen. Der Notruf besagt, dass die Schiffe in einem
sehr starken Energieband gefangen sind und ohne Hilfe nicht mehr freikommen können.
Nach  einigem  Zögern  und  durch  den  Ratschlag  von  Captain  Kirk  habe  ich  einen
Abfangkurs befohlen, um die Schiffe zu retten. Doch durch meine Nervosität und mein
Zögern wurden zwei von den drei Schiffen zerstört und nur knapp 80 Personen der LAKUL
sicher  auf  mein  Schiff  gebracht.  Nun  ist  auch  noch  die  ENTERPRISE  in  dem  Band
gefangen und Captain Kirk hat sich gerade aufgemacht, um den Hauptdeflektor neu zu
kalibrieren,  sodass  wir  einen  Antimateriebeam  ausstrahlen  können.  Wir  haben  die
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Hoffnung, dass wir durch die Reaktion des Strahls mit dem Band freikommen.
Doch gerade eben, wurde die ENTERPRISE von einem Blitz erwischt und wir befürchten,
dass neben der schweren Schäden, die wir davongetragen haben nun auch noch Captain
Kirk etwas zugestossen ist.
Captain Scott und ich sind gerade auf dem Weg in den Deflektorkontrollraum, um nach
Kirk zu sehen.
Ich hoffe inständig, dass er wohlauf ist.

Logbucheintrag, Ende!"

Bild von Mr.Ronsfield
http://mrronsfield.deviantart.com/

"Computerlogbuch der Enterprise, Captain Harriman.

Nach  dem  Debakel  um  unsere  Jungfernfahrt  und  der  starken  Beschädigung  unseres
Schiffes,  mussten wir  leider ins Raumdock zurückkehren,  um das Schiff  reparieren zu
lassen.  Der  Tod  von  Captain  James T.  Kirk  lastet  schwer  auf  meiner  Seele  und  der
Gedanke, dass dieser durch mein Zögern verursacht wurde, wiegt noch schwerer. 
Ich hatte eigentlich damit gerechnet, nach diesem Vorfall, mein Kommando zu verlieren
und  für  einen  erfahreneren  Captain  platz  machen  zu  müssen,  doch  nach  der
obligatorischen Anhörung zur Ermittlung der Umstände hat das Sternenflottenkommando
entschieden, mich im Kommando zu behalten und das Schiff und mich, seinen Captain,
ausgiebig zu testen. 
Wir  sind  seit  nunmehr  drei  Wochen  draußen  im  All  und  bringen  gerade  den
andorianischen  Botschafter  zu  seiner  Heimatwelt.  Danach  soll  es  nun  endlich  in
unbekannte Regionen gehen.
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Wenn ich jetzt allerdings durch die Korridore des Schiffes gehe, spüre ich die Augen der
Crew auf mir. Sie fragen sich, ob sie mir vertrauen können und ob ich in einer ähnlichen
Krise wie dem Lakul Zwischenfall, richtig handeln werde.
Auch ich habe so meine Zweifel und bin mir dessen bewusst, dass ich mir das Vertrauen
der  Crew  erst  verdienen  muss.  Jetzt  mehr  als  bei  meinem  Dienstantritt  vor  der
Jungfernfahrt.
Aber man hat mir eine zweite Chance gegeben und ich werde sie nutzen.
Der  Name  ENTERPRISE-B  wird  ebenso  wie  die  alte  ENTERPRISE  in  den
Geschichtsbüchern stehen.

Logbucheintrag, Ende!"

Bild von T.Pick
http://joran-belar.deviantart.com/

"Computerlogbuch der Enterprise, Captain Harriman.

Jetzt ist es endlich soweit, wir haben den andorianischen Botschafter pünktlich für seine
Konferenz auf seinem Heimatplaneten abgeliefert und sind nun bereit, mit Warp 9 in die
Zukunft zu und in unbekannte Regionen des Alls vorzustossen.
Ich freue mich sehr auf die Herausforderungen und die Wunder, die wir auf unserer Reise
antreffen werden und hoffe nach wie vor, dass Vertrauen meiner Crew zu gewinnen und
schlussendlich ein gutes Team, ja eine Familie, mit ihr zu bilden.
Unsere erste Mission führt uns in den Darius Sektor, um diesen zu kartographieren.

Logbucheintrag, Ende!"
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Bild von T.Pick
http://joran-belar.deviantart.com/

"Computerlogbuch  der  Enterprise,  Lieutenant  Richard  Castillo.  Stellvertretender
Captain.

Alarmstufe rot.
Gerade sind wir aus dem Zeitwirbel aus der Zukunft zurückgekehrt und sind direkt wieder
da  gelandet,  wo  wir  gestartet  sind.  In  einem  Kampf  auf  Leben  und  Tod  mit  vier
romulanischen Schiffen.  Dank Lieutenant  Tasha Yar  von der  ENTERPRISE-D aus der
Zukunft ist es und gelungen, die Waffen zu verstärken und ebenso die Schilde und eines
der angreifenden Schiffe auszuschalten.
Jetzt greifen sie uns allerdings mit voller Wucht an und wir wehren uns verbissen, es ist
jedoch  klar,  dass  wir  alleine  nicht  lange  durchhalten  werden.  Auch  wenn  wir  einen
taktischen Offizier aus der Zukunft an Bord haben.
Dennoch versuchen wir die Stellung zu halten und so lange den Angriff auf Narendra III
abzuwehren, bis die Klingonen ihren Außenposten evakuiert haben.
Dass wir wahrscheinlich sterben werden ist uns allen bewusst, aber ich bin stolz sagen zu
können, dass niemand aus der Crew verzagt oder zaudert, sondern vielmehr verbissen
seine Pflicht erfüllt.
Ich könnte nicht stolzer auf meine Crew sein.
Im  Gedenken  an  unseren  im  Kampf  gefallen,  Captain  Rachel  Garrett,  vollbringt  die
Mannschaft Höchstleistungen.
Ein Name muss in allen Geschichtsbüchern stehen.
Der Name, ENTERPRISE.

Logbucheintrag, Ende!"
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Bild von Mr.Ronsfield
http://mrronsfield.deviantart.com/

"Computerlogbuch der Enterprise, Captain Picard

Soeben haben wir unsere erste Mission auf dem Planeten Farpoint erfolgreich beendet.
Wir hatten bei unserer ersten Mission bereits zwei Erstkontakte. Zum einen ein Treffen mit
einem außergewöhnlichen und omnipotenten Wesen, das sich selbst Q nennt und zum
anderen mit den, wie die Crew sie nennen Quallenwesen von Farpoint.
Ich  bin  sicher,  dass  wir  auf  unserer  Reise  noch  weiteren  faszinierenden  Wesen  und
Planeten begegnen werden und freue mich sagen zu können, dass meine Crew sehr gut,
trotz aller Unterschiede, zusammengearbeitet und funktioniert hat,
Wir werden die Traditionen unseres Schiffnamens fortsetzen und dorthin gehen, wo noch
kein Mensch zuvor gewesen ist.
Aber ich bin mir auch sicher, dass wir Q nicht zum letzten Mal gesehen haben. Ich denke,
er hat ein Interesse an uns, das wir momentan noch nicht erklären können.

Logbucheintrag, Ende!"
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Bild von Max
http://max-jonas.deviantart.com/

" Persönliches Computerlogbuch der Enterprise, Captain Picard.

Heute ist mein Geburtstag und soeben kam Lieutenant Commander Data bei mir vorbei,
um mir ein kleines Geschenk zu überreichen.
Bei  diesem Geschenk handelt  es sich um Datas erstes Bild.  Ich habe ihn vor einigen
Wochen dazu ermutigt, die menschliche Natur auch durch Malerei zu erforschen.
Auch wenn er  keinen Stolz  empfinden kann,  ist  er  mit  dieser  Geste menschlicher  als
manch  ein  Mensch  und  ich  freue  mich  sehr  über  diese  Bleistiftzeichnung,  die  einen
Ehrenplatz in meinem Quartier erhalten wird.
Ohne es zu wissen hat mir Data eine große Freude bereitet und es bedeutet mir eine
Menge und macht mich irgendwie stolz ihn in seiner Entwicklung begleiten und anleiten zu
dürfen.
Auch wenn er keinen Stolz empfindet. Ich bin dafür sehr stolz auf ihn und ich freue mich
sehr in ihm einen solch guten Freund gefunden zu haben.

Logbucheintrag, Ende!"
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Bild von Sven1310
http://sven1310.deviantart.com/

"Computerlogbuch der Enterprise, Captain Picard

Dieser verdammte Q!
Da erforschen wir gerade einen Nebel, als dieser Clown auf unserer Brücke auftaucht und
verkündet, er würde uns ein Treffen mit der Geschichte gewähren.
Noch bevor wir wussten, wie uns geschah erschienen an Backbord und Steuerbord die
Schiffe von Captain James T. Kirk und Captain Jonathan Archer.
Q meinte, wir würden darauß unseren nutzen ziehen, wenn wir drei Captains gemeinsam
auf einer Mission wären, die uns alle betrifft und versicherte mir, dass die Zeitlinie keinerlei
Beeinflussung erfahren würde.
Na mal sehen.
Ich muss jedenfalls jetzt zusehen, wie wir die Mission zu einem Abschluss bringen und
Archer  und Kirk  wieder  in  ihre  Zeit  zurückbekommen.  Und das ohne,  das  Universum
implodieren zu lassen.
Ich denke, ich sollte Q bei nächster Gelegenheit mal einen Kinnhaken verpassen.

Logbucheintrag, Ende!"
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Bild von T.Pick
http://joran-belar.deviantart.com/

"Computerlogbuch der Enterprise, Captain Picard.

Der  Augenblick,  vor  dem  ich  mich  fast  sechs  Jahre  gefürchtet  hatte,  ist  schließlich
gekommen. Die Borg, unser tödlichster Feind, haben mit einer Invasion der Föderation
begonnen und diesmal können sie vielleicht nicht aufgehalten werden. 

Logbucheintrag, Ende!"

Ende
Fortsetzung folgt
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Unsere Scifi 3D & FanFiction Community freut sich außerdem auf ihren Besuch:

http://www.sf3dff.de/

Kontakt: fleetadmiral_joran_belar@gmx.net
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