
Zwischenlog 1 - Nalae D'Varo         
 

Nalae D'�Varo saß in ihrer kleinen Wohnung, die sich inmitten der romulanischen 
Hauptstadt Ra�tleifih befand.  
Sie hatte es sich mit einer dampfenden Tasse Tee in einem großen Stoffsessel bequem 
gemacht und scrollte durch ein kleines Padd. 
Es war ein seltsames Gefühl, nach fast fünf Jahren Dienst auf einem Forschungsschiff der 
Galae wieder zurück auf Romulus zu sein. 
Das erste was sie getan hatte war, ihren Kater von ihrer Großmutter wieder zu sich zu 
holen. Mhai; ein ausgesprochen wohlgenährtes Tier � zumindest, seitdem Nalae ihn in 
die Obhut ihrer Oma gegeben hatte. 
Das ist jetzt also mein neuer Arbeitsplatz, dachte sie. 
In der medizinischen Abteilung vom Tal Shiar...als Assistentin von Dr. Jaron M'ret. 
Sie wurde von einem fordernden Miauen aus den Gedanken gerissen. 
-"Vergiß es, Mhai, du bist auf Diät. Sonst platzt du bald.�" 
Das vorwurfsvolle Maunzen verriet, daß der Kater gar nicht ihrer Meinung war. 
Jaron M'ret war der Leiter der medizinischen Abteilung des Tal Shiar und Nalae hatte sich 
ein halbes Jahr vor ihrer Rückkehr nach Ch'�Rihan um diesen Posten beworben. 
Und ganz entgegen ihrer Erwartung war ihre Bewerbung erfolgreich gewesen! 
Außerdem war Dr. M'ret Leibarzt des Vizedirektors vom Tal Shiar, was bedeutete, daß sie 
direkt neben einem wirklich bedeutenden Mann unter den romulanischen Medizinern 
arbeitete. 
 
-- Zwei Stunden später in der medizinischen Abteilung des Tal Shiar -- 
 
Dr. M'Ret saß soeben an seinem Schreibtisch und ging an einem kleinen Terminal die 
Termine der nächsten Woche durch, als er plötzlich eine Person im Augenwinkel 
bemerkte, die die Krankenstation betrat. 
Er blickte auf und sah in das Gesicht einer jungen Romulanerin, welches von blondem, 
leicht welligem Haar umrahmt war. 
Er hatte beschlossen, sie aufgrund ihrer Akte und ihrer Bewerbung einzustellen; man 
hatte sich vorher noch nie gesehen oder gesprochen. 
Lediglich ein Foto hatte er zu Gesicht bekommen, weshalb ihn die außergewöhnliche 
Haarfarbe Nalaes nicht weiter überraschte. 
-"Arrain Nalae D'�Varo von der ChR Jhaelaa�", stellte die Romulanerin sich vor und 
verneigte sich kurz. 
"-Ich möchte heute meinen Dienst in der medizinischen Abteilung des Tal Shiar 
antreten.�" 
Jaron M'ret begrüßte sie ebenfalls mit einem kurzen Nicken und bedeutete ihr, sich zu 
setzen. 
-"Willkommen bei der medizinischen Abteilung des Tal Shiar, Arrain D�'Varo. 
Sie werden mir zukünftig assistieren. Ich hoffe, Sie wissen, was für eine Verantwortung 
diese Position erfordert.�" 
"-Ich bin mir dessen bewußt�", antwortete Nalae. 
-"Und selbstverständlich auch dessen, daß alles, was ich hier sehe und mache der 
vollkommenen Geheimhaltung unterliegt." 
Sir, wenn Sie mir eine Frage gestatten -"  
-"Ich höre, Arrain.�" 
-"Warum haben sie mich ausgewählt?�" 
-"Nun. Ich habe mir die Berichte über mehrere Fälle auf der ChR Jhaelaa durchgelesen. 
Auf einem Forschungsschiff ereignen sich des öfteren unvorhergesehene Ereignisse, die 
Einfallsreichtum und schnelles Handeln erfordern. 
Sie haben die Fähigkeit, in kritischen Situationen ruhig zu bleiben und Ihr logisches 
Denken beizubehalten. In einem Fall hatten Sie die entscheidende Lösung, um den Tod 
eines Besatzungsmitgliedes zu verhindern.  
Sie scheinen loyal und vertrauenswürdig, das ist sowieso eine Grundvoraussetzung, um 
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dem Reich zu dienen. Besonders beim Tal Shiar. 
Kurz gesagt, unter all den Bewerbungen, die ich mir durchgelesen habe, blieb ihre mir im 
Gedächtnis.�" 
Nalae nickte. 
"-Jedoch�", fuhr der Arzt fort, -"in Ihrer Akte steht nicht nur Positives." 
Er scrollte mit einem bedeutungsschwangeren Gesichtsausdruck durch den Text, der auf 
dem Display des Padds vor ihm zu sehen war. 
-"Sie haben Arrain Jomar einen Tricorder an den Schädel geworfen?�" 
-"Das war -" 
-"Und mit Erein Sirol hatten Sie einen Konflikt, der von Ihrem damaligen Commander 
anscheinend nicht unbemerkt blieb. Er dauerte ziemlich lange.�" 
-"Sie hat -" 
"-Ihre Beweggründe sind nicht relevant�, unterbrach Dr. M'ret die Romulanerin mit einer 
entsprechenden Geste. 
-Als Angehörige der Galae Rihannsu, ja, ich möchte sagen, als Angehörige des 
romulanischen Volkes ist es Ihre Pflicht, Ihre Emotionen unter Kontrolle zu halten. 
Ansonsten sind sie ein leichtes Opfer für alle Ihre Feinde. Denn wer Zorn empfindet, ist 
nicht in der Lage, logisch zu handeln. Und somit sehr angreifbar. Sie sollten an dieser 
Schwäche arbeiten, Arrain D�'Varo. Ganz besonders bei der Arbeit im Tal Shiar möchte 
ich Ihnen das nahe legen. Nicht alle Offiziere unseres Geheimdienstes haben Verständnis 
für solcherlei Vorkommnisse. Und die meisten können frei über Sie...und Ihr 
Leben....verfügen.�" 
Er legte das Padd nieder und faltete die Hände. 
-Denken Sie darüber nach, Arrain.� 
"Jawohl, Sir�", erwiderte Nalae. "Ich verspreche, daß ich mich in dieser Hinsicht besser 
Kontrollieren werde." 
-"Dann hoffe ich auf eine gute Zusammenarbeit, Arrain D'Varo. Ich vertraue in Sie und 
Ihre Fähigkeiten. Und in Ihren Willen, über sich hinauszuwachsen und zu lernen. 
Enttäuschen Sie mich nicht." 

Zwischenlog NPCs 2424,02.06         
 

Ch´Rihan / Ra´tleifih / Park des Sonnenuntergangs / Botschaft der Föderation / Büro des 
Rechtsberaters 
 
 
�Slendy will get you and he will hit you, because Slendy is coming for you, the 
Slenderman, huh huh, the Slenderman...." 
 
Die Worte dieses albernen Schlagers hallten durch das halbe Gebäude. Wie sollte man so 
arbeiten? Die überwiegende Anzahl der Mitarbeiter der Botschaft hatten die Türen zu 
ihren Büros mittlerweile geschlossen. Nur eine Person sah nicht ein, sich dem Diktat des 
Lärms zu beugen. 
 
Das Büro des Rechtsberaters und Stellvertreters des Botschafters der Föderation hatte 4 
Fenstern durch die der beginnende Sommer hinein, der Besitzer des Büros aber nicht 
hinaus schaute. Er hatte wichtigeres zu tun. 
 
"Slendy wir Dich kriegen und dann lernt Deine Seele fliegen". 
 
Vincent diCastello hatte jetzt genug. 
 
Er öffnete die Tür und marschierte zur Quelle des dröhnenden Lärms, einem jungen 
Offizier der Sternenflotte, welcher seine Mittagspause mit dem Anschauen von Musik-
Holos verbrachte, 
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DiCastello baute sich vor dem jungen Mann auf. 
 
DC: Leutnant Monahan, hätten Sie die Güte diesen Lärm abzustellen? Ich fordere Sie 
jetzt hiermit zum drittem Mal dazu auf! 
LM: Wie bitte? 
DC: Stellen Sie den Krach ab! 
LM: Schon recht, Alterchen. 
 
Monahan drehte die Lautstärke um 2 Stufen höher. 
 
"Slendy will kill you or he will grill you..." 
 
Auch das noch. Eine Sprachverunstaltung. Darauf stand auf einigen Planeten die 
Todesstrafe. Wohl zu Recht. DiCastello handelte umgehend. 
Ein kurzer Tritt beförderte den Holoprojektor in den Recycler an der Wand. 
 
LM: He was.... 
DC: Und jetzt herrscht hier Ruhe! 
LM: Ich werde Sie verklagen. 
DC: Das können Sie gerne versuchen, Leutnant. Und anschließend können Sie von Glück 
sagen, wenn Sie nur unehrenhaft aus der Sternenflotte entlassen werden und nicht etwa 
wegen Hochverrats in den Ghorit-Minen landen. Wenn Sie sich mit mir anlegen wollen, 
werde ich mit Ihnen den Boden des Gerichtssaals putzen. Legen Sie sich nie mit einem 
Rechtsverdreher an. Ist das klar? 
LM: Ähm um...jawohl Sir. 
DC: Und jetzt ab auf Ihren Posten, bevor ich Ihren Vorgesetzen kontaktiere. 
 
Monahan beeilte sich, auf seinen Posten zu kommen. 
Harvey, DiCastellos Sekretär, welcher die Szene beobachtet hatte, gestattete sich 
vorsichtige Kritik. 
 
Ha: Ähm Sir, war das nicht etwas hart? 
DC: Klappern gehört zum Handwerk. 
 
 
DiCastello stockte, dann sog er die Umgebungsluft scharf durch seine Nase ein. 
 
DC: Harvey, was bei allen Elementen haben Sie da an sich geschmiert? 
Ha: The smell of success. Der neue Herrenduft von Yves Lor-Sainte. Gefällt er Ihnen? 
DC: Ich enthalte mich jeden Kommentars. Zurück zur Arbeit. Vor dem Besuch des 
Außenministers gibt es noch eine Menge zu tun. Haben Sie die Rede des Botschafters 
schon bekommen? 
Ha: Noch nicht Sir. Aber.... 
DC: Aber? 
Ha: Nun äh...ich habe einen Termin für Sie angenommen. 
DC: Sie haben was? 
Ha: Nun Sir...mir ist bewusst, dass Sie viel zu tun haben, nur...er wollte sich nicht 
abschütteln lassen. 
DC: Wann ist der Termin? 
Ha: In drei Minuten. 
DC: Und Sie haben den Termin ausgehandelt? 
Ha: Ja Sir. 
DC: Sind Sie...nein ich ziehe die Frage zurück und stelle fest: Sie sind vom wilden Affen 
gebissen. In einer Stunde will der Botschafter den Text seiner Rede gegen gelesen 
haben. 
Ha: Nun, Ihr Besucher sagt, es wäre sehr wichtig. 
DC: Hat er wenigstens gesagt, worum es geht? 
Ha: Das wollte er nur Ihnen sagen. Er wollte explizit zu Ihnen, Sir. 



DC: Nun gut. Wo ist er? 
Ha: Meeting-Raum 2. 
DC: Also schön. Wehe es ist nichts Wichtiges. 
 
--------------------------------- 
 
Ortweschsel: 
 
 
Ch´Rihan / Ra´tleifih / Park des Sonnenuntergangs / Botschaft der Föderation / Meeting-
Raum 2 
 
Die Gestalt, welche sich in dem schattigen Raum erhob, war eine Erinnerung an alte, 
nicht immer gute Zeiten. Sein Gesichtsausdruck wirkte in der Beleuchtung des Raums 
noch sorgenvoller, als DiCastello ihn kannte. 
 
DC: Lhoal tr'Khellian, lange nicht gesehen. Was führt Sie zu mir? 
LT: ich bin froh, dass Sie für mich Zeit haben, Euer Exzellenz. Ich war mir nicht ganz 
sicher, ob Sie sich noch an mich erinnern würden. 
DC: Ich mag alt sein, aber mein Gedächtnis kann gar nicht so eingerostet sein, dass ich 
mich nicht an Sie erinnern würde. Ich dachte, Sie wären in der Nähe von Umas Kasrah!? 
LT: Ich habe Urlaub bekommen. 
DC: Urlaub in der Galae? So etwas gibt es? 
LT: In dringenden persönlichen Fällen, ja. Und dies ist ein dringender Fall. 
DC: Nun? 
 
Lhoal seufzte.  
 
LT: Ich habe keinerlei Beweise, für das was ich jetzt sage. Nur ein Gefühl. Meine Cousine 
Senatorin Sareth i-Aidhana t'Drevoux hält meine Befürchtungen für Hirngespinste und 
mit Melissa kann ich darüber nicht sprechen. Noch nicht. 
DC: Ich höre. 
LT: Ich....nun demnächst wird der Außenminister der Föderation, zu 
Vorbereitungsgesprächen für das Treffen des Prätor und der Präsidentin der Föderation, 
hier eintreffen. Alleine die Tatsache, dass die Präsidentin im Senat sprechen wird, passt 
einigen Senatoren nicht. Sie wollen das Treffen verhindern und dazu ist ihnen jedes 
Mittel recht. 
DC: Können Sie denn die Senatoren benennen? 
LT: Nein, es ist nur ein Gefühl, eine Ahnung. Man hört Gerüchte, man schnappt 
Gespräche auf. Blicke usw. 
DC: Und was erwarten Sie nun von mir? 
LT: Erhöhte Wachsamkeit. Eine Schärfung der Sinne.  
DC: Für die Sicherheit der Delagtion während des Treffens ist der TS sowie die Galae 
zuständig. Was soll ich da tun? 
LT: Nun, ich werde versuchen, in die Sicherheitseinheiten der Galae versetzt zu werden. 
Jedenfalls temporär. Ich habe das Gefühl. Ich werde jetzt hier auf Ch´Rihan mehr 
gebraucht, als auf Umas Kasrah. 
DC: Nun gut. Ich werde entsprechende Maßnahmen einleiten. Noch etwas? 
LT: Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich muß jetzt zurück...Es gibt...einiges vorzubereiten.  
 
----------------------------------- 
 
Ortswechsel: 
 
 
Ch´Rihan / Tevana-Distrikt / Arilis-City / Viertel der Worte von Tusk / Straße der 
Feuerfälle / Anwesen 121/12 / Atrium 
 



Man bezeichnete Arilis-City oft als die Rivalin Ra´tleifihs. Die Stadt strahlte eine Aura der 
Macht aus und die Straße der Feuerfälle passte genau in dieses Bild. Ein Palais-ähnlicher 
Bau dominierte die Straße und überragte alle anderen Gebäude in diesem Viertel. Das 
Gebäude zählte zu den ältesten und luxuriösesten der ohnehin nicht gerade armen Stadt.  
Das Palais war mit kostbarem Mobiliar ausgestattet, der Garten war im ganzen Reich als 
einer schönsten bekannt, nur das Atrium strahlte mit seiner nüchternen Ausstattung eine 
asketische Strenge aus. 
 
Zwei Personen saßen vor einem Holo-Tisch auf dem Boden und studierten die darauf 
ablaufenden Daten. 
Die erste Person war ein drahtiger Rihannsu, dessen milit. Vergangenheit eindeutig an 
seiner Haltung zu erkennen war. Die Senatsrobe, welcher er trug, wirkte deplaziert an 
ihm. 
Die zweite Gestalt hatte etwas merkwürdiges an sich. Für einen Rihannsu war die 
spindeldürre Person recht klein gewachsen, wirkte jedoch muskulös und bewegte sich mit 
flinken, leicht nervösen Bewegungen.  
Die erste Person blickte noch einmal auf das Holo, dann begann sie vorzulesen. 
 
 
P1: Vollständiger Name: Nalae D'Varo 
geboren: 2340 auf Ch'Rihan in einer kleinen Stadt namens Rhehiv'je. 
Vater: Rahaen D'Varo, Subcommander an Bord einer Valdore-Klasse 
Mutter: Ecural D'Varo, Kybernetik-Forscherin 
Geschwister: Keine 
Alter: 25 
Größe: 1.70 m 
Augenfarbe: Braun 
Haarfarbe: Blond 
Statur: Schlank 
Rang: Arrain 
Derzeitige Position: Assistentin von Dr. Jaron M'ret- Medizinische Abteilung des TS. 
 
Interessante Bio. Nuunnn. 
 
Die zweite Person nickte. 
 
P2: Sie hat rote Haare 
P1: Laut dem psychologischen Profil ist sie, ich zitiere"eine sehr humorvolle und herzliche 
Person; meist gelingt es ihr, angespannte oder schlechte Stimmung mit einem Lächeln 
oder ein paar Worten aufzulockern. 
Jedoch ist sie manchmal auch etwas aufbrausend, was ihr selten zu gute kommt und 
öfters zu Situationen führt, die sie im Nachhinein bereut. 
Sie ist zuweilen etwas vergesslich, wenn es jedoch um ihre Arbeit als Medizinerin geht, 
ist sie sehr konzentriert und stets bemüht, ihren Patienten einen angenehmen Aufenthalt 
in der Krankenstation zu bereiten. 
Sie ist in gewissen Situationen ziemlich schüchtern, weshalb sie - zu ihrem Bedauern - 
schon ziemlich lange allein ist. 
Sie hatte lange Zeit Probleme aufgrund ihrer unnatürlichen Haarfarbe und pflegte als 
junges Mädchen stets, ihre Haare schwarz zu färben. 
Mit der Zeit jedoch lernte sie, diese Umstände zu akzeptieren und ist inzwischen sogar 
recht stolz auf diese Andersartigkeit." 
Sehr prosaisch, das Ganze aber da hätten wir doch schon einen Ansatzpunkt. 
P2: Ja, auch das könnte uns nützlich sein. 
P1: Nun, ihren Schwachpunkt werden wir finden. Sie ist ein weiterer Baustein in unserem 
Plan. 
P2: Soll ich sie herbringen lassen? 
P1: Nein. Wer beim TS arbeitet, hat eine gute Konditionierung hinter sich. Die üblichen 
Methoden nutzen hier nichts. Schicken Sie D´Dralis. Er soll sich auf bewährte Art um die 



Dame kümmern. Was gibt es sonst noch? 
P2: Nun, der gute Turan ist gerade von einer Privatreise zurück gekehrt. Woher er kam, 
war jedoch nicht zu ermitteln. Er ist nicht ins HQ des TS zurück gekehrt, sondern nach 
Twelim geflogen. Er macht dort wohl Urlaub. 
P1: Gut...das vereinfacht die Sache. Wie sagen die Terraner so schön...ist die Katze aus 
dem Haus...Weitere Neuigkeiten? 
P2: Lhoal tr'Khellian hat das Gebäude der Föderationsbotschaft verlassen und wurde auf 
dem Anwesen seiner Cousine gesehen. 
P1: Interessant. Der Held der Galae trifft sich mit seiner Cousine, obwohl er das Haus, 
seit der Totenfeier des Gatten seiner Cousine und des netten Streits damals, nicht mehr 
betreten hat. 
Ob es damit etwas zu tun hat, dass die gute Sareth i-Aidhana t'Drevoux jetzt bald ins 
Oberhaus den Senats einziehen wird und damit indirekt über die Belange der Galae mit 
entscheidet? Balris soll dran bleiben. Was ist mit der Kampagne? 
P2: Wir haben genügend Material gesammelt. Bald können wir eine Übergabe der 
"Beweise" an die Presse lancieren. 
P1: Tjaaa Pech für den Gutem. Er wird es erst merken, wenn es zu spät ist. Unsere 
Auftraggeber werden zufrieden sein. Nun gut. Führen Sie den Auftrag aus. 
P2: Sire, was ist mit diesem Sklaven, welcher die Tochter des Hauses Avalis verletzt hat? 
P1: Ach ja...diese Petitesse....Wie schlimm waren die Verletzungen des Mädchens? 
P2: Nun, er hat ihr versehentlich den Ast eines Baumes ins Gesicht geschlagen, als er 
das Kind durch die Büsche getragen hat. Sie hat einen grünen Fleck auf der Wange 
davon getragen. Das Haus Avalis verlangt die Bestrafung des Sklaven. 
P1: Eine Prellung an der Wange eines 10-jährigen Mädchens aus gutem Hause...nun wir 
können schlecht uns dem Wunsch unserer verehrten Nachbarn widersetzen, nicht wahr? 
Lassen Sie den Sklaven hinrichten und schicken Sie den blutigen Dolch dann an das Haus 
Avalis, als Zeichen der Wiedergutmachung. Und jetzt....lassen Sie mir ein Bad ein. Ich 
habe nach zu denken. 

Zwischenlog 1 - Turan         
 

*** Ch'Rihan / Ra'tleifih / Anwesen des Hauses s'Drevoux / Tempel der 
Elemente *** 
 
 
Senatorin Sareth t'Drevoux hatte soeben die schuldigen Rauchopfergaben für den 
Seelenfrieden ihres verstorbenen Gemahls auf dem Altar dargebracht, als ein kaum 
hörbares Knistern in der Luft einen Transportervorgang verriet. Im nächsten Augebnlick 
kauerte sie in Deckung hinter dem Feueraltar, einen handlichen Disruptor schußbereit. 
Aber es war kein Attentäter, der sich aus materialisiert hatte, sondern die wohlbekannte 
schlanke schwarz gekleidete Gestalt des Vizedirektors des Tal Shiar. 
"Ich freue mich zu sehen, dass deine Wachsamkeit in nichts nachgelassen hat, Sareth - 
Guten Abend," grüßte er und trat näher, während die Senatorin ihre Waffe in den unter 
ihrer Robe verborgenen Gurt zurück gleiten ließ. 
 
"Das kann ich mir nicht leisten," erwiederte sie mit einer Handbewegung in Richtung des 
Gedenksteines für ihren Gemahl Khaiell. 
 
"Du bist noch immer überzeugt, es war kein Unfall?" 
 
"Bist du der Meinung, Selas Tod war ein Unfall?" konterte sie. 
 
Nichts in den Zügen des Vizedirektors verriet seine emotionale Reaktion bei der 
Erinnerung an die jetzt zwei Jahre zurück liegenden Ereignisse. Natürlich war es kein 
Unfall gewesen. Seine Adjudantin und Gemahlin war in die ausgeklügelte Falle einer 
Terrorgruppe geraten. Turan hatte sich noch immer nicht verziehen, dass er den 
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Hinterhalt nicht eher durchschaut hatte. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass er 
für die Ausradierung der Gruppe gesorgt hatte und die Führer persönlich exekutiert. Er 
hatte in einem entscheidenden Augenblick versagt - und das würde nicht noch einmal 
passieren! 
 
"Ich hörte, du seist auf Urlaub auf Twelim," wechselte Sareth das Thema und geleitete 
ihren überraschenden Gast zu den Sitzbänken im Atrium des Tempels.  
 
"Oh, das ist mein holographischer Avatar." Turan lächelte leicht. "Offensichtlich erfüllt er 
seinen Zweck. Das Reich ist in einer kritischen Phase, das weißt du. Meine Deep-Cover 
Agenten an gewissen Positionen haben mir beunruhigende Nachrichten übermittelt." 
 
"Und du hast die Codierung der Schutzschildfrequenz dieses Anwesens in Erfahrung 
gebracht, nur um mir dies zu sagen?" Ein leicht amüsierter Ausdruck legte sich auf das 
Gesicht der Senatorin. Sie war immer noch sehr schön, fand Turan, auch wenn das 
jugendliche Feuer unterdessen einer hoheitsvollen Würde gewichen war. 
 
"Nein. Ich bin hier wegen deines Cousins," erwiederte er. "Khre'riov Lhoal tr'Khellian." 
 
"Was ist mit ihm?" 
 
"Ich kann dir keine deutlicheren Informationen geben. Das wäre zu gefährlich für dich. 
Nur, dass es im Moment für dich und für ihn sicherer ist, wenn der Dissens zwischen 
euch bestehen bleibt. Und da Lhoal kein besonders guter Schauspieler ist, und wir uns 
nicht erlauben können, das jemand unserer ... gemeinsamen Gegner das ganze 
durchschaut..." 
 
"....liegt es an mir, sein Versöhnungsangebot abzuschmettern," vollendete die Senatorin. 
 
"Exakt. Und zwar so öffentlich und deutlich wie möglich. Er hat das Haus s'Drevoux 
beleidigt - vergegenwärtige dir das; es war nicht nur eine banale Auseinandersetzung mit 
einem halsstarrigen alten Senator über eine längst überfällige Gesetzesänderung. Mache 
das deutlich. Tr'Khellian ist mit einer Sternenflottenoffizierin verheiratet; das ist 
unglaublich und unerhört. Nichit wahr?" 
 
"Untragbar," stimmte Sareth todernst zu und lächelte dann doch, als sie das 
verräterische Glitzern in den Augen ihres Gesprächspartners entdeckte. 
"Aber das wird gewisse Kreise dazu bringen, sich näher mit dem Haus s'Drevoux zu 
befassen." 
 
"Das genau ist mein Hintergedanke." 
 
"Also bin ich... sozusagen... deine besondere Deep-Cover-Agentin?" 
 
"Unter einem bestimmten Blickwinkel könnte man das so bezeichnen," gab der 
Vizedirektor zu. 
 
"Das könnte die Beziehungen zur Föderation belasten. Nein, das wird sie belasten," sagte 
Sareth nach einem Moment der Überlegung. Die Häuser s'Khellian und s'Drevoux waren 
immer eine Art Kontaktpunkt im progressiven Flügel." 
 
"Das ist ein Problem zweiter Ordnung im Augenblick. Wenn es uns nicht gelingt, die 
subversiven Kräfte anderer Natur auszuhebeln, ist die Allianz bald nicht mehr existent." 
Turan warf einen Blick auf sein Chronometer. "Ich muss jetzt gehen. Ich kann mich auf 
dich verlassen?" 
 
Sareth nickte, und der Vizedirektor neigte den Kopf im traditionellen ehrerbietigen Gruß. 
Dann berührte er den mobilen Transporter an seinem linken Arm und seine Gestalt löste 



sich in blaugrüne Lichtfunken auf. 
 
--(Nicht viel, aber ich hab grad wenig Zeit) 

__________________ 
"Without us, the military would never have won any wars at all." (Senator Narviat, 
TalShiar-Chairman 2288.)  

Zwischenlog NPCs 2424,16.06         
 

Erde / Paris / Palais de la Concorde / Präsidialamt der Föderation / Sitzungssaal 1 
 
Der Raum war nicht eingerichtet, um sich darin wohl zu fühlen. Nein, hier sollten 
Entscheidungen getroffen werden. Normalerweise rauchten hier die Köpfe. Doch diesmal 
hing echter Rauch über dem alten Tisch aus napoleonischer Zeit. 
Die sonst unhörbare Klimaanlage, auf höchster Stufe arbeitend, hab ein asthmatisches 
Geräusch von sich und hatte Mühe den Qualm einer dicken Zigarre aus dem Raum zu 
befördern. 
 
Jaaaf Alakai, seines Zeichens Außenminister der Föderation, grinste breit und nahm einen 
weiteren Zug aus seiner Zigarre, 
Präsidentin Silah T´Nok quittierte dieses Verhalten mit einem strafenden Hochziehen der 
linken Augenbraue, dann wandte sie sich wieder dem Thema der Sitzung zu. 
 
TN: Sie werden also zuerst mit Senatoren des romulanischen Senats sprechen. Dann 
werden Sie und Mr. Erskine, unser werter Botschafter auf Romulus, der Einladung des 
Prätors auf seinen Landsitz folgen und mit einem Gleiterkonvoi sich dorthin begeben. 
Sie werden weiterhin von Staatssekretär Digas und dem Militärattaché des Föderation auf 
Romulus begleitet. 
 
Alakai nickte, 
 
TN: Ein Programm mit vielen Punkten. 
JA: Oh wissen Sie Mam, vor Arbeit habe ich mich noch nie gefürchtet. Meine Vorfahren 
hatten genug Arbeit in der mongolischen Steppe. Da ist dies nur eine Kleinigkeit. 
 
Justizministerin Elma Linnan schnaubte. 
 
TN: Ja? 
EL: Mam, ich sehe hier viele Gefahrenpunkte. Während der Fahrt zum Landsitz des 
Prätors werden die Straßen der Hauptstadt durchquert. Wer kann da für Sicherheit 
garantieren? 
TN: Hensley, Sie haben hier die größte Erfahrung. Wie steht es um die Sicherheit? 
He: Nun, für die Sicherheit werden sowohl der Tal Shiar, als auch die Galae 
verantwortlich sein. 
EL: Das riecht nach Kompetenzgerangel. 
He: So etwas gibt es bei den Rihannsu nicht.. Nur muss ich mich meiner verehrten 
Kollegin anschließen. 
Die Sache birgt ein Risiko. Ein Treffen auf einem Schiff im Orbit wäre sehr viel sicherer. 
TN: Haben Sie denn Informationen bezüglich potentieller Gefahren? 
He: Nein, nur ein schlechte Gefühl. 
TN: Gefühle gehören nicht in die Politik. 
JA: Und was bitte soll denn schon passieren? Ein zweites Dallas? Wir wurden eingeladen. 
Von den Romulanern. Das sollte man nicht vergessen. Also ich sehe kein Risiko und ich 
werde zu diesem Vorbereitungsgespräch fliegen. 
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Hensley betrachtete sich Alakai genau. Der hoch gewachsene Mitfünfziger war bekannt 
als brillanter Redner, galanter Gesprächspartner und Vollblutpolitiker. Mit allen Stärken, 
aber auch Schwächen. Sein ausgeprägtes Selbstbewusstsein grenzte zeitweise fast an 
Arroganz. Er war dem Luxus nicht abgeneigt, war ein Bewunderer der romulanischen 
Kultur und sprach fließen romulanisch. Und vor allem: Die Romulaner hatten ausdrücklich 
ihn gewünscht. Kurz gesagt: Er war die perfekte Person, um den Staatsbesuch der 
Präsidentin auf Romulus vorzubereiten. Fast schon zu perfekt. 
 
TN: Nun, George, was könnten Sie zur Sicherheit bei tragen? 
He: Wenig sobald Starfleet 2 das Föderationsgebiet verlässt. Das Schiff ist ja nicht einmal 
minimalst bewaffnet. 
JA: Ich werde von einer Sondereinheit der Galae eskortiert, auf Romulus selbst 
übernimmt der TS. 
TN: Gibt es da Beeinflussungsmöglichkeiten? 
He: SI hatte keine direkten Kontakte zum TS. Ich könnte höchstens DeVallete anweisen, 
DeRaafs Kontakte zum Vizedirektor des TS zu aktivieren, damit dieser der Sache die 
gebührende Aufmerksamkeit schenkt. Was er ohnehin tut. 
Ansonsten sehe ich keine Möglichkeiten. Und da mein werter Kollege ja noch nicht einmal 
in der Föderationsbotschaft übernachtet, sondern im Gästehaus des Prätors, haben wir 
da keinerlei Eingriffsmöglichkeiten. 
JA: Stellen Sie sich vor, mir würde etwas zu stoßen. Das wäre für den TS eine riesige 
Blamage. Deswegen wird mir auch nichts passieren, da der TS sich natürlich nicht 
blamieren will und wird. 
He: Oh ich kann mir etliche Szenarien vorstellen, in denen der TS nichts tun kann. 
JA: Ja und ich kann morgen auch vom Blitz getroffen werden.  
TN: Nun gut. Sie werden also sich nach Romulus begeben und dem, von den Romulanern 
vorgeschlagenen Programm folgen. 
EL: Ich halte das für zu riskant. 
He: Ich ebenfalls. 
TN: Zur Kenntnis genommen. Jaaaf, gute Reise. 
JA: Ich danke Ihnen. 
TN: Die Sitzung ist hiermit beendet. 

Zwischenlog NPCs 2424,20.06         
 

Beta Quadrant / Zelvan System / Zelvan 7 / Port Beelshliif / Raumhafen 
 
 
Es regnete in Strömen, wie immer auf Zelvan. Sommerzeit-Regenzeit. Und das galt für 
den gesamten Planeten. Der leicht alkalische Regen prasselte auf die Wellblechdächer 
des Raumhafens und füllte die Schlaglöcher im rissigen Betonboden auf. Das Wetter 
verlieh dem Ort jene Trübseligkeit, welche er auch verdiente. Der Meinung vieler 
Raumreisender nach, hätte man statt des Schildes ´"Willkommen auf einer ruhigen Welt" 
hier eher "Willkommen all jenen Todgeweihten, welche hier vor Langeweile sterben 
wollen" hinschreiben sollen. Selbst die hier und da, in alten Fässern, träge vor sich hin 
flackernden Feuer, schafften es, gelangweilt aus zu sehen. 
Zwischen all dem Müll und den Schrottteilen, welche überall herum lagen, standen 2 
Gestalten und unterhielten sich leise. Die erste Person, ein Zenteki, trug einen dunklen 
Mantel, sein Stimme klang leicht metallisch durch den Translator. Die zweite Person war 
ein hochgewachsener Shalmuaner, welcher wie das Stereotyp eines Buchhalters wirkte. 
 
Sh: 200000. Wie vereinbart. 
 
 
Der Zenteki blickte in das Kuvert, welches ihm der Shalmuaner übergeben hatte und gab 
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ein zufriedenes Grunzen von sich. 
 
Ze: Ich mache gerne Geschäfte mit Ihnen. 
Sh: Ist der Plan aktuell? 
Ze: Aber sicher. Es hat mich einiges an Mühe gekostet, aber ich habe es geschafft. Die 
beiden Tal Shiar-Agenten sind jetzt kein Problem mehr. 
Sh: So? 
Ze: Sie haben sich in ihre Bestandteile aufgelöst. Zu schade. 
Sh: Noch einmal zum Plan. Alle Punkte vorhanden? 
Ze: Ich habe nicht drauf geschaut.  
Sh: Nun gut.  
Ze: Haben Sie noch einen Auftrag für mich? 
Sh: Ich werde mich melden. 
 
Der Zenteki lächelte, dann begab er sich zu seinem Schiff. 
Der Shalmuaner beobachtete den Abflug, dann wandte er sich in Richtung des schäbigen 
Passagierterminal. Nicht ohne einen kleinen Würfel aus vergütetem Stahl auf den 
nächsten Schrotthaufen zu werfen.  
Aus einer Container-Kneipe trat ein schwankender alter Raumschiff-Kapitän. Er taumelte 
in Richtung des Schrotthaufens und rülpste laut. Rollo Vega hatte die letzten 3 Tage in 
dieser Kneipe verbracht und derzeit jegliches Zeitgefühl verloren. Doch was er nicht 
verloren hatte, war sein technisches Verständnis. Sein Blick fiel auf den Würfel, welcher 
auf dem Schrotthaufen lag. 
 
RV: Hüaps...ein...Warp....regulator.....kann man...hicks....nur hoffen, dass 
der...hups....Besitzer...den ausgetauscht hat. Sonst zerrrrrpladsssd das Schiff beim 
Warrpp- Transit....BRÖRK! 
 
Rollo schwankte zurück in die Kneipe. 

__________________ 

Zwischenlog 2 - Richard / Sareth         
 

NRPG: angepasst, damit es zu Charlies Log passt  
 
RPG 
*** Erde / Venedig / Hotel porta Stella ***  
 
Eine sanfte Abendbrise fächelte über die Lagune und verteilte den Duft der tausenden 
Blumen, die die Häuser und Brücken für den morgigen Festtag des Heiligen Markus 
schmückten. Die ganze Nacht hindurch würden noch Banner und Kränze auf dem 
Prozessionsweg installiert werden. Das Fest war seit Jahrhunderten ein Großereignis, das 
Besucher von nah und fern anlockte. 
 
Richard von Rabenstein allerdings war im Augenblick nicht nach Menschenmassen und 
lauter Musik zumute. "Zehn Tage," wiederholte er gerade wieder, und immer noch 
fibrierte Entrüstung in seiner Stimme, während er die Schale mit dem eben vom 
Zimmerservice servierten Erdbeersoufflee vom Tablett nahm.  
"Zehn Tage haben diese unfähigen Kretins auf Irikan mich in Gewahrsam gehalten! Es ist 
schließlich nicht verboten, in der Freihandelszone einen Diamanten zu kaufen, und ich 
habe alles ordentlich deklariert und verzollt. Die Bürokratie an sich ist ja schon eine 
Geißel. Aber die Bürokratie unfähiger Beamter ist eine zivilisatorische Strangulation." 
Er goß sich etwas Champagner in sein Glas und füllte auch mir eine dezente Kostprobe 
ein. 
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"Und dann konnten sie noch nicht einmal meinen Namen richtig schreiben." 
 
Ich musste zugeben, dass er Recht hatte. Trotzdem fand ich die Art, wie er das Desaster 
erzählte, irgendwie amüsant. Ein anderer Mensch hätte vielleicht mit der Faust auf den 
Tisch gehauen oder sich mit einer Fluchkanonade Luft gemacht. Richard schien eher voll 
des Mitleids für die von Unfähigkeit heimgesuchte Galaxis zu sein. 
"Zumindest haben sie sich entschuldigt und dir eine Entschädigung gezahlt," sagte ich. 
 
"Ja. Weil ich eine berühmte Person bin. Und was ist mit all den Leuten, denen es genauso 
ergangen ist und noch ergeht, die nicht dieses Glück haben? Es ist skandalös. Der 
Beamtenapparat auf Irikan sollte dringend überprüft werden." Er lehnte sich zurück, 
schloß die Augen für einen Moment und fand, dass er nun genug seiner kostbaren Zeit an 
diese Leute und diese Erlebnisse verschwendet hatte. 
"Ich bin ausgesprochen froh, dass du noch einen kurzen Besuch einrichten konntest, 
Sareth." 
 
"Ich auch. Die Anhörungen vor dem Untersuchungsausschuß der Flotte waren ungefähr 
so erbaulich wie das Gefängnis von Irikan. Und nachdem Charlie noch einen alten Freund 
der Familie auf den Marskolonien besuchen wollte, auf den ich leider nicht sonderlich gut 
zu sprechen bin..." 
 
"Nun ja," erwiderte Richard mit einem leichten Lächeln, "soweit ich weiß, ist Mister 
McGregor auf mich auch nicht sonderlich gut zu sprechen. - Noch etwas Dessert?" 
 
"Ja, danke!" Erdbeeren waren wirklich eine der besten terranischen Errungenschaften! 
"Charlie glaubt, du... was waren noch seine Worte, 'umgarnst mich mit spintinösem 
Gerede'." 
 
"Ist das so?" Er konnte seinem Lächeln einen außergewöhnlich hintergründigen Charakter 
verleihen, wenn er wollte. 
 
"Das Spintinöse oder das Umgarnen?" gab ich spöttisch zurück. 
 
"Beides." 
 
"Nein zu Punkt eins, Herr Richter. Ich genieße unsere Unterhaltungen und die Inspiration. 
Zu Punkt zwei - nun, das kommt darauf an, was du mit dem 'Umgarnen' bezweckst." 
 
Richard stand auf. "Eine lang gesuchte Seelenverwandte bei mir halten," gab er 
unumwunden zu und reichte mir die Hand. "Zeit, den Sonnenuntergang zu bewundern!" 
 
Wir traten auf den Balkon hinaus. Der Abendhimmel war in goldrote Töne getaucht als 
wolle er mit der Stadt und ihrem Festschmuck wetteifern. Wirklich wunderschön. Venedig 
- aber auch der kleine Freiraum abseits von Flotte und Pflichten, den wir uns geschaffen 
hatten. Eine Art geheimer Garten, in dem ein Lebensquell besonderer Art stand. Es tat 
gut, auf diese Weise aufzutanken. 
 
"Ich fliege übrigens demnächst nach Ch'Rihan," sagte Richard unvermittelt und riß mich 
aus den Träumereien. 
 
Ich war erstaunt. "Du begleitest die Delegation?" 
 
"Nein, das wäre zuviel der Ehre. Auch wenn Jaaaf Alakai ein alter Freund von mir ist. Wir 
haben uns in Oxford kennengelernt, in der Rudermannschaft. Ein Besuch auf Ch'Rihan 
stand schon lang auf meinem Plan. Du weißt, ich schätze die romulanische Kultur 
außerordentlich. Diesen Sinn für Gravitas, ohne in das Pathetische abzugleiten, und die 
Architektur - sehr inspirierend... Leider kam bisher immer irgend etwas dazwischen. Aber 



vor einer Woche erhielt ich eine Einladung zu einem Gastvortrag am Lehrstuhl für Medien 
und Kommunikation in Ra'tleifih." 

Zwischenlog - Charlie         
 

=========== In der Hauptstadt vom Romulus =========== 
 
Da ich endlich mal ein paar Tage frei und Sareth noch einiges zu erledigen hatte, bevor 
wir uns hier in der romulanischen Hauptstadt treffen wollten. Wir planten, uns endlich 
mal gemeinsam die Feuerfälle anzusehen, die ich immer noch nicht persönlich besucht 
hatte. Diese Lücke mußte nun endlich mal geschlossen werden. 
 
Aber ich hatte eben noch etwas Zeit und wollte mir diese damit vertreiben, indem ich mir 
mal ein paar Museen ansah, die sich mit der Geschichte der romulanischen Wisssenschaft 
beschäftigten. Auch hier wollte ich mal ein paar Wissenslücken schließen. 
 
Gerade stand ich vor dem Haupteingang des riesigen Museums, als mein Blick auf eine 
große Werbewand fiel, auf der in flammenden Lettern auf einen Vortrag hingewiesen 
wurde, gehalten von dem galaxienweit berühmten von Rabenstein! DEM Rabenstein, wie 
ich schnell feststellte! 
Konnte dieser Kerl nicht endlich mal aus meinem Horizont verschwinden? Mußte der denn 
immer vor meine Füße laufen, egal, wo ich mich gerade befand? 
 
Mein Romulanisch war nicht wirklich genug, aber ich kaufte mir in einem kleinen Laden, 
der Publikationen aller Art anbot, einen Zeitungschip und packte diesen in mein 
transportables Lesegerät. Und ich brauchte nur zum Kulturteil blättern, als ich auch 
schon auf einen großen Artikel stieß, in dem die kulturellen Leistungen dieses 
Schwachmaten in den höchsten Tönen glorifiziert wurden. 
Lächerlich! 
Und dann die 3-D-Bilder dieses Lackaffen! 
Schon nur das Blecken seiner Zähne beim Grinsen konnte mich auf die höchste Palme 
treiben. 
 
Ich ging erst einmal in eine der diskreten Bars in den hinteren Straßen. Die Romulaner 
wollten nicht an den Hauptstraßen solche Etablssements haben, da sie dadurch eine 
Herabsetzung ihrer ach so edlen Kultur befürchteten, wo ja die angeblich so 
hochgehaltene Ehre die wichtigste Rolle spielte. 
Aber natürlich waren diese Bars vorhanden, nur daß es keine weithin sichtbare Reklame 
gab. 
Ich trat ein und fragte den Barkeeper, ob er einen Whisky hätte, was er bejate, allerdings 
nur einen von Paradan, der bekannt war als ziemlicher Fusel, aber ich wollte jetzt nicht 
wählerisch sein. 
 
Wenig später stand ein Glas vor mir, welches ich mit einem Zug runterschüttete, einen 
Hustenfall bekam und es wieder auffüllen ließ. 
Dann nam ich mir noch mal die Zeitung vor und las, daß dieser gefeierte Star im Grand 
Ra'tleih residierte. Natürlich in der Präsidenten-Suite. Wer anderen Ehefrauen Brillis 
verehren konnte, leistete sich natürlich nur das Beste. Versteht sich von selbst. 
 
Ich kippte noch ein drittes Glas, und der Keeper stellte gleich die ganze Flasche neben 
mein Glas. 
Für einen Romulaner schien er ein gewisses Mitgefühl zu hegen. 
"Probleme zuhause?" fragte er freundlich. 
"Kümmer dich um dein Bier!" Ich stand auf, ein paar Schwankungen der Erde 
ausgleichend, warf dem Barmann genug Geld hin und nahm die Flasche mit. 
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Draußen gab es gerade ein Unwetter, wie sie in diesem Teil Romulus um diese Jahreszeit 
üblich war. 
Ich nahm noch einen langen Zug und winkte einem vorbei flegenden Taxi-Gleiter zu. Die 
Maschine senkte sich vor mir auf die Straße. 
 
"Der Schnaps bleibt draußen, mein Bester! Ich befördere keine Besoffenen." 
"Ich bin nicht besoffen! Sie sollten mich mal angetrunken erleben, dann würden Sie 
anders reden." 
"Ok, ok! Wo soll's denn hingehen?" 
"Zum Grand Ra'tleih." 
"Kein Problem. Haben Sie auch eine ordentliche Kreditkarte? Hier in der Hauptstadt 
arbeiten wir NUR gegen Kreditkarte. Hier geht nichts mit Cash." 
"Reicht Ihnen die hier?" 
 
Ich hielt ihm meine Karte der Starfleet vor die Nase. 
"Na ja, Star Fleet? Nicht wirklich vertrauenswürdig, aber ich will mal eine Ausnahme 
machen, damit Sie gleich ins Bettchen kommen. Ich habe heute meinen 
'menschen'freundlichen Tag. Steigen Sie ein!" 
 
Etwa 25 Minuten später und 102 Kredits ärmer stand ich vor dem Hotel Ein wirklich 
nobler Schuppen. 
 
Ich ging schnurstraks zum Empfang.. 
Ich hätte gerne die Zimmernummer eines gewissen Von Rabenstein." 
"Darf ich fragen, was Sie von unserem Gast wollen?" 
"Ich habe mit ihm ein Hühnchen zu..." 
"Wie bitte?" 
"Äh, ich bin sein Agent für den morgigen Vortrag." 
"Ah, ja. Soll ich ihn informieren?" 
"Nein, lassen Sie das nur, denn er erwartet mich...nicht." Das letzte Wort sprach ich 
natürlich nicht laut." 
"1801, Sir. Im 18.Stock. Nehmen Sie den Magneto-Schnellift dort drüben! Unser Page 
wird Sie begleiten." 
"Nicht nötig, ich komme schon zurecht." 
 
Ich konnte es nicht mehr sehen, aber kaum war ich im Lift, als das Mädchen einen Knopf 
für ein ZimmerKom drückte: "Mister von Rabenstein. Ich wollte Sie informieren, daß 
jemand zu Ihnen unterwegs ist, der zwar behauptet, Ihr Agent zu sein, aber 
offensichtlich ziemlich angetrunken ist." 
"Danke, buchen Sie sich 200 Kredits ab als kleines Dankeschön Aber...wie sah der Mann 
aus?" 
"Eindeutig terranisch, Sir. Ziemlich groß und hat sehr rote Haare." 
"Danke." Rabenstein drückte auf 'Ende der Kommunikation'. 
 
"Charles McGregor. Wer soll es sonst sein? Was will er hier? Mir zu meinen Erfolgen 
gratulieren? Sicherlich nicht." 
Aber er machte sich keine Sorgen. Im Gegenteil. So hatte er endlich mal Gelegenheit, 
den Mann dieser göttlichen Sareth persönlich kennenzulernen. Er fragte sich sowieso 
immer wieder, was eine Frau wie Sareth an einem Kultur-Neandertaler wie McGregor 
fand.. 
 
Es klopfte. 
"Wer da?" 
"Room-Service." 
'Für wie blöd hält mich der Kerl?' 
"Herein!" 
 
Die Tür öffnete sich, aber wie erwartet trat kein uniformierter Page ein, sondern eben ein 



schlaksiger Kerl mit flammendroten Haaren. 
 
"Mister McGregor, I presume?" 
"Keine dämlichen Formalitäten, Mister. Ich steh nicht so darauf. Ich habe vor, Ihnen Ihre 
blöde Visage zu polieren, damit Sie morgen auf Ihrem Vortrag ein besonders attraktives 
Bild abgeben." 
"Nana, Mister McGregor. Dafür sind Sie viel zu betrunken. Das würde keinen fairen 
Kampf abgeben." 
"Wer spricht hier von fair? Ich haue Ihnen das Nasenbein und die Vorderzähne ein, und 
dann werde ich wieder gehen." 
"Sie glauben doch nicht ernsthaft, daß Sie gegen mich eine Chance hätten? Ich 
beherrsche 23 Kampfsportarten." 
"Wen interessiert das denn? Ich prügele Sie windelweich, auch ohne Sport.. Kommen 
Sie! Stellen Sie sich, oder scheißen Sie sich jetzt schon in die Hosen?" 
"Sie sind nicht sehr höflich, Mister McGregor." Rabenstein betonte jede Silbe. Was wollen 
Sie überhaupt von mir? Sollte ich Ihnen zu nahe getreten sein?" 
"Mir nicht, aber meiner Frau. Und in solchen Dingen bin ich nachtragend, damit Sie es 
wissen. Sehr nachtragend sogar." 
 
Von Rabenstein trat an eine Bar und schenkte sich ein Glas ein. Seine Hände zitterten 
nicht. 
"Das hier ist Whisky! Echter schottischer Single Malt. Spyside, falls das Ihnen was sagt. 
Darf ich Ihnen ein Glas einschenken? So einen Stoff bekommt man hier verdammt 
selten." 
"Sie können mich nicht ködern, wie meine Frau mit dem billigen Klunker. Stellen Sie sich, 
damit ich ihnen endlich eine reinhauen kann!" 
 
Rabenstein nahm eine tiefen Zug und lächelte: "Mister McGregor. Zunächst einmal darf 
ich Ihnen versichern, daß das Geschenk an Ihre Frau keinesfalls ein Zeichen meiner Liebe 
war, obwohl ich zugeben muß, daß ich mich wirklich in sie verlieben könnte oder es 
vielleicht sogar schon getan habe, sondern es ist und war ein Zeichen meiner 
Hochachtung vor ihr und ihren Leistungen. Ich kann es mir leisten, weshalb ich nicht 
verstehe, warum Sie derart sauer auf mich sind?" 
 
Ich schnaufte, suchte nach etwas Halt und strich mir die Haare aus dem Gesicht.  
"Ich hasse Gestalten wie Sie, die immer denken, daß sie mit all ihrem Geld machen und 
kaufen können, was immer sie wollen. Seien Sie ein Mann und prügeln Sie sich!" 
 
Wieder nahm mein Gegner genüßlich einen langen Zug, und es war mir überdeutlich, daß 
dieser Kerl die Situation genoß! 
Ich holte zu einem schweren rechten Haken aus, gegen sein Kinn gezielt, aber als ich den 
Ort erreichte, wo eben dieses Bruchteile von Sekunden gewesen war, war er leichtfüßig 
zur Seite getreten, wärend der Schwung meiner eigenen Faust mich von den Füßen riß! 
Ich stolperte und fiel ziemlich hart auf den Boden. 
 
"Ich sagte Ihnen doch, daß so ein Kampf nicht fair sei." lächelte er. 
Aber dabei paßte er eine Sekunde nicht auf. 
Ich griff mit dem rechten Arm sein Bein und riß ihn mit aller Kraft zu Boden, eine im 
Wege stehende Leuchteinheit zu Boden reißend. 
Dann war ich über ihm und drückte ihn runter. 
"Ha, was ein echter Schotte ist, wird er auch im Volltran mit so einer Kanaille wie Ihnen 
locker fertig." 
 
Diesmal flog ich und es tat verdammt weh, als ich aufschlug. 
"Scheiße!" 
Ich rappelte mich hoch, aber auch er stand inzwischen wieder auf den Füßen. Allerdings 
paßte er schon wieder nicht richtig auf, was ihm ein solides Veilchen rechts und eine 
geplatzte Braue eintrug. Er wankte ein wenig. 



"Sie kämpfen nicht schlecht, McGregor. Für ein untrainieertes Offizierchen wirklich nicht 
übel." 
Das hätte er nicht sagen sollen, denn ich trat ihm derart heftig gegen das Schienbein, 
daß er in die Knie ging. 
 
Ich sonnte mich in meinem Sieg, was ich nicht hätte tun sollen, denn nun ergriff er mein 
rechtes Bein wie ein Schraubstock und brachte mich zu Fall. Ich flog auf das teure Sofa, 
das krachend unter mir zusammenbrach. 
Stöhnend rieb ich mir die Hirnschale, wo es ganz sicher eine mächtige Beule geben 
würde. 
 
Er humpelte ein wenig zur Zimmerbar und schenkte zwei Gläser ein. 
"Mister McGregor. Ich schlage einen kurzen Waffenstillstand vor, in welchem wir uns für 
die nächste Runde stärken." 
Ich rappelte mich ächzend hoch und nahm das Glas und kippte es in einem Zug runter. 
"Guter Stoff, aber das macht Sie mir keinesfalls sympathischer. Damit wir uns richtig 
verstehen." 
"Klar. Und damit Sie richtig verstehen: Ab der nächsten Runde werde ich nicht mehr 
spielen, sondern Ernst machen." 
"Das gilt auch für mich. Bisher habe ich mich sehr zurückgehalten, aber gleich vergesse 
ich das und bringe Sie um. Dann muß das Treffen leider ohne Sie stattfinden. Welch 
Verlust für die ganze Galaxis!" 
 
Rabenstein leerte sein Glas und füllte uns beiden nach. 
"McGregor, bevor wir uns gegenseitig umbringen wüßte ich wirklich gerne, warum wir 
das tun, denn der tatsächliche Grund ist mir nicht wirklich klar. OK, ich kann verstehen, 
daß das kleine Geschenk für Ihre Kreise ein wenig üppig war, aber ich habe Ihrer Frau 
NICHTS zuleide getan. Ich bin ihr nicht zu nahe getreten und hatte keine Affaire mit ihr! 
Ich gebe zu, daß ich das liebend gerne getan hätte, aber sie hat mir immer wieder 
unmißverständlich klargemacht, daß ich keine wirklichen Chancen bei ihr hätte! War sehr 
ärgerlich, aber ich mußte das leider zur Kenntnis nehmen." 
 
Ich nahm eine langen Schluck. 
 
Rabenstein wischte sich das Blut aus dem Auge und grinste. 
"Und ich muß leider feststellen, daß diese Wahnsinnsfrau auch einen bemerkenswerten 
Ehemann hat, der aus purer, wenn auch unbegründeter Eifersuch, zu mir kommt und 
mich verhauen will! und in Anbetracht Ihres Zustandes das auch ziemlich gut gemacht 
hat." 
 
Ich hielt ihm das Glas hin und er füllte noch mal nach. 
"Gieß noch mal nach. Ich kann noch einen Schluck gebrauchen." 
"Ich eigentlich auch." 
Diesmal wurden beide Gläser derart voll, daß nur noch die Kohäsionskraft die Flüssigkeit 
vom Überlaufen hinderte. 
Wir hoben unsere Gläser: "Prost! Auf unsere Lieben, die verflossenen, die gegenwärtigen 
und die zukünftigen!" Rabenstein sinnierte. 
"Auch wenn es mir schwer fällt, aber ich verspreche Ihnen, daß ich mich bezüglich Ihrer 
Dame zurückhalten werde, wobei ich doch hoffe, daß Sie mir nicht jeglichen Umgang mit 
ihr untersagen. Ich meine natürlich auf rein künstlerischer, philosophischer oder 
wissenschaftlicher Grundlage?" 
 
Ich setzte mich auf die Reste des Sofas und Rabenstein mir gegenüber auf einen etwas 
lädierten Stuhl. 
"Waffenstillstand?" fragte er vorsichtig. 
"OK, Waffenstillstand," 
 
In diesem Moment klopfte es an der Tür. 



Rabenstein donnerte: "Herein!" und ein kleiner Page trat zödernd in den Raum. 
"Sir, wir hörten Lärm. Da sollte ich nachsehen, ob alles in Ordnung sei?" 
"Es ist alles Bestens, seien Sie versichert." 
"Aber das Zimmer? Das..." 
Setzen Sie alles auf die Rechnung, und nun sehen Sie zu, daß Sie Land gewinnen. Mein 
Freund und ich wollen nicht mehr gestört werden. Außer...Ja, bringen Sie uns umgehend 
noch eine Flasche dieses hervorragenden Whiskys!" 
 
Nacheinigen Gläsern lallete unser Adliger: "Das bleibt unter uns, wenn ich mich nicht 
irre?" 
"Ehrenwort." 
 
Es wurde noch eine lange Nacht. 
 
Dank der mordernen romulanischen Medizin, sah von Rabenstein zu seinem Vortrag 
schon wieder fast wie neu aus, wenn man von einem fehlenden Scheidezahn oben absah, 
was eine Reporterin zu einer neugierigen Frage veranlaßte, die er mit : "Ein Gentleman 
genießt und schweigt." beantwortete. 
 
Und zwei Tage später standen Sareth und ich an den Feuerfällen, die wirklich 
überwältigend waren. 
"Hattest du ein paar nette Tage als Strohwitwer, Charlie?" 
"Könnte man so sagen. Gelegentlich etwas stürmisch, aber sonst heiter." 
"Und der Riß in der Augenbraue?" 
"Ich fiel über eine Katze." 
"Hm." 

Missionsstart         
 

*** Ch'Rihan / Ra'tleifih / Allee zum Landsitz des Prätors*** 
 
Der Konvoi - ein Gleiter des Tal Shiar zuvorderst, gefolgt von zwei kleinen gepanzerten 
Maschinen der Galae, der "Staatskarosse" mit Außenminister Alakai, und zwei weiteren 
Gleitern des Tal Shiar - bewegte sich in gemächlicher Geschwindigkeit wie für solche 
Ereignisse üblich die Allee hinauf, an dessen Ende das Eingangstor zum Landsitz des 
Prätors aufragte. 
Schaulustige gab es erst jenseits eines bestimmten Sicherheitsperimeters, so dass die 
Straße, die Gebäude und die Fußwege links und rechts wie ausgestorben wirkten. 
Spezialbeamte der Tal Shiar - Abteilung für Innere Sicherheit hatten die Kanalisation und 
die Klimaanlagensysteme der nahen Häuser überprüft, die Papierkörbe entfernt. Ja selbst 
die Baum- und Blumenbepflanzungen waren einer eingehenden Untersuchung unterzogen 
worden. Drohnen überwachten den lokalen Luftraum. Scharfschützen waren an 
strategischen Punkten stationiert, falls ein Selbstmordattentäter einen Anschlag 
versuchen sollte. 
Es schien, dass nichts schief gehen konnte bei diesem Gleiterflug durch die Stadt, allen 
Warnungen der Sicherheitsberater zum Trotz, die Alakai immer wieder in den Ohren 
gelegen hatten, doch den Transporter zu benutzen. Doch nein, es ging ums Prinzip, hatte 
der Außenminister der Föderation geantwortet. Man sei zu Gast beim Bündnispartner, 
also würde man sich nicht wie zu einem konspirativen Treffen über den Hinterhof 
einschleichen! 
 
Es geschah kurz nachdem der Konvoi die Kolonnaden des berühmtesten 
Einkaufszentrums der Stadt passiert hatte und die Tal Shiar Kontrolle gerade grünes Licht 
für den dritten und letzten Abschnitt des Fluges gegeben hatte. Ein greller grüner Blitz 
leuchtete auf und ein Sekundenbruchteil darauf verwandelte sich der Staatsgleiter in 
einen Feuerball. Die anderen Maschinen wurden von der Druckwelle aus der Bahn 
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geworfen, crashten gegeneinander und stürtzten auf die darunter liegende Fahrbahn. 
Zwei gingen dort ebenfalls in Flammen auf, die übrigen kamen nach einem wilden Tanz 
von Schleudern und Überschlagen in einem Gewirr schwarzer Schleifspuren zum stehen. 
Die Allianz der Romulaner und der Föderation hatte ihr politisches Jahrhundert-Trauma. 
 
 
*** Ch'Rihan / Zentrale des Tal Shiar / Büro des Vizedirektors *** 
 
Die furchtbaren Neuigkeiten hatten Turan tr'Kaleh zeitsynchron erreicht, da die 
nächstliegende Überwachungsdrohne alles im Bild festgehalten hatte. Aber es verstrichen 
ein paar Schocksekunden, ehe er reagieren konnte. In dem Augenblick allerdings, da er 
das Interkom zu seinen engsten Stabsmitarbeitern aktivierte, hatte seine vulkanische 
Seite mit einer Art mentalem fail-safe die Kontrolle wiedererlangt. Es war keine Zeit für 
Panik, Schuldzuweisungen oder Ähnliches. Es gab ein Problem und diesem Problem 
musste auf den Grund gegangen werden mit der nüchternsten möglichen Analyse. Alles 
andere war kontraproduktiv. 
 
Die Stabsmitglieder kannten ihren Vizedirektor. Es war nicht die erste unangenehme oder 
für das Reich gefährliche Situation in der sich ihre Organisation befand. Dennoch konnten 
sie der unbeeindruckten, kühlen Rationalität mit der Tr'Kaleh reagierte, nur ihre Achtung 
zollen. 
"Khre'rionel T'Makhasi, lassen Sie eine Auswertung der Aufzeichungen der Drohnen 
anfertigen und kontaktieren Sie die planetare Verteidigung wegen der Übergabe von 
zusätzlichen Satellitenaufzeichnungen! - Khre'arrain Tr'Valek, Sie stellen ein Team 
zusammen, dass die Wracks der Fahrzeuge überprüft!"  
Turan blickte in die Runde. Sein Blick blieb am einzigen Mitglied der Versammlung 
hängen, das er nicht persönlich kannte, eine relativ junge Rihanna mit ungewöhnlicher 
rötlicher Haarfarbe. Alle Anwesenden hatten sich mit genetischem Fingerabdruck 
identifizieren müssen, bevor sie auch nur zur Sicherheitsschleuse vor seinem Büro 
zugelassen worden waren. Der Vizedirektor hegte also keine Befürchtung einer 
Attentäterin gegenüber zu sitzen. Dennoch empfand er es als ausgesprochen unpassend, 
dass Dr. T'Mor sich gerade jetzt auf einem interstellaren Flug befinden musste! Natürlich 
hatte er den Urlaub genehmigt. Und nun - musste er mit der Assistentin des Arztes 
vorlieb nehmen.  
"Arrain D'Varo," wandte er sich an die junge Frau, deren Aufregung ihr deutlich ins 
Gesicht geschrieben stand. Sie hatte niemals im Leben erwartet, so plötzlich im Zentrum 
der Aktivitäten zu stehen! "Sie setzen sich mit Dr. Telor in Verbindung, unserem 
Spezialisten für Forensik!" 
"Ie, Rekkhai!" 
"Gut. Ich erwarte, über jegliches Ergebnis der Untersuchungen unterrichtet zu werden! 
Dass wir keinerlei Auskunft an externe Pressevertreter geben, versteht sich von selbst. - 
Wegtreten!" 
 
Die Stabsmitglieder verließen das Büro und Krhe'riov Tr'Kaleh ließ sich eine direkte 
Verbindung zum Büro des Prätors herstellen. Seine Exzellenz hatte sich in einen 
besonders abgeschirmten Sicherheitsraum zurück gezogen, dessen genaue Lage nur 
einigen wenigen Vertrauten bekannt war. Noch wusste man nicht, ob der Angriff nicht 
vielleicht ihm selbst gegolten hatte. 
Turan informierte den Staatschef kurz und knapp über die getroffenen Verfügungen. 
"Ich habe ein komplettes Abflugverbot für den Raumhafen erlassen und die Boden und 
Luftverbindungen von Ra'tleifih sind ebenfalls gesperrt," erklärte der Prätor. "Die Galae 
hat die primäre Sicherung übernommen." 
Der Vizedirektor nickte. "Mein Adjudant wird die Koordination mit den Kräften der 
Inneren Sicherheit übernehmen. Ich informiere ihn, sobald wir unser Gespräch beendet 
haben." 
 
 
*** Ch'Rihan / Ra'tleifih / Grand Hotel *** 



 
Richard von Rabenstein war gerade im Badezimmer und dabei, sein berühmtes 
carellianisches Augenmakeup zu applizieren. Am Abend wollte er sich mit seinem alten 
Freund Jaaaf treffen, wenn die offiziellen Pflichten erledigt waren und Zeit für einen 
Austausch über Kultur und Philosophie. Die Multimediaanlage der Suite spielte eine 
Variation der Sinfonie des vulkanischen Klassikers Stolk. Gerade als die Töne sich zu 
einem - für vulkanische Verhältnisse - virtuosen Crescendo emporschraubten, wurde die 
Musik unsanft vom Signal der staatlichen Nachrichtenagentur unterbrochen. 
Richard seufzte, aber schon die folgenden Worte veranlassten ihn, in den Wohnbereich 
zurück zu eilen. Ein Attentat mitten in Ra'tleifih?! Auf den Außenminister der Föderation?! 
Im nächsten Moment verwandelte sich seine Entrüstung in Entsetzen. Die Plauderstunde 
über rihannische Kultur war von der Agenda gestrichen. Sein alter Freund war tot. 
 
Von Rabenstein rückte den Sessel vor die Projektionsfläche der Multimediaanlage und 
lauschte den Verlautbarungen und polizeilichen Restriktionen. Sämtliche Flüge waren also 
gecancelt - wunderbar; das Treffen der Royal Society würde dieses Jahr ohne ihn 
stattfinden! Polizeikontrollen an den Ausfallstraßen... Er hatte genug gehört. Er musste 
erst einmal die Nachrichten verdauen! 

__________________ 

Amergin NPC-Log, 2424,25.06         
 

Ch´Rihan / Ra´tleifih / Park des Sonnenuntergangs / Botschaft der Föderation / Büro des 
Botschafters 
 
Der Raum war in blaues Licht getaucht, der rauchgraue Abhörschirm war aktiv. Aber 
auch ohne diese äusseren Zeichen wusste jder, daß die kurz anberaumte Sitzung eine 
Notfallsitzung war. 
 
Vincent diCastello überblickte das Padd, welches er soeben von einem Boten des TS 
überbracht bekommen hatte. Es enthielt in dürren Worten die Namen jener 
Föderationsangehöriger, welche bei der Explosion ums Leben gekommen waren: 
Botschafter Paul Erskine, Staatssekretär Digas sowie Reginald Townes Weatherly, 
Militärattaché des Föderation. 
 
DiCastello gab ein unzufriedenes Brummen von sich. Der Vorfall hatte sich vor 2 Stunden 
ereignet und noch wusste man nichts genaues. Und genau aus jenem Grunde hatte er 
den Notfallstab einberufen. 
 
DC: Ladies und Gentlemen, für das Protokoll: Nach Rücksprache mit dem stellv. 
Außenminister übernehme ich, bis zum Eintreffen der neuen Botschafterin, das Amt des 
Botschafters der Föderation auf Romulus. Es ist jetzt 18:10 Uhr FST bzw. 2100 
Zentralzeit Ra´tleifih. Die Präsidentin wurde vor etwa 45 min über den Vorfall informiert. 
 
Sekretär Fontana gab ein Grunzen von sich. 
 
Fo: Vorfall, pah. Das war doch eindeutig ein Attentat. 
DC: Eindeutig ist hier noch gar nichts. Die Untersuchungen des Tal Shiar laufen auf 
Hochtouren. 
Fo: Untersuchungen des Tal Shiar? Die waren es doch selbst! 
DC: Es würde mich interessieren, woher Sie diese Informationen haben. 
Fo: Wer außer dem Tal Shiar soll denn zu so etwas in der Lage sein? 
DC: Cui bono? 
Fo: Cui prodest scelus, is fecit 
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DC: Und eben das ist es. Was würde der TS denn durch ein Attentat auf den 
Außenminister gewinnen? Im Gegenteil, der TS hat sein Gesicht verloren. Den Hymnus 
der Unbezwingbarkeit. Und soetwas selbst verursachen? Mit voller Absicht. 
Wozu sollte das von Nutzen sein? 
Fo: Na, ich weiss es nicht. 
DC: Mr. Fontana. Sie sind jetzt bereits 20 Jahre auf Romulus. Sie sprechen die Sprache 
perfekt. Sie kennen die Mentalität der Rihannsu sehr genau. Und trotzdem begehen Sie 
einen typischen Diplomatenfehler. Cum hoc ergo propter hoc. Mit diesem, also deswegen. 
Nur weil es evtl. ein Attentat war und der TS sich nun mal auch mit Attentaten 
beschäftigt, soll er der Urheber sein? 
Fo: Wer sonst hätte die Resourcen denn dazu? 
DC: Oh, da fallen mir eine Menge ein. Unzufriedene Mitglieder der Galae, die Überreste 
der Vaharan, Dissidentengruppen, welche dem TS eins Auswischen wollten, oder auch 
Sektion31. 
Fo: Sektion31 ist nicht mehr existent. 
DC: Sind Sie sich dessen so sicher? Vielleicht waren es auch Mitglieder der Kirche des 
Lichtes, oder auch Capello Nero. Oder der Vatikan. Evtl. war es auch gar kein Attentat, 
sondern ein Unfall?! 
Fo: Euer Exzellenz, das sind doch alles nur Vermutungen! 
DC: Eben. Alles nur Vermutungen. Solange wir keine Fakten kennen, ist das Ganze für 
micht nur eine Explosion. Nicht mehr und nicht weniger. Und dies ist auch die offizielle 
Linie der Botschaft. Noch Fragen? 
Fo: Wann könnten wir den neue Informationen erhalten? 
DC: Ich erwarte neue Informationen am frühen Morgen. Bis dorthin möchte ich keine 
Spekulationen hören. Es gilt derzeit für alle Botschaftsangehörigen eine Kontaktsperre 
zur Presse. 
Noch weitere Fragen? Nein? Dann ist diese Sitzung beendet. Gehen Sie nach Hause, die 
Botschaft bleibt morgen geschlossen. 

__________________ 

Amergin NPC-Log 25. 06.         
 

Ch'Rihan | Ra'tleifih | Büro des Leiters der medizinischen Abteilung des Tal 
Shiar 
 
Nalae befand sich seit gerade mal zwei Wochen im Dienst des Tal Shiar - und nun sowas! 
Damit hatte sie unter keinen Umständen gerechnet. 
Und dann auch noch der unglückliche Umstand, daß ihr Vorgesetzter soeben im Urlaub 
war und sie somit unerwartet in ihrer Position ein ganzes Stück nach oben gerückt war. 
Vizedirektor tr'�Kaleh jedenfalls wirkte nicht besonders begeistert von dieser Tatsache, 
daß er nun mit irgendeiner Assistenzärztin zusammenarbeiten musste und nicht mit dem 
versierten Mediziner, der hier sonst seinen Platz hatte. 
Nalae ging die Notizen auf ihrem Padd durch und aktivierte das kleine Terminal auf dem 
Schreibtisch. Zu erst hatte sie ganz verhalten in dem kleinen Raum, der dem 
Assistenzarzt gebührte gesessen, aber irgendwann kam ihr der Gedanke, daß mit einer 
höheren Position doch automatisch ein größeres Büro und ein bequemerer Stuhl 
einhergingen und hatte es sich im Büro des Chefarztes gemütlich gemacht. 
Und sich vorgestellt, wie dies alles aussähe, würde sie es nach ihrem Geschmack 
einrichten. 
 
Wie angewiesen baute Nalae Kontakt zu dem Forensikspezialisten Dr. Telor auf, der 
glücklicherweise gerade erreichbar war. 
-"Dr. Telor"�, begann sie und nickte kurz zur Begrüßung, -"Arrain D'Varo von der 
medizinischen Abteilung des Tal Shiar. Ich vertrete Chefarzt Dr. Jaron T�Mor.�" 
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-"Worum geht es, Arrain D�Varo?�", fragte der ernst dreinblickende Rihannsu mittleren 
Alters ohne Umschweife. 
"-Ich nehme an, Sie haben bereits Nachricht über den Vorfall in Ra�'tleifih erhalten. Ich 
bin angewiesen worden, Sie bei den Ermittlungen um Unterstützung zu bitten.�" 
-"In Ordnung�", bestätigte der Forensiker ohne zu zögern, -wir werden uns in drei 
Stunden am Unfallort treffen, uns dort gründlich umsehen und die Details unserer 
Zusammenarbeit besprechen.�" 
-"Danke, Doktor�," erwiderte die Assistentin, "-ich werde pünktlich sein.�" 
Mit einem höflichen Nicken verabschiedete sich der Rihannsu und das Bild auf dem 
Terminal wurde wieder schwarz. 
Der hat keine Zeit zu verlieren, dachte Nalae sich im Stillen. Das wird interessant. 
 
Einen Moment lang starrte sie nachdenklich auf den dunklen Bildschirm und dachte nach, 
über das Schreckliche, was sich kurze Zeit zuvor ereignet hatte. Solche Vorkomnisse 
lösten immer die Angst aus, daß sich derartiges erneut ereignen würde. Vor allem 
solange die Ursache nicht geklärt war... 
So etwas hinterließ immer einen bitteren Nachgeschmack; ein mulmiges Gefühl - die 
Angst, nicht mehr sicher zu sein. Und vor dem, was in den nächsten Jahren, Tagen oder 
Wochen geschehen würde. Sie dachte an die armen Opfer des Konvois und wußte, daß es 
keine leichte Aufgabe sein würde, ihre Überreste aus den Trümmern zu bergen. 

Amergin Log 1 DiCastello / NPC 2424,30.06         
 

Ch´Rihan / Ra´tleifih / Park des Sonnenuntergangs / Botschaft der Föderation / Büro des 
Botschafters 
 
Die Haltung des Mitarbeiters des Sicherheitsbehörde von Ra´tleifih und ein solcher war 
Riov tr´Lithas sicherlich, sonst hätte er DiCastello diese Informationen nicht überbracht, 
blieb trotz DiCastellos fragendem Blick, indifferent. 
 
 
DC: Das ist alles? Ein zweiseitiger Bericht? 
Li: Korrekt. 
DC: Und Sie sind sich sicher, das hier nicht noch etwas fehlt? 
Li: Absolut. 
DC: Soso. Es war also ein Attentat mittels eines, ich zitiere, im Fahrwweg des Konvois 
angebrachten Sprengkörpers unbekanter Bauart und Herkunft. 
Li: Exakt. 
DC: Wenn die Fahrtroute des Konvois doch so streng geheim war, wie konnte davon 
vorher jemand wissen um ein Attentat vorzubereiten? 
Li: Das entzieht sich meiner Kenntnis. 
DC:. Das Attentat ist jetzt eine Woche her und mehr hat die Behörde noch nicht heraus 
gefunden? 
Li: Exakt. 
DC: Und das soll ich glauben? 
Li: Was Sie glauben sollen, weiß ich nicht. Jedenfalls gibt es derzeitkeine weiteren 
Informationen. Außer das es ein Attentat war. 
DC: Welch überraschende Nachricht. 
Li: Wie soll ich das verstehen? 
DC: Eine Explosion.Der Außenminister der Föderation, Botschafter Paul Erskine, 
Staatssekretär Digas sowie Reginald Townes Weatherly, immerhin Militärattaché des 
Föderation, sind tot. Und da gibt es keine weiteren Informationen? 
Li: Der Tod des Außenministers der Föderation, sowie von Botschafter Paul Erskine, 
Staatssekretär Digas sowie Reginald Townes Weatherly, Militärattaché der Föderation, ist 
gewiss bedauerlich, doch nicht entscheidend. 
DC: Soso, nicht entscheidend. Aha. Und was ist dann entscheidend? 
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Li: Die Tatsache, dass dieses Attentat auch dem Prätor hätte gelten können. 
DC: Sie können sich sicher vorstellen, dass meine Regierung über diese Auskunft nicht 
gerade glücklich sein wird. 
Li: Dessen ist sich die untersuchende Behörde bewusst. Aber auch wenn die Beziehungen 
des Reiches zur Föderation nützlich sind, so sind sie nicht im Fokus der Arbeit  
Ordunungs- und Sicherheitsbehörde. 
DC: Ich verstehe, Riov. Nun, dann werde ich dieses Dossier einmal weiter leiten. 
Li: Ich darf noch einmal betoben, dass jegliche Einmischung von Seite der Föderation 
nicht geduldet wird. Dies ist eine innerromulanische Angelegenheit. 
DC: Da sind Sie im Irrtum. Nach §23 des Allianzvertrages ist die jeweilige Seite 
berechtigt, bei Großschadensereignissen, welche eigene Bürger betreffen, einen 
Abgesandten zur Untersuchung einzusetzen. Und der Tod des Aussenministers ist ja wohl 
ein solches. 
Li: Das müsste aber jemand sein, welcher sich mit den hiesigen Gepflogenheiten 
auskennt. Sollten Sie eine solche Person kennen, können Sie sie gerne anfordern. 
DC: Nun, ich glaube, dann gibt es nichts mehr weiter zu sagen. Ich habe die Ehre, Ihnen 
einen angenehmen Tag zu wünschen, Riov. 
 
---------------------------------- 
 
Ortswechsel: 
 
Erde / Paris / Palais de la Concorde / Präsidialamt der Föderation / Büro 1262 
 
Die Stimmung im Raum konnte man durchaus als aufgeheizt bezeichnen. 
Die Präsidentin der Föderation, Silah T´Nok , hatte zu einer Kabinettssondersitzung 
geladen. Justizministerin Elma Linnan, Verteidigungsminister Hensley, Innenminister 
Zirlan Zalan, sowie der stellv. Außenminister, der Vulkanier tr´ Atai, saßen an einer Seite 
des Konferenztisches, Auf der anderen Seite saß der Botschafter des romulanischen 
Reiches, Lluir tr'Tenik. Seine Augen überflogen ein Padd mit den 
Untersuchungsergebnissen des senatorialen Ausschusses über das Attentat. 
 
T´Nok räusperte sich. 
 
TN: Nun, Euer Exzellenz? Was sagen Sie dazu? 
Te: Die Wortwahl "Aber auch wenn die Beziehungen des Reiches zur Föderation nützlich 
sind, so sind sie nicht im Fokus der Arbeit der Untersuchungsbehörde" ist sicherlich nicht 
zielführend.  
Aber ansonsten....wie auch immer, meine Regierung wird die Schuldigen finden. 
 
 
Justizministerin Elma Linnan platzte der Kragen. 
 
EL: Das sagen Sie schon seit einer Woche, Euer Exzellenz. Und dieser sogenannte erste 
Bericht strotzt nur so vor Lücken, hahnebüchenden Mutmaßungen und 
Ermittlungspannen . Der Tod des Außenministers und aller anderen Personen im Konvoi 
wird hier als "bedauerlicher Zwischenfall" bezeichnet. Zwischenfall! Das ist eine absolute 
Frechheit. Und wer untersucht das Ganze? Die lokale Sicherheitsbehörde von Ra´tleifih. 
Ich erinnere an den Druck, welchen Sie Euer Exzellenz persönlich ausgeübt haben, als 
auf Bajor ein romulanisches Restaurant abbrannte. Es gab dabei im Übrigen keinen 
Personenschaden. Aber Ihre Regierung sprach damalsvon einem Anschlag mit 
rassistischem Hintergrund. Wie würden Sie denn den Tod des Außenministers dann 
bezeichnen?  
Als Verkehrsunfall? 
Te: Sicherlich nicht. 
EL: Warum kümmert sich der Senat nicht um diese Sache? Was macht der TS? 
Te: Der Senat ist ein politisches Gremium, Madame. Keine Behörde. Und da ich keinerkei 
Kontakte zum Tal Shiar habe, kann ich Ihnen nicht sagen, ob man sich dort in die 



Ermittlungen einmischt. Noch ist dies ein lokales Problem der Sicherheitsbehörden von 
Ra´tleifih, bis jemand anderes die Ermittlungen an sich zieht. 
EL: Das ist grotesk. 
 
Präsidentin T´Nok meldete sich zu Wort. 
 
TN: Werte Kollegin, Emotionen nutzen uns hier nichts. Euer Exzellenz, teilen Sie Ihrer 
Regierung bitte mit, dass wir über die Art der Untersuchung äußerst unzufrieden sind.  
Te: Das werde ich, Frau Präsidentin.  
TN: Dann sind wir uns ja einig, das etwas getan werden muss. Mr. tr´Atai? 
At: Nun, nach §23 des Allianzvertrages ist die jeweilige Seite berechtigt, bei 
Großschadensereignissen, welche eigene Bürger betreffen, einen Abgesandten zur 
Untersuchung einzusetzen. Und genau das werden wir tun. 
Te: Nun, ich kann nicht garantieren, dass meine Regierung dies gut heißen wird. 
TN: Und ich kann Ihnen garantieren, dass die Föderation die biherigen Ergebnisse als 
bisher nicht hinreichend empfindet.. Der romulanische Senat pocht doch immer auf die 
Einhaltung der Verträge. Nun. Wir halten uns diesmal genau an jenen Paragraphen, den 
die romulanische Regierung selbst in den Vertrag eingebracht hat. Teilen Sie dies bitte 
Ihrer Regierung mit. 
Te: Natürlich. 
TN: Mr. Hensley, evtl. kennen Sie ja jemanden, den man nach Romulus entsenden kann? 
 
Hensley grinste böse. 
 
He: In der Tat, eine solche Person kenne ich. 
 
------------------------------------ 
 
Ortswechsel:  
 
Ch´Rihan / Feuerfälle / Darlan Lodge 
 
McGregor musste grinsen. Das Wetter war hervorragend und er hatte tatsächlich die 
Fernpokerrunde gegen LaSalle gewonnen, welcher sich irgendwo auf New Sidney herum 
trieb. 
Der Tag könnte wirklich hervorragend werden. 
Sareth war gerade dabei, an einem etwa 20m von Charlie entfernt stehenden Tisch 
sitzend, in einem Padd über die Feuerfälle zu lesen, als zwei elegant gekleidete Terraner 
auftauchten und direkt auf Sareth zu steuerten. 
Charlie sprintete aus seinem Liegestuhl und baute sich vor den beiden Personen auf. 
 
MG: Was kann ich denn nettes für Sie tun? 
#1: McCormick. Botschaft der Föderation. Wir möchten zu Commodore t´Khellian 
MG: Das tut mir leid. Commodore t´Khellian ist zur Zeit in Urlaub. 
#2: Nun, der amtierende Botschafter der Föderation möchte Ihre Gattin gerne sprechen. 
MG: Und wenn das Universum auseinander bricht, was es niemals tun wird, aber meine 
Gattin ist in Urlaub. 
#1: Ich fürchte, da muss ich Sie enttäuschen. Wir haben einen Fall violett. 
 
 
---------------------------- 
 
Dr. Vincent DiCastello 
Rechtsberater des Botschafters der Föderation auf Ch´Rihan 
Interims- Botschafter der Föderation auf Ch´Rihan 

Amergin - Log 1 Turan / Richard         
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*** Ch'Rihan / Zentrale des Tal Shiar / Büro des Vizedirektors *** 
 
Khre'riov Tr'Kaleh blickte auf die Ergebnisse, die ihm eine der 
Untersuchungskommissionen soeben unterbreitet hatte. 
"Der Sprengsatz unter der Straßenoberfläche war also nur ein Zünder..."  
 
"Exakt, Rekkhai. Die enthaltene Menge Zeratit wäre niemals in der Lage gewesen, 
solchen Schaden anzurichten. Dazu war das Objekt viel zu klein. Alles, was es konnte, 
war ein winziges Loch durch den Asphalt zu schmelzen und die entsprechende Signalfolge 
abzustrahlen, die die eigentliche Bombe zur Explosion brachte." 
 
"Eine Kombi-Installation, sehr clever." Der Vizedirektor widmete sich für einen Moment 
den detaillierten Angaben auf dem Padd vor ihm. 
'Bombe' war natürlich ein Euphemismus in diesem Zusammenhang. Er konnte nicht 
erwarten, soetwas greifbares wie einen Sprengkörper oder auch nur dessen Überreste 
lokalisieren zu können. Der Explosivstoff hatte sich irgendwo im Gleiter befunden, 
vielleicht aber auch an oder in den Insassen. Die oder der Attentäter konnten ihren 
Zielpersonen am Tag zuvor etwas im Essen verabreicht haben, oder ihre Kleidung 
entsprechend impregniert haben. Es konnte sich um einen Bestandteil in den Fußmatten 
des Gleiters oder sonstetwas gehandelt haben. 
 
Es war eine ausgesprochen komplizierte Art, jemanden umzubringen. Aber sehr effektiv, 
wenn es galt, Spuren zu verwischen. Das wiederum passte zu der Tatsache, dass bisher 
kein Bekennerschreiben aufgetaucht war. Also schied eine ganze Reihe von 
Gruppierungen aus dem Reigen der Verdächtigen aus. Leute wie die Vaharan 
beispielsweise, oder auch radikale Elemente in der Föderation, denen das Bündnis mit 
dem Reich ein Dorn im Auge war, begingen Attentate, um auf etwas hinzuweisen, das in 
ihren Augen ein Missstand war. Sie wollten sich als Propheten der Wahrheit beweisen, sie 
wollten, dass jedermann das Übel sah und sich ihnen und ihren Zielen anschloss. Im 
Dunkeln zu verharren war nicht ihr Stil - und es war höchst unlogisch. 
 
"Rekkhai? Ich wollte fragen, ob wir bei der bisherigen offiziellen Version des Unglücks 
bleiben," meldete sich der Mitarbeiter wieder zu Wort. 
 
Turan tr'Kaleh nickte. "Es ist besser, den Gegner noch ein wenig im Glauben zu lassen, er 
hätte uns hinters Licht geführt." Mit diesen Worten entließ er den Offizier.  
 
Einige Minuten darauf kontaktierte er Arrain D'Varo. 
 
+Ich bin noch bei der Fertigstellung des detaillierten Obduktionsberichts, Khre'riov,+ 
meldete sie. +Ich werde die Unterlagen aber heute nachmittag noch--+ 
 
"Darum geht es mir nicht, Arrain," unterbrach Turan sie und vergewisserte sich noch 
einmal, dass der Funkkanal abhörsicher war. "Es haben sich einige ... Komplikationen ... 
ergeben, die ich unter diesen Bedingungen nicht erörtern möchte. Alles, was ich will ist, 
dass Sie persönlich noch einmal nach Spuren folgender Stoffe testen! Ich übersende 
ihnen in die Liste in Kürze auf ihr Padd!" 
 
+Ie, Rekkhai.+  
 
Vermutlich war sie froh gewesen, eine so unangenehme Sache wie eine Obduktion hinter 
sich gebracht zu haben - aber es war nicht zu ändern. Der Vizedirektor wollte keinesfalls 
noch mehr Personen in die neuen Ergebnisse der Untersuchungen einweihen.  
 
 
*** Ch'Rihan / L'Tavlis / Anwesen des Senator Tr'Arik / Terrasse *** 



 
Richard von Rabenstein gestattete sich für einen Moment, das herrliche Ambiente und 
den wunderbaren Ausblick auf die unter ihm liegende Metropole von Ra'tleifih zu 
genießen. Es war Abend, und die Glasfassaden der modernen Hochhäuser im 
Geschäftsviertel schimmerten in den Farben der untergehenden Sonne. Dazwischen 
sausten die Privat- und Liniengleiter umher. Dunkel und friedlich lagen die Parkanlagen 
und die traditionellen Viertel der Stadt. Nichts ließ von hier oben, der Anhöhe, die 
zahlreiche senatoriale Villen beherbergte, etwas von den Polizeisperren und 
Sicherheitskontrollen in und um die Hauptstadt ahnen... 
 
Richard hatte mehrere dieser Prozeduren hinter sich gebracht, inklusive 
Leibesvisitationen und stundenlanger Wartezeiten an den Checkpoints. Auf anderen 
Planeten hätte er in solchen Situationen auf Bestechungsgelder zurück gegriffen. In 
Anbetracht ihres Ehrenkodex war bei Rihannsu diesbezüglich nichts auszurichten. 
Lediglich seine Beziehungen halfen, dass er es überhaupt aus Ra'tleifih hinaus schaffte. 
Und hinaus wollte er unbedingt, um vielleicht etwas mehr über das Attentat in Erfahrung 
zu bringen, das seinen langjährigen Freund Alakai das Leben gekostet hatte. Es war ihm 
völlig klar, das mehr dahinter stecken musste, als die öffentlichen Organe verlautbaren 
ließen. Immer war das der Fall. Eine Fundgrube für den Schriftsteller. Nun gut, bei 
manch einem ging die Phantasie etwas zu weit, aber meistens steckte doch etwas unter 
der Oberfläche. Und Richard fand, das er ein klein wenig Recherche seinem Freund 
durchaus schuldete. 
 
Einen Ansatzpunkt hierzu bot seiner Meinung nach Senator Tr'Arik, den er bereits seit 
längerem als Interessenten seiner Holonovellen kannte, und mit dem er nach der Rede 
an der Akademie ein anregendes Gespräch geführt hatte. Tr'Arik galt als Vertreter des 
traditionellen Flügels gemäßigter Richtung. Er war früher Botschafter auf Cardassia 
gewesen und stand dem Tal Shiar etwas skeptisch gegenüber, vor allem, weil er ihm 
Einmischung in Regierungsbelange und Amtsmißbrauch vorwarf. Richard war erleichterte, 
dass er auch unter den gegebenen Umständen kein Hindernis für eine Einladung an einen 
Terraner gesehen hatte. Zumindest hatte ihm dies diesen wundervollen Ausblick 
beschehrt, und die erhabene Atmosphäre dieses Anwesens. Wenn auch der Senator 
selbst auf sich warten ließ. 
 
Richard schritt die marmorne Treppe hinauf zum Vestibül, vorbei an den großen 
Abbildern des T'liss. In einiger Entfernung patrouillierten Sicherheitskräfte des Senators, 
und im Garten waren einige Arbeiter mit der Verschönerung der Büsche beschäftigt. Er 
hatte gerade beschlossen, etwas näher die Inschriften im Vestibül zu studieren, als die 
unmissverständlichen Geräusche eines Handgemenges zu ihm klangen. 
 
Richard sah sich um. Zu sehen war - noch - nichts. Aber irgendwo über ihm auf der 
Galerie keuchte jemand, dann waren erneut Schläge zu hören. Dann ein Klirren. Ein 
Ehrendolch? 
Er rannte den Weg zurück, den er eben gemächlich ins Vestibül geschritten war, um 
einen der Sicherheitskräfte zu alarmieren. Aber er hatte die Treppe gerade erst erreicht, 
als ein erstickter Schrei ihn erreichte. Er wirbelte herum und sah Senator Tr'Arik von der 
Brüstung der Galerie hinab stürzen. Nur wenige Meter entfernt von ihm schlug der Körper 
auf die Fliesen. Die sich sofort ausbreitende grüne Blutlache ließ keinen Zweifel, dass der 
Mann tot war. 
 
 
 

AMERGIN LOG 1 Charles McGregor         
 



=========== ChŽRihan / RaŽtleifh =========== 
 
"Ich bin ganz und gar nicht der Meinung, daß du da hingehen solltest! Egal, was die da 
für einen Alarmlevel haben! Du hast jetzt Urlaub, und es muß doch wohl möglich sein, 
auch mal den Karren ohne dich aus dem Dreck zu ziehen!" 
Ich war echt sauer. 
 
"Charlie, du weißt doch genau, daß ich mich da nicht raushalten kann! So wie es 
aussieht, müssen wir in den sauren Apfel beißen, wie ihr auf Terra immer so schön sagt! 
Offenbar bin ich mal wieder die Einzige, die die nötigen Qualifikationen hat. Vor allem, 
weil ich mich eben auf Romulus so gut auskenne, deren Sprache beherrsche und auch in 
allen ihren Sitten und Gebräuchen firm bin. 
Ich werde gehen müssen!" 
-Und wann dürfen wir endlich mal unseren wohlverdienten Urlaub genießen? Hat man in 
dieser Scheißflotte auch noch wenigstens mal ein paar ganz wenige Tage Privatleben? 
Um ehrlich zu sein, interessiert es mich überhaupt nicht, ob ein paar unserer Toppolitiker 
von irgendwelchen Gehirnamputierten umgebracht wurden. 
Das ist eine Sache unserer Geheimdienste oder des Tal Shiar! Wir sind die ganz 
stinknormale Flotte!" 
 
Sareth nahm mich in den Arm: 
"Ich hätte sicherlich auch gerne noch wenigstens ein paar Tage Ferien! Es war so 
wunderbar bisher! Endlich hatten wir mal Zeit für einander! Ich habe dich auch viel zu 
lange vernachlässigt, Liebster! Aber du weißt es doch selber: Das Vaterland ruft und man 
muß gehen!" 
 
"Wenn die so weitermachen, quittiere ich den Dienst! Es gibt auch woanders spannende 
Aufgaben. Dafür brauche ich nicht die Hohe Politik!" 
Sareth legte ihren Arm um mich und küßte mich zärtlich: "Ich verspreche dir, daß ich bei 
der ersten Gelegenheit verschwinden und mit dir an einen ganz ganz einsamen Ort gehen 
und alle Kom-Geräte zurücklassen werde! Ich denke, daß sich diese Sache schnell 
erledigen wird!" 
"Dein Wort in Gottes Gehörgang! Irgendwie erinnert mich das an die Landser, die immer 
sagten: 'Weihnachten sind wir wieder zuhause.'!" 
 
Sareth packte schnell ein paar Sachen zusammen, denn draußen wartete schon ein 
Gleiter der Botschaft. 
"Bis bald, Liebster, und mach keinen Blödsinn!" 
Sekunden später war Sareth verschwunden und ich saß da. Wie bestellt und nicht 
abgeholt. 
Wer brauchte schon so einen kleinen unwichtigen Wissenschaftler wie mich? 
 
Da ich gerade nichts zu tun hatte, nahm ich mir eine Flasche guten Whiskys, die ich noch 
rumstehen hatte, schenkte mir ein Glas ein und schaltete das 3-D-Holo-Gerät ein, um 
mir mal die neuesten Meldungen reinzuziehen. 
Ich konnte genug Romulanisch, um den Nachrichten und Diskussionen zu folgen. 
Allerdings mußte ich ziemlich lange zappen, bis ich endlich einen Kanal fand, der sich mit 
den Ereignissen beschäftigte. Es gab ein paar Wiederholungen des Attentats. Teilweise in 
hochauflösender Slow-Motion. 
Ich nahm meinen Tricorder und nahm diese Sequenzen auf, um sie später an Bord der 
Saipan gründlich zu analysieren.  
Vieles, das der Berichterstatter erzählte, paßte meines Erachtens nicht wirklich ins Bild. 
Gerade, weil eigentlich niemand die genaue Route des Konvoys wissen konnte, war 
dieser Anschlag viel zu präzise! 
Da war NICHTS dem Zufall überlassen! Das sah auch der blindeste Vogel. Es fragte sich 
nur, wer daran ein gesteigertes Interesse haben konnte? 
 
Jedenfalls sah es nach der Panne des Jahrhunderts aus für den Tal Shiar oder überhaupt 



für die romulanische Regierung. 
Egal, wer dahinter steckte. So etwas durfte einer Nation wie dieser schlicht nicht 
passieren! 
Und nun lavierten die schon seit einer geschlagenen Woche herum, ohne sich mal 
wenigstens auf ein wirkliches offizielles Kommunique einigen zu können, was wiederum 
überdeutlich zeigte, in welchem Chaos man sich in den höchsten Stellen dieses Planeten 
befand! 
Und da sollte mein Frauchen rein? 
 
Ich stellte meinen persönlichen Kommunikator auf den Sareths ein und konnte so auf den 
Meter genau sehen, wo sie sich gerade befand. 
Offensichtlich hatte sie vergessen, ihn abzuschalten, was natürlich gut war, denn so 
konnte ich ihr wenigstens folgen, wenn auch natürlich keine Hilfe leisten, selbst wenn sie 
in Bedrängnis geraten würde. 
Das gefiel mir natürlich gar nicht, wie man sich vorstellen konnte. 
 
Ich überlegte, was ich machen könnte, aber mir fiel nicht wirklich was ein. Ich saß hier 
schlicht und einfach fest! 
 
Ich beschloß, zurück auf die Saipan zu gehen, da ich dort wenigstens etwas machen 
konnte. Ich hatte noch einige unerledigte Sachen. 
Außerdem war da noch ein Artikel, den ich für 'Science' schreiben sollte.  
Aber zu allererst wollte ich mal die Bilder mit Hilfe unserer Geräte in der Wissenschaft 
analysieren. Wir hatten da schon zwei oder drei Leute, die sich sowohl mit Sprengstoffen 
als auch mit Filmaufbereitung auskannten. 
OK, ich wußte natürlich, daß ich damit kaum dem Tal Shiar das Wasser reichen konnte, 
aber immerhin hatte ich was zu tun und kam mir nicht ganz so nutzlos vor, wie in diesen 
Minuten. 
 
========== Unterwegs zur Saipan ========== 
 
Ich wußte zwar, daß die Saipan hierher nach Romulus verlegt werden sollte, um als Basis 
der Föderation zu dienen, solange die Untersuchungen liefen. 
Das Schiff hatte in dieser Zeit den Status einer Botschaft, so daß sie auch den 
entsprechen Rechten unterstand. 
Allerdings war sie noch weit entfernt und momentan durch ein paar kleinere Reparaturen 
stillgelegt. 
Sie mußte auf einer Werft bei Trava VIII das Backbord-WARP-Triebwerk reparieren 
lassen, da sich ein paar Spulen überhitzt hatten. Das würde noch einige Tage dauern. 
Und da ich hier alleine und nutzlos herumsaß, beschloß ich, mir mal wieder ein Taxi zu 
nehmen. 
Ich rief also Rollos Zentrale an, die mir mitteilte, daß der Chef höchst persönlich in der 
Nähe herumlungerte und mich fliegen könne. 
Das nannte ich mal ein Stück Glück, denn ich hatte diesen alten Raumbären schon lange 
nicht mehr getroffen. 
 
Er flog gerade einen steinreichen Exentriker zu einem Erholungsplaneten in der Nähe von 
Romulus und würde mich in 23 Stunden kontaktieren und am Raumhafen der Hauptstadt 
abholen. 
Das Taxi-Terminal sei genau neben dem der Privatyachten. 
 
So beschäftigte ich mich noch eine Weile damit, alles, was ich in den Online-Archiven zu 
dieser Explosion und dem Attentat fand, anzusehen und aufzuzeichnen. 
 
Was mich dabei erstaunte, war die Tatsache, daß es eigentlich für so ein Ereignis 
ziemlich viele Aufzeichnungen gab! 
Da die Fahrstrecke angeblich geheim gehalten worden war, hätte eigentlich nur vielleicht 
ein kleines ausgesuchtes TV-Team des staatlichen Senders dabei sein können. Und das 



wohl auch nur in einem begleitenden Gleiter! 
Dann gab es natürlich diverse Überwachungskameras, aber diese hätten, nach den 
Vorschriften für solche Transporte, abgeschaltet sein müssen, um niemandem eine Spur 
zu geben! 
Offensichtlich liefen die aber die ganze Zeit, so daß es haufenweise Material gab. 
 
Nach einem direkten Angriff von außen sah das Ganze nicht aus, denn es gab keinerlei 
Aktivitäten unbekannter Leute gegen den Konvoi. Auch die Spur eines abgefeuerten 
Geschosses oder eines Partikelstrahls war nirgends zu erkennen. 
Daraus schloß ich, daß die Explosion entweder von einem unter der Straße oder am 
Wegesrand vergrabenen Explosivkörper kommen mußte, oder dieser war, und das 
erschien mir am wahrscheinlichsten, INNERHALB des Gleiters gepflanzt worden! 
Einem Fahrzeug, das grundsätzlich unter höchster Bewachungsstufe gehalten und vor so 
einer Operation auf�s Genaueste untersucht werden mußte! 
 
Alles sprach für einen Insider-Job, so wie ich das mal auf den ersten Blick beurteilte. 
 
Etwas früher als erwartet summte mein Kom. 
-He, Charles McGregor! Du willst mir mal wieder die Ehre geben?� 
Das konnte nur Rollo Vega sein. 
-Klar, alter Saufkopp! Ich hoffe, du bist nüchtern genug, mich zur Saipan zu bringen, die 
gerade auf einer Werft bei Trava VIII liegt. Ich hoffe, du kennst den Weg?� 
-Dahin würde ich es selbst im Volltran schaffen, mein Bester. Also, wann kannst du auf 
dem Raumhafen sein? Die Maschine ist startfertig und vollgetankt.� 
-Ich nehme einen Taxi-Gleiter, der kann dann ja direkt neben deinem Teil aufsetzen, 
allerdings muß ich noch die Ausreiseformalitäten hinter mich bringen, denn du weißt: Die 
Rommies sind immer sehr skeptisch, wenn jemand VOR der angesagten Zeit plötzlich 
den Planeten verläßt!� 
Ich konnte sein Grinsen geradezu hören. 
-Bis gleich, Charlie!� 
 
An der Grenzkontrolle fragte mich der Beamte fast 5 Minuten aus, weshalb ich so 
plötzlich auszureisen gedenke? Und es gäbe da ja eine Ausreisesperre! 
Ich versuchte, ihm das zu verklickern, aber das klappte nicht wirklich. 
Schließlich mußte ich ihn auf die Verträge zwischen der Föderation und Romulus 
hinweisen, die eine Reisefreiheit garantierten! 
Etwa 5 Minuten später war ich neben IGTSV 13, dem berühmten Taxi Rollo Vegas. 
Es sah etwas mitgenommen aus, aber war wohl flugfähig, wie mir Rollo wegen meiner 
skeptischen Blicke erklärte. 
-Und das Beste ist, ich habe eine kleine Kiste echten schottischen Talisker an Bord, die 
mir Henderson neulich gab, weil er nicht genügend Cash dabei hatte. Und du weißt ja 
meine alte Regel: ,Nur Bares ist Wahres!�! Ich war�s zufrieden.� 
 
Ich sandte Sareth noch schnell eine Nachricht, dann ging es los. 
 
Wenig später hoben wir ab. Rollo setzte den Autopiloten in Betrieb, stellte das Kom auf 
Null und ging an ein Schapp, aus dem er eine Flasche hervorholte. 
Das Wasser lief mir im Munde zusammen! 
-Ach, und dann wollte ich dir das noch zeigen, Charlie. Du kennst dich doch ein bißchen 
aus. Was meinst du, was das ist?� 
 
Er kramte einen etwa 15 mal 15 cm großen matt glänzenden Würfel aus der weiten 
Hose. 
-Ein Warp-Regler, wenn du mich fragst. Wo hast du den her? Der dürfte einiges wert 
sein. Den schmeißt doch keiner einfach so weg, oder?� 
-Nene, den habe ich vor einer Kneipe auf Zelvan 7 in Port Beelshliif auf einem Müllhaufen 
gefunden.� 
-Spannend.� 



-Aber erst mal Prost! Auf einen unterhaltsamen Flug und ein paar nette 
Unterhaltungen.� 

Amergin Log 1 - Nalae D'Varo/Dr. Telor 
        

 

*** Medizinische Abteilung des Tal Shiar | Büro des leitenden medizinischen 
Offiziers *** 
 
Die halbe Nacht schlage ich mir damit um die Ohren!, dachte Nalae verdrossen im 
Obduktionsraum und legte die Stirn auf die Tischplatte, während sie das Padd mit den 
aufgelisteten Substanzen in den Händen hielt. 
Ich kann doch nicht einfach ohne Ergebnisse beim Vizedirektor aufwarten!  
Sie richtete sich auf und rieb sich die Augen. 
Diese Obduktion war nicht so einfach wie jene, die sie früher an Bord ihres Schiffes 
durchgeführt hatte. 
Schließlich hatte sie es niemals mit einem verzwickten Mordfall zu tun gehabt, mehr mit 
Parasiten, Wesen, die sich in Nebeln versteckten und Plasmaverbrennungen. 
Ich habe jetzt bestimmt schon zehnmal alles durchgecheckt, gescannt, analysiert, aber 
ich finde einfach nichts, dachte sie voll Unmut.  
Mein erster Auftrag in der neuen Position und alles geht in die Hose.  
Sie entkorkte eine Flasche Bajoranischen Weines und kippte sich etwas davon in ein Glas 
mit dem stillen Versprechen, Dr. M'�Ret eine ganz neue Flasche dieses Getränks in den 
Schreibtisch zu stellen. 
Wieso hat der überhaupt Alkohol in seinem Büro?  
-"Arrain D�'Varo. Haben Sie schon irgendwelche Ergebnisse erzielt?�-" 
Nalae verschluckte sich an dem Wein und hätte beinahe das Glas fallen lassen. 
--"Ich dachte, ich gehe Ihnen bei den Nachforschungen ein wenig zur Hand.�-" 
Dr. Telor stand im Rahmen und blickte in ihre Richtung. 
--"Dr. Telor!�-", sagte sie überrascht und schob das Glas so weit wie möglich zur Seite. 
--"In der Tat bin ich noch zu keinem Ergebnis gekommen. Ich versichere Ihnen, ich habe 
alles überprüft. Blutwerte. Zellgewebe. Mageninhalt und so weiter! Logischerweise müßte 
das bedeuten, daß den Toten keine schädliche Substanz zugeführt wurde. Aber mein 
Gefühl sagt mir, daß das nicht so einfach ist. Der Täter hat das sehr genau geplant. Er 
will es uns nicht einfach machen!�-" 
--"Es handelt sich hier um einen Mordfall-"�, setzte Dr. Telor an, --"denken Sie 
abstrakter. Sie hatten es bestimmt ab und an auch mit unbekannten Phänomenen zu 
tun, als sie noch an Bord eines Forschungsschiffes gearbeitet haben. 
Vor ein paar Jahren hatte ich einmal einen Fall, bei dem Monate benötigt wurden, um die 
Todesursache festzustellen. Dem Mordopfer wurde ein Gift injiziert, das innerhalb von 
einer Stunde nicht mehr nachzuweisen war. Zumindest nicht auf dem Wege der üblichen 
Untersuchungen.�-" 
--"Wie haben Sie es identifiziert?�-", wollte Nalae wissen. 
--"Mehr oder weniger durch einen Zufall. Mein Assistent hatte noch einmal die Blutwerte 
auf virale Infektionen überprüft und dabei winzige Restelemente der Substanz in den 
Leukozyten festgestellt. Das Gift war so beschaffen, daß es sich nach kurzer Zeit 
sozusagen von selbst auflöste. Aber der Täter hat es nicht genügend perfektioniert. 
Interessante Geschichte, wenn Sie mich fragen. Aber Ihnen Genaueres über den Fall zu 
erklären, würde jetzt zu weit führen.- 
-Selbst wenn eine Flüssigkeit die Fähigkeit besitzt, sich nach einer gewissen Zeit zu 
verflüchtigen, wird sie immer irgendwo auf irgendeine Weise nachweisbar sein. Ich 
glaube, daß wir es mit einem ähnlichen Fall zu tun haben.�-" 
Nalae sprang auf. 
-"-Ale!�-", sagte sie, --"das ist es.�-" 
Dr. Telor folgte ihr mit einem verwirrten Blick, während Arrain D'�Varo in die 
pathologische Abteilung eilte ihre Untersuchungsinstrumente zur Hand nahm. 
--"Alle Anschlagsopfer haben vor ihrem Ableben unterschiedliche Nahrung zu sich 



genommen, aber jeder von ihnen hat etwa eine Stunde vor dem Anschlag ein Glas 
romulanisches Ale getrunken. Ich habe nicht daran gedacht, die Spuren dieses Ale zu 
extrahieren und gesondert zu examinieren. Manchmal genügt es nicht, die Blutwerte 
allein zu untersuchen!�-" 
 
Nalae und Dr. Telor untersuchten bald konzentriert die extrahierten Proben. 
--"Warum bin ich Esel da nicht drauf gekommen? Ich bin mir sicher, daß etwas in diesem 
Ale war. Eine Art Flüssigsprengstoff, der bei einer normalen Untersuchung gar nicht 
auffällt! Das ist ziemlich ausgeklügelt. Wer kommt schon auf so etwas?�-" 
--"Nur jemand, der sehr gut in Chemie bewandert ist�-", erwiderte Dr. Telor. 
--"Nur ein Wissenschaftler oder Forscher könnte eine solch komplexe Verbindung 
herstellen.�-" 
-Ich habe hier etwas�, sagte Nalae und tippte auf ihrem Tricorder herum. 
-Hier ist eindeutig ein winziger Rückstand, fast unmöglich, das zu finden, wenn man nicht 
darauf kommt, die restlichen Spuren dieses Ales genau auf Giftstoffe zu untersuchen. 
Doktor, ohne ihre Hilfe wäre ich niemals darauf gekommen. Ich frage mich nur, warum 
es sich nicht vollkommen aufgelöst hat. Ob man wollte, daß wir etwas finden?�-" 
Der Forensiker besah sich die Werte, die auf dem Tricorder angezeigt werden. 
--"Sieht so aus, als hätten Sie da etwas. Gute Arbeit, Arrain. Testen wir den Stoff auf 
seine Wirkung und dann sollten wir Vizedirektor tr�Kaleh umgehend informieren.�-" 
 
~ Kurze Zeit später ~ 
 
Arrain D�Varo befand sich wieder im Büro des Chefarztes und kontaktierte sogleich den 
Vizedirektor. 
Der Test war erfolgreich verlaufen. Die gefundene Substanz war tatsächlich ein winziger 
Rückstand des Sprengstoffs, aber nichts dergleichen, was in der Liste von Turan erhalten 
war. Irgendein Wissenschaftler oder Chemiker mußte hier aufwendige Forschungsarbeit 
betrieben haben, um dieses Mittel zu entwickeln. 
--"Vizedirektor tr�Kaleh, hier spricht Arrain D�Varo. Wir haben etwas gefunden. Ich 
würde Ihnen meine Entdeckung aber gerne persönlich mitteilen.�-" 

Amergin Log 2 - Turan / Sareth 
        

 

*** Ch'Rihan / Zentrale des Tal Shiar / Büro des Vizedirektors *** 
 
Beinahe zehn Minuten waren vergangen, während der Vizedirektor die 
Untersuchungsergebnisse der zweiten Obduktion genauestens geprüft hatte. Nun hob er 
den Blick von dem vor ihm liegenden Padd und richtete ihn auf Arrain D'Varo. 
"Interessant," sagte er dann.  
Diese Resultate eröffneten ganz neue Perspektiven! Er entließ die junge Offizierin mit 
einem Lob und der Erlaubnis, sich einen Tag Urlaub zu gönnen - es sei denn, neue 
Entwicklungen forderten wieder ihre Expertise. 
 
Turan blickte erneut auf das Padd. Bedauerlicherweise fügten sich Arrain D'Varo's und Dr. 
Telors Resultate mit einem anderen Wissensbaustein zu einem sehr bedrohlichen 
unangenehmen neuen Puzzleteil zusammen. Ein Wissenschafter, wiederholte der 
Vizedirektor in Gedanken. Ein unorthodox arbeitender Wissenschaftler mit Zugang zu 
zahlreichen Ressourcen... 
Und vor einer Stunde hatte Commodore T'Khellian ihm en passant mitgeteilt, dass 
Charles McGregor, Chef der Wissenschaftsabteilung des Flaggschiffs der Föderation, 
seinen Urlaub auf Ch'Rihan abgebrochen hatte und auf das Schiff zurück gekehrt war. 
Der Vizedirektor war nicht der Mann, der voreilige Schlüsse zog. Er folgte der Logik. Aber 
in diesem Fall befand er, dass sich die Verdachtsmomente dramatisch auf der Person von 
Mr. McGregor konzentrierten. Die Frage nach dem möglichen Motiv stand zunächst an 
zweiter Stelle. Es gab auch in der Föderation genügend Personen, denen eine Auflösung 



der Allianz aus diversen Gründen gelegen kam. McGregor konnte deren Ansichten teilen 
oder gezwungen worden sein.  
 
Turan tr'Kaleh ließ die derzeitige Position der USS Saipan feststellen. Sie befand sich 
noch im rihannischen Hoheitsgebiet. Er sandte eine Notiz an den Interimsbotschafter der 
Föderation, Di Castello, und den Prätor. Dann kontaktierte er den zuständigen 
Sektorkommandanten. 
"Ziehen Sie ihre Einheiten zusammen und hindern Sie die USS Saipan am Verlassen des 
rihannischen Raumes!" 
 
Falls der Schiffskommandant überrascht war, so zeigte er dies nicht. Es war nicht 
opportun, einen Befehl des Vizedirektors des Tal'Shiar in Frage zu stellen. +Man wird sich 
auf diplomatische Immunität berufen, Rekkai.+ war alles, was er sagte. 
 
"Sie haben volle Autorisation gemaß Paragraph 5, Artikel 16 des Allianzvertrages. Wir 
müssen leider annehmen, dass sich eine Person an Bord befindet, die die 
Sicherheitsinteressen der Allianz in höchstem Maße gefährdet. Daher ist eine 
Unterbindung der Flucht dieses Schiffes und dieser Person erste Priorität." 
Turan war sich im Klaren darüber, dass diese Aktion, zu der er durchaus befugt war, eine 
Aufschrei auf Seiten der Föderation hervorrufen würde. Andererseits beschuldigte man ja 
auch dort unverfroren den Tal'Shiar der Mitwisserschaft. Im Augenblick konnte er sich 
keine Rücksichten leisten. Dafür war die Lage zu ernst. 
 
Sein Interkom zirpte. Der Vizedirektor aktivierte die Verbindung. Es meldete sich ein 
Sicherheitsmitarbeiter aus Ra'tleifih mit einer weiteren schlechten Nachricht: Senator 
Tr'Arik war tot. 
+Ein Polizeiteam ist bereits zur Spurensicherung vor Ort,+ berichtete der 
Sicherheitsmann. +Laut Angaben eines Zeugen gab es einen Kampf, und dann stürzte 
der Senator über die Brüstung der Galerie im Nordflügel seines Anwesens.+ 
 
"Es gibt einen Zeugen?" Turan rechnete mit einem Angehörigen des senatorialen 
Haushaltes und war überrascht, als er die nächsten Worte des Sicherheitsmannes hörte: 
 
+Ein Terraner, Rekkhai. Hat seinen Namen mit... Moment... Richard von Rabenstein zu 
Protokoll gegeben.+ 
 
Der Mann war dem Vizedirektor kein Unbekannter. Was ihm aber im Moment blitzartig 
durch den Kopf schoss, war ein eigentlich eher marginaler Umstand, der vor drei Wochen 
durch Zufall auf seinem Tisch gelandet war: die Beschwerde des Inhabers des Grand 
Hotels von Ra'tleifih über das "unzivilisierte Betragen" zweier Terraner in seinem Haus. 
Charles McGregor und Richard von Rabenstein... 
"Hören Sie? - Bringen Sie den Zeugen mit höchsten Sicherheitsvorkehrungen in die 
Zentrale!" 
 
+Verstanden, Rekkhai!+ 
 
 
*** Ch'Rihan / Ra'tleifih / Senatskomplex / Tagungsraum des 
Sonderausschusses ***  
 
Ich bildete mir gerade ein, in der Frage der Beteiligung von Föderationsfachkräften an 
den Untersuchungen bezüglich des Attentats einen Millimeter vorwärts gekommen zu 
sein, als sich die Tür des Sitzungsraumes öffnete. Ein Saaldiener schlüpfte hinein und 
erklärte mir, dass meine Anwesenheit dringlich vonnöten sei. Und nein, man könne auf 
keinen Fall bis zur angesetzten Mittagspause warten. 
Ich entschuldigte mich also bei den Senatoren und dem Abgesandten des Prätoriats und 
folgte dem Saaldiener nach draussen. Nicht um alles in der Welt hätte ich geahnt, welche 
'Überraschung' mich dort erwartete... 



 
"Charlie?! Unter Verdacht wegen des Attentats?!" Ich konnte nicht umhin, meiner 
Verblüffung etwas lauter Ausdruck zu verleihen. Der mir gegenüber stehende Tal'Shiar - 
Mitarbeiter nahm es mit einem Stirnrunzeln zur Kenntnis. "Wie ist das möglich?" 
 
"Lhhei T'Khellian, ich bedaure diese Unannehmlichkeit, aber ich kann ihnen zum Stand 
der Untersuchungen nichts sagen. Ich bin lediglich hier, um Sie zur Zentrale zu 
eskortieren." 
 
"Stehe ich unter Arrest?" fragte ich. 
 
"Khre'riov Tr'Kaleh hat mir keine diesbezüglichen Details übermittelt. Betrachten Sie 
diese Maßnahme als auch zu Ihrem Schutz dienlich. Wir wissen noch immer nichts über 
die Hintermänner dieser Tat." 
 
Ich nickte. Im Augenblick blieb mir nichts anderes übrig, als dem Tal'Shiar-Offizier zu 
folgen. Ich kannte Vizedirektor Tr'Kaleh persönlich und vertraute ihm. Hoffentlich würde 
dieses Missverständnis bald aufgeklärt sein! 

Amergin Log 1 LaSalle / NPC / DeRaaf / DiCastello 2424,10.07 
        

 

USS Saipan / SCI-Lab 
 
McGregor starrte seit Stunden auf die Aufzeichnungen des Attentats. 
Irgendetwas störte ihn an den Bildern. Er konnte nicht genau sagen, warum, aber es gab 
hier eine nicht greifbare Diskrepanz. Etwas was nicht ins Bild passte. Die Aufzeichnungen 
waren dutzendfach überprüft worden. Nicht an Ihnen war Besonders, oder fiel aus dem 
Rahmen. Und doch... 
 
Hinter McGregor waren plötzlich Schritte zu hören. Über Charlies Gesicht lief ein breites 
Grinsen. Er kannte diese Schritte. 
 
MG: Hallo Mr. LaSalle. Was verschafft mir das Vergnügen Ihres Besuches mitten in Ihrem 
Urlaub? 
 
LaSalle grinste böse. 
 
LS: Das könnte ich Sie auch fragen. Aber was mich betrifft, so hatte ich wohl einfach 
Langeweile. Und außerdem: Spielschulden sind Ehrenschulden. 
 
LaSalle stellte eine staubige Flasche auf das Pult des Videoanalyzers. 
McGregor nahm die Flasche mit leuchtenden Augen in die Hand, und blickte auf den 
Etikett. 
 
MG: Sie haben das Zeug tatsächlich bekommen? 
LS: Whisky von MornacIV. Natürlich. 
MG: Ich will nicht wissen, wie Sie da wieder heran gekommen sind.. 
LS: Besser nicht fragen. 
MG: Oh Mann. Der Inhalt dieser Flasche gehört wohl zu den Träumen all jener, welche an 
Freude an edlen Spirituosen haben. 
 
LS: LaSalle blickte auf den Video-Screen. 
 
LS: Was treiben Sie den da? 
MG: Das sind die Aufzeichnungen des Attentats auf den Außenminister. 
Ich habe das Gefühl, dass da etwas nicht stimmt, aber selbst der Scanner kann nichts 



außergewöhnliches finden. 
LS: Und deshalb sind Sie zur Saipan zurück gekehrt? Sie waren doch auf Romulus? 
MG: Ja und auch aus dem Grund, dass mein Frauchen mal wieder aus dem Urlaub geholt 
wurde. Von zwei Botschaftsfuzzies. Was soll ich denn alleine dort? 
LS: Mhm. 
 
LaSalle wies auf Charlies Gesicht. 
 
LS: Und der Riss in Ihrer Augenbraue? 
MG:Ich fiel über eine Katze. 
LS: Soso. Über eine Katze. Mhmmm..fahren Sie doch noch einmal die Aufzeichnungen 
ab. 
MG: Bitte, wie gesagt, irgendetwas stimmt da nicht. 
 
LaSalle nahm sich aus dem Replikator eine Tasse Tee und setzte sich vor das Display. 
 
LS: Woher sagten Sie stammen die Bilder? 
MG: Von den romulanischen Networks. 
LS: Und wo haben diese die Bilder her? 
MG: Nun, das ganze war natürlich bekannt. Absperrungen waren aktiv usw. Nur die 
Route des Konvois war nicht bekannt. Da hat wohl irgend jemand Wind davon bekommen 
und ein Kamerateam geschickt. 
LS: Mhm....das ist...das sind doch keine Aufnahmen -von Hand�. 
MG: Was meinen Sie damit? 
LS: Nun ja, ich bin zwar kein Kameramann, aber schauen Sie sich das doch einmal 
genauer an. Die Gleiter biegen hier eine Seitenstrasse und umfahren eine Baustelle. 
MG: Nachdem der Weg des Konvois ja angeblich geheim war, konnte man wohl bei der 
Baubehörde nicht reagieren. 
LS: Möglich ja...aber...jeder anständige Reporter würde, wohl auch auf Romulus, dran 
bleiben. Und was macht dieser Kameramann? Er fliegt geradeaus über die Baustelle und 
erst als der Konvoi wieder aus der Seitenstrasse auf die ursprüngliche Route zurück 
kehrt, ist er wieder im Fokus der Kamera.  
MG: Stimmt. Das ist es! Moment... 
 
McGregor spulte die Aufzeichnungen vor, 
 
MG: Richtig. Die Kamera bewegt sich wie auf Schienen. Sie folgt der Route zum 
Gästehaus der Prätors und nicht des Konvoi selbst. Eine Drohne? 
LS: Möglich, ja. Merkwürdig auf jeden Fall und... 
 
Das Summen des Kommunikators war zu hören. 
 
LS: Ja Ensign Beeler? 
<Sir..äh..würden Sie und Captain McGregor bitte auf die Brücke kommen?> 
LS: Worum geht es?  
<Nun Sir, zwei romulanische Schiffe sind auf Abfangkurs und fordern uns zum Stopp auf. 
Ausserdem ist da..nun ja...> 
LS: Ich komme. 
 
---------------------------------------- 
 
 
Ortswechsel: 
 
USS Saipan / Brücke 
 
Die beiden romulanischen Schiffe der Valdore-Klasse standen der gestoppten Saipan nur 
wenige Kilometer entfernt gegenüber. Auf dem Schirm war ein hochgewachsener 



Rihannsu zu erkennen. 
 
LaSalle schüttelte den Kopf. Das konnte unmöglich sein. 
 
LS: Galae´Riov tr´Izo, Sie sagen also, dass Mr. McGregor im Zusammenhang mit den 
Vorgängen auf Romulus gesucht wird? 
TZ: Das ist richtig. Meine Anweisungen sind klar. Ich wurde, gemäß Paragraph 5, Artikel 
16 des Allianzvertrages dazu authorisiert, die USS Saipan am Verlassen des Empires zu 
hindern. Wir müssen leider annehmen, dass sich eine Person an Bord befindet, die die 
Sicherheitsinteressen der Allianz in höchstem Maße gefährdet.  
LS: Und diese Person ist der CSO der USS Saipan, richtig? 
 
McGregor schnaubte. 
 
MG: Das ist doch Blödsinn! 
TZ: Das zu beurteilen steht mir nicht zu. Ich befolge nur meine Anweisungen. 
LS: Paragraph 5, Artikel 16 des Allianzvertrages berechtigt Sie dazu, das ist korrekt. 
TZ: Sie werden uns dann Ihr Crewmitglied überstellen, Fleet-Captain? 
LS: Nun, wenn ich mich, wie Sie, auf den Vertrag beziehe, so muss ich in einem solchen 
Fall lediglich dafür sorgen, dass der Verdächtige nicht das Schiff verlässt. 
Ich könnte unseren CSO also unter Hausarrest stellen lassen. 
TZ: Ich fürchte, das würde nicht genügen. 
MG: Soll ich etwa in Ketten gelegt werden? Das ist ja wohl grotesk. 
LS: Galae´Riov, wohin soll Mr. McGregor den fliegen? Gibt es hier laut Ihren Scannern 
irgendwo ein getarntes Schif,f auf das er sich beamen könnte? 
TZ: Negativ.  
LS: Also!? 
TZ: Nun gut. Er verbleibt an Bord der Saipan. Aber nur unter der Bedingung, dass Sie 
mit uns nach Ch´Rihan zurück fliegen. 
LS: Mit dem größten Vergnügen. 
TZ: Wir übermitteln Ihnen einen Transferkurs. Über Abweichungen von dem üblichen 
Prozedere muss ich mich nicht auslassen, oder? 
LS: Nicht nötig. Saipan Ende. 
 
McGregor schüttelte den Kopf. 
 
MG: Der ist doch... 
LS: Nur die Ruhe, Mr. McGregor, wird sich alles finden. 
 
LaSalle wandte sich an einen der SO´s auf der Brücke, 
 
LS: Mr. Connolly, begleiten Sie bitte Mr. McGregor in sein Quartier. 
Sicherheitswache vor die Tür. Zutritt nur nach meiner persönlichen Erlaubnis. 
MG: Moncton wäre mir als Wachhund lieber. 
LS: Mr. Moncton ist noch in Urlaub. Ich komme in 2 Stunden zu Ihnen. 
 
McGregor verließ die Brücke, auf der jetzt eisiges Schweigen herrschte. 
 
---------------------------------------- 
 
 
Ortswechsel: 
 
USS Saipan / Quartier McGregor 
Zeit: 2 Stunden später. 
 
LaSalle kratzte sich am Bart. 
 



LS: Also Sie haben sich nur mit diesem von Rabenstein geprügelt und dann eine Menge 
getrunken. Richtig? Mit ihm? 
 
McGregor fuhr sich durch die Haare. 
 
MG: Ja.  
LS: Und dann? 
MG: Nichts und dann. Ich bin zurück zu meiner Unterkunft und habe meinen Rausch 
halbwegs ausgeschlafen. 
LS: Mhmm das hilft uns nicht viel. 
MG: Tjaa ich benötige wohl einen Anwalt. 
LS: Erst einmal abwarten. Sie kennen das romulanische Prozedere? 
MG: Ja, ich muss meine Unschuld beweisen, denn man geht grundsätzlich von der Schuld 
des Angeklagten aus. Und wenn ich Pech habe, starre ich irgendwann in die Läufe von 
einem halben dutzend Disruptoren. 
LS: Noch hat man ja nicht Anklage erhoben. Wir müssen jetzt einfach abwarten, was 
man Ihnen wirklich vorwirft. 
MG: Vielleicht Zechprellerei. 
 
Niemand lachte. 
 
---------------------------------------- 
 
 
Ortswechsel: 
 
Erde / Miami Raumhafen / Private Traffic Terminal 
 
Das knallgelbe Taxi mit der großen 13 auf der Seite war vor 10 min. gelandet. 
Rollo Vega schlenderte langsam auf eines der öffentlichen Transporterterminals zu. Er 
fühlte sich wohl. Hatte er doch die letzten 2Tage mit Charlie McGregor verbracht, eine 
Kiste guten Stoffs -vernichtet� und war jetzt auf dem Weg zu einem der größten 
Whisky-Festivals der Föderation. Oh welche Köstlichkeiten würden da seine Kehle 
herunter fließen. 
Rollo bestieg die Transporterkabine und gab die Zieladresse ein. 
Doch bevor er die letzten Daten eingeben konnte, drückte eine Hand auf die 
Abbruchtaste. 
 
RV: Die Kabine neben an ist frei. Was soll das? 
 
Zwei Personen hatten sich vor Rollo aufgebaut. Ein hünenhafter Mann, dessen Anzug 
extrem teuer wirkte und eine Frau, deren eiskalter Charme bis zu Rollo hinüber strahlte. 
Die Frau trat jetzt auf Rollo zu. 
 
Fr: Rollo Vega? 
RV: Derselbe gnädige Frau. Brauchen Sie ein Taxi? 
Fr: Bitte folgen Sie uns. 
RV: Ähm, warum sollte ich das tun? 
 
Die Frau hielt Rollo einen Ausweis vor die Nase. 
 
Fr: DIA. Ich darf bitten? 
RV: Was Sie mich bitte dürfen, Gnädigste.. 
 
Ein Zirpen aus der Anzugtasche des Mannes ließ Rollo verstummen. Eindeutig das 
Entsicherungsgeräusch eines Phasers. 
 
Fr: Also? 



RV: Ich bin Bürger der VHU und.. 
Fr: Machen Sie bitte keine Schwierigkeiten. Nach den Statuten der VHU haben Sie den 
Anweisungen der lokalen Behörden zu folgen. Also bitte... 
 
Rollo zuckte mit den Schultern.  
 
RV: Ich folge errötend Ihren Spuren. 
 
Rollo folgte der Beamtin zum Ausgang der Terminals, gefolgt von dem Hünen. 
Vor den Türen des Terminals stand ein schwarzer Suborbital-Gleiter. 
 
RV: Worum geht es? 
Fr: Kein Kommentar. 
RV: Toll. Und wohin geht es? Können Sie mir wenigstens das sagen? 
Fr: Berlin. DIA-HQ 
 
Der Mann schob Rollo in den Gleiter und pflanzte sich neben ihn auf die Rückbank. Der 
Gleiter hob mit aufheulenden Repulsoren ab und raste davon. 
Rollo begann sich sehr unbehaglich zu fühlen. 
 
---------------------------------------- 
 
Ortswechsel: 
 
Erde / Berlin / Neu Grünau / City West / DIA-HQ / Büro Fleet-Admiral DeRaaf 
Zeit: 2 Stunden später 
 
Der Raum war abgedunkelt. Nur einige, im Raum schwebende Statusdisplays warfen ein 
gespenstisches Leuchten in den Raum. Kleine Strahler, von harter, stechender Intensität, 
rissen eine frei schwebende Glasplatte, welche als Schreibtisch diente, aus dem Dunkel 
eines sonst leeren Raumes. Hinter der Glasplatte sass DeRaaf und las ein Padd, scheinbar 
völlig teilnahmslos folgte er den Zeilen. Auf einem kleinen Screen an der Wand war das 
Bild aus DeRaafs Vorzimmer zu erkennen: 
Captain Binns, DeRaafs Sekretär, ein kräftig gebauter Mitvierziger, dessen Haarpracht 
ihm ein Aussehen verlieh, als ob er eine Mütze trug, saß an seinem Schreibtisch und 
schien eines der üblichen Zeitungspads für Flottenangehörige zu lesen. Auf diesen Mann 
passte der alte Flottenwitz, der subalterne Offiziere als "Big Wigs" - große Perücken, 
bezeichnete , auffallend. Nicht nur wegen der Haarpracht. Ansonsten gab es nur das leise 
Summen der Klimaanlage und die Aura des Unergründlichen um DeRaaf. 
DeRaaf blickte jetzt wieder auf und fixierte Rollo Vega, welcher seit gut 30 Minuten hier 
in diesem Büro saß. Rollo wäre am liebsten explodiert, doch irgend etwas sagte ihm, das 
dies jetzt und hier keine gute Idee wäre. 
Mit enervierender Langsamkeit begann der Leiter der DIA jetzt seine Brille zu putzen. 
DR: Sie hatten also die letzten 2Tage mit Charlie McGregor verbracht, eine Kiste guten 
Stoffs -vernichtet� und waren jetzt auf dem Weg zu einem der größten Whisky-Festivals 
der Föderation, korrekt? 
 
Rollo grunzte. 
 
RV: Wie ich es Ihnen schon dreimal gesagt habe.  
 
DeRaaf machte sich erneut Notizen. 
 
DR: Und Sie haben McGregor auf Romulus abgeholt und zur USS Saipan gebracht. 
RV: Richtig. Aber das wissen Sie ja wohl aus den Bordbuch-Logs. 
DR: Welchen Eindruck hat McGregor auf Sie gemacht? 
RV: Wie immer. Er war etwas angesäuert, weil man seine Frau aus dem Urlaub geholt 
hat. 



DR: Mhmm. Haben Sie sich während des Fluges über das Attentat unterhalten. 
RV: Mehr oder weniger. 
DR: Mehr oder weniger? 
RV: Eher weniger. Worauf wollen Sie eigentlich hinaus, Meister? 
DR: Bevor Sie McGregor abgeholt haben, wo waren Sie denn da? 
RV: Steht das nicht im Bordbuch? 
DR: Würde ich sonst fragen? 
RV: Auf Zelvan7, Port Beelshliif. 
DeRaaf beugte sich vor. 
DR: Zelvan 7? Interessant. Gab es dort irgendetwas Außergewöhnliches? 
RV: Wie? 
DR: Haben Sie etwas gesehen, gehört? 
RV: Hören Sie, ich habe dort 3 Tage schwer gesoffen. Viel weiß ich da nicht mehr. 
Aber...doch. Ich habe einen Warp-Regler gefunden. 
DR: In ihrem Taxi? 
RV:Nene, den habe ich vor einer Kneipe in Port Beelshliif auf einem Müllhaufen gefunden. 
DR: Mhmm...interessant. Danke Mr. Vega. Sie dürfen gehen. Ihre Auslagen werden 
ersetzt. 
RV: Das wars? Mehr wollten Sie nicht von mir wissen? 
DR: Nein. Ich danke Ihnen für Ihre Kooperation. 
RV: Und dafür verpasse ich nun die Eröffnungsfeier der Whisky-Convention. 
 
DeRaaf grinste böse. Dann aktivierte er das Tischcom. 
 
DR: Captain Binns. Kontaktieren Sie die Flugbereitschaft. Mr. Vega ist auf dem 
achnellsten Weg zur Whisky-Convention nach Glasgow zu bringen. 
Bi: Aye Sir. 
Rollo stand auf und tippte an seine Mütze. 
RV: Verbindlichsten Dank, Meister. Darf ich mir etwas wünschen? 
DR: Was denn? 
RV: Na die kühle Beamtin, welche mich hopp genommen hat, als Chauffeurin. 
DR: Das wird nicht möglich sein, fürchte ich. 
RV: Schade. Danke. Einen schönen Tag noch. 
 
Rollo betrat gerade das Vorzimmer, als DeRaaf ihm, mit eiskalter Stimme hinter her rief. 
 
DR: Mister Vega, verlassen Sie die Erde nicht. 
RV: Oh. Die Convention dauert eine Woche. 
DR: Ich meine es ernst, Mr. Vega, verlassen Sie die Erde nicht. 
Die Tür schloss sich. 
 
2 Stunden später hatte sich das Bild nur insofern geändert, das ein abgeschirmter Kanal 
offen war. Auf dem Holoscreen war das Bild des Vizedirektors des Tal Shiar zu erkennen. 
Turan hatte die Fingerspitzen zusammen gelegt und schien nach zu denken. 
 
Tu: Mhmmm.. Zelvan7, Port Beelshliif, ein Warp-Regulator... 
DR: Ja? 
Tu: Im Zelvan-System wurden die Trümmer eines Schiffes gefunden. Es fiel wohl einem 
Fehler im Warp-Antrieb zum Opfer. Der Besitzer des Schiffes war ein Zenteki mit 
zweifelhaftem Ruf. Ein gewisser Holbin Zamo. Ein Kleinkrimineller. 
DR: Und was hat dies mit dem Attentat und mit Mr. McGregor zu tun? 
Tu: Nichts? Oder alles? Ich habe noch nicht genügend Fakten. Hier etwas auszusagen 
wäre reine Spekulation. 
DR: Ich hoffe, Sie verrennen sich da nicht in Etwas, Vizedirektor. 
Tu: Das glaube ich nicht. 
DR: Glauben oder Wissen? 
Turan lächelte leicht. 
Tu: Ich weiß, das sowohl McGregor, als auch Commodore t´Khellian in Sicherheit sind. 



DR: Das hoffe ich. Aber in Sicherheit vor wem? 
Tu: Das wird sich heraus stellen. Was sagt denn der OBH zu der Sache? 
DR: In Sachen McGregor und t´Khellian ist er nicht erbaut. Er hat die Sache mir 
übertragen. Hensley meinte nur dazu, dass dies eine Sache sei, in der der TS zeigen 
könnte, wie gut er wirklich ist. 
Tu: Oh, da kann der Verteidigungsminister ganz beruhigt sein. Wir bleiben in Kontakt. 
DR: Korrekt. Danke Ende. 
DeRaaf rief sich noch einmal die Aufzeichnungen über das Attentat auf. Die Nacht würde 
lang werden. 
 
---------------------------------------- 
 
Ortswechsel: 
 
Ch´Rihan / Ra´tleifih / Park des Sonnenuntergangs / Botschaft der Föderation / Büro des 
Botschafters 
DiCastello blickte den vor ihm sitzenden Beamten des Tal Shiar durchdringend an. 
DC: galae´Riov Tr´Lias, Mr. von Rabenstein ist also in Ihren Gewahrsam, korrekt? 
TL: Nun er befindet sich auf dem Weg zur Zentrale zwecks Befragung. 
DC: Und Commodore t´Khellian ebenso? 
TL: Über den Zweck von Commodore t´Khellians Verbringung in die Zentrale kann ich 
Ihnen leider keine Auskunft geben. 
DC: Können oder dürfen? 
TL: Noch Fragen, Euer Exzellenz? 
DC: Nein, ich würde vom Vizedirektor persönlich informiert. Nur über die Tatsache, dass 
ein Suchbefehl für Richard von Rabenstein ausgestellt wurde, darüber wurde ich nicht 
informiert. 
TL: Nun, über die Gründe habe ich keine Informationen vorliegen. 
DC: Nun, nun. Wenn es bei Mr. von Rabenstein zu einer Festnahme kommt, verlange ich 
eine sofortige Information. 
TL: Natürlich. 
 
Ruppert Townsend, der stellv. Militärattachè der Föderation. Konnte nicht mehr an sich 
halten. 
RT: Von Rabenstein, von Rabenstein, ich höre immer nur von Rabenstein. Dieser 
verdammte Zivilist interessiert mich nicht die Bohne. Was ist mit Commodore t´Khellian 
und Captain McGregor? Ich verlange ihre sofortige Freilassung. 
DC: Mr. Townsend. Für mich sind alle Bürger der Föderation hier wichtig. Und was 
McGregor und Commodore t´Khellian betreffen: Man kann nur dann eine Freilassung 
verlangen, wenn zuvor eine Festnahme erfolgt ist. Und dies ist ja wohl nicht geschehen, 
oder galae´Riov Tr´Lias? 
TL: Mitnichten, Euer Exzellenz. 
DC: Also, sehen Sie Townsend?! 
RT: Und was denken Sie jetzt zu tun? 
DC: Intensiv nachdenken und Schweigen.  
RT: Schweigen? 
DC: Die Sache liegt derzeit in den Händen des Tal Shiar. Und dort liegt sie gut. 
RT: Das ist... 
DC: Warten, das ist alles, was wir jetzt tun können. Mr. Townsend, würden Sie uns bitte 
alleine lassen? 
RT: Ich soll...ach was... 
 
Townsend stürmte aus dem Büro, nicht ohne -Verdammte Politiker� zu grummeln. 
Kaum hatte sich die Tür hinter Townsend geschlossen, da wandte sich DiCastello an 
Tr´Lias. 
DC: galae´Riov, ich habe einen Wunsch. Ich würde mich gerne mit dem Vizedirektor 
treffen. 
TL: Ich fürchte, dies wird nicht möglich sein. 



DC: Dann machen Sie es möglich. 
TL: Euer Exzellenz, ich werde sehen, was machbar ist. 
DC: Ich verlasse mich darauf. Danke. 

Amergin Log-1 - Christopher Reed 
        

 

*** USS. Winfield S. Hancock -� Bereitschaftsraum des Captain *** 
 
Nachdenklich blickte der kommandierende Offizier Winfield S. Hancock von seinem PADD 
auf und musterte den Offizier direkt vor seinem Schreibtisch einen kurzen Moment. Mit 
einem Kopfschütteln stieß er einen Seufzer aus und lehnte sich etwas in seinem Sessel 
zurück. Sean O'Bannon nickte dann leicht und hinter dem gestutzten Bart wurde ein 
Lächeln deutlich. Die angespannte Situation entlud sich in einem kurzen Augenblick und 
der vor dem Schreibtisch sitzende Lieutenant Commander Reed ließ seinen Atem 
möglichst unauffällig und leise entweichen, da er diesen einige Sekunden lang angehalten 
und die Reaktion des Captains abgewartet hatte. Kerzengerade saß Reed auf einem der 
Stühle vor O'Bannons Schreibtisch und wartete auf die offizielle Erlaubnis seines 
Kommandaten, die Reise zum anderen Schiff angehen zu können. Es wäre in diesem 
Kontext falsch gewesen zu sagen, dass er sich auf ein neues Schiff samt Crew einlassen 
würde, nachdem Christopher jetzt einige Jahre lang auf der Winfield S. Hancock seinen 
Dienst getan und einige Freundschaften geschlossen hatte. Doch der Gedanke an die 
USS. Saipan hatte ihn stets ein wenig Sehnsüchtig werden lassen, denn sie war der 
bedeutenste Schritt in seiner Sternenflottendienstakte: nicht der Dienst auf der Coral 
Sea, nicht die Arbeit im taktischen Planungsstabs des Flottenhauptquartiers, auch nicht 
der Dienst auf der Winfield S. Hancock. Der Dienst auf der Saipan hatte ihn geprägt und 
sein Leben beeinflusst, denn hier war er auch seiner bezaubernden Frau begegnet, hatte 
Freundschaften geschlossen die durch die Entfernungen und unterschiedlichen 
Einsatzorte der Schiffe irgendwann eingeschlafen waren. Reed wirkte ein wenig 
Nachdenklich als O'Bannon das Wort ergriff: "Ich habe vermutlich keine Chance Sie zu 
überzeugen hier zu bleiben, nicht wahr Commander?"  
 
Christopher musste ein Lächeln unterdrückten und schüttelte den Kopf. 
"Bedauere, nein Sir." 
"Ich hasse den Gedanken jemand neues an der Taktikkonsole stehen zu sehen. Sie 
haben eindeutig Potenzial und es wird Monate dauern bis der Neue die Eigenheiten dieser 
Lady beherrschen wird."  
O'Bannon nickte abermals und legte das PADD auf seinen Schreibtisch, neigte den Kopf 
etwas zur Seite und betrachtete wieder Reed. 
"Ich hoffe Sie finden das was Sie auf der Saipan suchen. Ein feines Schiff haben Sie sich 
ausgesucht." 
"Danke Sir. Es war ein Ehre unter Ihnen zu dienen." 
"Ach, ich bin auch nur einer von vielen Captains der Sternenflotte, schleimen Sie also 
nicht Commander. Das passt nicht zu Ihnen. Sie sind nicht so ein Schleimbeutel wie 
andere Leute die ich meiner Karriere kennen gelernt habe.", grinste O'Bannon in seiner 
freimütigen Art und lachte dann einen kurzen Augenblick, ehe er sich langsam erhob. Der 
Lieutenant Commander in seiner goldgelben Sternenflottenuniform tat es ihm gleich und 
wollte zum Salut ansetzen als O'Bannon ihm die Hand hinhielt. 
 
"Es war mir eine Freude Sie als meinen Taktikchef zu haben Commander. Passen Sie auf 
sich und Ihre Familie auf. Machen Sie Ihren Job weiter so gut und es wird sich auszahlen. 
Leben Sie wohl Commander." 
"Danke Sir. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute." 
"Ich bin Schotte Reed, ich bin unverwüstlich." 
"Natürlich Sir."  
 
O'Bannon schüttelte Reed kräftig die Hand und setzte sich dann wieder in seinen Sessel, 



den Blick auf ein PADD richtend. Reed musterte ihn kurz, wandte sich dann um und 
verließ den Bereitschaftsraum. Als er am Turbolift der Brücke angekommen war, ließ er 
den Blick über die ihm so vertraute Brücke des Schiffs wandern, nickte dem Steuermann 
kurz zu und atmete tief durch. Captain O'Bannon war die letzte Person die auf seiner 
Abschiedsliste gestanden hatte. Er rief den Turbolift und machte sich wenig später auf 
den Weg in sein Quartier, wo ohne jeden Zweifel bereits seine wunderbare Frau und sein 
zuweilen widerspenstiger Sohn warten würden. Es dauerte nicht lang bis er das Quartier 
erreicht hatte und seine beiden liebsten Menschen anlächelte. "Alles erledigt, unser Schiff 
wartet." 
"Wohin gehen wir Daddy?" 
"Das habe ich dir doch schon ein paar Mal erklärt." Christopher hockte sich vor seinen 
Sohn und lächelte ihn an. 
"Auf ein großes Schiff mit ganz vielen Menschen, vielen Freunden von Mummy und mir. 
Du bist dort geboren und Anfangs sogar aufgewachsen." 
"Oh." Mit großen Augen sah Tom seinen Vater an und lächelte dann. Chris blickte zu 
Jennifer hinauf, die ihrem Sohn durchs Haar fuhr und ihrem Mann leicht zunickte. "Dann 
wollen wir mal.", sagte sie und nahm Toms Hand, ehe sie zu dritt das Quartier verließen. 
 
*** Einige Tage später -� Im Orbit von Ch'Rihan *** 
 
Die Reise hatte einige Tage in Anspruch genommen, immerhin hatte sie bedeutet den 
Föderationsraum gänzlich durch durchqueren und danach noch Grenzkontrollen an der 
Grenze ins romulanische Sternenimperium über sich ergehen zu lassen. Angesichts der 
Lage dir auf Romulus herrschte war es nicht verwunderlich das die Grenzposten die zwei 
Offiziere der Föderation sowie ihren Sohn gar nicht erst hatten einreisen lassen wollen. 
Es war ohnehin seltsam gewesen, denn laut den eigentlichen Reiseinstruktionen des 
Personalbüros der Sternenflotte, hätte man bei einer Schiffswerft auf die Saipan teffen 
sollen. Während des Flugs hatte Christopher allerdings neue Reiseinstruktionen sowie 
zusätzliche Reisedokumente für einen Flug in das Herz des romulanischen 
Sternenimperiums bekommen und dem Sternenflottenoffizier war ein wenig mumlig 
geworden. Obwohl er mit einem Remaner befreundet gewesen war � was Rruuki jetzt 
wohl tat? � fühlte er unbehagen bei dem Gedanken daran, mit einem Runabout der 
Danube Klasse durch den Raum der Romulaner zu fliegen, nicht im Schutze der 
Panzerschotten der Winfield S. Hancock oder eines anderen Sternenflottenschiffs, denn 
die Entwicklungen auf Romulus waren alles andere blumig. Es war überraschend 
gewesen, dass der Runabout mit dem Namen Rhein kein Eskortschiff durch die 
Romulaner erhalten hatte. Während der kurzen Episoden in denen sich die Rhein nicht im 
Warptransit befunden und seine Frau neue Koordinaten in den Navigationscomputer 
eingegeben hatte, waren Christophers Blicke auf die taktischen Anzeigen des Schiffs 
gerichtet gewesen. 
 
Beinahe Paranoid hatte er die Konsole beobachtet und nach Veränderungen der 
Strahlung Ausschau gehalten, die ein getarntes Schiff mit Sicherheit hinterlassen hätte. 
Und er war sich sicher, dass die Romulaner sie verfolgten und beobachteten. Die Rhein 
verlangsamte ihren Flug und verließ den Warptransit und sofort begann der Transponder 
des Runabouts ein Signal zu senden. Die Saipan würde dieses ohne jeden Zweifel 
auffangen. Gleichzeitig erbat Christopher formal um Landererlaubnis im Hangar der 
Saipan und schickte die Informationen über den Transfer der Reeds gleich mit. Es 
dauerte eine Weile und in dieser Zeit setzte der Runabout seinen langsamen Flug auf die 
mächtige Saipan fort. Thomas hatte auf dem Schoß seiner Mutter Platz genommen und 
sah mit großen Augen und halb offenstehendem Mund aus dem Panoramafenster direkt 
vor sich und starrte voller Vorfreude auf die Saipan, die immer größer wurde. 
 
"Runabout Rhein, Sie haben Landeerlaubnis für die Shuttlebucht. Folgen Sie einfach dem 
Leitstrahl." 
"Rhein hat verstanden, danke Saipan." 
Christopher lehnte sich leicht zurück und folgte dem Leitstrahl während Tom ein paar 
Details über die Saipan von seiner Mutter erfuhr und diese mit Wissbegierde aufsog. Seit 



er die Saipan erblickt hatte, lächelte der hochgewachsene Brite und ein gewisses Gefühl 
von Heimat keimte in ihm auf. Je näher sie dem Schiff kamen, desto mehr freute sich 
Christopher wieder dort zu sein. Er kannte die Personalliste nicht und wusste lediglich das 
Sareth th'Khellian nach wie vor Kommandantin des Schiffes war und Robert Mocton noch 
immer sein Unwesen auf dem Schiff trieb. Er wusste nicht wer von der �alten� 
Mannschaft noch da war, wenn man das überhaupt so sagen konnte. "Willkommen zu 
Hause&", entgegnete der Familienvater und sah zu seiner Frau hinüber, deren Hand er 
nahm und kurz drückte. Der Runabout setzte sanft im Hangar auf und mit einigen kurzen 
Befehlen wurden die Flugsysteme des Schiffs heruntergefahren. Christopher erhob sich, 
fuhr seinem Sohn mit der Hand durchs Haar und grinste in sich hinein, als Tom sich 
darüber beschwerte und trotzig die Haare etwas glattstrich. "Dann wollen wir mal." Er 
lächelte seine Familie an und öffnete die Luke des Shuttles, trat aus dem Schiff und 
atmete mit einem tiefen Atemzug die erste Schiffsluft der Saipan seit Jahren ein. Als 
Christopher seinen Sohn dabei beobachtete, wie er von der Warpgondel des Schiffs 
hüpfte und er seiner Frau eine Hand reichte, damit sie leichter aus dem Runabout 
klettern konnte, erreichte eine Person in schwarzer Uniform mit roten Streifen die 
Shuttlebucht. Als Reed sich umdrehte stand Captain Rufus LaSalle mit ernstem Gesicht 
vor ihm. "Commander Reed, Willkommen zurück." Die Andeutung eines Lächelns war in 
LaSalles Mundwinkel sichtbar und Christopher salutierte zackig. "Vielen Dank Captain, es 
tut gut wieder hier zu sein." Lächelnd sah er LaSalle an, während sich Tom etwas Scheu 
hinter Jennifers Beinen versteckte und mit großen Augen zu LaSalle aufsah. 

AMERGIN LOG 2 Charles McGregor 
        

 

=========== An Bord der Saipan ========== 
 
Um ehrlich zu sein: Ich kochte vor Wut! 
Welcher Hirni war denn auf die grandiose Idee gekommen, mich mit dem 
Attentat in Zusammenhang zu bringen? 
OK, ich fand die Typen, die dabei ins Jenseits gegangen waren, auch nicht 
wirklich sympathisch, aber umbringen? 
 
Man hatte mir bisher gegen alle Gesetze, keinerlei nähere Infos zukommen 
lassen, warum, weshalb und wieso ich nun auf meiner Bude hockte und nicht 
raus durfte! Vor meiner Tür 2 Posten mit entsicherten Phasern! 
War ja nun wirklich ein Scherz, oder? 
 
Die hätten selbst mein Frauchen nicht zu mir gelassen, wenn sie denn an Bord 
gewesen wäre. 
 
Das Schlimmste aber war, daß die mir alle Zugänge zum Schiffscomputer und 
dem Archiv gesperrt hatten. Sogar zu meiner eigenen Abteilung war alles tot! 
Nur Unterhaltung durfte ich nutzen, sonst nichts! 
Wurde Zeit, daß ich mir einen ordentlichen Anwalt suchte! 
HENDERSEN! Der mußte her und zwar zügig! 
 
Ich drückte auf das Kom: 
"Ich verlange, einen Anwalt zu sprechen! Und zwar SOFORT!" 
Der Sicherheitsoffizier lächelte milde gestimmt: "Sir, leider haben wir den 
Befehl, Sie solange isoliert zu halten, bis die Situation geklärt ist." 
"Das widerspricht aber allen terranischen und föderalen Regeln, nach denen 
jeder Beklagte ein Recht darauf hat, sich einen Anwalt zu wählen und diesen zu 
kontaktieren! Innerhalb von 24 Stunden!" 
"Das ist korrekt, Sir, aber da Sie KEIN BEKLAGTER sind, steht Ihnen dieses 
Recht auch nicht zu!" 



"Und weshalb sitze ich dann hier eingesperrt mit keinerlei Kontakt nach 
draußen?" 
"Das, Sir, ist außschließlich zu Ihren Gunsten, denn es könnte ja sein, daß die 
Terroristen sich an Ihnen rächen wollen. Nennen Sie es Schutzhaft!" 
"Rächen? Wofür, wenn ich fragen darf?" 
"Sir, dieses Gespräch ist fruchtlos und führt zu nichts. Ich habe die Order, Sie 
solange in Ihrem Quartier festzuhalten, bis sich die Lage klärt und ich einen 
anderen Befehl bekomme. Over!" 
 
Ich versuchte es mit einigen Hackertricks, wenigstens in meinen 
Wissenschaftsbereich zu kommen, aber da ich nun mal leider nicht so gut war, 
wie Mellissa, blieb dieser Versuch natürlich erfolglos. 
Mist! 
 
Melissa. Manchmal spricht man vom Teufel, und er kommt dann auch. 
Gerade wünschte ich mir ihr Hacker-Genie, als mein Kom leiste piepste.  
Auf dem Schirm erschien Melissas Gesicht, über alle Backen grinsend. 
"Ha, die können mich nicht aufhalten, Charles McGregor! Wie geht es dir?" 
"Ich werde dich jetzt nicht fragen, wie du es geschafft hast, die Sperren zu 
durchbrechen. Und als Antwort auf deine Frage? Wie soll es jemandem gehen, 
der unschuldig eingelocht wurde, ohne jeden Kontakt zur Außenwelt?" 
"Das wird jetzt anders, Charlie. Ich habe dir eine Leitung zu uns geschaltet. 
Diese habe ich so figuriert, daß sie sich automatisch auf deinen Spielfilm 
zurückschaltet, den du immer auf dem Schirm haben solltest. 
Auch wird sich diese Verbindung nicht feststellen lassen. Wir haben uns da was 
Nettes einfallen lassen." 
"Ich wußte doch, daß ich mich auf euch verlassen kann! Was machen die 
Auswertungen der Aufnahmen?" 
Nun ja, es ist sehr schwierig, hier wirkliche Fortschritte zu machen, da wir kaum 
wirklich hervorragende Bilder haben. Aber wir arbeiten dran. 
Im Moment arbeiten wir allerdings daran, dir ein hieb und stichfestes Alibi zu 
verschaffen. Das heißt, deinen Aufenthalt über all de Stunden lückenlos zu 
dokumentieren. Schließlich wollen wir dich da raus haben! Falls dir noch was 
einfällt, laß es mich wissen." 
"Lieb von euch. Aber ihr könntet mal Hendersen kontaktieren, denn es könnte 
sein, daß ich bald einen ordentlichen Anwalt brauche, falls die mich nicht in den 
nächsten Stunden rauslassen." 
"Mach ich. Versprochen!" 
 
In dieser Sekunde piepte kurz der Summer und die Tür glitt auf. 
Gleichzeitig schaltete sich der Schirm auf den Film, den ich mir gerade 
angesehen hatte. 
Einer der Wächter trat ein und stellte einen Teller auf den Tisch: "Mittagessen, 
Sir." 
Er blickte mistrauisch auf den Schirm. 
"Na, klasse! Hast du wenigstens einen ordentlichen Whisky mitgebracht? Oder 
ein Bier?" 
"Nein, die Regularien lassen nur das Essen und Tee zu, wenn jemand in 
Hausarrest steht." 
"Ich liebe die Flottenregularien! War ich schon immer ein überzeugter Fan von. 
Mmhhh! Lecker lauwarmer Tee!" 
Der Mann salutierte und die Tür schloß sich hinter ihm. 
 
Melissa erschien wieder: "Hat ja sehr gut funktioniert! Jasons Idee war 
offensichtlich nicht schlecht. Alles direkt mit dem Summer verbunden. 
OK, Charlie. Ich melde mich, wenn wir was Neues haben. Und über das Paßwort 
'Horatio Hornblower' kommst du auch in den Wissenschaftscomputer!" 
"Danke, Melli! Danke!" 



"Nichts zu denken. Und das mit dem Bier? Ich arbeite daran. Kann ja nicht 
angehen, daß du uns da verdurstest, oder?" 

AMERGIN Log 3 - Richard / Sareth 

        
 

*** Ch'Rihan / Zentrale des Tal Shiar / Zellentrakt *** 
 
Der Raum maß 5 x 3 x 4 Meter und glänzte an drei Seiten mit spiegelnden 
Duraniumstahlwänden, während die Vorderfront von einem Energiefeld versperrt war. 
Am rückwärtigen Ende befand sich eine schmale, natlos in die Wand eingelassene 
metallene Pritsche, und auf dieser saß Richard von Rabenstein mit der schweigenden 
Würde eines unter Cretins gefallenen Genies. 
Aus anderen Zellen ringsum erreichten ihn zum Teil Schimpfkanonaden und Poltern, 
gefolgt von den entsprechenden Antworten der Wachmannschaft. Soetwas war unter 
seinem Niveau. Diese Unverschämtheit würde der romulanischen Regierung teuer zu 
stehen kommen, das war alles, was er sich sagte. Gesetzt den Fall, man würde ihm bald 
erlauben, einen Anwalt zu kontaktieren, hatte er im Kopf schon eine längere 
Beschwerdeliste zusammen gestellt. In den letzten Monaten hatte er ja einiges erlebt an 
fremder "Justiz" - vielleicht ein Hinweis, dass er für eine Weile lieber nicht reisen sollte?! 
- aber hier bei den Rihannsu hatte er soetwas nun nicht erwartet. Nach einer kurzen 
Befragung zu den Ereignissen auf dem Familiensitz Senator Tr'Ariks war er hier in diese 
Zelle verfrachtet worden und wartete seither, dass der Vizedirektor oder ein subalterner 
Offizier geruhte, ihn wenigstens von der Anklage in Kenntnis zu setzen. 
Eine Impertinenz, dachte er erneut und zog leicht am Kragen seines Jackets. Die 
Temperaturen hier im Untergeschoss waren auch nicht gerade von der angenehmen 
Natur. Richard schloß die Augen und widmete sich einer vulkanischen Meditation. Nein, 
nach Ch'Rihan würde er so bald gewiss keinen Fuß mehr setzen. 
 
Das Sirren, das die Deaktivierung des Sicherheitskraftfeldes verkündete, riss Richard aus 
den Tiefen der Versenkung. Sein Blick fiel auf einen bulligen gepanzerten 
Sicherheitsmann, der den Wink mit seinem Disruptor überflüssigerweise mit einem 
"Vorwärts!" untermalte. 
Von Rabenstein erhob sich, fuhr sich kurz durchs Haar und stellte fest, dass er trotz 
seiner 1,90 neben dem Posten wie ein kleiner Schuljunge wirkte. Früher hatte er derlei 
Dinge für Klischees billiger Holonovellen gehalten. Leider hatte ihn unterdessen die 
Erfahrung eines Besseren belehrt! 
 
Der Posten schob ihn auf ein Transporterfeld, aktivierte dieses mit seinem Code, und 
kurz darauf rematerialisierte Richard auf einem Transferfeld in einem Büro. Ohne Zweifel 
war er bereits während des Transfers auf Explosivstoffe, Miniaturwaffen und ähnliche 
nette Überraschungen überprüft worden, denn nun nahm ihn lediglich eine dezent 
bewaffnete junge Dame in Empfang. Sie geleitete ihn zu einer Sicherheitsschleuse, wo 
ein Irisscan und ein genetischer Abgleich von ihnen beiden erfolgte. Erst dann öffnete 
sich die vor ihnen liegende Tür und sie standen im imposanten Büro des Vizedirektors.  
"Mr. Von Rabenstein, Rekkhai!" meldete die junge Offizierin salutierend. 
Turan tr'Kaleh nickte kurz. "Lassen Sie uns allein!" Er deutete auf den Sitz vor seinem 
Schreibtisch. 
 
Richard nahm Platz und registrierte beiläufig den atemberaubenden Ausblick durch das 
Panoramafenster auf Ratleifih. "Sir, ich begrüße, dass Sie sich Zeit genommen haben," 
sagte er so höflich und gleichzeitig unmissverständlich wie möglich. 



 
Der Vizedirektor ging nichit darauf ein. Statt dessen fragte er: "Mr. Von Rabenstein, was 
genau hat sich am Nachmittag vor drei Tagen im Anwesen von Senator Tr'Arik ereignet?" 
 
"Ich habe meine Aussage bereits zu Protokoll gegeben." 
 
"Ich möchte sie dennoch noch einmal hören." 
 
Nun, die Polizei aller Zeiten und aller Welten schien dieselben enervierenden Ticks zu 
haben! 
"Ich hatte mich auf den Weg gemacht, um den Senator, der ein alter Bekannter von mir 
war, wegen des Attentats zu sprechen." 
 
"Ah ja, Minister Alakai war ebenfalls ein Bekannter von Ihnen, nicht war?" fragte Turan 
dazwischen, von dem vor ihm liegenden Protokoll aufsehend. 
 
"Stellt das ein Problem dar? Ich bedauere, dass ich über weitreichende Beziehungen 
verfüge." 
 
"Ob dies ein Problem darstellt, werden wir feststellen. - Weiter!" 
 
"Ich wartete zunächst im Garten und ging dann hinauf ins Vestibül, um mir die Mosaiken 
dort anzuschauen und die Zeit zu vertreiben. Ich hatte mich für 19 Uhr mit dem Senator 
verabredet, und mittlerweile war es 19.30. Plötzlich hörte ich über mir auf der Galerie 
Geräusche, die auf eine körperliche Auseinandersetzung hindeuteten. Ich ging zurück 
Richtung Garten, weil ich hoffte, von da einen Blick auf die Galerie zu bekommen. In 
diesem Moment hörte ich hinter mir einen dumpfen Aufschlag, und als ich mich 
umdrehte, sah ich Senator Tr'Arik dort liegen. Es war offenkundig, dass jede Hilfe zu spät 
kam und ich alarmierte den hauseigenen Sicherheitsdienst." 
 
"Können Sie die Geräusche, die Sie hörten etwas näher beschreiben?" fragte der 
Vizedirektor. 
 
"Heftiges Atmen, Röcheln, dumpfe Schläge, ein leichtes Knistern, wie von einem 
Seidengewand... dann ein raspelndes Geräusch, wie wenn etwas an einer 
Sandsteinmauer entlang schleift - nur für ein paar Sekunden," erinnerte sich Richard. "Ah 
ja, und am Anfang war ein ganz kurzes Summen zu hören." 
 
"Vor den Kampfgeräuschen?" 
 
"Ja, oder nein, darin übergehend, eher." 
 
Ein aktivierter Disruptor? überlegte Turan. Doch das gab keinen Sinn. Niemand aktivierte 
eine Energiewaffe und erstach das Opfer dann. Die Forensic-Experten hatten auch 
keinerlei Spuren von Waffenfeuer entdeckt. Eine Transportervorrichtung? "Halten Sie es 
für möglich, dass Sie das Geräusch eines Transporters vernommen haben, Mr. Von 
Rabenstein?" 
 
"Möglich. Ich bin bedauerlicherweise kein Medium." 
 
"Der Senator wurde mit einem Dolch ermordet, an dem Reste cardassianischer DNA 
festgestellt wurden," fuhr der Vizedirektor fort und lehnte sich etwas über den 
Schreibtisch. "Nebst menschlicher DNA. IHRER nämlich." 
 
Richard verzog keine Miene. "Da ich nicht die Gabe der Bilokation besitze kann ich kaum 
den Mord von unten gehört und oben begangen haben. Und ich bin von Mitgliedern des 
senatorialien Sicherheitsteams unten im Garten gesehen worden. Ein Mann der Logik, für 
den ich Sie halte, sollte diese Farce durchschauen." 



 
"Das ist der Grund, warum Sie hier noch sitzen, Mr. Von Rabenstein, und nicht bereits in 
einem Hochsicherheitstrakt am Rande des Imperiums, wo Sie nicht einmal die besten 
Agenten der Föderation je wiederfinden werden." Turan erhob sich und schritt durch sein 
Büro, dabei gelegentlich einen Blick auf das Stadtpanorama werfend. 
"Ich habe in den vergangenen Stunden die Daten beider Attentate - auf Alakai und seine 
Begleiter und den Senator - analysiert. Diese Analyse hat mich einige frühere 
Schlußfolgerungen in einem neuen Licht sehen lassen. Entgegen meiner ursprünglichen 
Erwartungen habe ich einen gemeinsamen Nenner gefunden." 
 
"Das ich mit beiden Männern bekannt war?" fragte Richard säuerlich. 
 
"Mr. Von Rabenstein, mir ist nicht nach dem absonderlichen terranischen Humor zumute, 
glauben Sie mir. - Der gemeinsame Nenner ist cardassianische DNA. Auf dem Dolch und 
den Gläsern, mit denen Mr. Alakai und seine Begleiter ihr Begrüßungsale tranken. Zudem 
war der Senator ja einige Jahre auf Cardassia als Botschafter tätig." 
 
"Gut. Nachdem Sie mir jetzt das Ergebnis Ihrer Logik präsentiert haben, Khre'riov 
Tr'Kaleh - dürfte ich diesen gastlichen Aufenthaltsort verlassen?" 
 
"Ich sagte, ich habe einen gemeinsamen Nenner gefunden. Aber es gibt noch eine ganze 
Reihe von Unbekannten. Fangen wir mit Ihren Treffen mit Captain Charles McGregor von 
der USS Saipan an, Mr. Von Rabenstein! Ich möchte wissen, warum und wie lang Sie 
miteinander gesprochen haben, und worüber." 
 
"Das ist privat." 
 
"Sie glauben nicht, wie viele private Dinge bereits im 12. Kellergeschoss dieses 
gastlichen Gebäudes ausgeplaudert wurden! - Also, ich höre!" 
 

 
(hab mal versucht, eine Zivilisten-Signatur zu basteln ) 
 
 
*** Einige Stunden später / Zentrale des Tal Shiar / Gästetrakt / Quartier von 
Commodore T'Khellian *** 
 
Ich fühlte mich äußerst unwohl, und daran änderten auch der traumhafte Ausblick und 
die  
bisher zuvorkommende Behandlung nichts. Ich hatte noch nicht mit Charlie Kontakt 
aufnehmen dürfen, und das berunruhigte mich, auch wenn ich wusste, dass er nicht in 
irgendeinem finsteren Verließ saß, sondern nur in seinem Quartier auf der Saipan. Wie es 
schien, waren wir mitten in eine perfide Verschwörung geraten, die es sich zum Ziel 
gesetzt hatte, die Terranisch-Romulanische Allianz zu zerbrechen. 
 
Ich war erleichtert, als sich Vizedirektor Tr'Kaleh persönlich mit mir in Verbindung setzte. 
Jedwede Neuigkeit war besser als dieses Warten! Wie ich wenig später erfuhr, hatte sich 
eine neue Wendung ergeben, die den Elementen sei Dank den Verdacht etwas von 
Charlie nahm. Offenbar waren die Cardassianer in die Angelegenheit verwickelt. Nun, an 



die Cardassianer hatte ich seit der Zeit im Flüchtlingslager keine besonders angenehmen 
Erinnerungen! Aber das durfte jetzt nicht meine Urteilskraft trüben! 
 
"Dass mein Verdacht auf Mr. McGregor fiel, war also eher ein unglücklicher Zufall," sagte 
Turan soeben. "Aber dass man Mr. Von Rabenstein's DNA auf der Mordwaffe fand, die 
den Senator ins Reich der körperlosen Elemente beförderte, war KEIN Zufall." 
 
Ich schüttelte den Kopf. "Ich kann mir nicht vorstellen, dass Richard etwas damit zu tun 
hat." 
 
"Nun, ich mir auch nicht, aber das Problem ist, das irgendjemand GLAUBTE, jemand 
anderer könnte es sich vorstellen. Und dieser jemand scheint durch meine Verdächtigung 
von Charles McGregor auf die Idee gekommen zu sein, den Verdacht auf Terraner zu 
lenken und damit eine interne terranische Verschwörung zu postulieren." 
 
"Das bedeutet... jemand aus den inneren Kreisen des Tal Shiar?" fragte ich überrascht. 
 
"Der Kreis der Personen, die über die letzten Analysen Bescheid wussten, ist nicht sehr 
groß. Aber es gibt da noch ein weiteres Problem: das Attentat auf den Konvoi wurde mit 
äußerster Präzision durchgeführt. Man bemühte sich unglaublich, keine Spuren zu 
hinterlassen. Beim Mord an Senator Tr'Arik sieht es eher so aus, dass das Verbrechen 
lediglich dazu diente, uns mit Spuren zu versorgen. Und das verkompliziert die Lage 
wiederum." 
 
"Vielleicht könnte die Wissenschaftsabteilung der Saipan die Untersuchungen 
unterstützen, Khre'riov?" wagte ich einen vorsichtigen Vorstoß. "Ich weiß, Sie verfügen 
über die beste Ausrüstung und hochqualifizierte Fachkräfte, aber--" 
 
"Vier Augen sehen mehr als zwei, wie ein terranisches Sprichwort so schön sagt," 
ergänzte Turan, lehnte sich zurück und dachte nach. "Ich vertraue Ihnen - und in einem 
gewissen Maße auch McGregor. Aber es gibt zu viele Unwägbarkeiten, zu viele Personen 
auf ALLEN Seiten denen ich nicht trauen kann. Was wir brauchen .... ist ein kleines, 
exzellentes Untersuchungsteam. Ein geheimes Untersuchungsteam, das abseits der 
Öffentlichkeit arbeitet. Nur so können wir vor weiteren Beeinflussungen sicher sein." 

__________________ 

mergin Log2 NPC/XO 2424,16.07         
 

Ch´Rihan / Ra´tleifih / Vildris-Viertel / Restauarnt Vonskris 
 
Die Essensgewohnheiten der Romulaner galten schon immer als kompliziert. 
Und wenn es etwas bei den Romulanern bestimmt nicht gab, dann waren es Fast-Food-
Restaurants. 
Was diesem Begriff am Nächsten kam, war ein garidianisches Restaurant namens 
Vonskris. 
Die Garidianer waren jener Teil der vulkanischen Spezies, für die die Nahrungsaufnahme 
etwas äußerst unproduktives darstellte und sich daher auf das Notwendigste reduzierte. 
Und in einem der Hinterzimmer dieses Etablissements saßen nun ein hochgewachsener 
Rihannsu und ein älterer Terraner an einem Tisch, innerhalb eines rauchgrauen 
Abwehrschirms. 
 
Turan blickte sich etwas indigniert um. 
 
Tu: Interessante Umgebung. 



 
Vincent DiCastello grinste. 
 
DC: Nun, dieser Ort ist der öffentlichste Raum, den ich finden konnte. 
Tu: Ich finde Ihre Wahl sehr bemerkenswert. Sie zeugt davon, daß Sie in 
unkonventionellen Bahnen denken. 
DC: Und das bei einem Diplomaten. 
Tu: Eben drum. 
 
Vincent DiCastello blickte den Vizedirektor des Tal Shiar interessiert an und nahm den 
Faden des Gespräches wieder auf. 
 
DC: Ein kleines, exzellentes Untersuchungsteam. Ein geheimes Untersuchungsteam, das 
abseits der Öffentlichkeit arbeitet. Soso. Und an wen hätten Sie dabei gedacht? 
 
Turan blickte scheinbar gelangweilt auf einen imaginären Punkt in der Ferne. 
 
Tu: Ich bin diese Fragen am klären. Sie jedoch werden nicht dazu gehören. 
DC: Davon gehe ich aus. 
Tu: Sie können jedoch etwas für mich tun. 
DC: Und das wäre? 
Tu: Sie können unsere Augen und Ohren in Sachen Reaktionen der terranischen 
Regierung sein. Lassen Sie mir diese Daten bitte unauffällig zukommen. 
DC: Wohl weniger durch einen toten Briefkasten. 
Tu: Wie bitte? 
DC: Private Joke. 
Tu: Wie auch immer. Ich werde eine Möglichkeit finden. Und nun, erklären Sie mir eines. 
DC: Und was? 
Tu: Was finden Sie an diesem Essen? 
DC: Nichts.. 
Tu: Aha. Das erleichtert die Sache. 
 
-------------------------------------------------------- 
 
Ortswechsel 
 
USS Saipan / Brücke 
 
LaSalle war absolut nicht erbaut. Das was er da hörte, erschütterte seinen Glauben an 
die Logik schwer. 
 
LS: Galae´Riov tr´Izo, wenn gegen Mr. McGregor keine Anklage vorliegt, wieso kann er 
dann nicht als freier Mann seinen Dienst wieder antreten? 
 
Der Romulaner auf dem Screen verzog keine Miene. 
 
TI: Weil mir keine gegenteiligen Befehle vorliegen. Es gibt wichtigere Dinge als das 
Befinden eines Sternenflottenoffiziers. 
LS: Dann darf ich Sie davon in Kenntnis setzen, dass Paragraph 5, Artikel 16 des 
Allianzvertrages mich dazu authorisiert, einen Gefangenen nach Ablauf von 96 Stunden 
wieder laufen zu lassen, wenn keine Anklage erhoben wird. Das bedeutet, wenn in 24 
Stunden keine Anklage vorliegt, werde ich Mr. McGregors Arrest aufheben. 
TI: Das würden meine Vorgesetzten nicht gut heißen. Das romulanische Recht... 
LS: Das romulanische Recht findet erst bei einer Anklage Anwendung. Bis dies geschieht, 
gelten die Regularien des Paragraphen 5, Artikel 16 des Allianzvertrages. 
TI: Fleet-Captain, Sie vergessen, in wessen Hoheitsgebiet Sie sich befinden. 
LS: Keine Sorge, dies ist mir klar. 
TI: Dann sollten Sie sich Ihre Handlungen überlegen. 



LS: Soll das eine Drohung sein, Galae´Riov? 
TI: Nein, ein gut gemeinter Rat. 
LS: Herzlichen Dank.  
TI: Nun...Sie müssen wissen, was Sie tun. Selith Ende. 
 
Das Bild erlosch. Melissa, welche hinter LaSalle gestanden hat, entfuhr ein Fluch. 
 
Me: Dieser arrogante.... 
 
LaSalle drehte sich langsam um. 
 
LS: Lt. McBride-t´khellian, wie lange stehen Sie schon hinter mir? 
Me: Oh nur eine Minute. Ich wollte Sie nicht stören. 
LS: Was gibt es? 
Me: Nun Sir...ich wollte fragen, ob man Mr. McGregor.... 
 
LaSalle schüttelte den Kopf. 
 
LS: Lt McBride-t´khellian, bitte jetzt keine Fragen stellen. Je weniger Sie, ich oder Mr. 
McGregor unternehmen oder wissen, desto besser ist es für die Situation. 
Mr. McGregor ist hier an Bord zuerst einmal sicher. Sicherer in seinem Quartier. Denn 
dort kann er, im Arrest, nicht heraus gebeamt werden, solange die komplette 
Kommuikationsabschirmung aktiv ist. 
Me: Oh ähm ich... 
LS: Lt. haben Sie mir etwas zu beichten? 
Me: Ähm nein Sir. 
LS: Gut. Ich bin im Meeting-Raum 2.  
Me: Ähm Danke Sir. 
 
LaSalle rauschte ab, während Melissa leise vor sich hin fluchte. Da hatte Sie jetzt evtl. 
ein dickes Problem. 
 
Me: Verdammte Schei... 
 
---------------------------------------- 
 
Ortswechsel: 
 
USS Saipan / Meeting-Raum 2 
 
Chris Reed salutierte zackig. LaSalle wies ihn mit einem Kopfnicken an, Platz zu nehmen. 
 
LS: Mr. Reed, Sie kennen die Situation? 
 
Reed nickte. 
 
LS: Ich möchte, dass Sie einen unauffälligen Perimeter-Check durchführen. 
Re: Auf was soll ich achten, Sir? 
LS: Wir befinden uns auf dem Weg nach Romulus. Auf einem ungewöhnlich langen und 
unnötig umständlichen Kurs. Und ich traue diesem Riov tr´Izo nicht über den Weg. 
Scannen Sie unauffällig die Umgebung, ob sich da draußen noch ein paar Schiffe der 
Romulaner getarnt herum treiben. Und dann würde ich gerne wissen, ob es seit der 
Arrestierung von Mr. McGregor ungewöhnliche Kommunikationen zw. unseren beiden 
Begleitern und dem Galae-HQ auf Romulus gab. Und vor allem ob die Selith, das Schiff 
von diesem Galae Riov tr´Izo wirklich das ist, was es vorgibt zu sein. 
Re: Haben Sie einen bestimmten Verdacht, Sir? 
LS: Nun, die Selith mag zur Galae gehören, aber zu welchem Haus? Das würde mich 
brennend interessieren. Von wem erhält Galae Riov tr´Izo wirklich seine Befehle? 



Ach ja, da ist noch etwas. Bereiten Sie eine Strategie vor, wie wir einen Versuch der 
Romulaner, Mr. McGregor von hier -zu entführen�, abwehren können. 
Re: Wäre das nicht Mr. Monctons Aufgabe? 
LS: Moncton ist in Urlaub. 
Re: Wieviel Zeit habe ich? 
LS: Nun, falls meine Befürchtungen sich als wahr heraus stellen sollten...etwa 6 Stunden. 
Re: Na dann. 
LS: Viel Spaß. Ich bin in meinem Quartier. 

__________________ 

Amergin Log 2 � - Nalae D'�Varo / Charles McGregor         
 

*** Ra'tleifih | Apartement von Nalae D'Varo ***  
 
Ein ermordeter Senator! 
Nalae versuche, die spannenden Nachrichten auf dem Terminal an ihrem Schreibtisch zu 
verfolgen und gleichzeitig in einer heißen Pfanne ein Hlai-Ei in ein ansehnliches Omelette 
zu verwandeln. 
-"Unter Verdacht stand anfänglich der Zivilist Richard Von Rabenstein, der sich zum 
Tatzeitpunkt in der Nähe des Senators aufhielt. 
Zeugen berichteten jedoch, ihn während des Mordes im Vestibül des Prätorensitzes 
gesehen zu haben, deshalb ist Von Rabenstein als Täter auszuschließen. 
Nebst seiner wurde auch cardassianische DNA an der Tatwaffe festgestellt�", berichtete 
der adrett gekleidete Romulaner, neben dessen Kopf ein Bild des besagten Rabenstein 
eingeblendet war. 
Sieht aus wie einer, der den ganzen Tag Earl Grey trinkt und Kunstbände durchblättert, 
dachte Nalae sich und salzte abwesend in die Pfanne. 
Sieht fertig aus, dachte sie dann, als sie sich endlich von dem Monitor abgewandt hatte 
und dem Omelette wieder ihre volle Aufmerksamkeit spendete. 
Genüßlich wollte sie ihr Frühstück beginnen, doch etwas machte ihr einen Strich durch 
die Rechnung. 
-"Bäh, das kann doch kein Mensch essen!"�, würgte sie hervor. 
-"Total versalzen. Ich glaube, das wird heute nix mehr.�" 
Sie verfrachtete die Überreste des Hlai-Omelettes in den Müllschlucker, bevor ihr Kater 
sich darüber hermachen konnte. Der war nicht besonders wählerisch. 
Esse ich eben auswärts, entschloß sie und zog sich eine schwarze Kunstlederjacke über. 
 
Die jüngsten Ereignisse schienen die Bewohner von Ra�tleifih nicht zu beeinträchtigen. 
In den Einkaufscentern wurde konsumiert und wie immer hetzten Massen von 
Romulanern durch die Straßen � Großstadt eben. 
Es war ein recht warmer Tag und sehr viele Kinder verlangten nach einem -"Eiiiiis!!�". 
Nachdem Nalae sich beim nächstgelegenen Bäcker ein rihannisches Backwerk mit 
Marmeladenfüllung erstanden hatte (menschliche Kollegen hatten diese Köstlichkeit stets 
zu ihrem Unverständnis als Plombenzieher bezeichnet) begab sie sich zum Hauptgebäude 
des Tal Shiar, wo man über eine Transportervorrichtung verfügte. 
Mit diesem nützlichen Ausweis komme ich überall hin, dachte die Romulanerin zufrieden, 
als sie das Kärtchen zückte, das sie als Mitarbeiterin des Tal Shiar auswies. 
Auch auf ein gewisses Föderationsschiff namens USS Saipan, das sich soeben im Orbit 
befindet. 
-"Was wollen Sie denn auf der Saipan?�", erkundigte sich der feiste Wachtposten vor 
dem Transporterraum. 
-"Muß ich Ihnen gar keine Auskunft drüber geben�", erwiderte Nalae knapp. 
"-Lassen Sie mich rein.�" 
Widerwillig schritt der Mann zur Seite und ließ die Assistenzärztin eintreten. 



Da sich die Saipan im romulanischen Hoheitsgebiet befand, hatte sie als Mitglied des Tal 
Shiar jederzeit die Berechtigung, dieses Schiff zu betreten. 
Auch wenn die Wachen der Saipan nicht gerade begeistert schienen. 
 
*** USS Saipan | Sicherheitstrakt *** 
 
Nalae wollte sich schon auf den Weg zum Sicherheitstrakt machen, als sich ein 
hochgewachsener Kerl ihr in den Weg stellte. 
-"Sir?�", fragte sie mit Unschuldsmine und blickte zu ihm hinauf. 
-"Arrain, Sie können nicht einfach auf die Saipan transportieren und sich hier bewegen 
wie selbstverständlich. Was sind Ihre Absichten?�" 
-"Ich arbeite für Vizedirektor Tr'�Kaleh im medizinischen Bereich und ich wollte mir mal 
diesen Charles McGregor ansehen, der Typ, der angeblich an dem Anschlag beteiligt sein 
soll. Oder so.�" 
-Charles McGregor befindet sich unter Arrest �- woher weiß ich, daß das nicht ein Trick 
ist?�" 
-"Ein Trick?", fragte Nalae verwundert. 
-"Wir vermuten, daß die Gefahr einer Entführung durch die Romulaner besteht�", 
antwortete der Sicherheitsoffizier. 
-"Eine -� was?!"� 
Nalae schob den Mann einfach zur Seite und stampfte weiter. 
-"So wenig informiert bin ich also!"� 
Doch Christopher Reed stellte sich ihr erneut entgegen. 
-"Es tut mir leid, aber ich kann Sie nicht zu Mr. McGregor vorlassen.�" 
-"Sehe ich vielleicht aus, als würde ich ihn über die Schultern werfen und ihn 
wegschleppen? Da sind doch Sicherheitsleute. 
Kommen Sie. Ich habe ein Anrecht darauf!�" 
-"Sie sollten wissen, daß das Wachpersonal Sie jederzeit unter Beobachtung hat�", 
antwortete Reed und öffnete die Tür zum Zellentrakt. 
-"Und wir sollen mißtrauisch sein?�", schnaubte Nalae beim Hineingehen. 
 
Die Romulanerin musterte den Mann, dessen Haarfarbe ihrer nicht ganz unähnlich war, 
eingehend. 
-"Hallo. Ich bin Arrain D�'Varo vom Tal Shiar und ich wollte nur mal ein Gesicht zu dem 
Namen sehen, den man die Tage so hört"�, begann sie. 
McGregor saß da hinter diesem unsichtbaren Energiefeld und rührte wenig begeistert in 
einer Teetasse herum. 
-"Ich bin nicht gerade bester Laune! Wie Sie sicherlich bemerkt haben, Arrain, werde ich 
hier grundlos festgehalten und ein gewisser Riov tr'�Izo sorgt hartnäckig dafür, dass es 
so bleibt!�" 
"-Ah, deswegen auch dieser Verdacht, hm?�", antwortete Nalae. 
-"Romulaner wollen Sie entführen, habe ich gehört. Fragt sich bloß, warum. Sie sind 
Wissenschaftler. Vielleicht ein Zusammenhang.�" 
-"Ich bin auch nicht anders als jeder Wissenschaftler der Föderation�, erwiderte 
McGregor säuerlich. 
"Das denkt man immer von sich. Und am Ende hat man oder weiß man doch irgendwas, 
was für diesen oder jenen sich als sehr nützlich erweisen könnte. 
Hier �- nehmen Sie das.�" Nalae pflückte sich ein kleines Gerät aus dem Innenfutter 
ihrer Jacke. 
-"Hat jedes Mitglied vom Tal Shiar immer dabei. Kann man auch direkt von der Zentrale 
aus verfolgen. Ist Pflicht, auch wenn ich das nicht so mag. 
Mann, der Vizedirektor würde mich wahrscheinlich köpfen, wenn er das wüßte.�" 
Charlie brachte sein Gesicht so nah wie möglich an die unsichtbare Barriere. 
-"Ein Peilsender?�" 
"-Genau. Wenn sie Sie entführen sollten, können wir Ihre Position bis auf eine sehr große 
Distanz verfolgen. Also, das heißt � ich - schließlich muß das unser Geheimnis bleiben. 
He � Sie da! Machen Sie mal das Energiefeld weg"�, wandte sie sich an einen 
Sicherheitsmann. 



-"Tut mir leid, dafür habe ich keine Erlaubnis�", lautete die Antwort. 
-"Deaktivieren Sie es�", sagte McGregor. "-Es ist in Ordnung.�" 
Zögerlich deaktivierte der Sicherheitsmann das Feld, sodaß Nalae dem Wissenschaftler 
das kleine Gerät überreichen konnte. 
Sogleich darauf wurde die Barriere wieder aktiviert. 

Amergin Log 3 , XO/NPC 2424, 18.07.         
 

USS Saipan / Gang vor McGregors Quartier 
 
Die Saipan war inzwischen im Orbit um ChŽRihan angekommen. Doch die dann 
einsetzenden Geschehnisse verbesserten die Laune des XO absolut nicht. 
LaSalle war mehr als nicht erbaut. Die Tatsache, daß ein Offizier des Tal Shiar an Bord 
der Saipan , ohne Voranmeldung aufgetaucht war und sogar Anweisungen erteilte, war 
für LaSalle eine Ungeheuerlichkeit. 
Als LaSalle in der Tür zu McGegors Quartier erschien, wollte Arrain D�'Varo gerade den 
Bereich verlassen. 
LaSalle stllte sich ihr in den Weg. 
 
LS: Arrain D�'Varo , was denken Sie, was Sie hier tun? 
Na: Nach was sieht es denn aus? 
LS: Sind Ihre Handlungen hier an Bord mit Ihrem Vorgesetzen angestimmt? 
 
Nalae versuchte, sich an LaSalle vorbei zu schieben. 
 
Na: Ich glaube nicht, daß Sie dies etwas angeht. 
LS: Oha, als XO dieses Schiffes und als derzeitiger Acting - CO geht mich das sehr wohl 
etwas an. 
Na: Als Mitglied des Tal Shiar kann ich... 
 
LaSalle schnitt ihr das Wort ab. 
 
LS: Als Mitglied des Tal Shiar können Sie natürlich an Bord kommen. Aber Sie haben 
vorher zumindest den kommandierenden Offizier zu informieren, das Sie an Bord 
kommen. So sind nun mal die Gepflogenheiten. Und so steht es auch im Allianzvertrag, 
Na: Dieses Schiff befindet sich in romulanischen Hoheitsgebiet, ich... 
LS: Sie befinden sich hier nicht auf einem Schiff der Galae, sondern auf einem Schiff der 
Föderation. Zuallererst! Wenn ein Schiff der Galae sich im Föderationsgebiet befindet, 
was würde wohl passieren, wenn ein Mitarbeiter der DIA einfach an Bord beamen würde, 
ohne sich vorher beim Riov anzumelden? 
Na: Die DIA? Pah...die DIA ist nicht der Tal Shiar! 
LS: Ach ja? Nun wie auch immer. Ich stelle meine Frage noch einmal. Arrain D�'Varo , 
was denken Sie also, was Sie hier tun? 
 
Nalae schnaubte. 
 
Na: Blasen Sie sich hier nicht so auf. Sie sind hier lediglich der XO. Ich bin Mitarbeiter 
des Tal Shiar und muss meine Arbeit machen. Ich werde.. 
 
LaSalle unterbrach Nalae mit leiser, schneidender Stimme. 
 
LS: Ich frage zm letzten Mal. Was tun Sie hier als Medical Officer des Tal Shiar? 
Na: Und ich sage es Ihnen noch einmal. Es geht Sie nichts an. 
 
LaSalle wandte sich an Reed, welcher in der Zwischenzeit in der Sec. eingefunden hatte. 
 



LS: Mr. Reed? 
Re: Tut mir leid Sir, ich dachte, Sie hätte Sie informiert. 
Na: Warum hätte ich das bitte tun sollen? 
LS: Arrain, ich warte! 
Na: Lassen Sie mich durch! 
LS: Mr. Reed, lösen Sie Sicherheitsalarm aus. Unbefugte Person an Bord des Schiffes. 
Voller Stopp. Komplette Kommunikationssperre. Informieren Sie das Oberkommando und 
das HQ der DIA über den Vorfall. 
Na: Das können Sie nicht tun. 
Re Ich fürchte, er kann, Arrain. 
Na: Nur der Commodore kann so etwas. 
Re: Und ein Bord befindlicher Commissioner der DIA. Und Mr. LaSalle ist unser XO und 
Mitarbeiter der DIA. Und die DIA ist ja bekanntlich so etwas wie der Tal Shiar der 
Föderation. 
Na: Das war mir nicht bekannt. 
LS: Was war Ihnen nicht bekannt? 
Na: Nun, das Sie Mitarbeiter der DIA sind. 
LS: Dann sollten Sie jetzt mein Frage beantworten. Oder ich werde Ihr Auftauchen hier 
als unfreundlichen Akt werten. Also? 
Na: Nun gut. Ich wollte Mr. McGregor mir einmal genauer ansehen. Den Initiator des 
Attentats auf den Außenminister der Föderation. 
 
McGregor lachte freudlos. 
 
MG: Jaja, ich der große böse Wolf. 
 
LaSalle wandte sich an die Wachposten. 
 
LS: Meine Herren, verlassen Sie bitte den Raum. Mr. Reed, Sie bleiben hier. 
Re: Aye Sir. 
 
Kaum hatten die Wachen den Bereich verlassen, wandte sich LaSalle an Arrain D�'Varo. 
 
LS: Ich frage mich, seit wann Mediziner des TS, Ermittlungsarbeit leisten. Aber wie auch 
immer, welchen Eindruck haben Sie? 
Na: McGregor und Kopf eines Verschwörer-Ringes? Lächerlich. Aber dies ist nur meine 
Einschätzung und nicht die offizielle Linie meiner Behörde. 
MG: Lächerlich? Na vielen Dank! 
LS: Ich darf doch wohl annehmen, das Sie auf eigene Faust hier sind, oder? 
Na: Dazu darf ich keine Auskunft geben. 
LS: Nun, wohl an denn. Sie können hier Ihrer Arbeit nachgehen, da Sie ja nun schon 
einmal hier sind. Sie können auch jederzeit an Bord kommen, aber vorher haben Sie 
mich bzw. Commodore tŽKhellian zu informieren. Dieses Schiff steht nämlich nicht unter 
Besatzungsstatut. Habe ich mich klar ausgedrückt? 
Na: In der Tat. 
LS: Gut. Und da wir bei Ermittlungsarbeiten sind. Sie sollten eventuell sich einmal über 
den netten Kommandanten jener Schiffe kundig machen, welche uns begleiten. Über 
GalaeŽRiov trŽIzo. 
Na: Und warum sollte ich das tun? 
LS: Oh ich glaube, darauf werden Sie selbst kommen. Und nun Arrain, können Sie Mr. 
McGregor meinetwegen weiter befragen. Ich gebe jedoch zu bedenken, daß Paragraph 5, 
Artikel 16 des Allianzvertrages besagt, dass innerhalb von 96 Stunden Anklage erhoben 
werden muss. Diese Frist läuft in 6 Stunden ab. Dann werde ich Mr. McGregor aus dem 
Arrest entlassen. 
Na: Das könnte unangenehm für Sie werden. 
LS: Ich bin es mittlerweile gewohnt, dass man mir droht. Aber Verträge sind Verträge 
und weder der Prätor noch die Präsidentin der Föderation würden einen Vertragsbruch 
gut heissen. 



Na: Verdächtigen Sie den Tal Shiar etwa, einen Vertragsbruch begehen zu wollen? 
LS: Nein, nicht den Tal Shiar. Aber irgend jemand treibt ein nettes Spiel mit uns und ja, 
auch mit dem Tal Shiar, Arrain. Und derjenige treibt hier auch ein Spiel mit den 
Verträgen. 
Na: Das ist Ihre Meinung. 
LS: Dann bilden Sie sich Ihre eigene Meinung. Sie haben noch 5 Stunden und 54 
Minuten. Mr. Reed Sie bleiben hier. Ich bin auf der Brücke. 
 
LaSalle verließ den Raum. 
 
Nalae schüttelte den Kopf. 
 
Na: Ist der immer so säuerlich? 
Re: Da haben Sie ihn noch nicht sauer erlebt. 
Na: Wie auch immer. Ich muss meine Arbeit machen. 
Re: Na dann mal los. Mr. McGregor steht Ihnen zur Verfügung. 
 
--------------------------- 
 
 
Ortswechsel: 
 
ChŽRihan / Tevana-Distrikt / Arilis-City / Viertel der Worte von Tusk / Straße der 
Feuerfälle / Anwesen 121/12  
 
Die beiden Beamten des lokalen Sicherheitsdienstes waren evtl. überrascht, ob wohl sie 
dieses nicht zeigten. Der Durchsuchungsbefehl war über den Tal Shiar gekommen und 
lautete auf Durchsuchung des Anwesens und Festnahme evtl. anwesender Personen. 
Alles was man jedoch vorfand, waren komplett leere, klinisch saubere Räume aber 
keinerlei relevanten Energiespuren, geschweige denn irgendwelche Personen. 
Das gesamte Anwesen wirkte, als ob hier in den letzten Monaten niemand gewesen war. 
Wer immer hier auch gewesen war. Er hatte größten Aufwand betrieben, um seine 
Spuren zu verwischen. Und er war damit äusserst erfolgreich gewesen. So erfolgreich, 
dass die Nachricht über das Nichtvorhandensein von Spuren ohne Umwege direkt an den 
Vizedirektor des Tal Shiar ging. 

Amergin Log 2 DiCastello/NPC 2424,22.07 
        

 

Ch´Rihan / Ra´tleifih / Park des Sonnenuntergangs / Botschaft der Föderation / Büro des 
Botschafters 
 
 
Sekretär Fontana tobte. 
 
Fo: Das kann nicht der Ernst des romulanischen Senats sein!? Eine versprengte 
cardassianische Zelle? Unmöglich. 
 
Senator Vilas tr´Tema blieb ruhig. 
 
Te: Der Untersuchungsausschuss des Senats hat diese Feststellung getroffen. 
Da ich kein Mitglied des Ausschusses bin, kann ich zu den Gründen der Feststellung keine 
Auskunft geben. Ich wurde nur gebeten, Ihnen das Ergebnis mitzuteilen. 
Fo: Eine bodenlose Frechheit. Cardassianer? Da lachen ja die Hühner! 
Te: Mir ist neu, das Hühner lachen können. 
Fo: DAS IST... 
 



Vincent DiCastello schnitt Fontana das Wort ab. 
 
DC:...genau der Tonfall, welchen wir hier nicht gebrauchen können. Mäßigen Sie sich 
bitte. Mr. Fontana. Senator tr´Tema, ich darf doch annehmen, das die Regierung bereits 
konkrete Beschlüsse getroffen hat? 
Te: Das ist korrekt. Die Galae wurde angewiesen, Pläne für den Fall des Falles zu 
entwickeln. Und der Senat empfiehlt der Sternenflotte, ebenfalls diesbezügliche 
Vorbereitungen zu treffen. 
DC: Nun, dem bleibt wohl nichts hinzu zu fügen. Ich danke Ihnen für die Information. 
Te: Ich habe nur meine Pflicht erfüllt. Ich wünsche noch einen guten Tag. 
 
Der Senator schlenderte aus dem Büro. Kaum war er draußen, explodierte Fontana 
förmlich. 
 
Fo: Cardassianer? Schweinerei. Wer soll das glauben? Der Tal Shiar war es. So oder so! 
DC: Mr. Fontana. Ich habe es schon einmal gesagt. Schnellschlüsse sind inakzeptabel! 
Was sollte der Tal Shiar denn durch das Attentat gewinnen?  
Fo: Aber er hätte die Möglichkeit dazu! 
 
DiCastello wies auf das Padd mit dem Untersuchungsbericht. 
 
DC: Sicher hätte er das. Aber was gegen die Beteiligung des TS spricht, ist die Tatsache, 
dass, laut dieses Berichts, der Senat die Untersuchungsergebnisse des TS nicht einmal 
berücksichtigt hat. Aus irgendwelchen Gründen wurde der TS hier einfach ausgebootet. 
Das kommt selten vor. 
 
Fontana las sich den Bericht durch. 
 
Fo: Hier steht etwas von gravierenden Fehlern bei der Sicherheit. So sollen mehrere TS-
Posten minutenlang ihre Position verlassen haben. 
DC: Können Sie sich das bei TS-Mitarbeitern vorstellen? 
Fo: Wenn sie den Befehl dazu erhalten haben! 
DC: Unsinn! Warum sollte der TS seinen eigenen Ruf ruinieren? Sie wissen doch: �If you 
see your enemy making mistakes, don´t stand in his way� und nicht �If you see your 
enemy making mistakes, do the same�. 
Fo: Mhmm&hier steht außerdem, das die Galae eigenes Sicherheitspersonal abgestellt 
habe. Dies unter der Leitung eines gewissen Lhoal tr´Khellian. Man hat diesen Lhoal zur 
Vernehmung wohl ins Flotten-HQ einbestellt. 
DC: Tjaaa. Das wird wohl ein Sündenbock gesucht.  
Fo: Euer Exzellenz, wie absurd die Behauptung über die cardassianische Urheberschaft 
des Attentats ist, sieht man doch alleine schon daran, wer alles daran beteiligt gewesen 
sein soll. Dieser von Rabenstein, ein, ich zitiere -verwirrter terranischer Künstler, der sich 
einen Nervenkitzel verschaffen wollte�, ein cardassianischer Händler mit Eheproblemen 
und ein nicht näher genanntes Mitglied der Galae. Das ist doch grotesk! 
DC: Ja, aber es ist genau das, was die Öffentlichkeit hören will: Ein schneller Erfolg. Wir 
halten unseren Laden sauber usw. usw,. Das gibt es in der gesamten Galaxis. Sind dann 
erst einmal die Köpfe gerollt, geht es zurück zur Tagesordnung. Ich fürchte nur, dass für 
jene, welche hinter dem Attentat stecken, die Attacke auf den Außenminister nur eine 
kleine Fingerübung war. Ich glaube, wir werden bald noch mehr von den Herrschaften 
erfahren! 
 
------------------------------------------- 
 
Ortswechsel 
 
Ch'Rihan / Zentrale des Tal Shiar / Büro des Leiters Aufklärung Abtl. 4/2 
 
Riov tr´Nelkas konnte es nicht glauben. Er las den Abschlussbericht des 



Senatsausschusses mehrfach durch. 
 
Ne: Das ist grotesk. Wir haben rechtzeitig die Ergebnisse unserer Untersuchungen dem 
Senat mit geteilt. In dem Bericht steht kein Wort darüber. 
 
Nelkas Adjutant, Silmon tr´Banas nickte langsam. 
 
Ba: Im Gegenteil Man wirft uns Schlamperei und Versagen vor. 
Ne: Das ist eine Ungeheuerlichkeit. Leiten Sie diesen Bericht umgehend an das Büro des 
Vizedirektors weiter. Auch wenn gerade seine Schlafperiode ansteht, so muss er davon 
erfahren. Das ist... 
Ba: Tjaaa, der Senat sucht einen Sündenbock. 
Ne: Ich kann es mir nicht erklären. Nun gut. Machen wir weiter. Haben Sie die 
Untersuchungsergebnisse aus Arilis-City? 
Ba: Ie. Es wurden keinerlei Spuren der Anwesenheit von Personen gefunden, obwohl 
Nachbarn glaubhaft versicherten, das bis 2 Tage vor dem Attentat dort einige Personen 
ein � und ausgingen. Die Räume sind auf molekularer Ebene gereinigt worden. Ein 
äußerst aufwendiges Verfahren, welches selbst von uns nur mit erheblichem Aufwand 
bewerkstelligt werden kann. Hier waren absolute Experten am Werk. Es fanden sich nicht 
einmal energetische Restspuren. Das Anwesen ist ein Gästehaus der Stadt. Wir haben die 
Namen jener überprüft, welche das Gebäude gemietet hatten. Nichts mehr zu finden. Alle 
Daten wurden gelöscht. Selbst aus dem dortigen Zentralarchiv. Wir haben daraufhin die 
Daten hier in der Zentrale noch einmal überprüft. Die Namen sind alle existent, oder 
besser gesagt waren existent. Sie gehörten alle Galae-Angehörigen, welche bei 
Sondereinsätzen ums Leben kamen. 
Ne: Das hatte oder hat jemand Zugang zu den Sonderpersonal-Datenbanken der Galae. 
Ba: Auf eines sind wir dann doch noch gestoßen. Eines der Opfer des Attentats, einer der 
Posten der Sicherheitsbehörde von Ra´tleifih, verstarb erst 2 Tage nach der Attacke im 
Zentralkrankenhaus. Er gab immer nur einen Namen oder Wort von sich: Amergin. 
Ne: Amergin? 
Ba: Ich habe dies überprüfen lassen. Das Wort stammt aus einer terranischen Sprache 
des dortigen Altertums: Amergin, auch Amairgen , übersetzt -Geburt des Klagegesangs� 
mit dem Beinamen Glúngel ist in der keltischen Mythologie ein Anführer, Druide oder 
Barde der Milesier. Einer Sage zur Folge senden die Túatha Dé Danann mittels fíth-fáth 
einen -Druidenwind�, der die Schiffe der Söhne des Míl Espáne immer weiter vom Land 
wegtreibt, als diese versuchen, an den Stränden eines Landes namens Irland 
anzulanden. Da spricht Amergin seine erste Beschwörung, die den Sturm zum Erliegen 
bringt: 
 
Ich beschwöre dich, irisches Land!  
Vielbefahren sei die fruchtbare See,  
fruchtbar sei der fruchtübersäte Berghang,  
fruchtübersät sei der wasserreiche Wald,  
wasserreich sei der Fluss des Wasserfalls, [...]�  
 
Nach der geglückten Landung spricht Amergin beim Betreten des Landes: 
 
-[...] Ich bin ein mächtiger Stier.  
Ich bin ein Habicht an der Klippe.  
Ich bin ein Tautropfen im Sonnenschein.  
Ich bin ein Eber an Kraft. [...}�  
 
Nach der Beruhigung des Windes und der Unterwerfung des Landes folgt die dritte 
Beschwörung, an das Meer gerichtet: 
 
-Fischreiches Meer!  
Fruchtbares Land!  
Hervorbrechen der Fische!  



Fisch unter Woge! [...]�  
 
Nach dieser erfolgreichen Eroberung Irlands wird die Insel auf Anraten Amergins 
zwischen Míls Söhnen aufgeteilt, Éber wird Herrscher im Süden, Éremón erhält den 
Norden. 
Ne: Mhmm. Das klingt zunächst tatsächlich nach terranischer Beteiligung. Oder soll 
darauf hinweisen. Aber das wäre zu offensichtlich. Lassen Sie den Text weiter 
untersuchen und schicken Sie die Ergebnisse direkt an das Büro des Vizedirektors.  
Was gibt es sonst noch für den Tagesbericht? 
Ba: Nun, es gab wohl einige Störungen in einer Wetterkontrollstation im Süden. Ein 
Technikerteam des Hauses s´Ethor, auf dessen Gemarkungen die Station steht, hat die 
Anlage neu gestartet. 
Ne: Und? 
Ba: Erwähnenswert wäre nur, das der Kontakt zu dem Technikerteam für immerhin 2 
Siurren abbrach, als die Anlage wieder in Betrieb gesetzt wurde.  
Ne: Das ist ungewöhnlich. Gab es nicht vorigen Monat etwas Ähnliches im Tovis-Distrikt? 
Ba: Ie. 
Na: Gut. Schicken Sie den Bericht unverzüglich an den Vizedirektor. Er will ihn morgen 
früh vorliegen haben. Und nun zum nächsten Tagesordnungspunkt. 
 
------------------------------------- 
Dr. Vincent DiCastello 
Rechtsberater des Botschafters der Föderation auf Ch´Rihan 
Interims- Botschafter der Föderation auf Ch´Rihan 

AMERGIN Log 4 - Turan / Sareth 
        

 

*** Ch'Rihan / Zentrale des Tal Shiar / Büro des Vizedirektors *** 
 
Turan tr'Kaleh hatte die vergangenen Stunden damit zugebracht, die neuen Ergebnisse 
der Ermittlungen, die aus diversen Abteilungen bei ihm eingelaufen waren, zu sichten. Er 
war sich sicher, dass alles diese Ereignisse etwas miteinander zu tun hatten. Einige - 
oder möglicherweise alle ? - hatten jedoch seiner Meinung nach ablenkenden Charakter. 
Die Kräfte seiner Behörde sollten gebunden werden. Die Frage war, warum? Und gehörte 
das Attentat auf den Außenminister der Föderation in diese Kategorie? Wenn ja, was war 
dann das eigentliche Ziel? Der Bruch der Allianz mit der Föderation? Die Diskreditierung 
des Tal SHiar auf lange Sicht? Noch pasten zu viele Variablen nicht in die Gleichung. Die 
Muster befanden sich in einem Zustand des Flusses wie bei einem Formwandler. 
Turan seufzte. Er musste sein Eliteteam schnellstens formieren! 
 
... 
 
"Arrain D'Varo, Ihnen ist bewusst, dass Ihr eigenmächtiges Vorgehen diese Operation 
hätte zum Scheitern bringen können?!" Der Vizedirektor blickte die junge Ärztin 
durchdringend an. Sie saß seit etwa zehn Siuren vor ihm, den Blick gesenkt und hatte 
noch kein Wort zu Ihrer Entlastung vorgebracht. Turan wertete dies als positives 
Zeichen. Er verabscheute Personen, die einen Fehler begingen und sich hinterher wanden 
wie ein Wurm, wenn es darum ging, dafür gerade zu stehen. 
"Sie haben sich an Ihre Befehle zu halten, und diese schlossen keine Besuche bei 
arrestierten Personen auf gewissen Schiffen ein! Habe ich mich klar ausgedrückt?" 
 
"Ie, Rekkhai." Es klang, als erwarte sie, im nächsten Moment den Ehrendolch zücken zu 
müssen. 
 
"Gut. Für Wiederholungen fehlt uns nämlich die Zeit. Und ich kann in meinem 
Ermittlerstab keine Personen brauchen, die nicht wissen, was ein Befehl ist und was 



nicht." 
 
"Ie, Rekkhai." Sie wagte einen kurzen Blick aufwärts auf Tr'Kaleh, der ihr gegenüber saß, 
die Fingerspitzen aneinander gelegt wie bei einer vulkanischen Meditation. 
 
"Da Sie bereits über die Situation informiert sind, und ich keine weiteren Personen ins 
Vertrauen ziehen möchte, erhalten Sie hiermit einen Code - Terix - Zugang."  
Er reichte der jungen Offizierin eine holographische ID-Karte, aktivierte sie und bevor 
Nalae noch recht wusste, wie ihr geschah, hatte er den Irisscan durchgeführt und alle 
relevaten Daten in die ID-Karte überführt. 
"Sie ist auf Ihr genetisches Profil justiert und wird sich selbst zerstören, falls sich 
Unbefugte Zugriff verschaffen. Sie erhalten damit Zutritt zu den Leveln minus 3 bis 
minus 12, mehr muss ich Ihnen hierzu nicht sagen." 
 
"Ie. ... Rekkhai." Nalae D'Varo schob die zerbrechlich wirkende Karte in ihre 
Uniformtasche. Was würde als Nächstes kommen? Eigentlich hatte sie schon alle 
Positionen der Achterbahn hinter sich gebracht, oder?! 
 
"Und nun, Arrain, werden Sie sich daran machen, einen Transporterunfall medizinisch 
glaubhaft zu simulieren! Wir werden die Entführung Mr. Charles McGregors inszenieren 
und des taktischen Offiziers..." Turan warf einen Blick auf eines der vor ihm liegenden 
Pads, "...Mr. Christopher Reed." 
 
"Ie, zu Befehl!" 
 
"Ich erwarte Ihre Ausarbeitung in fünf Stunden. Ihnen stehen alle Ressourcen zur 
Verfügung die sie brauchen. - Wegtreten!" 
 
 
*** Zentrale des Tal Shiar / Gästequartier von Sareth T'Khellian *** 
 
Der Vizedirektor hatte mir gerade das geplante Vorgehen erklärt, um zwei der anvisierten 
Mitglieder für sein geheimes Untersuchungsteam zu 'rekrutieren'. Die Vorgehensweise 
gefiel mir nicht sonderlich - aber ich musste zugeben, dass ich keine bessere Lösung 
wusste, wollten wir die Existenz des Teams geheim halten. 
 
"Nun zu einem anderen Problem: man hat Ihren Bruder verhaftet." 
 
"Lhoal?!" Ich stand kopfschüttelnd auf. Wenn ich eine Person aus dem gesamten 
rihannischen Reich hätte auswählen müssen, die meiner Meinung nach bestimmt nichts 
mit diesen Vorgängen zu tun hatte, so wäre dies Lhoal gewesen.  
 
"Und so wie ich diese Sache sehe, ist er absichtlich in eine verwundbare Position 
manövriert worden," fuhr Turan fort. "Sprich, man hat ihm den Oberbefehl über die Thi-
Galae übertragen, einen Flottenteil, der mit der Sicherung Ch'Rihans und ausländischer 
Gäste beauftragt ist. Ich gebe zu, ich hatte schon bei der Entsprechenden Senatssitzung 
einen Verdacht..." 
 
Ich fuhr herum. "Sie hatten einen Verdacht und haben nichts unternommen?!" 
 
"Nein," entgegnete Turan ruhig. "Ein T'liss muss abwarten, bis sich die Beute zeigt. Es 
genügt nicht, wenn er sie erahnt." 
 
Dennoch hatte ich das ungute Gefühl, dass man meinen Bruder über die sprichwörtliche 
Klinge springen lassen wollte. 
 
"Im Augenblick ist Khre'rionel Tr'Khellian in keiner ernsthaften Gefahr, Sareth, glauben 
Sie mir. Es könnte sich sogar als vorteilhaft erweisen, dass er in einer Zelle sitzt. Zellen 



sind leichter zu überwachen als Schiffe, und Mordanschläge daher schwieriger 
durchzuführen. Es tut mir leid, dass Sie dies durchmachen müssen..." 
 
Ich wandte mich erstaunt wieder um. Ich hätte nicht erwartet, dass Turan tr'Kaleh ein 
solches Maß an Mitgefühl zeigte. 
 
"...aber wir alle befinden uns in einem unsichtbaren Wettlauf gegen die Zeit und gegen 
die Hintermänner diese Aktionen. Jede Intervention meinerseits und Ihrerseits muss gut 
durchdacht sein." 
 
Die Interkomanlage ertönte und es identifizierte sich ein Mitarbeiter des Tal Shiar. Auch 
das Gästequartier verfügte über einen automatischen Scanner im Türrahmen, und so 
vergingen einige Sekunden, ehe der Offizier tatsächlich eintrat. Er grüßte mich, salutierte 
vor Turan und überreichte ihm eine Datenfolie. 
"Der Senat verlangt eine Überstellung Rabensteins, Rekkhai." 
 
Turan überflog das Kommuniqué. "Für eine öffentliche Hinrichtung?" 
 
"Nun, Senatorin D'Sathek hat den Antrag eingebracht, unter Berufung auf das Recht der 
Blutrache. Sie wissen, dass Sathek und Tr'Arik--" 
 
"Ich bin über die Allianzabsichten der Häuser informiert," unterbrach der Vizedirektor den 
Offizier. 
 
"Offenkundig dachte der Ausschuß, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen." 
 
"Sie lernen terranische Metaphern? Interessant." Turan studierte noch immer die Folie. 
"Zwei Fliegen?" 
 
"D'Sathek zu geben was sie wollte, und der Föderation eine Bestrafung als Good-Will-Akt 
zu präsentieren." 
 
Ich hatte dem Wortwechsel entsetzt zugehört. Über Charlie sollte ich mir keine Sorgen 
machen, über meinen Bruder nicht - aber DIESE Nachricht war etwas anderes! 

Amergin Log 3 Nalae D'Varo/Turan tr'Kaleh 
        

 

*** Romulus | Ra'thleifih | Hauptgebäude des Tal Shiar *** 
 
Diesmal hoffentlich nicht ganz so verwirrt  
 
Nalae hielt das Padd mit den Plänen für den simulierten Transporterunfall fest in der 
Rechten umschlossen, als sie den Korridor hinunter zum Büro des Vizedirektors 
marschierte. 
Dieses Mal kann nichts schief gehen!, dachte sie selbstzufrieden als sie ihr Ziel erreicht 
hatte und betätigte den Türsummer. 
-"Ie�", lautete die knappe Aufforderung zum Eintreten. 
-"Sir, ich habe hier das Padd mit den ausgearbeiteten Plänen zu der inszenierten 
Entführung"�, sagte Nalae und streckte dem Vizedirektor das Dokument entgegen. 
Der Romulaner nahm es kommentarlos entgegen und begann, zu lesen. 
Nalae nahm hinter dem Schreibtisch platz und schluckte nervös. Sollte sie dem 
Vizedirektor dieses Mal nicht mit etwas Positivem aufwarten, würde er sich gewiß nach 
einer neuen Ärztin umsehen, die ihren Job fehlerfrei und ohne Dummheiten erledigen 
würde. 
Diese Mischung aus Romulaner und Vulkanier war ungefähr die respekteinflößendste 
Präsenz, die Nalae jemals vor sich gehabt hatte. 



Ein wütender Klingone, der ein Butleth vor sich her schwang, war wenigstens irgendwie 
berechenbar �- er zeigte seine Emotionen und Absichten ohne Hehl.  
Aber dieser Turan war ungefähr das Gegenteil davon und Nalae war sich sicher, daß er in 
wütender Form wesentlich gefährlicher war als ein kampflustiger Klingone im 
Blutweinrausch.  
Sie unterbrach ihren Gedankengang und zwang sich, an etwas Entspannendes zu 
denken, bevor ihre Gesichtszüge ihr Unbehagen verrieten. 
Turan ließ das Padd sinken und faltete die Hände. 
 
"-Einen interessanten Plan haben Sie da ausgearbeitet, Arrain D'�Varo. 
"Sie meinen also, einen Defekt des Molekularabbildscanners vorzutäuschen.�" 
-"Genau, aus längst vergangenen Tagen wissen wir, was passiert, wenn sich so ein 
Defekt ereignet�, entgegnete die Romulanerin. 
-Die zu transportierende Person wird nicht vollständig gescannt, woraufhin nur ein 
gewisser Prozentsatz ihrer Materie im Musterpuffer gespeichert wird. 
Was dann am anderen Ende wieder rauskommt, ist demzufolge auch nur dieser Anteil an 
Materie �- ich habe mich daran gemacht, etwas Derartiges glaubhaft zu replizieren, Sie 
können gerne mal einen Blick riskieren..." 
Während sie sprach, hievte Nalae eine Plastikbox auf den Schreibtisch. 
-"Nein danke, ich bin mir sicher, daß Sie ihre Arbeit überzeugend geleistet haben"�, 
erwiderte Turan hastig. 
"-Okay, also um ein terranisches Sprichwort anzuwenden: Auf der USS Saipan hat man 
den Salat. Und wir haben Reed und McGregor.�" 
Nalae lehnte sich zurück und verschränkte die Arme. 
-"Seien Sie nicht zu selbstsicher�", wandte Vizedirektor tr�'Kaleh ein. 
"-Wir müssen den Transporterunfall so inszenieren, daß man auf der Saipan auch wirklich 
denkt, es handele sich um einen Unfall. 
Ich meine, was auch immer Sie da im Austausch zu den beiden Offizieren runterschicken, 
wird natürlich auch dort analysiert werden und sie werden kaum Mühe haben zu 
erkennen, daß es sich dabei nicht um die Überreste von Reed und McGregor handelt.�" 
"-Ich habe die genetischen Muster der Beiden auf das Zeug da übertragen�", antwortete 
Nalae. 
-"Sodaß zumindest eine Starndard-Untersuchung das gewünschte Ergebnis zeigen wird. 
Das ist ja auch nicht so schwer für eine Ärztin heutzutage, mit Genmaterial 
herumzuexperimentieren, sobald man die Werte einer Person irgendwo mal auf dem 
Tricorder hat. 
Also, nicht, daß ich das jetzt als sehr geschmack- oder -pietätvoll empfinde, aber..." 
"Ihre Aufgabe ist es nicht, irgendetwas zu bewerten, sondern den Befehlen des Tal Shiar 
bedingungslos zu gehorchen. Sie sind in einem Eliteteam, das ich ausgewählt habe, 
Arrain"�, antwortete Turan schroff. 
-"Wenn Sie aus irgendwelchen Gründen nicht hinter den Machenschaften des Tal Shiar 
stehen, dann -" � � 
-"Ich verstehe schon, Sir�" antwortete Nalae schnell. 
-"Ich - es war nur eine Anmerkung. Ich werde die Befehle zukünftig unkommentiert 
befolgen." 
-"Sehr gut, Arrain. Dann können wir ja fortfahren"�, erwiderte Turan tr�'Kaleh. 
"-Ich werde Ihnen bescheid geben, sobald wir mit der -Entführung� der beiden Offiziere 
beginnen; wir werden dann Ihre Mitarbeit benötigen. Wegtreten."� 
Nalae verließ das Büro des Vizedirektors mit gemischten Gefühlen.  
-"Arrain"�, vernahm sie, kurz bevor sie das Büro verlassen hatte. 
Sie drehte sich noch einmal um. 
-"Gute Arbeit�." 

Amergin Log-2 - Christopher Reed 
        

 



USS. Saipan - Tactical Information Center 
 
Nach seiner Ankunft auf der Saipan und der Begrüßung durch Captain LaSalle hatte die 
kleine Familie um Christopher ihr Quartier im Offiziersbereich der Saipan bezogen. 
Anschließend hatte Christopher seinen Dienst angetreten und nochmals ein kurzes 
Gespräch mit Captain LaSalle geführt in dessen Verlauf mehrere Arbeitsaufträge 
formuliert worden waren, denen Christopher sofort nachging. Im Tactical Information 
Center der Saipan, einem Raum in welchem das Licht dauerhaft etwas gedämpft war und 
es meist sehr ruhig war, hatte Christopher kurz mit den anderen Taktikern der aktuellen 
Schicht gesprochen und so auch Kontakt zu einigen ehemaligen Kollegen wieder 
aufgenommen. Nachdenklich hatte Christopher schließlich vor einer Konsole gesessen um 
die verschiedenen Sensordaten zu analysieren die von der Saipan zum aktuellen 
Zeitpunkt aufgefangen worden waren und mit Daten welche der militärische 
Geheimdienst der Sternenflotte vor einiger Zeit gesammelt hatte. Es war nicht leicht zu 
prüfen ob die Saipan von romulanischen Schiffen verfolgt wurde, zumal die verflixten 
Romulaner immer wieder Verbesserungen an ihren Tarnvorrichtungen ausführten. 
 
Die Emissionsprofile die am besten erforscht waren - jene aus den 2340er und 2350er 
Jahren - waren allesamt unbrauchbar und selbst die Daten welche während der 
Shinzonkrise äußerst detailliert aufgefangen werden konnten waren veraltet und hatten 
nichts mehr mit den aktuellen Emissionsdaten romulanischer Tarnvorrichtungen zu tun. 
Doch Christopher konnte auf ein paar Datenfragmente zurückgreifen die von diversen 
Schiffen der Sternenflotte zurückgreifen, die Kontakt mit romulanischen Schiffen gehabt 
hatten als auch auf die Daten die sich in der Datenbank der Rhein befanden. Denn nach 
wie vor war sich Christopher sicher, beim Transit durch das Gebiet der Romulaner unter 
Kontrolle gestanden zu haben. Der Stellvertretende Chef der Taktikabteilung lehnte sich 
in seinem Stuhl leicht zurück, neigte den Kopf etwas zur Seite und betrachtete die drei 
verschiedenen Aufzeichnungen miteinander. Es musste Muster geben. Mit gerunzelter 
Stirn und einem Seufzen auf den Lippen schüttelte Christopher den Kopf und stellte 
mithilfe des Computers einen Vergleich an, in der Hoffnung endlich brauchbare 
Informationen zu den Tarnvorrichtungen zu erhalten. Insgeheim dachte er jedoch, dass 
dies nur mit den riesigen Datenbanken des Geheimdienstes der Sternenflotte und den 
Datenbanken der Flottenaufklärung möglich wäre und zu diesen Daten hatte Christopher 
keinen Zugang. 
 
Nachdenkend schloss er die Augen und besann sich noch etwas anderes erledigen zu 
müssen. Langsam erhob sich Christopher, streckte sich leicht und deutete einem seiner 
Offiziere an zu ihm zu kommen. 
 
"Der Computer analysiert derzeit Datensätze von Begegnungen mit romulanischen 
Schiffen die entweder getarnt waren oder in den Tarnmodus wechselten. Führen Sie die 
Analysen fort und scannen Sie danach das Umfeld der Saipan auf eventuelle Besucher. 
Wenn Sie etwas darüber erfahren rufen Sie mich, ich muss mich um jemanden unter 
Hausarrest kümmern. Fragen?" 
"Nein Commander, soweit alles klar." 
"Dann los." 
 
Christopher klopfte dem Taktiker kurz auf die Schulter und machte sich dann auf den 
Weg zu Charlies Quartier. 
 
Einige Zeit später / Quartier von Charles McGregor 
 
Die Begegnung mit der Romulanerin hatte Christopher nachdenklich gemacht. Wie zum 
Henker war diese Frau überhaupt auf das Schiff gekommen? Hatte sie denn niemand 
bemerkt? Warum war selbst LaSalle davon überrascht gewesen das sie hier war? 
Irgendetwas stimmte hier ganz und gar nicht. Glücklicherweise war sie erst hier 
aufgetaucht nachdem Christopher um das Quartier von Charles McGregor 
Transportblockierungen errichtet hatte. Die Wandpanele verdeckten nun mehrere dieser 



Geräte die einen unautorisierten Transport von Charlie verhindern sollte. Doch damit war 
Christopher noch nicht ganz zufrieden, denn ihm war bewusst wie Trickreich das 
romulanische Militär und der romulanische Geheimdienst sein konnten. Nach dem 
Zusammentreffen zwischen Nalae, Charles und Christopher blickte Christopher den 
Captain der Wissenschaftsabteilung an und runzelte leicht die Stirn. "Kann ich den 
Peilsender mal kurz sehen?", fragte Christopher und sah dabei zu Charles hinüber 
welcher ihm das romulanische Gerät langsam reichte. Christopher betrachtete es und 
griff zu seinem Tricorder und begann das Gerät zu scannen. Ab und ab hob er den Blick 
und sah zu Charlie der sich auf eine Couch gesetzt und den Blick auf Christopher 
gerichtet hatte. 
 
"Nur für das Protokoll: Ich halte es für lächerlich dich hier einzusperren." 
"Da bist du nicht der einzige." 
"Aber ich halte es auch nicht für Richtig der Frau vom Tal-Shiar zu vertrauen." 
"Ach was? Ich dachte die Jungs und Mädels vom Tal-Shiar sind unsere besten Freunde?" 
 
Christopher grinste leicht und schüttelte den Kopf. "So ungefähr, ja. Mal sehen... 
Unglaublich.", schließt er seine Analyse ab und wirft Charlie den Peilsender zurück. "Es ist 
wirklich nur ein Peilsender und keine Wanze." 
"Keine Doppelfunktion? Das ist ja mal ganz was Neues." 
"Ich habe das Quartier mit Transportblockierungen gesichert, man wird dich also 
keinesfalls einfach hier rausbeamen. Die Schirme sind überlappend, selbst wenn einer 
Defekt sein sollte blockieren die anderen weiter. Das würde einen Transport mit 
Isolinearermarkierung aber nicht verhindern. Der Peilsender scheint keine zu sein, 
deshalb würde ich soweit sagen, dass du sicher bist. Ich lasse noch zwei Männer an den 
Gängen postieren, nur zur Sicherheit." 
"Wenn die mich haben wollen, bekommen die mich." 
"Nein, werden sie nicht. Keine Sorge." 
+++ Commander Reed Sir? +++ 
"Was gibt es?" 
+++ Ich habe die Ergebnisse der Analyse. Sie sollten sich das anschauen. +++ 
"Bin auf dem Weg. Charlie, mach dir keine Gedanken. Hier holt dich niemand raus, es sei 
denn wir sind es." 
"Sehr beruhigend." 
 
Christopher schmunzelte, ließ seinen Tricorder wieder an seinen Gürtel wandern und 
verließ dann Charlies Quartier. 
 
USS. Saipan - TIC 
 
"Die Analyse hat ein paar Muster herausgefunden die in allen drei Datenpaketen 
vorhanden waren. Der Computer schätzt eine Genauigkeit von knapp 70%." 
"Besser als nichts. Haben Sie die Daten schon mit dem abgeglichen was wir auf den 
externen taktischen Sensoren haben?" 
"Die Ergebnisse sehen Sie hier." 
 
Christopher und der Lieutenant fuhren herum und blickten auf den großen Bildschirm des 
TIC, welcher nun die Ergebnisse der Analyse mit den aktuellen Sensorinformationen in 
Zusammenhang setzte. Insgesamt waren vier Quellen entdeckt worden die auf 
Tarnvorrichtungen hinwiesen. Natürlich waren die Daten nicht zu 100% sicher, doch nun 
war klar, dass die Saipan mit hoher Wahrscheinlichkeit unter Beobachtung stand. 
 
"Interessant... Ich denke Captain LaSalle wird sich darauf freuen diese Informationen zu 
erhalten." 
 
USS. Saipan - Quartier der Reeds 
 
Nachdem Christopher Captain LaSalle die Daten vorgelegt hatte, zog sich dieser in sein 



Quartier zurück. Während er sich in Richtung der Dusche aufmachte und sich seiner 
Uniform entledigte, fiel ihm im Spiegel eine Stelle an seiner Seite auf, an der etwas Blut 
verlaufen war. "Was zum...?", fragte er sich leise und tastete die Stelle leicht ab. Warum 
hatte er dort eine kleine Wunde? Christopher runzelte leicht die Stirn und schüttelte 
kaum merklich den Kopf. Vermutlich war das nichts. Wie sollte er auch wissen das der 
Tal-Shiar mit diesem kleinen Einstich an Christophers DNA gekommen war? Denn einen 
kurzen Augenblick des Körperkontakts hatte er mit dem Offizier des Tal-Shiar gehabt, 
doch diese Parallele sah der Deputy Chief of Tactics in diesem Augenblick nicht. Er war 
nur froh eine Dusche nehmen zu können um danach wieder im TIC zu verschwinden, da 
die Arbeit hier nicht weniger wurde. 

__________________ 

Amergin NPC -Log 2424,08.07 
        

 

Romulanisches Imperium / Irgendwo im Delrian-Cluster 
 
Das Licht der kleinen Sonne von Delrian wurde immer wieder von herum 
vagabundierenden Asteroiden abgeschirmt. Hier draußen, in den längst ausgebeuteten 
Feldern von Delrian, versuchten höchstens abgehalfterte Glücksritter noch eine Spur von 
jenen Reichtümern zu finden, welche bis vor wenigen Jahrzehnten hier zu finden waren. 
Die beiden Schiffe lagen seit Stunden nebeneinander. Zwei gewöhnliche Frachter, 
schäbig, verbeult, alt. 
Sie tauschten Fracht aus, evtl. wanderte auch Schmuggelware von einem Schiff auf das 
andere. 
Vor 2 Stunden hatte ein Kontrollschiff der Galae beide Frachter sorgfältig untersucht und 
nichts Auffälliges fest gestellt. 
 
Zwei Personen standen im Frachtraum eines der Frachter. Sie trugen normale 
Arbeitskleidung, doch schienen sie sich nicht an den Arbeitern der Schauerleute zu 
beteiligen. 
Die erste Person sprach leise, jedoch scharf, während die zweite Person ihm aufmerksam 
zu hörte. 
 
#1: Unser Auftraggeber war hier sehr deutlich. Die zweite Phase der Operation muss 
genauso erfolgreich verlaufen, wie Phase 1. Wir werden das Ergebnis in wenigen Tagen 
sehen. 
#2: Nun, die große Anzahl an Opfern könnte die Bevölkerung gegen den Prätor 
aufbringen. 
#1: Was den Senat zu unpopulären Maßnahmen zwingen könnte. Tut er es, ist er für die 
Föderation kein Verhandlungspartner mehr. Tut er es nicht, fällt er bei den Häusern in 
Ungnade. So oder so, es wird zu Verwerfungen in der Gesellschaft kommen. Und das wir 
unserem Auftraggeber nutzen. 
#2: Ich sehe jedoch noch immer nicht den Zusammenhang. Alle diese Einzelaktionen 
richten sich gegen völlig voneinander unanhängige Ziele. 
#1: Das müssen wir nicht verstehen. Wir sind nur ein kleiner Teil des Planes. Wir müssen 
unser Ziel erfüllen. Und dies ist die Zerstörung von Delmar-City. Nun gut. Unsere Wege 
trennen sich hier. 
Wir beide werden nicht mehr in Kontakt zueinander treten. 
#2: Dann, auf gutes gelingen. 
 
 
Wenig später flogen beide Frachter in unterschiedlichen Richtungen davon. 

__________________ 



Amargin LOG 3 Charles McGregor         
 

=========== An Bord der Saipan, Charlies Quartier ========== 
 
Ich surfte gerade in unserem Wissenschaftscomputer nach allerlei Dingen, die mir da so 
im Zusammenhang mit dem Attentat durch den Kopf gingen. 
Vor allem die Sache mit dem Warp-Regler und dem verunglückten Schiff nur wenig 
später in der gleichen Region, in der Rollo das Teil gefunden hatte, gaben mir zu denken. 
Das Schiff selber ließ keine wirklichen Rückschlüsse zu. Für mich sah das Ganze eher 
nach einer Racheaktion unter konkurierenden Mafiosi aus. 
 
Dann besuchte mich Chris, der ja seit neuem wieder an Bord war. Wieder eines unser 
alten Gesichter. Er versuchte mich zu beruhigen, was einen illegalen Transport 
meinerseits betraf. 
Ich versuchte, ihm Glauben zu schenken, da ja zumindest der offizielle Teil des Tal'Shiars 
das Interesse an meiner Person verloren zu haben schien. 
Trotzdem wurde ich das unruhige Gefühl nicht los, daß da was im Busch war. 
Immerhin war nicht wirklich einzusehen, warum ich immer noch in meiner Bude unter 
Hausarrest stand, wenn die Beschuldigungen gegen mich fallengelassen worden waren. 
Man hätte mich auch auf der ganzen Saipan gegen unautorisiertes Beamen schützen 
können. Dazu brauchte es nicht mein Quartier. 
 
Trotz allem hatte ich Melli noch speziell den Auftrag gegeben, meine Person mit einigen 
kleinen Tricks zusätzlich zu sichern. Die Kleine kannte sich schließlich aus in solchen 
Sachen. 
Zu aller erst hatte sie mal alle meine Daten über DNA-Aufbau usw. aus dem zentralen 
Bordcomputer entfernt, wodurch grundsätzlich schon mal ein versehentliches 
Transportieren vom Schiff verhindert wurde. 
Aber iich fragte mich sowieso, wer ein gesteigertes Interesse an mir haben sollte, wenn 
die Anschuldigungen in die Tonne getreten wurden? 
Höchstens vielleicht als Geisel, aber auch dazu taugte meine Person eigentlich wenig, 
dafür war ich viel zu unwichtig. 
 
Mein Kom aktivierte sich. Auf dem Bildschirm erschien ein Gesicht, das ich schon längere 
Zeit nicht mehr gesehen hatte: Mein Sohn Sean. 
"Hi, Dad! Wie geht's? Ich hörte, du stehst unter Hausarrest? Weshalb?" 
Ich erzählte ihm die Sache in der Kurzversion. 
"Ach, deswegen sind die Rommis so aufgestachelt? Gestern wurden wir von zwei 
Scimmitars der neuesten Version gestoppt und durchsucht. Zwei Kampfschiffe gegen 
unseren unbewaffneten Kahn!? Die haben keinen Quadratzentimeter ausgelassen. Selbst 
in die Laderäume sind sie mit winzigen Drohnen vorgedrungen, die alles 
durchschnüffelten. Und auf meine Fragen wollten die mir keine Auskünfte erteilen. Die 
waren überhaupt sehr wortkarg, außer mit laut gebellten Befehlen." 
"Ja, seit dem Attentat sind die wie ein aufgescheuchter Hühnerhof. Ich frage mich nur, 
wonach die suchen?" 
"Keine Ahnung. Die haben aber wirklich alles genutzt, was die Technik so hergibt! 
Die hatten zB einen kleinen Holo-Emitter, von dem aus sie diese winzigen Drohnen 
steuerten und deren Ergebnisse direkt ablesen konnten. War ein interessantes 
Gerätchen. Als ich sie fragte, wo man das kaufen könne, reagierten sie etwas unwirsch." 
"Aber sonst alles ok?" 
"Ja, klar. Du weißt doch: Schlechten Menschen geht es immer gut! Aber Spaß beiseite. 
Die Geschäfte könnten natürlich, wie eigentlich immer, besser sein. Aber was ist mit dir?" 
"Na, ja. Ist ein bißchen langweilig hier, aber ich hoffe, daß die mich bald wieder 
rauslassen." 
Sean grinste: "Vielleicht sollten die dich lieber unter Verschluß halten, dann kannst du 
nicht so viel Blödsinn machen." 



"Das muß gerade du sagen." 
"Dad, ich melde mich in nächster Zeit mal wieder. Da wir gerade im romulanischen 
Bereich sind, könnten wir uns ja auch mall treffen." 
"Gute Idee. Ich denke, es wird mal wieder Zeit, uns so richtig auszuquatschen. So von 
Mann zu Mann!" 
Ich liebte sein breites freches Grinsen. Er war einfach ein Prachtkerl dank Schappi, äh... 
Papi! 
"Tschüß, Dad, bis später." 
"Halt die Ohren steif, und laß dich von den Spitzohren nicht unter Druck setzen." 
"Over." 
 
========== Etwa 2 Stunden später ========== 
 
Ich lag gerade auf meiner Bett und machte ein Nickerchen, als ich plötzlich ein 
merkwürdiges Gefühl hatte. 
Die Luft schien irgendwie aufgeladen. Die Haare auf meinen Armen standen senkrecht. 
Das Licht flackerte und ein leises Brummen lag in der Luft. 
Irgendetwas stimmte nicht mit den System der Klimaanlage! 
Ich erhob mich und ging zu den Raumkontrollen, auf denen man alles regulieren konnte. 
Die Anzeige des elektrischen Feldes und der Raumstrahlung waren leicht erhöht. So 
etwas gab es eigentlich nur, wenn die Saipan durch einen elektromagnetischen Sturm 
oder an einer sehr aktiven Sonne vorbeiflog. 
Ich versuchte die Wissenschaft zu kontaktieren, aber bekam keine Verbindung. Auch der 
Versuch, mit der Brücke zu kommunizieren schlug fehl. 
Auch der Posten vor meiner Tür war nicht erreichbar. 
Sehr seltsam! 
 
Ich versuchte die automatischen Regler auf 'Hand' umzuschalten, aber alles klappte 
nicht. 
Irgendetwas lief schief! Aber es gab keinen Alarm. Noch nicht einmal eine schiffsweite 
Warnung!? 
Ich versuchte die Not-Öffnung der Tür, aber auch das schlug fehlt. 
 
Dann wurde mir schwummerig. Ich versuchte mich an einem Stuhl zu halten, der 
zusammen mit mir zu Boden fiel. Dann wurde mir schwarz vor Augen. 
 
 
========== An einem unbekannten Ort ========== 
 
Wie lange ich ohnmächtig war, konnte ich nicht sagen.  
Ich versuchte ein wenig Augengymnastik: Linkes Lid hoch. Wieder runter. Rechtes Lid 
hoch. Wieder runter. 
Schließlich gelang es mir, beide Sichtgeräte gleichzeitig zu öffen. 
Das Erste, was ich feststellte, war: Ich war definitiv nicht in meinem Quartier. 
Fragte sich nur: Wo? 
 
Ich lag auf einer relativ bequemen Pritsche. Die Wände waren kahl, aber das Ganze sah 
nicht unbedingt nach einem Knast aus. 
Aber wo war ich? 
Auch auf der Saipan konnte ich nicht sein, so viel war mir schnell klar. 
 
Dann fiel mir an einer Wand eine Art Tafel auf, und soviel erkannte ich sofort: Diese war 
auf Romulanisch! 
Es fiel mir wie Schuppen von den Augen: Die Kerle hatten es geschafft, mich, wie auch 
immer und trotz aller Sicherungen, von Bord der Saipan zu beamen! 
 
Da ich nicht gefesselt war, erhob ich mich etwas schwerfällig und ging zur Tür, die sich, 
durchaus zu meiner Überraschung, problemlos öffnen ließ! 



"Guten Tag, Mister McGregor. Ich hoffe, Sie haben die Reise gut überstanden? Wenn Sie 
Hunger oder Durst haben, sagen Sie mir Bescheid oder geben alles in den dortigen 
Replikator. Der ist auf Föderations-Standard eingestellt und enthällt auch alle Ihrer uns 
bekannten Leibgerichte." 
 
Eine junge Romulanerin sah mich strahlend an. Hübsch war sie ja, wie ich zugeben 
mußte. Man konnte sich häßlichere Wärterinnen vorstellen. 
Dann erkannte ich sie. 
"Auf der Saipan. Klar, Sie waren doch auf der Saipan." 
"Schön, daß Sie sich meiner erinnern." 
Sie kiecherte; "Sie erinnern hoffentlich auch meinen Namen? Nalae D'Varo. Medizinerin." 
"Danke! Aber....?" 
"Wir brauchen Sie hier, Mister McGregor. Sehr sogar." 
"Wo ist das: HIER?" 
"Eine speziell gegründete Sonderabteilung des Tal'Shiars, wie ich Ihnen gerne verraten 
darf." 
"Dachte ich's mir doch. Wie haben Sie mich von Bord der Saipan bekommen, bei all den 
Sicherungen?" 
"Ich gebe zu, daß es ziemlich schwierig war, zumal es so aussehen mußte, als ob Sie mit 
den Saipan-Transportern gebeamt worden seien." 
"Das war unmöglich, da meine Daten alle aus dem System gelöscht worden waren." 
"Stimmt, weshalb wir diese ja auch erst einmal wieder einspielen mußten, ohne das 
Alarm gegeben wurde. Sie sollten Ihre Systeme an Bord Ihres Schiffes mal ein wenig auf 
den neuesten Stand bringen!" 
Das erschien mir überzeugend. 
 
"Was wollen Sie von mir, Verehrteste?" 
"Die Frage sollte sein: Was will der Tal'Shiar von Ihnen?" 
"Nun. Was, also, will er von mir?" 
"Nicht nur von Ihnen, Mister McGregor. Nicht nur von Ihnen. Sie werden gleich noch 
einen weiteren Herren von Ihrem Schiff begrüßen dürfen, allerdings trafen wir auf 
Schwierigkeiten. Dabei wäre er uns tatsächlich fast verloren gegangen." 
"Was heißt hier 'tatsächlich'?" 
"Nun, es sollte, das darf ich Ihnen jetzt gerne berichten, wie ein illegaler Beamvorgang 
an Bord der Saipan ausehen, bei dem Sie und Ihr Kamerad im Musterpuffer verloren 
gehen würden. 
Bei Ihnen hat das auf Anhieb funktioniert. Ihre Kollegen auf der Saipan sind gerade 
dabei, Ihre Reste aus dem Puffer zu klauben." 
"Meine Reste?" 
"Tja, so leid es mir tut. Aber wir mußten das Ganze so arrangieren, daß sie beide nun für 
tot gehalten werden!" 
 
Ich kratzte mir am Kopf: "Wie soll das gegangen sein? Reste von mir dort auf dem Schiff 
zu lassen?" 
Die junge Dame lächelte: "Wenn Sie ganz lieb sind und gut mit uns zusammenarbeiten, 
verrate ich Ihnen das Gheimnis!" 
"Wobei und worin mit Ihnen zusammenarbeiten, Werteste?" 
"Wenn Ihr Kamerad eingetroffen ist, .... oh....gerade stelle ich fest, daß er sein Ziel 
erreicht hat,,,, bekommen sie ein Briefing, in welchem sie erfahren, warum und weshalb 
sie hier sind. 
Es wird ihnen nichts geschehen. Allerdings werden sie leider, solange dieses 
Unternehmen läuft, keinerlei Verbindung zur Außenwelt haben können. Nach Abschluß 
des Projektes werden wir sie beide wieder zurück auf die Saipan bringen. Versprochen." 
"Aber meine Frau und die anderen auf der Saipan werden sich um uns große Sorgen 
machen?" 
"Nein, die werden sie für tot erklären...müsen." 
"Scheiße!" 
"Nanana! So weit ich weiß, nutzen terranische Gentlemen solche Worte nicht." 



"Wer sagt Ihnen, daß ich ein solcher bin?" 
Sie lächeltemaliziös. 
 
Plötzlich öffnete sich auf der anderen Seite des Raumes eine Tür und herein trat....Chris, 
unser alter neuer Taktik-Offizier! 
"Hallo, Chris! Nett, dich hier begrüßen zu dürfen. War ja alles absolut sicher." 
Er grinste schief. 
 
"Meine Herren. Da sie sich ja nun so weit wieder erholt haben, möchte ich sie bitten, mir 
zu folgen, denn ihre Arbeit hier duldet keinen Aufschub." 

Amergin Log 4 XO/NPC 2424, 29.07. 
        

 

USS Saipan / Brücke 
 
LaSalles Gesichtsausdruck sprach Bände. Das was hier geschehen war, grenzte für ihn 
schon fast an eine Kriegserklärung. 
Dr. Saint-Clair hatte etliche Minuten gebraucht, um fest zu stellen, dass die Überreste, 
welche man auf der Transporterplattform gefunden hatte, zumidest Spuren von Charles 
McGregors DNA enthielt. 
Daraufhin hatte LaSalle das Schiff in den Alarmzustand blau versetzen und die 
Umgebung scannen lassen. 
Melissa übergab LaSalle schweigend ein Padd. 
 
LS: Also keine Spur von Mr. Reed? 
Me: Nein Sir. 
LS: Interessant. Mr. Mallory. machen Sie mir eine Verbindung zur Selith. 
Ma: Aye Sir. 
 
Wenige Sekunden später erschien das Gesicht von Galae´Riov tr´Izo auf dem Screen. 
 
TI: Welches Problem gibt es? 
LS: Welches Problem sollten wir denn haben? 
TI: Die Sensorwerte Ihres Schiffes zeigen eine hermetische Abschirmung an. Das deutet 
darauf hin, dass Ihnen jemand oder Etwas verloren gegangen ist. 
LS: Ganz recht. Mister McGregor und der CTO dieses Schiffes, Mr. Christopher Reed. 
TI: So etwas geschieht bei der Sternenflotte? 
LS: Ja, man denke nur, ein Unfall,. 
TI: Das ist ausgesprochen bedauerlich. Man hat vor wenigen Minuten die Anklage gegen 
McGregor fallen gelassen. 
 
LaSalle lächelte gehässig. 
 
LS: So? Hat man das? Nun, für mich stellt sich die Frage, wie so ein Unfall eigentlich 
passieren konnte, wenn man im Hausarrest sitzt. 
TI: Nun, Transporterunfälle passieren immer. 
LS: Wer sagte etwas von einem Transporterunfall? 
TI: Warum sollten Sie sonst eine hermetische Abschirmung befehlen? 
LS: Wenn man etwas transportiert, so muss man auch ein Ziel haben. Und da so ein 
Transport ja dann aich initiiert werden muss, kommt als Ziel nur ein Schiff in der Nähe in 
Frage. 
TI: Wollen Sie damit etwa andeuten, wir hätten Ihre Crewmitglieder entführt? 
LS: Welches Schiff sollte denn sonst noch in der Nähe sein, außer dem Ihren? 
TI: Vorsicht LaSalle. Solche Anschuldigungen könnten gefährlich sein. 
LS: Ahh verlieren wir jetzt die sprichwörtliche, romulanische Contenance und verfallen in 
Drohungen? Gut, das Spiel können auch zwei spielen. 



 
LaSalle nahm ein Padd zur Hand. 
 
LS: Ich habe hier Sensorreadings, die auf das Vorhandensein von 4 weiteren, getarnten 
Schiffen hinweisen. 4 potentielle Orte, wo man meine Crewmitglieder gefangen halten 
könnte. 
TI: Sie spekulieren.. 
LS: Ich spekuliere nicht, ich interpretiere die Fakten. Und wenn ich dies weiter tue, dann 
komme ich auf den Gedanken, das hier ein kriegerischer Akt gegen dieses Schiff und 
damit gegen die Föderation vorgenommen wurde. Von Alliierten, von Romulanern. 
TI: Das sind Unterstellungen! 
LS: Es gibt ein altes, terranisches Sprichwort. Getroffene Hunde bellen! 
TI: Sie spekulieren ja schon wieder? 
LS: Tue ich das? Tue ich das wirklich? Nun, wenn Sie nicht dahinter stecken, dann sollte 
es auch in Ihrem Interesse sein, den Fall aufzuklären. 
TI: Warum sollte ich daran Interesse haben? 
LS: Weil ich die Sache sonst meinem HQ melden werde. Und das wird Ihren Vorgesetzten 
nicht gefallen. 
TI: Ich melde mich wieder. Selith Ende. 
 
Das Bild erlosch. 
 
Me: War das nicht etwas übertrieben Sir? Wir wissen doch gar nicht, ob Charlie und Reed 
wirklich da drüben sind? 
LS: Exakt. Ich glaube es nämlich auch nicht, 
Me: Aber.. 
LS: Wichtig ist nur, daß er glaubt, wir würden es glauben. Der gute Galae´Riov wird jetzt 
wohl wutschnaubend sich fragen, wer ihm dieses Problem, aufgehalst hat. 
Me: Und wenn er mit den Urhebern des Anschlags unter einer Decke steckt? 
LS: Dann wird er versuchen, ein besonders vorbildlicher Offizier des Galae zu sein. 
Me: Mhmm... 
LS: Jetzt heisst es abwarten. Wenn ich innerhalb von 24 Stunden nichts von ihm höre, 
gebe ich das Ganze ans HQ weiter. 
 
----------------------------------------------------- 
 
Ortswechsel: 
 
Cintel System / Auf einem Frachter / Frachtraum 2 
 
Der Raum war in mitleidlos grelles Licht getaucht. Zwei mächtige Scheinwerfer waren auf 
die beiden gefangenen Rihannsu gerichtet, welche festgeschnallt in jeweils einem Sessel 
sich gegenüber saßen. 
Ein hochgewachsener Oltraner saß an einem Schreibtisch und beobachtete die beiden 
Gefangenen lange und intensiv. Dann nickte er einem seiner beiden Begleiter zu. Dieser 
injizierte in den Nacken eines der Gefangenen eines winzigen Chip, während er dem 
anderen eine Art Kragen anlegte. 
Das gleiche Schauspiel vollzog sich auch in umgekehrter Richtung. 
Der Oltraner lächelte böse und legte die 12 Fingerspitzen seiner Hände zusammen.  
 
OT: Meine Herren, ich finde es äußerst nett von Ihnen, dass Sie zu unserer kleinen Party 
kommen konnten. Sie sind zum Abendessen eingeladen. Denn Sie beide sind der 
Mittelpunkt des Geschehens. Sie sind das Hauptgericht. Sie tragen beide eine sogenannte 
Zwillings-Kombination. 
Der Chip im Nacken des einen, steuert den Halskragen des anderen und umgekehrt. Das 
System reagiert auf Hirnströme. Ganz spezielle Hirnströme. Sollten Sie mir nicht die 
Wahrheit sagen, wird es für Sie beide...nun, sehr beengend und später werden Sie 
eventuell eine scharfe Rasur erhalten. 



Denn die Halskragen ziehen sich nicht nur zusammen. Nein... 
 
Aus dem Innern der Kragen war das Winseln winziger Motoren zu hören. 
 
OT: Die Motoren, welche Sie jetzt hier so wunderbar hören können, treiben zwei feine 
Knochensägen an. Wenn wir einmal an dem Punkt angelangt sind, dringen die Sägen, 
sagen wir pro Unwahrheit die Sie mir hier auftischen, 0,5 mm tief in die Haut, das 
Fleisch, oder den Knochen des jeweils anderen ein. Sie können sich ausrechnen, wie 
lange Sie zu leben haben. 
 
Einer der Gefangenen spuckte auf den Boden. 
 
OT: Ah....eine kleine Meuterei. Nun, Ihr werdet jetzt hübsch gesprächig sein. 
 
Es herrschte Schweigen. 
 
Der Oltraner grinste böse. Sehr böse. 
 
OT: Sie ziehen es also vor, zu schweigen ? Auch gut Riov tr´Sallis. Ich weiß bereits 
vieles. Was mache ich jetzt mit Ihnen ? Oh, da habe ich bereits eine Idee. 
 
Riov tr´Sallis schwieg weiter beharrlich. Der Oltraner wandte sich an den XO der Seraina. 
 
OT: Und Sie Riov tr´Valne ? Was ist mit Ihnen ? 
Va: Pah. 
OT: Ich frage mich gerade, warum ein hochverdienter Riov wie Sie, als XO fungieren 
muss ? Ich das nicht außergewöhnlich ? 
Ich weiß, dass Sie dem Vizedirektor treu ergeben sind. Was man von Ihnen Riov 
tr´Sallis, nicht gerade behaupten kann. 
OT: Träumen Sie weiter. 
RS: Ach...dann waren Sie ihm gegenüber immer loyal, was ? 
 
Ein hohes Sirren ertönte und die Augen Riov tr´Valnen weiteten sich. 
 
OT: Höre ich da den Gesang der Unwahrheit ? Nuuuun,wen haben wir denn hier ? Einen 
ehrgeizigen Riov tr´Valne, welcher Turan als den neuen Heilsbringer vergöttert und einen 
Riov tr´Sallis, der Turan als einen speichel-leckenden Enporkömmling bezeichnet hat. Ist 
es nicht so ? 
RS: Wenn Sie meinen. 
OT: Ich habe Ihre persönlichen Logbücher extrahieren lassen. Schlampige 
Verschlüsselung. 
RS: Ich führe kein Logbuch. 
OT: So ? Das ist aber schade. Wie dem auch sei, Riov tr´Valne, Sie hatten den Auftrag, 
ein Auge auf tr´Sallis zu halten und sein Verhalten an den Vizedirektor 
zurück zu melden. Beim geringsten Verstoß hätten Sie dann Ihren Kollegen wohl 
eliminieren sollen, korrekt ? 
RV: Das ist inkorrekt. 
 
Wieder war ein leises Sirren zu hören. 
 
OT: Sie sollten es allmählich gelernt haben. Aber so wie die Dinge nun mal 
liegen...nun...Riov tr´Sallis, Sie sollten sich schnellstens sich etwas einfallen lassen. Sie 
lieben doch Ihre Frau und Ihre Kinder ? 
 
Es herrschte Schweigen 
 
Der Oltraner nickte seinem Adjutanten zu, welcher ihm ein Padd überreichte. 
 



OT: Ich habe hier einen Auszug aus einem Befehl des VD´s an eine Gruppe 2. 
Sollten Sie Schwierigkeiten machen, so würde man nicht Sie beseitigen, sondern Ihre 
Familie. 
 
Der unnachgiebige Befrager hielt dem Riov das Padd vor die Nase. Dieser las es 
widerwillig doch mit wachsender Wut. Die Daten waren nur zu wahr, waren sie doch mit 
dem Siegel des TS gekennzeichnet. Und wer sollte den Aufpasser spielen ? 
Riov tr´Valne. Riov tr´Sallis Augen weiteten sich. Er starrte tr´Valne hasserfüllt an.  
 
RS: Du...ich habe Dir vertraut...DU..... 
 
Ein Sirren ertönte aus dem Halskragen Riov tr´Valnes, dessen Hände sich im Sessel 
festkrallten. Das Sirren wurde lauter, der Kragen zog sich zusammen, dann begann 
tr´Valne zu röcheln. doch tr´Sallis tobte in finsterer Wut weiter, als er das seine Kindern 
zugedachte Schicksal auf dem Padd fand. 
 
RS: Versuchslabor ? DAS IST...... TURAN..ICH WERDE DICH TÖTEN !!!! 
 
In einer Fontäne grünen Blutes frassen sich die Knoch4nsägen in tr´Valnes Hals, es 
dauerte nur ein halbe Sekunde, dann ertönte ein dumpfes Geräusch, als ob eine 
Wassermelone auf dem Boden aufschlagen würde. Tr´Valnes Kopf rollte über die 
Metallplatten des Bodens, währen der Rumpf des ehem. XO der Seraina zuckend im 
Sessel zusammenbrach und der Halskragen der Zwillingskombination ein lautes Summen 
von sich gab, als die Schneiden der beiden integrierten Knochensägen aufeinander 
trafen. 
 
 
Der Oltraner schüttelte den Kopf. 
 
OT: Oh wie ungeschickt von mir...ich vergaß zu erwähnen, dass die Steuermodule 
manchmal Wut oder ähnlich starke Emotionen mit einer Lüge "verwechseln". Nun, ich 
glaube, Sie benötigen jetzt etwas Erholung, Riov. Sullivan ? 
Su: Sir ? 
OT: Sorgen Sie dafür, dass unser verehrter Riov tr´Sallis ein unmarkiertes Shuttle erhält 
und damit in das Gebiet um Ch´Rihan zurückkehren kann. Räumen Sie hier auf und.. 
 
Die Fußspitze des Oltraners wies auf den Kopf des getöteten Rihannsu. 
 
OT: Schaffen Sie das hier weg.  
Su: Wie Sie wünschen, Sir. 
 
Der überlebende Romulaner wurde los geschnallt und aus dem Raum gebracht. 
 
Ein leises Klatschen ertönte und ein Rihannsu erschien im Raum. Der Oltraner verneigte 
sich kurz. 
Der Rihannsu betrachtete sich die Szenerie. 
 
Ri: Gute Arbeit. Die Saat ist gelegt. 
OT: Ich freue mich immer wieder mit Ihnen Geschäfte zu machen. Wie war doch gleich 
der Name? 
Ri: Mein Name ist unwichtig. Nur die Sache ist wichtig. 
 
Der Rihannsu übergab dem Oltraner ein kleines Päckchen. 
 
Ri: 4 Barren gold gepresstes Latinum. 
OT: Sehr gut. 
Ri: Wollen Sie nicht nachzählen? 
OT: Oh, ich verlasse mich auf die Ehre der Romulaner. 



 
Der Rihannsu nickte nur, dann begab er sich zu seinem Shuttle und verließ den Frachter. 
Nur 2 Minuten später verging der Frachter im Licht ein gewaltigen Explosion. 
Der Rihannsu blickte nicht einmal zurück. 
 
Ri: Schwachsinniger, Idiot. Was weißt Du denn schon von der Ehre der Rihannsu? 

Amergin Log 5 - Turan / Sareth / NPCs 
        

 

ChR Selith / Quartier des CO *** 
 
Riov Tr'Izo trat noch immer zornschnaubend in sein Quartier. Wie erwartet fand er dort 
den Tal Shiar - Sonderabgesandten vor, der die Reise kommentarlos begleitet hatte, bis 
er Tr'Izo vor einigen Stunden zu einer Abfolge von Aktivitäten instruiert hatte, die dem 
Kommandanten noch immer rätselhaft waren. 
Allerdings vermutete er jetzt, nach dem unerbaulichen Gesrpäch mit dem Acting CO der 
USS Saipan, daß seine Aktionen einen Zweck hatten, der ihm gar nicht gefiel... 
"Die Föderation vermutet, dass wir versucht haben, ihre Offiziere zu entführen!" zischte 
er. "Wenn Sie das--" 
 
"'Wir' haben nichts versucht, Riov," korrigierte der Tal Shiar Offizier, löste sich von der 
Wand, gegen die er gelehnt hatte und schritt durch das spartanisch eingerichtete 
Quartier. 
"Ein Mitglied der Crew der USS Saipan hat aus bisher ungeklärten Gründen einen 
Transportversuch unternommen. Die folgenden Ermittlungen - vorausgesetzt, die 
Föderationssicherheit ist in der Lage, Ermittlungen zu führen - werden ergeben, dass das 
Ziel des Transports ein getarnter cardassianischer Jäger war, der an diesen Koordinaten 
parkte" 
Er warf ein Padd auf den Tisch. "...Und der bei unserem Versuch, ihn zu stellen, leider 
irreparabel beschädigt wurde und explodierte." 
 
"Was ist mit unserem Transportersystem?" 
 
"Kein Anlaß zur Sorge. Die Muster der beiden Personen waren weniger als eine Sekunde 
auf der Selith zwischengelagert. Ich habe ein kleines Systemversagen simuliert, bei dem 
auch die letzten winzigen Spuren des Vorganges beseitigt wurden." 
 
Tr'Izo schielte misstrauisch auf das Padd. Er mochte es nicht gerade, über eine Sache im 
Dunkeln gelassen zu werden. "Und was ist mit diesem ... Crewmitglied?" 
 
"Der Tal Shiar kann sich über solche kleinen Collateralschäden keine Gedanken machen. 
Der Gegner tut dies ebensowenig. - Gut, ich muss Sie jetzt verlassen. Sie finden alle 
Anweisungen auf diesem Padd." Der Tal Shiar Agent salutierte und verließ das Quartier 
des Riov. 
Bisher lief diese Operation nach Plan. Der Vizedirektor hatte sich entschlossen, die 
'cardassianische Karte', wie er es nannte, auszuspielen. Die Ereignisse auf der Saipan 
würden so zur offiziellen Version der Vorkommnisse auf Ch'Rihan passen. Mit den 
politischen Problemen mit Cardassia würde er sich an anderer Stelle befassen, insofern 
solche überhaupt auftreten würden. Derzeit war die Lage in dem halben Dutzend 
Machtblöcken, die aus dem Cardassianischen Reich hervorgegangen waren, derartig 
unübersichtlich, dass sicher einer vom anderen glauben würde, der jeweilige Gegner sei 
in diese Machenschaften verwickelt. Und das Polizeiwesen war derartig zerrüttet und 
korrupt, dass an eine reguläre Strafverfolgung nicht zu denken war. 
Ja, die Cardassianer gaben einen hervorragenden Sündenbock ab! Genau das hatte der 
tatsächliche Gegner, wer auch immer es war, genau gewusst... 
 



 
*** Ch'Rihan / Zentrale des Tal Shiar / Gästequartier *** 
 
Turan hatte mich soeben informiert, dass sowohl Charlie als auch unser CTO Christopher 
Reed wie geplant an dem Ort angekommen waren, der auch mir nicht verraten werden 
sollte. 
"Ich hätte Sie gern mit in diesem Team gehabt," fuhr der Vizedirektor fort, "aber 
natürlich können wir nicht zu viele 'Zufälle' produzieren. Das erhöht die 
Wahrscheinlichkeit der Entdeckung der Operation. - Sie werden also an Bord der Saipan 
zurück kehren und Ihren, Pardon, Part spielen, Sareth." 
 
Ich nickte. Das würde nicht leicht werden. Schließlich waren Charlie und Chris angeblich 
ums Leben gekommen. Ich betrachtete mich nicht gerade als begnadete 
Schauspielerin...! Das wiederum ließ mich an Richard denken. In der augenblicklichen 
Lage schien jeder Willens, ihn sozusagen als Bauernopfer über die Planke zu schicken. 
 
Turan zog ein handliches Gerät aus seiner Tasche. "Wenn ich um Ihre Hand bitten 
dürfte?" 
 
Etwas verwundert reichte ich sie ihm. Er presste das Gerät gegen mein Handgelenk und 
ich fühlte ein kurzes Zwicken. "Das ist ein neuentwickelte Kommunikator, aktivierbar 
über Gedankensteuerung. Damit können Sie mit mir in Kontakt bleiben. Es versteht sich, 
dass dieses kleine Geschenk ebenfalls der absoluten Geheimhaltung unterliegt." 
 
"Selbstverständlich. Kann es auch beim Beamvorgang nicht lokalisiert werden?" 
 
"Nein, es besitzt ein Abschirmfeld, dessen energetische Signatur der des eigenen Körpers 
entspricht. Auch die besten Transporterfilter werden es nicht entdecken." 
 
"Was ist mit Richard von Rabenstein? Planen Sie ... etwas, Turan?" 
 
"Nun." Er stand auf und strich sich seine Uniform glatt. "Rabenstein befindet sich 
außerhalb meiner Reichweite." 
 
"Seit wann befindet sich irgendetwas außerhalb der Reichweite des Tal Shiar? - Sie 
wissen, dass er mit dem Attentat absolute nichts zu tun hat!" 
 
Der Vizedirektor begab sich zur Tür. "Vertrauen Sie den Elementen. - Ich schicke Ihnen 
eine Eskorte, die Sie bis zur Saipan begleiten wird, Sareth." 
Und mit diesen Worten verließ er mich. 
 
Ich trat zum Fenster, das den Blick über halb Ra'tleifih gewährte, eingeschlossen den 
Senat und die Halle des Gerichts. Es war doch nicht möglich, dass Richard so einfach 
abgeurteilt wurde! Setzte sich denn seitens der Föderation hier gan nichts in Bewegung?! 
Glaubte man dort, dass er für das Attentat mit verantwortlich war?! Aber selbst dann 
hatte er doch ein Recht auf einen Prozess nach Föderationsrecht! Was ging hier nur vor? 
Allmählich bekam ich das Gefühl, dass auch auf Föderationsseite etwas oberfaul war.... 
Und Richard hatte sich als willkommener Sündenbock entpuppt, genau wie die 
Cardassianer.... 
 
 
*** Tal Shiar Zentrale / Büro des Vizedirektors *** 
 
Turan war kaum zurück in seinem Büro angelangt, als ihn eine Nachricht aus dem 
Arresttrakt im tiefen Kellergeschoß erreichte. Aus der Zelle, wohin man vor zwei Tagen 
einen orionischen Händler verbracht hatte. Die Kommunikation des Mannes war seit 
langem überwacht worden. Und nun hatte sich im Rahmen der kombinierten 
Suchfunktion unter dem Stichwort "Amergin" ein Zufallsfund ereignet! 



 
+Rekkhai, Delmar - City ist in höchster Gefahr.+ berichtete der Mitarbeiter aus dem 
Arresttrakt. +Es könnte sich um einen Angriff aus dem All handeln, aber auch um ein 
Selbstmordattentat. Auf jeden Fall sind der oder die Täter auf der Celvan-Route 
unterwegs.+ 
 
"Irgendwelche Hinweise, auf was genau wir achten müssen?" 
 
+Der Gefangene war in dieser Hinsicht nicht sehr kooperativ. Wir haben das ungefähre 
Datum, das Ziel, und die Reiseroute aus ihm heraus gebracht. Möglicherweise weiß er 
nicht mehr.+ 
 
"Stellen Sie sicher, wieviel er noch weiß! Tr'Kaleh Ende." Turan verhielt einen Moment 
über seinen Schreibtisch gebeugt, dann kontaktierte er Tal Shiar Niederlassung von 
Delmar - City auf der T'Lora - Kolonie. 

__________________ 

Amergin Log 4 - Nalae/Charlie/Chris         
 

Amergin Log 4 � Nalae/Charlie/Chris 
 
*** Ch�Rihan | Irgendein geheimer Ort *** 
 
Nalae saß an einem Konferenztisch und schubste eine Kaffeetasse zwischen ihren Händen 
hin- und her. 
-"Mister McGregor, Mister Reed. Nehmen Sie platz und entspannen Sie sich. Sie können 
auch Kaffee haben. Ich weiß aber nicht, wie Terraner auf romulanischen Kaffee 
reagieren, also: Trinken auf eigene Gefahr.�" 
Die beiden Herren nahmen links von ihr am Tisch platz. 
"-Ich denke, Sie können uns nun offenbaren, warum Sie uns so dringend brauchen�", 
antwortete Charlie.  
-"Nun also. Wie Ihnen sicherlich auffällt, ist jeder von uns Spezialist auf einem 
bestimmten Gebiet. Sie, Christopher, sind bewandert in Sachen Taktik und Sicherheit. 
Sie, mein lieber Charlie, sind ein äußerst findiger Wissenschaftler und Forscher. Meine 
Wenigkeit dagegen beschäftigt sich mit der Medizin. Wir drei sind ein Team und haben 
die Aufgabe, anhand unserer Fähigkeiten den Täter des jüngst verübten Attentates 
ausfindig zu machen und ihm das Handwerk zu legen. Und alle Beteiligten natürlich. 
Wir sollten etwas Präsentables ausgearbeitet haben, bevor der Chef nachhakt"�, fügte 
sie hinzu.  
"-Ein paar mehr Informationen wären nicht übel�", warf Christopher ein. -"Was ist 
unsere Ausgangssituation? Was sollen wir ermitteln und außerdem: Müssen wir jetzt die 
ganze Zeit in diesem muffigen Gebäude rumsitzen?�" 
-"Ich kann verstehen, daß Sie viele Fragen haben"�, sagte Nalae. -"Zu erst einmal 
möchte ich eins klarstellen: Alles, was innerhalb dieser vier Wände hier besprochen wird, 
bleibt unter uns. Sie werden mit niemandem, wirklich niemandem darüber reden. Ich 
lege Ihnen das echt ans Herz, sich daran zu halten. 
Und zu Ihrer Frage, Christopher: Vorerst müssen Sie sich leider mit den schmucklosen 
Wänden dieses Etablissements zufrieden geben. Ich kann Sie ja nicht einfach draußen 
herumspazieren lassen, das verstehen Sie bestimmt.�" 
-"Na wunderbar�", brummte Charlie, "-erst sitze ich tagelang in meinem Quartier 
eingesperrt und jetzt in einem romulanischen...Plattenbau!�" 
"-Tut mir leid, Charlie. Ich hab die Regeln ja nicht gemacht. Aber ich kriege den Streß, 
wenn Sie Ärger machen oder abhauen", antwortete Nalae und nahm einen großen 
Schluck Kaffee.  



"-Machen Sie das beste draus, meine Herren. Immerhin haben Sie ganz anständige 
Quartiere." 
-"Wo sind wir hier überhaupt?"�, wollte Reed wissen. 
-"In einem...also so viel sei Ihnen verraten, wir sind nicht in Ra�'tleifih�", antwortete 
Nalae schmunzelnd. 
"-Super, das hilft uns jetzt gewaltig weiter"�, antwortete Charlie. 
-"Es nützt Ihnen eh nichts, wenn Sie wissen, was Ihre genaue Position ist. Konzentrieren 
wir uns lieber auf die Arbeit. Wir wissen, daß der Sprengstoff in Form eines Giftes in die 
Opfer gelangte und zwar über das Ale, das alle vor Antritt des Fluges zu sich genommen 
haben. 
Und außerdem haben die Ermittlungen ergeben, daß ein paar Typen sich in einem 
Gasthaus in Arilis-City eingemietet haben. Undzwar unter den Namen von verstorbenen 
Offzieren der Galae. Interessant. 
Dann..." Sie scrollte durch den Text auf dem Padd vor ihr, -"...gab es einen interessanten 
Hinweis seitens eines der Anschlagsopfer, das erst zwei Tage später im Krankenhaus 
verstarb. Er erwähnte den Namen eines irdischen Klageliedes. Magarin oder so, 
irgendwas ganz Altertümliches aus der keltischen Mythologie. Also, ich kenne mich nicht 
so gut aus mit terranischer Literatur, darum dürfen Sie das analysieren. Da sind schon 
ein paar Anmerkungen von den geschätzten Kollegen, aber so dolle ist das auch nicht. 
Sie sind da bewanderter, denke ich.�" 
Sie klatschte das Padd vor die Nasen der beiden Männer; Charlie nahm es sogleich und 
begann, den Text interessiert zu lesen.  
-"Amergin�, sagte er, -es heißt Amergin! Terranische Literatur ist sehr interessant, Sie 
sollten sich das ein oder andere Werk durchaus zu Gemüte führen.�" 
-"Sehr gerne, wenn es denn meine Zeit wieder zuläßt"�, antwortete Nalae lächelnd. 
-Neben dem ganzen Kleinkram aber noch etwas ganz Aktuelles. Man hat vor einigen 
Tagen einen orionischen Händler festgesetzt und eingebuchtet. Die Vernehmung ergab, 
daß Delmar-City der Gefahr eines Attentates ausgesetzt ist. Der Attentäter selbst 
befindet sich augenblicklich auf der Celvan-Route. 
Für Sie, lieber Mr. Reed, die Daten, die wir von diesem dubiosen Händler erhalten 
konnten.�" Sie reichte dem taktischen Offizier ein weiteres Padd. 
-Wir müssen dieses Attentat verhindern. Und zwar so, daß wir den Täter in unsere Hände 
bekommen. Er könnte sowohl der Schlüssel zum Ganzen als auch lediglich ein weiteres, 
kleines Puzzleteil sein, aber wir brauchen den. Also überlegen Sie sich, wie wir ihn stellen 
können, ohne daß er vorher etwas bemerkt. Wenn er uns entwischt, bevor wir 
irgendetwas tun können, haben wir ein Problem. Ihre Taktik-Fähigkeit ist gefragt. 
Begeistern Sie meinen Chef.�" 
-"Und Sie? Was machen Sie, während wir die Detektivarbeiten erledigen?�", fragte 
Reed. 
-"Ich? Ich beteilige mich an den Untersuchungen an den Überresten eines zerlegten 
Frachters aus dem Cintel-System. Für welche ich Sie beide später auch gerne 
hinzuziehen würde. Wie wir dazu kommen, fragen Sie sich vielleicht -� nun, purer Zufall. 
Ein Ferengi hat die groben Trümmerstücke auf der Suche nach wertvollen Materialien 
gescannt. Dabei hat er herausgefunden, daß sich ein romulanisches Shuttle in diesem 
Gebiet befunden hat und der Frachter durch eine romulanische Sprengkapsel zerstört 
wurde. Er witterte natürlich gleich den Profit, diese Information teuer an den Boss zu 
verkaufen. Was er dann auch getan hat. Und jetzt liegt der ganze Schrott im Tal Shiar-
Gebäude und will analysiert werden. Und mit Verlaub, dies werde ich jetzt tun.�" 
Nalae erhob und streckte sich. 
-"Danke für Ihre widerstandslose Zusammenarbeit. Sie sind wirklich kooperativ. Kollegen 
könnten sich davon eine Scheibe abschneiden.�" Sie lächelte in die Runde. -"Wenn Sie 
Fragen haben: Sie wissen, wie Sie mich jederzeit erreichen können. Ich möchte mich mit 
Ihnen in zwei Tagen erneut treffen und die Ergebnisse zusammentragen. Ich werde 
Ihnen selbstverständlich die Proben der Untersuchung zukommen lassen, zur 
Auswertung.�" 
"-Na schön, dann gehen wir es mal an"�, sagte Charlie. 
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Romulanisches Imperium / Tsilfas-Sektor / Oroa-System 
 
Das milchig blaue Leuchten eines fernen Sternes war das einzige Licht, welches die 
Dunkelheit durchdrang. Hier, weitab von allen Raumstraßen, befand sich eine Region, 
welche selbst die meisten Kommandanten der Galae nicht kannten: Das Feld der Leere. 
Seit Jahren hatte sich hier nichts verändert. Und niemand erwartete, dass sich hier etwas 
verändern würde.  
Und doch, gerade heute, würde es eine Veränderung geben. 
Durch den dunklen Raum begann so etwas wie eine Welle sich zu bewegen, wie die 
Wellen in. Ein lanzettförmiges Objekt erschien plötzlich und bewegte sich dann rasant 
von der -Eintrittsstelle� fort. 
Das unbemannte Schiff zog eine lange blaue "Flamme" hinter sich her, das äußere 
Zeichen eines bemerkenswerten Antriebs. Doch dieses Schiff hatte eine Aufgabe. Und 
diese nahm es jetzt wahr. Ein kurzes Flimmern war alles, was von dem Schiff ausging, 
als es seinen Schutzschild aktivierte. Aus der Spitze des Schiffes trat ein stechend blauer 
Lichtstrahl aus, welcher sich zu einem blauen Feld auffächerte. Dann raste das Objekt 
davon. 
 
------------------------------ 
 
Ortswechsel: 
 
Romulanisches Imperium / Tsilfas-Sektor / Mistra-Sektor / Kreuzer Vessa / Brücke 
 
Riov t´Kerma konnte sich ein bösartiges Grinsen nicht verkneifen. 
Die Frachter und Zivilschiffe, welche sich wie ängstliche Schafe in der Nähe der Vessa 
aufhielten, trödelten" wieder herum. 
Und ihre Kommandanten fragten alle 10 Minuten ängstlich, ob die Sensoren der Vessa 
irgendwelche Piraten ausgefasst hätten. 
Dabei gab es eigentlich keinen Grund zur Sorge. Der Konvoi zur Versorgung der großen 
Garnisonen von Dekrill und Vilan würde pünktlich ankommen. 
Wie schon dutzende Male zuvor. Und genau diese Meinung bekräftigte sie gerade 
gegenüber Sub-Commander Torun. 
 
Ke: Pah...Gefahren in diesem Sektor ! Und von welchen Gefahren faseln Sie da ? 
To: Nun, man hört immer wieder von Piraten und.. 
Ke: Wann gab es hier denn den letzten Überfall? 
To: Nun äh, vor 15 Jahren. Aber es liegen einige Berichte über Piratenschiffe vor. 
Ke: Ja, von Frachterkapitänen, deren Gehirn von zu viel Euphorit zerfressen wurde. Ich 
nehme die Existenz eines solchen Schiffes erst zur Kenntnis, wenn ich eines sehe. 
 
Der Annäherungsalarm war für t´Kerma eine willkommne Abwechslung. 
 
Ke: tr´Hilgar, was kommt da an ? 
Hi: Ein Objekt, Länge ca. 70 m, Geschwindigkeit liegt bei Faktor 9.6. 
Ke: Mhmm, bekannte Form? 
Hi: Negativ. Das Objekt entspricht keinem uns bekannten Schiffstyp...jetzt visueller 
Kontakt. 
 
Auf dem Screen war jetzt das Auftauchen eines lanzettförmigen Schiffes zu erkennen, 
dessen Aussenhaut in einem stumpfen Grau gehalten war.  
 
Ke: Mhmm. Merkwürdig..was.. 
 



Noch ehe t´Kerma ihren Satz zu Ende sprechen konnte, raste das Objekt an der Vessa 
vorbei. Das Schiff erbebte unter dem enormen Hieb eines gigantischen Kraftfeldes. 
Auf dem Taktik-Screen war zu erkennen, wie die Frachter und Zivilschiffes des Konvois 
durch einander gewirbelt wurden, teilweise sogar kollidierten. 
 
Ke: Haben wie eine Vektor? 
Hi: Negativ. Das Objekt ist...nun ja...es ist einfach in den Warp-Transit -hinein� 
geflogen. 
Wenn Sie mich fragen, so sieht das nach Föderationstechnik aus. 
Je: Es fragt Sie aber keiner. Sofortige Meldung an das Oberkommando und an das Büro 
des Vizedirektors des TS. 
 
------------------------------------ 
 
Ortswechsel: 
 
Erde / Berlin / Neu Grünau / City West / DIA-HQ / Sub-Level 144 / Sicherheitsbüro Fleet-
Admiral DeRaaf 
 
Dieser Raum existierte in den Bauplänen des Gebäudes gar nicht. Es handelte sich um 
das wohl sicherste Büro der Föderation. Nur dem Verteidigungsminister, sowie der 
Präsidentin der Föderation waren Existenz und Ort dieses Raumes bekannt. 400 Meter 
unter dem Fundament des DIA-HQ, hoch abgeschirmt, nicht zu orten und mit Transport-
Inhibitoren ausgestattet, Der Büro-Eingang war durch eine dreifache, tödliche 
Strahlenbarriere abgesichert. 
Der Raum war abgedunkelt. Nur einige, im Raum schwebende Statusdisplays warfen ein 
gespenstisches Leuchten in den Raum. Kleine Strahler, von harter, stechender Intensität, 
rissen eine frei schwebende Glasplatte, welche als Schreibtisch diente, aus dem Dunkel 
eines sonst leeren Raumes. Hinter der Glasplatte saß DeRaaf und vor ihm schwebten die 
Textzeilen einer hoch abgesicherten Verbindung zwischen ihm und dem Vizedirektor des 
Tal Shiar. Diese Verbindung wurde nur im Notfall genutzt und bestand aus einer reinen, 
dutzendfach verschlüsselten Textübertragung. Doch die beiden Männer kannten sich 
lange genug, um aus den dürren Textzeilen jegliche noch so winzige Regung von Emotion 
beim jeweils anderen fest stellen zu können. 
 
DeRaafs Finger flogen über die virtuelle Tastatur. 
 
DR: Ich darf doch hoffen, dass die Sache mit Reed und McGregor noch geklärt wird? 
 
Turans Antwortgeschwindigkeit sprach Bände. 
 
Tu: Keine Sorge, wir werden die Sache aufklären. Was den anderen Föderationsbürger 
anbetrifft, so kann ich hier nicht viel tun, ohne mich all zu sehr zu exponieren. 
Es wird zum Prozess gegen von Rabenstein kommen. Ein Schuldspruch wäre möglich. 
DR: Das würde Wellen schlagen. 
Tu: Dessen bin ich mir bewusst! Wie wäre die Reaktion der Föderationsregierung? 
DR: Wenn Rabenstein schuldig wäre, würde sie einen fairen Prozess verlangen und das 
wäre dann alles.  
Tu: Nun, Mr. von Rabensteins Schuld oder Unschuld zu beweisen, liegt außerhalb des 
Fokus meiner Aufgaben. Jedoch glaube ich, dass es angebracht wäre, ihm einen guten 
Anwalt zu beschaffen, welcher sich im romulanischen Recht gut bis sehr gut auskennt. 
DR: Mhmm. Da bleibt nur Fox. Ich werde ihm eine entsprechende Nachricht zu kommen 
lassen. Was Ihre Pläne zur Geheimhaltung der Informationen angeht, ich hoffe, dass da 
nichts schief geht. 
Tu: Wenn da etwas schief geht, werde ich es nicht mehr sein, mit dem Sie dann 
konferieren werden. 
 
------------------------------------------ 



 
Ortswechsel: 
 
USS Saipan / Büro des Kommandanten 
 
Sareth blickte auf das Padd mit den Untersuchungsergebnissen zu dem Verschwinden 
von Reed und McGregor. 
 
Sa: Ein Mitglied der Crew der USS Saipan hat aus bisher ungeklärten Gründen einen 
Transportversuch unternommen. Die weiteren Ermittlungen haben ergeben, dass das Ziel 
des Transports ein getarnter cardassianischer Jäger war, der an den Transporter- 
Koordinaten parkte. Und der bei dem Versuch der Romulaner, ihn zu stellen, leider 
irreparabel beschädigt wurde und explodierte.  
 
Sareth blickte LaSalle lange an. 
 
Sa: Sie stellen den Bericht in Frage? 
LS: Allerdings Mam. 
Sa: Und warum? 
LS: Nun, wie soll McGregor, aus einem abgeschirmten Quartier, einen cardassianischen 
Jäger kontaktieren und einen Transport initiieren? Wie kann es sein, dass der Jäger sich 
überhaupt unbemerkt in der Nähe von Ch´Rihan aufhalten kann, ohne von der 
Sektorflotte vorher gestellt zu werden und seit wann besitzen die Cardassianer eine 
Tarnvorrichtung? Und warum enttarnen sie sich ausgerechnet dann, wenn sie, von 
romulanischen Schiffen umgeben, flüchten wollen? Welche Art von Taktik soll das sein?  
Und was hätte McGrregor von einer Zusammenarbeit mit den Cardassianern? 
Und selbst wenn dies alles McGregors Verschwinden erklären würde, was hat das Ganze 
mit Mr. Reed zu tun? Tut mir leid Mam, aber das sind mir zu viele Fragezeichen, 
Sa: Das mag ja sein, LaSalle, aber trotzdem muss ich Sie bitten, keine weiteren 
Untersuchungen in dieser Sache anzustellen. 
LS: Darf ich fragen, warum Mam? 
Sa: Ich muss Sie bitten, mir zu vertrauen. 
LS: Nun gut. Aber eine Sache muss ich noch klären. Ein Verstoß gegen die 
Sicherheitsrichtlinien. 
Sa: Hat es etwas mit McGregors Verschwinden zu tun? 
LS: Indirekt, Mam. 
Sa: Keine direkten Untersuchungen mehr, ich bitte Sie. 
LS: Nun schön Mam. Ich darf Ihnen jedoch mitteilen, dass ich die ganze Angelegenheit 
für inszeniert halte. 
Sa: Zur Kenntnis genommen. Sonst noch etwas? 
LS: Ja Mam. Sollte bei dieser Sache heraus kommen, das Crewmitglieder involviert 
waren, oder Informationen zurück gehalten haben, so muss ich meiner Pflicht nach 
kommen. 
Sa: Ja, ich bitte sogar darum. 
LS: Dann bitte ich, weg treten zu dürfen. 
Sa: Genehmigt. 

Amergin Log 6 - Richard 
        

 

***Ch'Rihan / Senatoriales Gefängnis *** 
 
Richard von Rabenstein überdachte zum wiederholten Male seine Situation und kam 
dabei nicht umhin, dass an dem alten Spruch 'Lächle und sei froh, es könnte schlimmer 
kommen - Ich lächelte und war froh und siehe da, es kam schlimmer' etwas dran war. 
Man hatte ihn vor etwa einer Woche unter ungemeinen Sicherheitsvorkehrungen aus 
dem Tal Shiar Arresttrakt in ein anderes Gefängnis überführt, was, wie man ihm erklärt 



hatte, unter der Oberhoheit des Senats stand. Hier saßen Verdächtige ein, bei denen es 
noch nicht klar war, unter welche Jurisdiktion sie fielen, oder aber Verurteilte, die sich 
besonderer Vergehen gegen den Senat oder seine Mitglieder schuldig gemacht hatten. 
 
Richard kannte sich im komplexen rihannischen Rechtssystem nicht aus, und bis dahin 
hatte er geglaubt, dass der polizeiliche Arm des Tal Shiar die komplette Exekutivgewalt 
ausübte. Nun, dem schien nicht so zu sein! Ganz offenbar gab es Sonderrechte, denen 
man unter bestimmten Bedingungen Prävalenz einräumen konnte, beziehungsweise 
musste. Es war ihm mitgeteilt worden, dass Senatorin T'Sathek persönlich Anklage 
wegen Mordes an Senator Tr'Arik erhoben hatte, und dass, wenn man ihn als schuldig 
befand, eine öffentliche Hinrichtung drohte, um die Ehre des besagten Hauses wieder 
herzustellen. 
Der Vizedirektor des Tal Shiar, der vorher doch noch von seiner Unschuld überzeugt 
gewesen war, sah sich offensichtlich nicht in der Lage, irgendetwas zu tun, vielleicht aus 
politischen Rücksichten heraus. Und die Föderation war auch nicht gewillt einzuschreiten, 
machte es den Eindruck - wohl aus den selben Gründen. 
 
Er seufzte und lehnte sich zurück gegen die kalte Steinwand. Der Stoff für ein 
wundervolles politisches Drama, dachte er. Über die Kurzlebigkeit des Ruhms und die 
Schnelligkeit, mit der Leute, die einen vorher hoffieren, beim kleinsten Anzeichen des 
Problems bereit sind, einen zu verlassen!  
Richard starrte gegen die Decke, um die ein helles Lichtband lief, das die Zelle 
gleichmäßig ausleuchtete. Ja, er konnte sich ein wundervolles Szenario vorstellen, 
tiefgründige Protagonisten, die vor dem Hintergrund einer politischen Intrige sich 
gegenseitig vernichteten, jeder im Wahn, den Sieg davon zu tragen, doch letztlich 
allesamt scheiternd. Bedauerlich, dass ich nicht mehr dazu kommen werde, das zu 
verfassen... 
 
Das Lichtband wechselte seine Farbe auf violett. Nachtruhe. Richard wickelte sich in die 
Decke, obwohl er wusste, dass er keinen Schlaf finden würde. Wenigstens waren Zelle 
und Decke sauber - er hatte da schon ganz anderes gehört - von Leuten, die in 
klingonischen Gefängnissen einsitzen mussten, beispielsweise. Aber die Rihannsu hielten 
auf Reinlichkeit. Jeden Morgen wurden die Gefangenen von einer Schalldusche bestrahlt, 
und die Zelle auf molekularer Ebene gereinigt. Natürlich diente das auch dazu, eventuelle 
Ausbruchswerkzeuge oder gar Waffen sicher zu stellen sowie die Körper der Gefangenen 
zu überprüfen. Aber immerhin. Es war sauber. Trotzdem kam ihm eine Wellness-Session 
in diesen Tagen ungefähr so paradiesisch vor wie einem mittelalterlichen Kerkerinsassen 
ein einfacher Waschzuber... 
Vielleicht gibt man mir etwas zu schreiben, und ich kann wenigstens einige Notizen 
machen, überlegte er. Irgendwie gewann der Wunsch zu schreiben von Stunde zu Stunde 
an Bedeutung. Er zwinkerte in das violette Nachtlicht und kämpfte gegen die 
Verzweiflung, die mit einem Mal in ihm hochkroch. Das konnte doch nicht wahr sein, dass 
NIEMAND einen Finger für ihn rührte! 
 
Das Wecksignal schrillte, als Richard gerade kurz eingedöst war. Lediglich Sareth war in 
seiner wirren Traumphantasie klar erkennbar gewesen. Er sprang auf, nahm die auf dem 
Boden markierte Position ein und wartete auf die Inspektion.  
Stattdessen öffnete sich die Zellentür. Ein Wachposten trat ein, verpasste ihm 
elektronische Handschellen, während ein Kollege draußen mit entsichertem Disruptor 
Wache stand. Einen Moment später wurde Richard hinaus in den Gang geschoben. Auch 
eine der anderen Zellentüren öffnete sich. Von dort wurde ein unwilliger Xindi-Reptiloide 
heraus gezerrt. 
 
Richard verzichtete darauf zu fragen, wohin es ging. Vielleicht war es Zeit für den 
Gerichtstermin?! 
Der Xindi allerdings wehrte sich verbissen. Möglicherweise hatte man an hoher Stelle 
beschlossen, dass eine Verhandlung Zeitverschwendung sei und man gleich zur 
Hinrichtung übergehen sollte?! 



 
Ein weiterer Stoß traf den Xindi, der sich daraufhin mit einem Brüllen gegen seinen 
Wärter warf. Der wiederum kam ins Stolpern und brachte Richard zu Fall.  
"Hände hoch!" schrie der zweite Wachposten. Aber die Schnelligkeit der Bewegungen des 
Xindi und das Knäul, in das sich Posten und Gefangener im nächsten Moment erbitterten 
Gerangels verwandelten, hinderte ihn and er Benutzung seiner Waffe. Statt dessen 
versuchte er, Richard aus der Gefahrenzone zu bugsieren, was in der nächsten Sekunde 
vereitelt wurde. Sich aus dem Griff seines Wärters befreiend, hechtete der Xindi 
rückwärts und schlug den zweiten Posten nieder, ehe dieser reagieren konnte.  
Richard empfand zwar keine besondere Sympathie für die Wachposten, andererseits 
schien der Xindi auch keine besondere für ihn als Mitgefangenen zu empfinden. Als er mit 
einem zornigen Zischen nach ihm ausholte, hebelte Richard ihn mit einem Karatetritt von 
den Füßen. Der Xindi krachte auf dem Rücken, rollte sich aber herum und war wieder auf 
den Beinen, ehe einer der Wachleute in Aktion trat. 
Und im nächsten Moment fand sich Richard gegen die Wand gedrückt wieder, den 
geöffneten Rachen mit den blitzenden Giftzähnen des Xindi über sich. Sein letzter 
Gedanke galt dem wunderbaren Drama, was er nicht mehr würde verfassen können.... 
 
*** An einem unbekannten Ort *** 
 
"Er hätte längst aufwachen müssen. Die Dosis war zu hoch. Ich konnte sie ja nicht mehr 
genau an seine Physiologie anpassen." 
"Erhöhen Sie den Faktor und geben Sie ihm eine weitere Injektion!" 
"Der Mann ist tot, ich bedaure, aber -" 
"Haben Sie je einen Toten mit solchen Biowerten gesehen?" 
"Auch keinen Lebenden, mit Verlaub, Rekkhai. Wir bewegen uns hier-" 
"Auf experimentellem Terrain, das ist mir bekannt. Die Injektion! Los!" 
 
Richard von Rabenstein schrak hoch und schnappte nach Luft. Später verglich er den 
Moment mit der Erfahrung, die vermutlich ein Ertrinkender hat, dem in letzter Sekunde 
der Zugriff auf Sauerstoff gelingt. Alles drehte sich um ihn, sein Herz raste und er hatte 
das Gefühl, als ob sich sein Innerstes nach außen kehren würde. Er versuchte zu 
sprechen oder wenigstens zu schreien, brachte wie in einem Albtraum aber keinen Ton 
heraus. 
Irgendjemand packte ihn und fixierte ihn auf einer Liege. 
 
... 
 
Er hatte keine Vorstellung davon, wieviel Zeit vergangen war, aber als er die Augen 
öffnete, war seine Umgebung in Dunkel getaucht. Nur einige Schemen, Schränke, matt 
leuchtende Hologramme waren zu erkennen. Richard versuchte sich aufzusetzen und 
stellte fest, dass er angeschnallt war.  
Der Xindi.... erinnerte er sich. Offenbar hatte man einiges in Bewegung gesetzt, um sein 
Leben zu retten - Xindigift war für einen Menschen tödlich. Nun ja, man verlor ja auch 
nicht gern das Opfer für eine schöne öffentliche Hinrichtung, nicht wahr? Er schloss die 
Augen wieder und hielt es für ein gutes Zeichen, dass sein Sinn für Sarkasmus zurück 
kehrte. 
 
Das leise Zischen einer Tür und die Hebung des Lichtpegels veranlasste ihn, die Augen 
wieder zu öffnen. Neben seinem Bett standen ein unbekannter Rihanha und - der 
Vizedirektor des Tal Shiar! DAS war eine Überraschung! 
"Wie fühlen Sie sich, Mr. Rabenstein?" fragte Turan tr'Kaleh. "Ich hoffe, der Lichtpegel 
überstrapaziert Ihre sensorische Kapazität noch nicht?" Er gab dem anderen Rihanha ein 
Zeichen, woraufhin dieser die Manschetten öffnete, die Richards Arme und Beine an das 
Bett fesselten. 
 
"Nein," krächzte Richard. "Darf ich erfahren, womit ich die Ehre Ihrer plötzlichen 
Fürsorge verdient habe?" 



 
"Leider bereitete die Vorbereitung Ihrer Extraktion etwas... nun... Mühe," erwiderte der 
Vizedirektor ohne eine Regung. 
 
Richard nickte. Im Augenblick fühlte er sich zu weiteren Kommentaren noch nicht in der 
Lage. 
 
"Wenn meine Informationen über Sie korrekt sind, haben Sie in Cambridge englische 
Literatur studiert, Mr. Rabenstein." 
 
"Eines meiner Fächer." Möchten Sie mir einen Lehrstuhl auf Ch'Rihan anbieten?! Ich 
verzichte dankend. 
 
"Gut. Dann nehme ich an, 'Amergin' sagt Ihnen etwas?" 
 
"Amhairgin, um korrekt zu sein. Der Mythos der Besiedlung Irlands, angeblich begleitet 
von einer Prinzessin aus Ägypten." 
 
Turan lächelte kurz. "Mr. Rabenstein, ich gratuliere. Sie sind der lang gesuchte Experte 
für ein exzellentes Team." 
 
Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, Sie haben Humor... 
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Romulanisches Imperium / Pelantar System / Pelantar 2 / Hochplateau von Termfin 
 
Luxus ist Etwas, was sich an der Umgebung orientiert. Haltung ist Etwas, was man 
immer zur Schau stellen sollte. 
Die Sonne brannte auf das Hochplateau nieder. Die Luft flimmerte, es wehte nicht der 
Hauch eines Lüftchens. 
Am Rande eines riesigen Kraters stand einen hochgewachsene, schlanke Person in einem 
eleganten Anzug. Sein Gesicht war markant, hager, eckig und ein wenig 
-raubvogelhaft�, da der Mann eine spitze Habichtsnase besaß, unter der ein gewaltiger 
Schnurrbart prangte. Die Gesichtsfarbe konnte man als blass- und bleichgesichtig 
bezeichnen. Die leicht grauen Haare waren akkurat gestutzt. 
Ein weißer, weithin sichtbarer Panama-Hut trotzte der Sonne. 
Sir Virgil Hubert Fox strich seinen Schnurbart in Form und zog seinen Hut wieder gerade. 
Haltung zu bewahren, in absolut jeder Situation, das war sein Motto. 
Die Ausgrabungen auf dem Hochplateau waren zwar hier die Sensation, aber sie waren 
nicht der Grund für Fox Aufenthalt. 
Nein, er war hier, weil er eingeladen worden war. Seit 3 Tagen befand er sich auf einem 
Kongress und referierte über Syndikatsstrukturen und kriminelle Vereinigungen. Seit dem 
Fox seinen Abschied von der Sternenflotte genommen und sich des Studiums der 
Kriminologie gewidmet hatte, war er zum gefragten Experten geworden und reiste durch 
die halbe Galaxis, um an Symposien und Arbeitsgruppen teil zu nehmen, 
Jetzt hatte Fox sich einen Tag frei genommen und beobachtete die Ausgrabungsarbeiten.  
Die Sonne schien grell auf das Padd, auf welchem der typisch britische Gentlemen die 
Times las 
Ein Schatten fiel auf das Padd. Fox blickte nicht einmal auf. 
 
Fo: Sir oder Madame, hätten Sie Güte etwas aus der Sonne zu gehen? Sie stören meine 
Kreise. 
 
Zwei hochgewachsene Romulaner schoben sich in Fox Blickfeld. 
 



#1: Virgil Hubert Fox? 
Fo: Thats correct. 
#2: Sie werden uns folgen. 
Fo: Aus welchem Grunde sollte ich das tun? 
#1: Weil wir Sie dazu auffordern. 
Fo: Wer ist wir? 
 
Ein winziges Abzeichen landete auf dem Padd. 
 
Hd: Planetarer Sicherheitsdienst. Soso. Was kann ich für Sie tun? 
#2: Das wird man Ihnen schon mitteilen. 
Fo: Das kann ich mir vorstellen. Wo geht es hin? 
#1: Auch das werden Sie sehen. 
Fo: Dann gehen Sie voran meine Herren. Ich folge Ihnen. 
#1: Ich gehe voran, mein Kollege folgt Ihnen! 
Fo: Well, wenn es Ihnen Freude macht. 
 
 
Die beiden Romulaner eskortierten Fox zu einem Shuttle. 
 
Fo: Very interesting. Ein warpfähiges Shuttle. Seit wann nutz der PSD solche Shuttles? 
#1: Keine Fragen. Wir haben keine Zeit. 
Fo: Oh, this could be the start of a jolly good adventure. 
 
Das Shuttle hob ab und traf sich 2 Stunden später mit einem Erzfrachter, welcher dann 
im Warp verschwand 
 
---------------------------- 
 
 
Ortswechsel: 
 
 
An einem unbekannten Ort  
2 Tage später 
 
Der Raum war spartanisch eingerichtet. Umso schmackhafter war das Essen und umso 
weicher das Bett. 
Fox hatte seit 2 Tagen immer nur den gleichen romulanischen Offizier, denn als solcher 
war er an seiner Haltung zu erkennen, gesprochen. Dieser war zwar von ausgesuchter 
Höflichkeit, konnte oder wollte aber keinerlei Aussage zu dem Grund für Fox Anwesenheit 
nennen. 
Die Tür öffnete sich zum ersten Mal für heute und ein Fox bisher unbekannter Romulaner 
betrat den Raum. 
 
Fo: Aha a new face. 
Va: Sir Fox? Mein Name ist Riov Tr´Vas. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Aufenthalt 
bisher? 
Fo: Nice to meet you, Sir. Well, bis auf die Umstände meiner Reise, indeed, very 
pleasant. But why i am here, what is the reason for this? 
Va: Ziehen Sie doch Ihre Schlüsse. 
Fo: Well, wir waren 2Tage unterwegs, sind also nicht mehr im Pelantar System. Ohne 
Kenntnis der Geschwindigkeit des Frachters ist es allerdings schwer zu sagen, wie weit 
weg. Und ohne Vektor kann man natürlich schwer sagen, wo man sich befindet. 
Va: Versuchen Sie doch einmal zu spekulieren. 
Fo: Well, let´s see...die Wände meiner Unterkunft bestehen aus Permabeton, sind jedoch 
kühl. Es gibt in dem Raum keine Klimatisierung, da ich sonst einen feinen Luftzug, oder 
eine Vibration gespürt hätte. Klopfe ich auf die Wände, sind sie jedoch massiv. Da die 



Wände jedoch kühl sind, kann sich der Raum nicht auf der Oberfläche eines Planeten 
befinden, da die Wände, ohne Klimaregelung, entweder heiss oder kalt sein müssten, 
oder sie müssten hohl sein ,um eine mögliche Kühlung oder Heizung unter zu bringen. 
Da sie dies aber nicht sind, sind sie von einem relativ temperaturstabilen Material 
umgeben. Fels würde ich sagen. Also entweder im Untergrund eines Planeten, oder in 
einem Hügel oder Berg,. 
Va: Ist das alles? 
Fo: Well, es gibt weiter Indizien. Aber ich würde behaupten, wir befinden uns im Umkreis 
von 12 Lichtjahren um Taree Prime. 
Va: Nun das ist eine verblüffende Aussage. Wie kommen Sie darauf? 
Fo: Nun, mein Hauptindiz ist das Essen. 
Va: Das Essen, soso. 
Fo: See, das Essen enthielt Dwilam-Pilze. Diese Pilze kann man, aufgrund ihrer speziellen 
Zusammensetzung nur sehr unzureichend replizieren. Diese Pilze sind frisch. Dwilam -
Pilze kann man jedoch nur 2 Tage gekühlt lagern. Ein normaler Frachter, welcher solche 
Pilze transportiert, hat jedoch eine solche maximale Fluggeschwindigkeit, die ihn in 2 
Tagen nur 12 Lichtjahre weit bringt. 
Va: Und warum Taree-Prime? 
Fo: Well, thats easy. Nur auf Taree-Prime wachsen Dwilam-Pilze. 
 
Aus der offenen Tür erklang ein verhaltenes Klatschen. Ein Romulaner betrat den Raum. 
Niemand anderes als Turan tr´Kaleh. 
 
Tu: Brilliant, brilliant.  
Fo: Soso, Turan tr´Kaleh, der Vizedirektor des Tal Shiar. A pleasure to meet you. Sir. 
Tu: Die Freude ist ganz meinerseits.  
Fo: Maybe, you can tell me, why i´m here. 
Tu: Nun, Sie sind auf Grund jener Fähigkeiten hier, welche Sie soeben bewiesen haben. 
Ihre Analyse, die ausschließlich auf detailgenauer Beobachtung und nüchterner 
Schlussfolgerung, beruht, ist ein Zeichen für den Grad Ihrer Fähigkeit zur Deduktion. 
Fo: Das erklärt zwar den Grund meines Hierseins, aber noch nicht meine, wohl offenbar 
vorhandene Aufgabe, Sir. Die Umstände, wie ich hier her gebracht wurde, sind jedoch, 
durch das Auftauchen Ihrer Person, verständlich. 
Tu: Deduktion und Analyse. Das werden Ihre Aufgaben sein, Sir Fox. 
Fo: Well, that could be nice. 
Tu: Ich gratuliere. Sie sind nun Teil eines exzellenten Teams. Eine Frage noch. 
Fo: Sir? 
Tu: Woran haben Sie genau gemerkt, dass die Pilze frisch waren? 
Fo: Dwilam-Pilze haben nur bis 2 Tage nach der Ernte einen Wallnussgeschmack. 
Ab dem 3. Tag schmecken sie eher nach Cashew-Kernen. 

Amergin Log 7 - Sareth / Melissa         
 

*** USS Saipan / Wissenschaft *** 
 
Melissa ließ sich mit einem Seufzer auf den Sitz vor den Holokontrollen fallen, stützte den 
Kopf in die Hände und starrte vor sich hin. Es war mitten in der Nacht, aber sie konnte 
nicht schlafen. Die Vorstellung, dass Charlie einfach nicht mehr zurück kommen würde, 
dass sein Platz hier im Labor oder auf der Brücke leer bleiben sollte -- Das war schwer zu 
verkraften! Was hatten sie nicht schon alles für gefährliche Situationen durchgestanden 
auf den Missionen der Saipan. Und nun sollte ein lapidarer Transporterunfall ihn das 
Leben gekostet haben?! Das war wirklich nicht fair! 
Melissa stand auf und trat gegen die Konsole.  
 
Gerade jetzt hätte sie gern einen Freund zum Reden und Anlehnen gebraucht; mit Lhoal 
im Arrest und all diesen bedrohlichen politischen Entwicklungen, die einen Bruch der 



Allianz und vielleicht sogar einen Krieg herauf beschworen! Alle schienen zu mauscheln, 
jeder gegen jeden zu intrigieren. Niemanden konnte eigentlich getraut werden. Es war 
beinahe wie zu Zeiten des Dominionkrieges - jedenfalls so wie es ihr erzählt worden war. 
Eine düstere Atmosphäre schwebte über allem, und man hörte kaum noch ein Lachen 
oder einen Witz im Zehn - Vorne. 
Sie marschierte ein paar mal durch die in Nachtlicht getauchte Abteilung. Dann beschloss 
sie, Jason zu wecken... 
 
*** Quartier von Jason McNamara *** 
 
Jason fuhr aus dem Schlaf und riss die Tür auf. "He, was ist los?" brummte er, fuhr mit 
den Fingern durch sein in Einstein-Manier vom Kopf abstehendes Haar und gähnte. 
"Meine Schicht-" 
 
"Wir sollten noch mal die Transporteraufzeichnungen von dem Unfall durchgehen." 
 
"Das haben wir doch schon x-mal gemacht, Melly! Das wird nichts dran ändern." 
 
"Trotzdem, lass es uns noch mal durchsehen." Sie schob sich durch die Tür und legte das 
Padd mit den gespeicherten Daten auf Jason's Tisch, auf dem wie immer ein 
mittelmäßiges Chaos herrschte. 
 
"Wie du meinst." 
 
"Ich könnte es dir auch befehlen." 
 
"Ach, besorge mir einfach einen Espresso!" 
 
 
*** Quartier von Sareth t'Khellian *** 
 
Die vergangenen Tage waren aufreibend gewesen. Die Gedenkfeiern für Charlie und 
Christopher, die Beileidsbekundungen, besonders im Falle von Chris' Familie - das waren 
wirklich Pflichten, die an den Nerven zerrten, mehr als schwierige Verhandlungen mit 
fremden Spezies oder Kampfeinsätze. Es waren einige der schwersten Stunden meines 
bisherigen Lebens, meinen Freunden und Kollegen ins Gesicht lügen zu müssen für einen 
'guten Zweck'... Ich hoffte nur, Turan würde auch erreichen, was er damit bezweckte!  
 
Der Tal Shiar fuhr im Augenblick zweigleisig: eine offizielle Untersuchungskommission 
und jener geheime Thinktank, dem Charlie und Christopher eingegliedert waren, auf der 
anderen Seite. Ziel der offiziellen Kommission war es, der durch die Attentäter 
ausgelegten Fährte zu folgen und die Hintermänner somit in Sicherheit zu wiegen. Die 
offizielle Lesart lautete, dass cardassianische Extremisten hinter der Angelegenheit 
steckten, die Unterstützung in Teilen der Flotte gefunden hatten, weil es gegen die 
Terranisch-Romulanische Allianz ging. Richards Verwicklung glaubhaft zu machen, war 
etwas mühsam gewesen, hatte mir der Vizedirektor versichert. Zwar gab es einen toten 
Senator, und er war der einzige Zeuge, aber leider musste der Tal Shiar auch ein Motiv 
kreieren. Damit hatten sich die Hintermänner dieser Terroroperation nicht belastet - für 
die offizielle Untersuchungskommission war es aber unabdingbar. Zum Glück fand man 
bei entsprechendem Graben eine Liaison mit einer Cardassianerin in Richards Lebenslauf.  
Eine Anzahl vorzüglich gefälschter Akten war dem Föderationsanwalt übergeben worden, 
der die Sache nun untersuchen sollte, auch wenn der Angeklagte unglücklicherweise bei 
einer Auseinandersetzung unter Gefangenen den Tod gefunden hatte. Der Körper war 
exakt reproduziert worden. In solchen Dingen war der Tal Shiar seit langem Experte. 
Eine große Zahl seiner Agenten war offiziell tot und bestattet... 
 
Der Türmelder ertönte. Auf mein 'Herein' betraten Captain LaSalle und Commander 
Moncton den Raum. Beide mit einer Miene, die nichts Gutes verhieß. 



"Wir haben einen Verdächtigen, Commodore," meldete Moncton und reichte mir ein Padd. 
"CPO Uz'ri Ksalla, Antarianer. In seinen Kom-Dateien wurden inkriminierende Sequenzen 
gefunden, er hatte mehrfach Kontakt zu Cardassianern, und er hat ein geheimes Konto in 
der VHU, auf der eine erkleckliche Summe deponiert wurde." 
 
Ich überflog die Daten und hoffte, schockiert genug zu wirken. "Das würde erklären, 
warum er Mr. McGregor entführen wollte - aber Lt. Reed?!" 
 
"Reed kam wohl in die Quere, und Ksalla entschied sich, sich seiner elegant zu 
entledigen," mutmaßte der Sicherheitschef. "Wir sind noch an der Auswertung der 
entsprechenden Daten. Der Verdächtige wird im Augenblick verhört." 

Amergin Log-3 - Christopher Reed 
        

 

An einem unbekannten Ort 
 
Als Christopher wach wurde brummte sein Schädel. Ein pochender Schmerz breitete sich 
von der Rückseite seines Kopfes durch den gesamten Körper aus und allein die kleine 
Drehbewegung seines Kopfes führte zu einem Zusammenzucken da sich der Schmerz 
unangenehm Kräftig ausbreitete. Kaum hatte Christopher die Augen aufgeschlagen 
bereute er es zu gleich. Dies waren nicht die Wände eines Sternenflottenraumschiffes 
oder gar einer Sternenflotteneinrichtung. Egal wo man sich bei der Sternenflotte befand, 
die Vorlagen und Normen waren alle gleich und somit schied dies als eine 
Sternenflotteneinrichtung oder ein Schiff aus. Warum hatte Chris überhaupt 
Kopfschmerzen? Langsam setzte sich der Taktikoffizier auf, saß nun gerade auf der 
harten Pritsche. Mit seinen Händen begann er seine Schläfen zu massieren während in 
seinem Kopf Fragen vor sich hin ratterten. Was war passiert? Und wie war er hier her 
gekommen? Und... wo war überhaupt hier? Noch ehe sich Christopher die Frage 
beantworten konnte öffnete sich eine in die Wand eingelassene Tür und ein Mann in der 
Uniform des romulanischen Militärs trat ein. Er kam langsam auf Chris zu und schien ihn 
skeptisch zu mustern.  
 
Instinktiv schoss Chris in die Höhe, stieß den Romulaner � überrascht von Reeds 
Reaktion � gegen die Wand hinter ihm und stieß seinen Unterarm vor dessen Kehle. "Wo 
bin ich?", zischte Christopher. Der Romulaner blickte Reed mit geweiteten Augen an. 
"Ganz ruhig Commander.", entgegnete dieser und im nächsten Augenblick spürte Chris 
wie ihn Müdigkeit übermannte. Dieser Bastard hatte ihm ein Hypospray verabreicht... 
 
Einige Zeit später 
 
Christopher war absolut nicht gewillt ein Attentat zu untersuchen und mit dem 
romulanischen Geheimdienst zusammenzuarbeiten. Er war gegen seinen Willen hier, 
ebenso wie Charlie. Es war ihm Schleierhaft warum Charlie so völlig ohne jegliche 
Gegenwehr mit dieser Romulanerin zusammenarbeitete. Nun saß er noch immer vor dem 
Konferenztisch, das Padd völlig unberührt vor sich liegend. Christopher hob dem Blick 
und begegnete dem von Charlie, doch dieser schien sich bereits über seine Daten 
herzumachen. Der Taktikoffizier verschränkte die Arme vor der Brust und lehnte sich in 
dem unbequemen Stuhl etwas zurück. "Wollen Sie nicht arbeiten Mister Reed?", fragte 
dann die Romulanerin und Christopher setzte ein gespieltes Lächeln auf. "Ich werde 
sicherlich nicht für jemanden Arbeiten der mich entführt hat. Glauben Sie ernsthaft man 
wird uns nicht vermissen und suchen?" Als die Romulanerin kurz auflachte und 
Christopher tadelnd ansah hob der Taktikoffizier eine Augenbraue.  
 
"Was ist daran so lustig?", fragte Charles nun, den Blick ebenfalls hebend. 
"Man wird Sie nicht vermissen, weil man sie für tot hält. Bei einem bedauerlichen 
Transporterunfall ums Leben gekommen. Wir haben Materie von Ihnen zurückgelassen, 



das sollte ihre Leute von ihrem Tod überzeugen.", sagte sie in einem gespielten traurigen 
Tonfall der vor Überlegenheit nur so strotze. Man hielt sie für tot? Jennifer und Thomas 
dachten er wäre bei einem Transporterunfall ums Leben gekommen? Die noch eben 
vorherrschte Verwirrung und der Trotz verschwanden Schlagartig und wandelten sich in 
Wut und Hass. Christopher sprang auf, sein Stuhl fiel mit einem lauten Knall zu Boden, 
und sprang über den Tisch. Als er Nalae erreicht hatte presste er sie mit dem Unteram 
gegen die Wand hinter ihr und begann ihr langsam die Luft abzudrücken. Hasserfüllt sah 
er ihr in die weit aufgerissenen Augen. 
 
"Was soll das heißen sie halten uns für tot?" 
"Sie sind beide gestorben, jeder wird das glauben." 
"Ich habe Familie! Was glauben Sie wie sich meine Frau oder mein Sohn fühlen?!", 
zischte Christopher und erhöhte den Druck. 
"Je schneller und besser Sie arbeiten, desto schneller kommen Sie wieder raus.", grinste 
sie. Sie grinste! In so einer Situation. 
"Chris, lass Sie los. Sie ist sicher nicht die ausführende. Selbst wenn du sie jetzt erwürgst 
kommen wir hier nicht raus.", entgegnete Charles der seine Hand mittlerweile 
beschwichtigend auf Chris� Schulter gelegt hatte. 
 
Mit einem knurren ließ er die Romulanerin los die sofort tief Luft holte und einige Male 
hustete. Mit einem verachteten Blick wandte sich Christopher um und nahm das Padd 
von dem Konferenztisch. "Glauben Sie mir wenn ich Ihnen sage, dass Sie dafür büßen 
werden. Für jede einzelne Minute die meine Frau und mein Sohn ohne Grund trauern.", 
entgegnete Chris und verließ ohne ein Wort den Konferenzraum. Er durchquerte die 
Gänge so gut er es im Gedächtnis hatte zu dem schmucklosen Raum in dem er vor 
einiger Zeit aufgewacht war und setzte sich dort auf die harte Pritsche. Er lehnte sich an 
die Wand, ließ das Padd sinken und schloss die Augen. Der Taktikoffizier musste dringend 
seine Gefühle unter Kontrolle bringen. Wut brachte ihn jetzt nicht weiter und würde ihm 
und seiner Familie auf der Saipan nicht weiterhelfen. Kopfschüttelnd blieb er dort sitzen 
und er benötigte einige Zeit, ehe er mit der Arbeit an den Dokumenten begann... 
 
Zeitgleich auf der Saipan 
 
Jennifer saß auf der Couch in ihrem Quartier. Sie war unendlich froh das Thomas schon 
schlief und sie ihm noch nicht Rede und Antwort stehen musste. Sie hatte ihre Beine an 
sich gezogen, ihre Augen waren rotunterlaufen und verquollen. Sie hielt zittrig ein Foto in 
den Händen das sie und ihren Ehemann bei ihrer Hochzeit zeigte, konnte aber nichts auf 
dem Bild erkennen da ihr ein Vorhang aus Tränen den Blick verhüllte. Captain T�Khellian 
hatte ihr vor knapp einer halben Stunde mitgeteilt das Christopher bei einem 
Transporterunfall dessen Ursachen bisher noch nicht geklärt werden konnten, getötet 
worden war. Sie hatte diesen Worten erst nicht trauen wollen, doch der ernste und dann 
mitfühlende Blick hatte ihr die Gewissheit gegeben das es wahr war. Christopher war tot. 
Jennifer hatte versucht sich zu beherrschen, ihre Gefühle zu kontrollieren und die 
Situation gefasst aufzunehmen, doch es war ihr nicht im Geringsten gelungen. Tränen 
hatten sie übermannt und noch vor dem Captain war sie in Tränen ausgebrochen. Trauer 
übermannte sie noch immer und wirklich eingestehen wollte sie sich den Tod ihres 
Mannes nicht. Sie wünschte sich das er jeden Moment durch die Tür kommen und sich 
für seine Verspätung entschuldigen würden. Sie wünschte sich, dass er hereinkommen 
und ihr von irgendetwas erzählen würde was ihn aufgehalten hatte.  
 
Doch mit jeder Minute die Verstrich wusste sie, dass sie Witwe war. Zittrig saß sie da, 
völlig aufgelöst und ohne eine Ahnung wie sie es ihrem Sohn beibringen konnte der mit 
Sicherheit nach seinem Vater fragen würde. 

__________________ 

Amergin Log 5 NPC/XO 2424,15.08 
        



 

An einem unbekannten Ort 
 
Reed durchforstete eher lustlos die Daten, welche über die Methode des Attentates vor 
ihm lag. 
Eine Flüssigkeit mit Naniten-Zusatz als Sprengmittel, welche auf eine gesendete 
Codesequenz reagierte, war an und für sich nichts Besonderes. Die Art und Weise jedoch, 
wie die Flüssigkeit in die Körper der Opfer gebracht worden war, die war es schon. Reed 
glaubte nicht an die Theorie, das die Flüssigkeit in romulanischem Ale untergemischt 
gewesen sei, galt das Ale doch in der Hauptstadt eher als -Touristengesöff� und der 
Aussenminister der Föderation als strenger Anti-Alkoholiker. Nein, einen solchen Faux 
Pas wie ihm dann Alkohol zu reichen, diese Blösse würde sich das romulanische Protokoll 
nie geben. Aber evtl... was wäre, wenn man das Sprengmittel sehr viel weiter gestreut 
hätte?  
 
Nalae D � Varo blickte Reed über die Schulter. 
 
DV: Haben wir uns etwas abgekühlt? 
Re: Abgekühlt? Ich habe noch gar nicht angefangen, mich aufzuregen. 
DV: Wenn Sie für diesen Auftrag nicht die notwendige Nervenstärke aufbringen, sind Sie 
eben nicht tragbar. 
Re: Erstens habe ich diesen Auftrag nicht freiwillig entgegen genommen und zweitens, 
was wollen Sie tun, wenn ich nicht genügend Nervenstärke für diesen sogenannten 
Auftrag habe? Aus meinem inszenierten Tod einen realen generieren? 
DV: Wenn es notwendig wäre... 
Re: Ah jaa... nicht in der Lage, ohne fremde Hilfe ein Attentat aufzuklären, aber große 
Töne spucken. 
DV: Sie vergessen wohl, wo Sie sich befinden. 
Re: Oh nein Herzchen, das vergesse ich bestimmt nicht. Und Ihr Gesicht ebenso wenig. 
DV: Sie impertinenter... 
 
Turan mischte sich ein. 
 
 
Tu: Streitigkeiten sind das Letzte, was wir gebrauchen können. Mr. Reed, haben Sie 
etwas gefunden? 
Re: Die Flüssigkeit, welche als Sprengmittel eingesetzt wurde, kann aus bestimmten 
Gründen gar nicht nur an die beteiligten Personen ausgegeben worden sein.  
 
Reed überreichte, oder besser gesagt warf Turan ein Padd zu. Dieser überflog die Daten 
und reichte sie dann an Nalae weiter. 
 
Tu: Mhmm..Ihre Theorie also? 
Re: Da die Flüssigkeit nur auf eine codierte Sprengsequenz reagiert und diese auch noch 
aus der Nähe gesendet werden muss, ist diese Attentatsnethode für Unbeteiligte absolut 
gefahrlos. Warum also diese Flüssigkeit nicht in die Wasserversorgung des Statdviertels 
einschleusen? 
Tu: Mhm, dem widerspricht die Tatsache aktiver Filter. Doktor D �� Varo, wie schnell 
kann das Mittel ausgeschieden werden? 
DV: Nun, es handelt sich um eine gelartige Substanz- Einen Tag etwa. 
Tu: Mhmmm eine Tag. Für eine von langer Hand geplante Aktion, ist das zu kurzfristig. 
Ausserdem ist die Wasserversorgung hoch abgesichert. 
Re: Nun, was ist, wenn man eine unabhängige Quelle nutzt? Ein alter Brunnen, ein 
Garten, irgend etwas in dieser Art? 
Tu: Doktor, wie groß muss die Menge des Sprengmittels sein, um zündfähig zu werden? 
DV: Nun, da genügen schon kleinste Mengen. 
Tu: Etwa durch einatmen? 



DV: Ie. 
Tu: Der Brunnen von Tharalas. Eine uralte Anlage in der Nähe des großen 
Empfangsplatzes des Senats. Mit eigener Wasserversorgung. Ich lasse klären, ob sich 
dort jemand Zugriff verschafft hat.  
DV: Das würde aber bedeuten, das jemand mit absoluter Skrupellosigkeit hinter dieser 
Aktion steckt. Das erscheint mir reichlich weit her geholt. 
Re: Oh in Sachen Skrupellosigkeit kenne ich da gewisse Perrsonen, oder auch eine 
gewisse Organisation... 
DV: Wollen Sie damit etwa andeuten, dass der Tal Shiar involviert ist? 
Re: Wäre das denn soweit her geholt? 
Tu: Mr. Reed, ich kann Ihren Ärger durchaus nachvollziehen, aber zumindest, was Ihre 
Verbringung hier her betrifft, so müssen Sie verstehen, das Ihr -Tod� nur dazu dient, 
Sie zu schützen und uns weiter zu bringen. Sie kennen sicher den Satz: Das Wohl vieler 
wiegt schwerer, als das Wohl einzelner? 
Re: Bei allem notwendigen Repekt, aber dieser Satz ist ja wohl jener, welcher am 
häufigsten aus dem Zusammenhang gerissen wird. Außerdem, was wollen Sie denn tun, 
nachdem wir hier eventuell erfolgreich sind? 
 
Turan ging nicht auf die Frage ein. Stattdessen schien er nachdenklich auf ein Status-
Holo zu starren. 
In die Stille drang jetzt Fox Stimme. 
 
Fo: Well Sir, Mr. Reeds Vermutung über eine Urheberschaft des Tal Shiar ist eventuell 
gar nicht so abwegig. Zumindest was die Durchführung betrifft. Nicht jedoch was die 
Auftraggeber betrifft. 
Tu: Interessant. Wie meinen Sie das? 
Fo: Ich habe mir, mit Unterstützung durch Mr. McGregor, alle vorliegenden 
Aufzeichnungen angeschaut. Wir wissen, das als Sprengmittel eine Flüssigkeit verwendet 
wurde , welche nur auf eine codierte Sequenz reagiert, welche aus nächster Nähe 
gesendet werden muss. Wir wissen außerdem, dass der Weg des Konvois geheim war, 
sodass niemand einen Sender schon Tage oder Wochen vorher unter der Straßendecke 
platzieren konnte, was aber, aufgrund der nötigen Nähe zum Zielobjekt, unbedingt 
notwendig wäre. Jedoch würde dies nicht ohne auffällige Baumaßnahmen von statten 
gehen. 
Tu: Die es nicht gab, soviel ist sicher. 
Fo: Well Sir, was aber, wenn der oder die Attentäter etwas genutzt haben, was dort 
schon vorhanden war? 
Tu: Die alten Leitwegsender für Bodeneffektgeräte. Vor den Tagen der Atmo-Gleiter.  
Längst überbaut aber immer noch aktiv....das ist genial. 
 
McGregor grinste gehässig. 
 
MG: Und was Mr. Reeds Vermutung angeht, so wissen wir aus den Aufzeichnungen, das 
nur der TS die Zugangsdaten zu den alten Sendesystemen noch verwahrt.  
Fo: Korrekt Sir. Also entweder hat sich jemand die Zugangsdaten verschafft, oder 
jemand, welcher schon immer Zugriff hatte, hat sie für seine Zwecke benutzt. Die 
gesamte Art und Weise, auf der bisher alle Vorgänge abliefen, weisen auf minutiöse 
Planung hin. Etwas, was man nicht in ein paar Monaten zu Stande bekommt. Hierzu 
bedarf es Jahre der Planung. So wie es für uns hier aussieht, ist der TS derjenige, der 
das Attentat und alles was damit zusammenhängt, geplant und durchgeführt hat. 
DV: Das ist grotesk. 
Tu: Das ist es evtl. leider nicht. Weiter Mr. Fox. 
Fo: Ich persönlich glaube, das jemand nicht etwa einzelne Personen des TS erpresst oder 
hinter geht, das wäre ein unmögliches Unterfangen, nein jemand benutzt den TS als 
Ganzes. Er manipuliert einzelne Abteilungen, was zu einer vorprogrammierten Aktion 
führt. 
Tu: Schläfer...jemand hat Zugang zu den Schläferdaten bekommen. 
Re: Wie bitte? 



Tu: Für den Fall einer Invasion und Besetzung Ch� Rihans hatten wir zu früheren Zeiten 
Agenten unter die Bevölkerung geschleust, welche erst nach Bekanntgabe eines 
Codesatzes über ihre tatsächliche Aufgabe, den Feind zu bekämpfen, in Kenntnis gesetzt 
wurden.. Das Programm wurde jedoch vor 80 Jahren als ineffektiv gestoppt. Das 
Besondere an der Konditionierung der Agenten war, das sie die Konditionierung 
unbewusst an ihre Nachkommen weiter gaben. 
Re: Na wunderbar. Ganz hervorragende Arbeit. 
Tu: Unser Gegner verfügt über beachtliche Möglichkeiten. Das muss man ihm lassen. 
Doch was bezweckt er? Will er den Tal Shiar diskreditieren? Das geht u.U. wesentlich 
einfacher. Um wen handelt es sich? 
 
Von Rabenstein hatte dem Gespräch bisher eher gelangweilt zu gehört. Jetzt verschaffte 
er sich Gehör. 
 
Ra: Amergin, diese Geschichte handelt vom Landfall der Iren. Ich kenne da noch ein 
Volk, welches einen Landfall hatte. 
DV: Wenn Sie uns damit meinen, so muss ich Ihnen sagen, das Ch� Rihan bei unserer 
Landung unbewohnt war. Wir haben niemandem etwas weg genommen. 
Tu: Diese Information ist nicht ganz korrekt. Bei der Landung wurden Spuren einer 
früheren Besiedlung fest gestellt. 
Ra: Spuren welcher Art? 
Tu: Sie waren nicht exakt einzuordnen, waren jedoch wohl vulkanischen Ursprungs. 
Ra: Ein Vorauskommando? 
Tu: Es gab auf dem Trek nach Ch�� Rihan eine Gruppe, welche sich auf halbem Weg 
vom Hauptkonvoi trennte. Man hat nie wieder etwas von ihnen gehört. Aber wenn wir 
tatsächlich jemandem auf die Füsse getreten hätten, warum hat er sich dann nicht gleich 
gemeldet? Warum erst jetzt? 
Fo: Sir, was wäre, wenn derjenige, welcher hinter dem Attentat steckt, sich nicht für 
etwas rächen will, was ihm durch die Rihannsu angetan wurde, sondern für Etwas, was 
eben nicht getan wurde? 
Tu: Das ist...nein..das kann nicht sein.... 
 
Turan trat wieder an das Statusholo. 
 
Tu: Mr. Reed, um auf Ihre Frage zu antworten. Sollten wir hier nicht erfolgreich sein, 
braucht sich niemand mehr in diesem Raum, auf ganz Ch� Rihan und im ganzen Empire, 
über seine Zukunft Gedanken zu machen. Weil es dann keine Zukunft mehr gibt. 
 
----------------------------- 
 
 
Ortswechsel: 
 
USS Saipan / SCI-1 
 
LaSalle blickte etwas irritiert auf das Padd, welches Lt. McBride- t� khellian ihm unter 
die Nase hielt. 
 
LS: Sind Sie sich völlig sicher? 
 
Melissa nickte. 
 
Me: Völlig Sir. Ich habe die Sequenz durch Doktor Saint-Clair überprüfen lassen. Die 
DNA-Varianz der Überreste von Charlie, ähm Captain McGregor weisen eine winzige 
Abweichung auf. Mr. McGregor ist Schotte, laut den Daten der DNA-Reste, welche wir 
gefunden haben, müsste er aber Waliser sein. 
LS: Ihnen ist schon klar, das dies ein sehr dünnes Argument für eine Untersuchung ist? 
Me: Absolut Sir. 



LS: Nun gut, ich werde es mit dem Commodore besprechen. 
 
----------------------- 
 
Ortswechsel:  
 
USS Saipan / Büro des Commodore 
 
Sareth blickte auf das Padd. Dann legte sie es seufzend auf den Tisch. 
 
Sa: Mr. LaSalle, glauben Sie mir bitte, ich würde das alles nur zu gerne glauben, aber die 
Tatsachen sprechen eine andere Sprache. 
LS: Tun sie das, Mam? 
Sa: Glauben Sie denn, dass ich Ihnen etwas verheimliche? 
LS: Nun Mam, wenn Sie etwas wüssten und würden es zumindest der Seniorcrew nicht 
sagen, so würde dies, insofern nicht ein schwerwiegender Grund vorliegt, einen 
immensen Vertrauensbruch bedeuten. 
Sa: LaSalle, ich weiss Ihre Anmerkung durchaus zu schätzen. 
LS: Das ist meine Aufgabe, Mam. 
Sa: Glauben Sie mir, ich verheimliche weder Ihnen, noch Mr. Moncton etwas. 
 
Moncton hüstelte. 
 
Sa: Ja, Mr. Moncton? 
Mo: Nun, davon gehe ich aus. Mam. 
LS: Mam, wenn Sie etwas wissen, so bitte ich Sie, es uns zu sagen! 
Sa: Mr. LaSalle, seien Sie versichert, sobald ich etwas weiss, werde ich es Ihnen sagen. 
Noch Fragen meine Herren? 
LS: Nein Mam, bitte wegtreten zu dürfen. 
 
Sareth nickte. 
 
Kaum hatten LaSalle und Moncton den Raum verlasssen, liess sich Sareth schwer in ihren 
Sessel fallen. Die Einschläge kamen näher. 
 
---------------------- 
 
Ortswechsel: 
 
USS Saipan / Korridor 12 
 
Moncton war die ganze Zeit schweigend neben LaSalle her gegangen. Dann machte er 
sich Luft. 
 
Mo: Die lügt doch wie gedruckt! 
 
LaSalle blickte Moncton irritiert an. 
 
LS: Wer lügt wie gedruckt? 
Mo: Unser Commodore. Hat sie die Daten auf dem Padd nicht zur Kenntnis genommen?  
LS: Natürlich hat sie das. 
Mo: Ja und es hat sie nicht interessiert. Man sollte doch meinen, das sie als Witwe hier 
ein grösseres Interesse der Aufklärung hat. Aber nein, business as usual. Das kommt mir 
zu aufgesetzt vor. 
LS: Wollen Sie damit andeuten, das Commodore t � Khellian uns etwas verheimlicht, 
oder in das Verschwinden der beiden Crewmitglieder verwickelt sein könnte? 
Mo: Zumindest das sie uns etwas verheimlicht. Warum war sie denn kurzfristig nicht 
auffindbar? Zu einer Zeit als Mr. McGregor groteskerweise unter Verdacht stand, in das 



Attentat verwickelt gewesen zu sein. 
Und dann kehrt sie, mir nichts, dir nichts, zurück und verbietet jegliche weitere 
Nachforschung? Da stinkt doch etwas gewaltig! Selbst die Crew ist der Meinung, das hier 
eine Schweinerei im Gange ist. 
LS: Sagen das die Fakten, oder Ihr Gefühl als Kriminalist? 
Mo: Nachdem die sogenannten Fakten alle manipuliert sind... 
LS: Mr. Moncton, wissen Sie, was Sie da andeuten? 
Mo: Allerdings, Sir. 
LS: Commodore t� Khellian hat uns all die Jahre durch alle Untiefen gesteuert. Und Sie 
haben jetzt ein unbestimmtes 
Gefühl gegen sie? Ist das Ihr berühmter Sinn für Fakten? 
Mo: Bei allem notwendigen Respekt Sir, aber sind nicht Sie derjenige, welcher sich durch 
seine Gefühle, durch die jahrelange Zusammenarbeit mit dem Commodore, nur allzu 
gerne von den Fakten abbringen lässt? 
LS: Wenn die Fakten, sowie Sie sie darstellen, stimmen würden, wäre das eine schwere 
Anschuldigung. 
Mo: Ja Sir, ich weiss. Hinterziehung von Information, Konspiration, evtl. Beihilfe zum 
Mord, bzw. fahrlässige Tötung. Was steht darauf, Sir? 
LS: Hinterziehung von Informationen bei einer Unfalluntersuchung? Entzug des 
Kommandos und unehrenhafte Entlassung aus der Flotte. Alles weitere, nun das wissen 
Sie besser als ich. 
Mo: Wenn der Commodore so ein Risiko eingeht, dann muss etwas Größeres dahinter 
stecken. Und das kriege ich heraus. Das bin ich Charles und Reed schuldig. 
LS: Mr. Moncton, Commodore tŽKhellian hat angeordndet, das weitere Untersuchungen 
zu unterbleiben haben. 
Mo: Eben drum. Und keine Sorge Sir, es wird hierzu keine weiteren Untersuchungen 
geben. Ich kümmere mich jetzt um jenen bösen, bösen CPO. 
LS: ihr Tonfall gefällt mir nicht, Moncton. 
Mo: Oh keine Sorge Sir. Wenn das hier vorgeht, was ich befürchte, dann wird es noch 
ganz ändere Dinge geben, welche Ihnen nicht gefallen werden, Sir. 
 
 
Moncton eilte davon LaSalle kratzte sich am Bart. Konnte sich das Misstrauen der Crew 
gegenüber Commodore t� Khellian als Zündfunken für eine Meuterei entpuppen? Und 
was hatte Moncton mit seinen nebulösen Andeutungen gemeint? Nein, LaSalle musste 
sich der Sache angeben. 
 
--------------------- 
 
Ortswechsel: USS Saipan / Sicherheitsbüro 
 
CPO Uz'ri Ksalla, bewegte sich unbehaglich auf seinem Stul hin und her. Moncton stand 
vor ihm und zählte mit schneidender Stimme einige Fakten auf.  
 
Mo: CPO, in Ihren Kom-Datem wurden belastende Sequenzen gefunden, Sie hatte 
nmehrfach Kontakt zu Cardassianern, und Sie haben ein geheimes Konto in der VHU, auf 
der eine erkleckliche Summe deponiert wurde. Des Weiteren haben Sie angegeben, das 
Sie einen Bekannten im cardassianischen Raum haben, welchen man entführt hat, um 
Sie zur Mitarbeit zu zwingen. Ist das korrekt? 
Ks: Jawohl, Sir. 
Mo: Sie gestehen also, das Sie an der Entführung von Charles McGregor maßgeblich 
beteiligt waren, welche wahrscheinlich zu seinem und zum Tode von Christopher Reed 
geführt hat, korrekt? 
Ks: Das ist korrekt, Sir. 
Mo: Sie haben die Transporterinhibitoren ausgeschaltet und den Com-Suppressor um Mr. 
McGregors Quartier aus diesem Grunde deaktiviert? 
Ks: Jawohl, Sir. 
Mo: Und diesen Unsinn soll ich Ihnen glauben? Halten Sie mich für so verblödet, CPO? 



Ks: Es ist aber die Wahrheit, Sir. 
Mo: Wissen Sie, was Ihnen blüht? Mindestens 10 Jahre Haft. Mindestens. Glauben Sie 
etwas , das Ihre Komplizen Sie da wieder raus holen? Nein mein Bester. Die lassen Sie 
verrotten. Glauben Sie mir. Charon ist ein sehr gemütlicher Ort. Aber Sie können 
natürlich weiter daran glauben, schuld zu sein. Aber wissen Sie, was ich glaube? Das Sie 
hier die Galleonsfigur für jemanden spielen, sich vor einen Karren spannen lassen. Also? 
Ks: Ich habe nichts mehr zu sagen. 
 
Moncton warf dem CPO ein Padd vor die Nase. 
 
Mo: Dann unterschreiben Sie Ihr Geständnis, Sie Idiot! 
 
In diesem Augenblick betrat LaSalle den Raum. 
 
LS: Was soll das hier werden? Guter Cop, böser Cop? 
Mo: Nein Sit, Ich versuche nur, den CPO vor einem Fehler zu bewahren. 
LS: Hat er das Geständnis unterschrieben? 
Mo: Jawohl. 
LS: Gut, dann geben Sie es mir, ich gebe es weiter an Commodore t`Khellian. 
Mo: Sir, wollen Sie wirklich... 
LS: Moncton, ich tue, was ich tun muss. 
Mo: Na schön, Mr. Warner, bringen Sie den Gefangenen in eine Zelle. Fleet-Captain, 
bevor Sie zum Commodore gehen, gebe ich noch eines zu bedenken. 
LS: Und das wäre? 
Mo: Der Verdächtige gibt in seinem Geständnis an, die Transporterinhibitoren 
ausgeschalten und den Com-Suppressor um Mr. McGregors Quartier deaktiviert zu 
haben.  
LS: Und? 
Mo: Das düfte ihm schwer gefallen sein, Sir.  
LS: Und warum? 
 
Moncton grinste gehässig. 
 
Mo: CPO Uz'ri Ksalla ist Botaniker! 
 
--------------------- 
 
Ortswechsel: 
 
USS Saipan / Büro des Commodore 
 
Sareth blickte auf das Padd mit CPO Uz'ri Ksallas Geständnis. 
 
Sa: Es ist traurig, das so etwas passieren muss. 
LS: Mam, ich muss Ihnen mitteilen, das Mr. Moncton starke Zweifel an diesem 
Geständnis hegt. 
Sa: Ja, aber alle Fakten passen doch!? 
LS: Richtig Mam. Sie passen. Allerdings passen sie viel zu gut. 
Sa: Mr. LaSalle, wer sollte so etwas konstruieren? 
LS: Jemand, der sehr viel zu verlieren hat, Mam. 
Sa: Mhmm...nun gut. Was geschieht in dieser Sache als Nächstes? 
LS: Da dieser Tatbestand ein Verbrechen im Hoheitsgebiet des romulanischen Reiches 
darstellt und Sternenflottenoffiziere sowohl als Opfer, als auch als Komplizen beteiligt 
sind, fällt die Zuständigkeit an den intergalaktischen Gerichtshof. CPO Uz'ri Ksalla ist 
daher der DIA zu überstellen. Und der Antrag auf Übernahme muß, laut den Regularien, 
vom Kommandanten des betroffenen Schiffes gestellt werden, Mam. 
 
Sareth fühlte, wie Kälte in ihr aufstieg. Der Crew etwas, wenn auch aus gutem Grund, 



vorzumachen, war eine Sache. Der DIA etwas vorzugaukeln, war da schon fast selbst 
mörderisch. Sareth stand auf und begab sich zu einem Fenster. 
 
Sa: Wir fliegen zur Grenze. Ich nehme das in die Hand.  
 
Sareth stutzte einen Augenblick und blickte etliche Sekunden auf ihr Handgelenk. Sie 
schien sich aufs Äußerste zu konzentrieren. Dann straffte sie sich, drehte sie sich um und 
wandte sich, mit funkelnden Augen, erneut an LaSalle. 
 
Sa: Aber vorher haben wir noch einen kleinen Besuch abzustatten. Mr. LaSalle, folgen Sie 
mir zur Brücke. 
 
--------------------- 
 
Ortswechsel: 
 
USS Saipan / Brücke 
 
Sareth kam förmlich auf die Brücke gestürmt. 
Sa: Mr. Orson, setzen Sie einen Kurs auf die T'Lora - Kolonie. Maximum Warp. 
 
Die Saipan setzte sich in Bewegung. Kurz darauf meldete sich Cartwright, der Com-
Offizier vom Dienst. 
 
Ca: Mam, die Raumüberwachung von Ch� Rihan befiehlt sofortigen Stopp. 
Sa: Damit habe ich gerechnet. Öffnen Sie einen Kanal. 
 
Aus den Brückenlautsprechern schnarrte die Stimme eines Controllers. 
 
< Föderationsschiff USS Saipan, sofortiger Stopp, oder es werden Maßnahmen 
ergriffen!> 
Sa: Operationskontrolle, hier spricht Commodore Sareth t� Khellian, Kommandant der 
USS Saipan. Code Thlanaka 412. 
 
Sofort änderte sich die Tonlage des Controllers. 
 
<Verstanden. Code akzeptiert.Freigabe für Korridor 186. Flugpriorität 2> 
 
Die Saipan ging auf Warp. LaSalle drehte sich langsam zu Sareth um. 
LS: Code Thlanaka 412? Woher Mam, haben Sie diesen Code? 
Sa: Beziehungen. 
LS: Und was sollen wir auf der T'Lora �- Kolonie? 
Sa: Eine Katastrophe verhindern! 
LS: Und welche Art von Katastrophe, Mam? 
Sa: Das eben weiss ich nicht! 

Amergin Log 8 - Richard 
        

 

NRPG: so, da Rabenstein ja nun ein Schriftsteller ist, will ich mal versuchen, das ein 
wenig einzubringen... ) 
 
RPG: 
*** An einem unbekannten Ort im Romulanischen Imperium *** 
 
Richard von Rabenstein saß im Beobachtercompartment und verfolgte konzentriert die 



diversen Szenarien die der Computer anhand des Amergin-Epos generierte. Als Charlie 
eintrat, fror er das Programm ein und wandte sich um.  
"Mr. McGregor?" 
 
"Na, Sie fangen ja an, wie ein ganz normaler Terraner auszusehen," sagte Charlie 
grinsend und fuhr sich über den eigenen nunmehrigen 6-Tage-Bart. 
 
"Erinnern Sie mich nicht daran," entgegnete Richard in einem Tonfall als habe man ihn 
gezwungen, die letzten Tage in einem klingonischen Targ-Stall auszuharren. Im 
Gefängnis hatte man aus Reinigungsgründen wenigstens auch für die komplette 
Enthaarung der Insassen gesorgt, und zwar täglich. Dass die Rihannsu, ein sonst doch so 
auf Sauberkeit und Ordnung bedachtes Volk solche BASIS-Elemente der Zivilisation wie 
einen Rasierer hier nicht bereitgestellt hatten war einfach unglaublich. Danach zu fragen 
kam ihm so peinlich vor, wie sich in einer vulkanischen Markthalle nach Sex-Artikeln zu 
erkundigen. Und so saß er hier, bedauerte den Verlust der wohlgepflegten Frisur und des 
sonstigen zivilisierten Äußerens, inklusive Rasur und Maniküre - und musste sich auch 
noch die primitiven Scherze Charles McGregors' anhören! 
 
"Ich wette, Sareth würde Sie gar nicht wiedererkennen, wenn Sie ihr jetzt über den Weg 
laufen!" 
 
Gott bewahre. "Sind Sie mit einer bestimmten Absicht hier aufgetaucht, oder war Ihnen 
danach zu Mute, mich zu stören?" 
 
"Ich brauchte eine Pause von den Wahrscheinlichkeitsrechnungen und dachte, ich schaue 
mal bei einem alten Freund vorbei." McGregor klopfte ihm leicht auf die Schulter. 
 
Richard verzog das Gesicht und verzichtete auf eine Antwort. Er hatte einen 
Waffenstillstand mit dem Wissenschaftler geschlossen, aber das bedeutete nicht, dass er 
sich als befreundet mit ihm betrachtete. McGregor schien das anders zu sehen; ein 
typischer Prolet eben. Einmal zusammen gesoffen und geprügelt, und dann dicke Kumpel 
bis in alle Ewigkeit!  
Mit einer leicht genervten Bewegung fuhr er sich durchs Haar - das heißt, er hatte die 
Absicht, das zu tun und landete auf einer unangenehmen Stoppelbürste. Aus dem stillen 
Verdruß wurde ein lauter Seufzer. 
 
Charlie hatte sich unterdessen auf dem Nachbarsitz niedergelassen und warf einen Blick 
auf die eingefrorene Szenerie. "Was sehen Sie da gerade?" 
 
Wenigstens bewegte sich der Dialog nun in professionellen Bahnen! "Das zweite Buch der 
Landnahme der Gaels - der späteren Iren - in der Fassung des 12. terranischen 
Jahrhunderts. Das Problem ist, wir haben eine ganze Menge unterschiedliche Fassungen 
der Legende, mit unterschiedlichen Wanderwegen des Volkes, und unterschiedlichen 
Protagonisten. Einmal reisen sie über dem Landweg, einmal übers Meer. Immer über 
Ägypten, aber jeweils zu unterschiedlichen Zeiten. Ich weiß nicht, auf welche Version sich 
die Verwendung des Codeworts bezieht. Wenn überhaupt." 
 
"Was meinen Sie damit?" 
 
"Nun, wurden in der terranischen Geschichte Codenamen und Codewörter für 
Operationen lediglich verwendet, wenn die Geschichte dahinter etwas mit der Operation 
zu tun hatte?" 
 
"Naja..." Charlie kratzte sich am Kopf. "Ich bin nicht grad der Geschichtsexperte. Aber 
Lieutenant Reed-" 
 
"Dann werde ich Ihnen sagen, dass dem NICHT so ist. Wenn Sie "Arthur" hören, werden 
Sie an den keltisch-mittelalterlichen Mythos denken, oder? Arthur war der Codename für 



die Unterstützung der IRA durch die deutsche Regierung im WW II. Oder noch ein 
ähnliches Beispiel: Geronimo, die Operation gegen die Terrororganisation Al Kaida zu 
Beginn des 21. Jahrhunderts. Die hatte weder etwas mit den nordamerikanischen 
Ureinwohnern zu tun noch mit dem Heiligen Hieronymus." 
 
"Also ist das alles hier für die Katz, und wer auch immer dahinter steckt, lacht sich ins 
Fäustchen?" 
 
"Ich wollte lediglich auf die Komplikationen unserer Suche hinweisen," antwortete 
Richard und öffnete eine Datei auf dem vor ihm liegenden Pad. "Wenn wir davon 
ausgehen, dass die Attentäter uns etwas spezifisches sagen wollen mit der Wahl ihres 
Codeworts, dann MÜSSEN wir davon ausgehen, dass sie spezifische Kenntnisse der 
terranischen Mythologie haben; ja, dass sie überhaupt Terraner sind. Warum sollte sich 
ein Rihanha beispielsweise die Mühe machen, die terranische Mythologie nach einem 
passenden Codewort zu durchforsten? Sie haben selbst genug. Sämtliche durchgeführte 
oder geplante Anschläge fanden aber innerhalb des Romulanischen Reiches statt - bisher 
zumindest. Gleichzeitig versuchen die Hintermänner offensichtlich, den Cardassianern 
und dem TalShiar die Schuld in die Schuhe zu schieben. Warum?" 
 
"Sie sind der Mann der großen Ideen und Geschichten!" 
 
"Und Sie sind der Wissenschaftler. Wir gehen das Problem vielleicht von der falschen 
Seite an." 
Soetwas hatte auch das neueste Mitglied des ThinkTanks, Fox, am gestrigen Abend 
geäußert. Aber dann hatte Lt. Reed seine Ergebnisse präsentiert und man hatte die 
Forschungen in dieser Richtung intensiviert. 
"Wenn ich einen Plot entwerfe," fuhr Richard fort, fange ich nicht mit den Einzelheiten an. 
Ich suche einen Antagonisten und einen Protagonisten. In diesem Fall sind der 
Protagonist wir. Die Romulanisch-Terranische Allianz. Wer ist der Antagonist? Was will 
er? Die Allianz zerstören, gut. Aber warum? Er braucht ein Motiv. Also wer bei den 
Göttern und Halbgöttern des Universums könnte gewinnen, wenn die Allianz zerbricht? 
Wer würde von dem entstehenden Chaos profitieren?" 
 
Charles McGregor dachte nach. "Waffenhändler, auf jeden Fall," meinte er dann. "In 
unruhigen Zeiten verdienen die sich immer eine goldene Nase." 
 
"Es gibt genug unruhige Gebiete in der Galaxis, in denen sich Waffenhändler ein 
Sammelsurium von goldenen Nasen verdienen - AUCH JETZT. Dafür braucht man keine 
intergalaktische Verschwörung zu inszenieren." 
 
McGregor ging die traditionellen Feinde des der letzten Jahrzehnte durch und endete mit 
einem frustrierten "Irgendwie passt das alles nicht zusammen." 
 
Richard lächelte. "Das ist das, was ich sage. Nehmen wir an, ich würde diese Story 
schreiben wollen, dann würde ich mir einen Antagonisten suchen, der gewaltig ist, der 
von außerhalb kommt - aber der über ähnliche, vielleicht sogar bessere Ressourcen 
verfügt. Jemand Skrupellosen, der nur gewinnen kann, wenn wir alle verschwinden. 
Jemand, dem dieses Universum völlig egal ist, solange er es ausbeuten kann, weil..." 
 
"...er sein eigenes hat," stimmte Charlie ein. Für einen Moment schwiegen beide. "Aber... 
das würde immer noch nicht erklären, warum sich die Vorfälle auf Ch'Rihan 
häufen...Warum fangen sie nicht bei uns an, in der Föderation?" 
 
"Das rihannische System ist vielleicht besser geeignet. Oder die Möglichkeiten zum 
Übertritt in unser Universum sind im Betaquadranten besser? Diese Hypothese müssten 
Sie überprüfen." 
 
"Dann sollten wir den Vizedirektor informieren!" McGregor stand auf.  



 
Er war schon an der Tür, als Richard ihn zurück hielt. "Moment. Woher wissen wir, dass 
der Vizedirektor der Vizedirektor ist?" 
 
"Sie sind genauso paranoid wie unser XO! Khre'riov tr'Kaleh ist natürlich ein Hologramm; 
er wird ja nicht mit regelmäßigen Beamvorgängen auf sich aufmerksam machen wollen, 
wo wir sitzen." 
 
"Und wer steuert das Hologramm? Überlegen Sie, McGregor! Der Vizedirektor und diese 
D'Varo sind unser einziger Kontakt zur Außenwelt." 
 
Charlie schüttelte den Kopf. "Das ist absurd! Warum sollte er... andererseits, wenn ich an 
seine Reaktionen gestern denke...." 
 
"Plötzlich fand er es gar nicht abwegig, dass der TalShiar in die Sache verwickelt ist, 
nicht wahr?" fuhr Richard fort. "Es ist durchaus möglich, dass wir es am Anfang mit dem 
echten Vizedirektor zu tun hatten, aber haben wir das immer noch? Oder werden wir nur 
benutzt?" 
 
"Fest steht, dass wir nicht mehr viel Zeit haben. Ich bespreche das mit Fox." 
 
"Tun Sie das. Aber vorsichtig. Ich werde mich etwas näher mit Miss D'Varo befassen." 
 
"Bitte nicht zu nah," grinste Charlie. 
 
"Sie können es nicht lassen, was?" 
 
"Galgenhumor." 
 
"Sehen Sie lieber zu, dass wir vom Galgen weg kommen!" 

Amergin Log 5 - Nalae/Richard         
 

*** An einem unbekannten Ort im Romulanischen Imperium *** 
 
Nalae blickte in die Runde. 
-"Tut mir leid, wenn sich hier einige mit der Situation schlecht arrangieren können�, 
sagte sie. -Aber manchmal ist es weise, sich mit seiner Lage abzufinden und das beste 
draus zu machen. Und ein wenig mehr Höflichkeit wäre bestimmt keine Schande.�" 
Ihr Blick traf kurz auf Christopher Reed. 
-"Wie dem auch sei. Wir haben immerhin schon ein paar Ergebnisse. Interessanterweise 
auch welche, die bisherige Annahmen widerlegen. 
Vor wenigen Tagen haben wir die Theorie aufgestellt, daß sich jemand am Brunnen von 
Tharalas zu schaffen gemacht hat. 
Und, es wird Sie vielleicht nicht überraschen � diese Theorie wurde bestätigt. 
Das Sprengmittel befand sich vielleicht Tage, Wochen und Monate im Kreislauf des 
Brunnenwassers. Und irgendwann passierte dieser Konvoi den Empfangsplatz und durch 
die bloße Nähe haben die Insassen des Konvois das Sprengmittel in sich 
aufgenommen.�" 
-"Was ist mit dem Brunnenwasser? Wird das nicht gefiltert?"�, fragte McGregor. 
-"In der Tat, durch einen Biofilter, der auf bestimmte Keime und Verunreinigungen 
reagiert. Höchstwahrscheinlich hat er den Sprengstoff überhaupt nicht registriert. Ein 
Nachteil, daß heutzutage so gut wie alles programmier- und sensorgesteuert ist. 
Sensoren und Computer kann man ganz gut austricksen.�" 
-"Und die codierte Sequenz wurde durch die Umprogrammierung der Leitwegsender 
gesendet�", schloß Reed. 



-Das nehmen wir an.� 
"-Sehr sicher scheint es bei Ihnen nicht zuzugehen, wenn monatelang Sprengmittel in 
einem Brunnen nahe dem Senatsgebäude herumzirkuliert"�, fügte Reed trocken hinzu. 
"-Lassen Sie das mal schön meine Sorge sein, Sie föderale Giftnudel�", erwiderte Nalae 
bissig. 
Richard stützte merklich genervt den Kopf auf die Hand und starrte an die Decke. 
-"Zurück zum Thema. Wahrscheinlich müssen wir uns Zugang zu einem dieser 
Leitwegsender verschaffen, was bedeutet, wir werden demnächst eine schöne Baustelle 
nahe dem Empfangsplatz haben.�" 
-"Eine wichtige Frage wäre da"�, warf McGregor ein. -"Wie hat sich der Täter Zugang 
zum Brunnen verschafft?"�  
-"Eine gute Frage"�, sagte Nalae. "-Man hat nachweisen können, daß jemand den 
Zugang zum Wasserversorgungssystem dieses Brunnens geöffnet hat. Auf ganz legitime 
Weise. Derjenige kannte den Zugangscode des Eingangs, welcher sich innerhalb des 
Senatsgebäudes befindet.  
Es gibt ein paar hundert Mitarbeiter, die Zugang zu dem System haben. Und die natürlich 
vom Tal Shiar zu dieser Angelegenheit verhört werden.�" 
-"Das muß aber nicht heißen, daß einer von ihnen wirklich der direkte Täter ist�", warf 
Reed ein. "-Möglicherweise wurde einer von ihnen erpreßt.�" 
-"Was wir hoffentlich rausfinden werden",� sagte Nalae. -"Jedenfalls sind wir mit den 
Ermittlungen schon mal ein ganzes Stück weiter. Nun denn, das wäre es für heute. Sie 
können gehen. Und danke für Ihre Mitarbeit.�" 
Die Beteiligten erhoben sich schweigend und verließen den Raum. Lediglich Richard 
verharrte auf seinem Platz. Nalae, die begonnen hatte, auf einem Padd herumzutippen, 
hob den Kopf. 
 
-"Haben Sie noch ein Anliegen, mein Herr?", fragte sie. 
-"In der Tat, das habe ich"�, erwiderte Richard. "-Mr. McGregor und ich haben uns 
zusammen noch einmal mit Amergin befaßt. Wir haben anhand der letzten Ereignisse und 
dieses Codeworts eine Theorie entwickelt. Bezüglich unseres Kontrahenten.�" 
-"Da bin ich aber mal gespannt.�" Nalae legte das Padd nieder. 
-"Wir haben die Vermutung, daß sich die Verantwortlichen nicht in diesem Universum 
befinden. Sondern in einem parallel existierenden.�" 
-"Bei den Elementen �- wie kommen Sie denn auf so eine Theorie?!�", erwiderte die 
Romulanerin.  
-"Das ist ganz einfach. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, daß hier jemand 
offensichtlich versucht, die Allianz zwischen Romulus und der Föderation zu zerstören? 
Und haben Sie sich schon einmal gefragt, warum jemand so einen Aufwand betreiben 
könnte?�" 
-"Profit?"�, fragte Nalae, noch immer überrumpelt. 
-"Stimmt genau. Und zwar wesentlich mehr als nur bei einem Krieg zwischen zwei 
Völkern. Mit uns fängt es an. Irgendwann ist es der ganze Alpha-Quadrant. Und das 
weitet sich aus. Jemand mit so einer Macht kann ganze Quadranten dazu bringen, sich 
gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. 
Und jemand...Neutrales, der da auftaucht, kann den streitenden Nationen die tollsten 
Technologien verkaufen. Technologien die hier, in unserem Universum, vermutlich 
niemand kennt. Vielleicht sind die sogar schon entwickelter als wir. 
Irgendwann ist hier nichts mehr übrig, Doktor. Nichts.�" 
Nalae schnaufte. -"Entweder, ich tue das als eine wilde Theorie von einem Mann mit viel 
Phantasie ab, oder ich ziehe die Möglichkeit ernsthaft in Betracht, daß wir von 
einem...Paralleluniversum bedroht werden. Ich habe eine Menge während meiner 
Dienstzeit in der Galae erlebt und zu diesen Zeiten sollte man vielleicht ein noch größeres 
Stück über den Tellerrand hinausschauen. 
Aber wo, Mr. Rabenstein, denken Sie denn, ist die Verbindung zwischen drüben und hier? 
Sie wissen schon. Jemand, der dafür sorgt, daß hier alles nach Plan läuft.�" 
Kurzes Schweigen herrschte, bis Nalae einwarf: -"Sie denken doch nicht etwa, daß ich - 
"� 
"-Ich denke in erster Linie an Vizedirektor tr�Kaleh. Da er meistens über ein Hologramm 



mit uns kommuniziert, haben wir die Theorie aufgestellt, daß er...nun, wie soll ich sagen 
�- ersetzt wurde.�" 

Amergin LOG 4 Charles McGregor 
        

 

========== Irgendwo im Romulanischen Imperium, Spezialistenteam 
========== 
 
Inzwischen hatten sich alle Beteiligten, auch die �Entführten� an die neue Situation 
angepaßt und sich mit dieser mehr oder weniger arrangiert. 
Auch Chris, der begriffen hatte, daß er mit aggressivem Verhalten sein Lage auch nicht 
verbessern konnte! 
 
Und auch unser Verhältnis zu den romulanische Kontaktpersonen und Mitarbeitern 
besserte sich zusehendst. Wir durften einfach feststellen, daß auch diese unter einem 
extremen Druck funktionierten! 
Höchste Behörden im Imperium erwarteten von uns, daß wir mit Ergebnissen 
rüberkommen würden! Und zwar noch gestern, wenn es nach denen ging! 
Irgendwo konnte ich das ja auch verstehen, aber wir waren nun mal keine Magier, die 
solche einfach mal so aus dem Hut zaubern würden! 
Jeder halbwegs begnadete Mensch wußte, daß wissenschaftliche Ergebnisse meist eine 
Sache von Jahren, manchmal sogar von Jahrzehnten waren! 
Und dafür waren wir eigentlich schon recht weit gekommen. 
Aber Politiker oder Leute der ober-geheimen Geheimdienste waren überall so im 
Universum! Irgendwie war das ein universelles Verhalten, egal, welcher Rasse diese 
Leute entstammten! 
 
Die Sache mit der Brunnenvergiftung (auf der Erde ein wunderschönes Wortspiel) war 
schon mal ein Anfang. 
Und auch die Theorie mit Wesen aus einem anderen Parallel-Universum schien sich zu 
verdichten! 
Und die Bedeutung der Amergin-Verse als sprichwörtliche LANDNAHME durch 
irgendwelche Aliens (nennen wir sie mal so) hatte was an sich. 
Allerdings fragte ich mich, woher diese Wesen, wenn es denn solche waren, dieses alte 
irisch-keltische Lied kannten? 
Gab es diesen Song auch dort bei denen? 
Und wenn ja, wie war dort die Landnahme abgelaufen? Genau wie hier auf Terra? Oder 
eben etwas anders? Darüber könnte man auch mal nachdenken! 
 
Gut. Das war eigentlich nicht mein Problem, sondern eher das des guten Richards, der 
plötzlich wieder etwas steifer geworden war in den letzten Tagen. Schließlich hatte ich 
ihn von einer ganz anderen Seite kennengelernt, die ihm jetzt offensichtlich peinlich war. 
 
Mir dagegen schwebte etwas anderes vor: 
Wenn es denn tatsächlich solche Wesen aus einer Parallelwelt waren und diese unser 
Universum zu übernehmen gedachten, mußten sie irgendwoher kommen! Das heißt, es 
mußte eine Stelle im All geben, die ihnen den Übergang zwischen deren und unserem 
Universum ermöglichte! Und zwar JEDERZEIT! 
Mit Parallelwelten hatten wir sogar schon persönliche Erfahrungen gemacht. Solche 
Transits waren schon häufiger registriert worden, wenn auch nicht mit solchen 
gravierenden möglichen Auswirkungen. 
Dann aber gab es reichlich Chroniton-Partikel, die man auch messen und damit 
nachweisen konnte. 
Diese traten immer dann auf, wenn Zeitsprünge oder Universen-Wechsel durchgeführt 
worden waren. 
 



Aber alle Messungen der bisherigen Untersuchungen zu den Ereignissen zeigten keinerlei 
solche Hinweise! Das würde, meiner Meinung nach, bedeuten, daß die Täter � 
vorausgesetzt, sie kamen tatsächlich aus einem anderen Universum � nicht hier auf 
Romulus den Transit durchgeführt hatten, sondern ganz woanders! 
Fragte sich natürlich dann: Wo? 
 
Da die Rommis noch aufzeichnungs-freudiger waren als die terranischen Geheimdienste, 
ließ ich mir alles geben, was an irgendwelchen Abnormalitäten gemessen worden war in 
den letzten Jahren. Egal, wo diese herstammten! Seien sie planetengebunden oder 
astronomisch. Seien es Aufzeichnungen von Raumschiffen oder Vorkommnissen im Leben 
einzelner Personen, die überliefert worden waren, zB in den Medien! 
 
Dabei fiel mir Rollo ein, der ja diesen bemerkenswerten WARP-Konverter gefunden hatte, 
der, wie man zurückverfolgen konnte, dann wohl zur Explosion eines fremden Schiffes 
geführt hatte. 
Ob und wenn ja, in welchem Zusammenhang diese Explosion mit dem Ereignis hier auf 
Romulus in Zusammenhang stand, war etwas aus dem Blickwinkel verschwunden. 
Allerdings konnte auch ich darin keinen unmittelbaren Zusammenhang erkennen, es sei 
denn, jemand hatte versucht (erfolgreich offenbar), einen Mitwisser in die ewigen 
Jagdgründe zu befördern! 
 
Da es aber nirgends etwas wirklich Konkretes gab, das man (ich) zu weiteren 
Forschungen heranziehen konnte, versuchte ich einen anderen Weg. 
Es mußte irgendwo im All eine Chronitron-Massierung geben! Um diese feststellen zu 
können, brauchten wir Meßergebnisse! 
Aber woher nehmen, wenn nicht stehlen? 
Hier wünschte ich mir Melli her, die bei solchen Sachen immer eine überbordende 
Fantasie hatte, die dann aber auch meist zu handfesten Ergebnissen führte! 
Nun ja, sie war nicht da, also mußte ich das alleine machen. 
 
Ich konferierte mit unserer Kontaktperson zum Rommi-Geheimdienst, damit sie mal ein 
paar Hebel in Bewegung setzte, damit wir zu ordentlichen Ergebnissen kommen könnten! 
Ich plante, ein riesiges radio-astronomisches Interferometer zu erstellen, und mit dessen 
Hilfe die Umgebung von Romulus abzutasten. 
Diese Einrichtung sollte speziell auf Chronitron-Strahlung eingestellt werden und eine 
Reichweite von mindestens 300 Lichtjahren haben, mit einer genügend großen 
Auflösung! 
So etwas ließe sich nur einrichten, wenn man diverse Radio-Teleskope 
zusammenschalten könnte, die extrem weit auseinander liegen würden. 
 
Ich wußte von einem astrophysikalischen Kongress vor 2 Jahren auf Tranda III, daß die 
Rommis damals gerade ein riesiges all-basiertes Teleskop errichtet hatten, mit dem sie 
bis in extreme Tiefen des Alls lauschen wollten. Bereiche, die noch nie von Schiffen der 
galaktischen Völker erreicht worden waren. 
Dieses hatte, wenn ich mich richtig erinnerte, einen Basis-Durchmesser von 35 
Kilometern, was ja an sich schon gigantisch war! Die wahrscheinlich größte Anlage ihrer 
Art in der Galaxis! 
Wenn man dieses Gerät würde nützen und dann noch mit einigen anderen existierenden 
seiner Art zusammenschalten könnte, würde man schon eine genügende Präzision 
erreichen können. 
 
Mir schwebte auch das terranische Very-Deep-Space-Projekt vor, das die Föderation vor 
einigen Jahren weit außerhalb des Kuiper-Gürtels errichtet hatte, das immerhin etwa 20 
km Durchmesser aufwies. Und dann gab es da noch weitere Geräte, die man für diese 
Zwecke nutzen konnte. 
Aber wer könnte es so einrichten, daß wir tatsächlich diese Sachen zusammenschalten 
konnten? 
Vielleicht Turan? Als Vizedirektor des Tal�Shiar standen ihm schon riesige Recourcen zur 



Verfügung, aber ob seine Beziehungen groß genug waren, auch terranische Einrichtungen 
dazuzuschalten, wagte ich mal vorsichtig zu bezweifeln. 
Dann aber erinnerte ich mich an die Möglichkeit, daß wir ja gar nicht mit dem echten 
Turan konferierten, wir also extrem vorsichtig sein müßten!  
Ich beschloß, mit Nalae darüber zu sprechen. 
 
Vielleicht Fox? 
Dieser Mensch hatte, wie ich genau wußte, extrem weitreichende Beziehungen! 
Außerdem mußte natürlich gewährleistet sein, daß unsere Forschungen nicht schlagartig 
überall bekannt würden. 
Nichts konnten wir weniger gebrauchen derzeit, als einige neugierige Reporter, die ihre 
Näschen zu weit in diese Sachen steckten. Wie die berüchtigte Holly Hunter zB von GNN! 
Es gab jetzt schon kaum einen Quadratzentimeter romulanischen Territoriums, wo nicht 
mindest zwei dieser Individuen vertreten waren. 
 
 
========== Bei einer Tasse Raktajino mit Schuß ========== 
 
-"Mister Fox. Wenn ich mich richtig erinnere, haben Sie so einige Beziehungen? Am I 
correct?�" 
-"Indeed, Mister McGregor. Yes, indeed. But...?"� 
�"Nun, wie weit reichen diese? Würden die zB ausreichen, ein paar föderale 
wissenschaftliche Einrichtungen für unsere Aufgaben hier nutzbar zu machen?�" 
-"Let me see....!�" Er zauberte plötzlich von irgendwoher eine Flasche zutage und 
schenkte uns beiden erst einmal einen ordentlichen Schluck Whisky ein, wobei es mich 
erstaunte, wie er an diesen Stoff hier im Herzen des Tal'Shiars gekommen war. 
-"Cheers!"� 
-"Nun?" 
-"Ich denke, da ließe sich etwas einfädeln, Sir. Welche Institution und wen hätten Sie 
denn da so in Your mind?"� 
-"Nun, ich dachte da an das Very-Deep-Space-Radio-Teleskop, um nur eines zu 
nennen."� 
-"I see. Das untersteht der terranischen Wissenschafts-Behörde direkt. Aber ich kenne 
den derzeitigen Minister ziemlich gut. Ein gewisser Luther Perkins. Der Mann hatte mal 
ein paar nie nachgewiesene dunkle Punkte in seiner Vita, wo ICH ein paar Sachen in der 
Hand habe. Vielleicht ließe sich darüber etwas machen. Ich werde gleich mal mit ihm ein 
längeres Gespräch führen. Cheers, McGregor!"� 
-"THREE cheers to the diplomats in our service!"� 
 
 
========== Einige Stunden später ========== 
 
Mein Com bimmelte. 
Auf dem Screen erschien Fox. Er zwirbelte vielsagend seinen gewaltigen Schnurrbart! 
-"Mister McGregor. Ich habe eine freudige Nachricht für Sie."� 
-"Die wäre?"� 
-"Nun, das große Radio-Teleskop steht Ihnen jederzeit zur Verfügung für die nächsten 
zwei Wochen. Und Sie können auch direkt die Steuerung übernehmen, wenn Sie den 
folgenden Code eingeben auf einer Site, die ich Ihnen gleich übermitteln werde."� 
-"Nicht schlecht, Fox! Darf man fragen, was Sie dem Minister erzählt haben?"� 
-"Darüber spricht man bekanntlich in Diplomatenkreisen nicht, Mister McGregor."� 
-"Verstanden."� 
 
Ich griff mir einen dreifachen kochendheißen Ractajino, der Tote aufwecken konnte, 
nahm einen langen Schluck und tippte die angegebenen Daten in mein Keyboard. 
Ich landete auf einer merkwürdig aufgebauten Seite, die ganz augenscheinlich eine 
Unterseite der hundertsten Unterseite des Teleskopes war. 
In ein Feld gab ich den Code ein, der mir die Steuerung des Instrumentes erlaubte. 



-"Unglaublich!"� entfuhr es mir. 
Wer hatte denn da die Sicherungen ausgearbeitet? 
Aber das war mir ziemlich egal. 
Irgendjemand würde jetzt dort bemerken, daß sich das Gerät auf einen Punkt 
ausrichtete, der von niemandem dort festgelegt worden war. Es würde sicherlich 
Probleme geben, aber die waren mir nun wirklich egal. 
Jetzt war ich der Herr über diese Anlage und keiner würde, solange ich eingelockt war, 
etwas dagegen unternehmen können. Gut so! 
 
 
========== Weit entfernt außerhalb des Kuiper-Gürtels, Föderation ========== 
 
Dem diensthabenden Ingenieur Dimitri Romanenkowitsch entfuhr ein Pfeifen. Ohne daß 
er an irgendwelchen Schaltflächen hantiert hatte, begann sich die riesige Anlage zu 
bewegen und auf einen fernen Punkt in der Galaxis auszurichten. 
Das war deswegen besonders bemerkenswert, weil man eigentlich derzeit eine 
Strahlungsquelle in der Nachbargalaxie M 33 in den Jagdhunden observierte. 
Von dort gab es Signale, die darauf hindeuteten, daß eine frühe technische Zivilisation 
versuchte, mit anderen Kontakt aufzunehmen. Deswegen hatte man dieses Projekt SETI 
2 genannt. 
Es gab keinerlei Aufträge oder Befehle, dieses Projekt aufzugeben und etwas anderes zu 
machen. Nichts! 
Und trotzdem begann die gesamte Anlage, sich neu auszurichten!? 
Er nahm ein rotes Kom-Gerät ab und sprach eine Nummer hinein. 
 
 
Am anderen Ende hörte man eine sehr schläfrige Stimme: 
-"Was zum Henker gibt es, Romanenkowitsch?�" 
Er wußte sofort, daß er morgen einen schlechten Tag haben würde. Dimitri wünschte sich 
eine riesige Flasche Wodka! Hausgebraut. Ganz wie in Sibirien bei seiner alten 
Großmutter, die sich noch gut darauf verstand, so etwas zu destillieren! 
Verboten, aber sehr lecker! 
Überhaupt wünschte er sich, jetzt viel lieber dort im Dörfchen zu sein, selbst wenn da 
gerade minus 46 Grad waren! 

AMERGIN - Log 9 - Sareth / NPCs 
        

 

*** USS Saipan / Sareth's Quartier *** 
 
In den vergangenen Stunden hatten sich die Ereignisse überschlagen. Und es war nicht 
gerade einfach, die Reaktionen eines Gegners zu antizipieren, wenn man noch nicht 
einmal wusste, um wen es sich handelte. Im Grunde tappten wir mit verbundenen Augen 
durch ein Terrain voller Fallen...  
Vor einigen Stunden hatte ich den Befehl erhalten, zur romulanischen Kolonie T'Lora 
aufzubrechen. Ganz wohl war mir bei dieser Sache nicht - und das war noch eine 
Untertreibung. Was sollten wir dort ausgerechnet tun? Die Galae besaß genug Schiffe, die 
näher dran waren und eventuelle Attentäter abfangen konnten. Ich konnte mir nicht 
helfen, aber das sah nach einer Falle aus... Andererseits hatte ich die Order von Turan 
persönlich erhalten. Welches Interesse sollte er daran haben, uns oder mich in eine Falle 
zu locken?! Die Rätsel wurden von Tag zu Tag mehr! 
 
Ich war gerade dabei, meine Korrespondenz zu erledigen, als mein Bildschirm plötzlich 
kurz flackerte, und dann das Symbol der Sternenflotte von einer eigenartigen Störung 
überlagert wurde. Ich rejustierte den Transceiver, aber die Störung blieb. Die Hand 
bereits auf dem Kommunikator um die Technik zu informieren, zögerte ich plötzlich. 
Etwas in diesem Muster kam mir bekannt vor. Es sah irgendwie ... nicht zufällig aus!  



Ich änderte die Helligkeits- und Kontrasteinstellungen des Bildschirms und konnte nach 
einigen Arbeitsschritten ganz deutlich sehen, was es war: die Umrisse der Isle of Skye, 
eingebettet in eine Zahlenfolge. Ein Hexadezimalcode! Ganz offensichtlich hatte mir 
jemand eine Nachricht huckepack und maskiert in einem allgemeinen Richtstrahl 
gesendet! Jemand?! Wer bei allen Elementen würde als Erkennungszeichnen die Isle of 
Skye benutzen?! 
 
Ich überprüfte noch einmal, ob mein Computer sich im abgeschirmten Modus befand, 
dann ließ ich ihn die Zahlenfolge decodieren. Nach einigen Schritten hatte ich eine 
Textbotschaft auf dem Bildschirm: 
Dhael, hier ist Charlie. Du darfst auf keinen Fall nach T'Lora fliegen! Unser Team hat den 
dringenden Verdacht, dass Vizedirektor tr'Kaleh durch eine noch unbekannte Lebensform 
aus einem anderen Universum ersetzt wurde, oder zumindest gesteuert wird. 
Mich überlief ein kalter Schauer. Irgendjemand benutzte mich, meine Crew, mein Schiff, 
in einem üblen Spiel! 
... T'Lora ist eine Falle, die zum Bruch der Allianz führen soll. In der Atmosphäre des 
Planeten wurden Nanosonden mit Sprengmittel ausgeschleust, die auf unseren 
Plasmaausstoß kalibriert sind. Wenn die Saipan der Kolonie zu nahe kommt, wird sie 
buchstäblich die Atmosphäre in Brand setzen! 
Was für ein perfider Plan! Und wieder war es breit gestreuter Sprengstoff, der von außen 
gezündet wird, genau wie in der Wasserleitung.... Die Angreifer schienen dieses Muster 
zu mögen. Und: sie schienen hinterhältig zu sein. 
... Arrain D'Varo hat den Statthalter von T'Lora bereits informiert. Man ist dabei, die 
gefährlichen Partikel zu neutralisieren. 
Anm: Ich dachte, eines der anderen Untersuchungsteams des Tal Shiars hat die Sache 
herausgefunden und Nalae informiert. Aber in so einer kurzen Transmission konnte ich 
das nicht alles unterbringen.^^ 
 
Einen Augenblick darauf hatte sich die Textbotschaft selbst zerstört. Charlie hatte ohne 
Zweifel alle Vorkehrungen getroffen, dass niemand an Bord etwas von dieser Nachricht 
mitbekam. Er kannte ja besonders Melissas Fähigkeiten in dieser Hinsicht! Ich aktivierte 
den Kommunikator und stellte eine Verbindung zu Captain LaSalle her. 
"Sofortiger Stopp! Wir ziehen uns auf Position ... " Ich rief die nähere stellare Umgebung 
auf. "... 235.45 * 96.10 * 398.42 zurück, außerhalb des romulanischen Imperiums." 
Natürlich würde LaSalle sich fragen, was der Grund für die abrupte Änderung des Planes 
war, aber er war zu erfahrender Sternenflottenoffizier um diese Frage vor der Crew zu 
stellen. Wahrscheinlich würde er innerhalb der nächsten Minuten bei mir auftauchen. Und 
bis dahin musste ich wissen, in wie weit ich zumindest ihn die geheimen Vorgänge 
einweihen konnte... Wir hatten an Bord der Saipan viel miteinander durchgemacht, und 
ich war mir sicher, dass er mir vertraute. Andererseits war die gesamte Situation sehr 
undurchsichtig. Ich wusste nicht, wie ich an seiner Stelle handeln würde - schließlich 
oblag ihm das Wohl der Crew und des Schiffes, falls ich aus irgendeinem Grund zur 
Gefahr werden sollte.  
Mit einem Seufzer trat ich zum Replikator und bestellte mir einen Kräutertee. Das 
entspannte immer und half mir, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ich hoffte, 
ich würde LaSalle überzeugen können. 
 
 
*** Ch'Rihan / Anwesen von Senatorin T'Drevoux / Tempel der Elemente *** 
 
Der Vizedirektor hatte die Senatorin soeben verlassen. Das Gefühl, dass etwas nicht so 
war wie es sein sollte, war geblieben. Sareth t'Drevoux konnte nicht genau sagen, was es 
war, aber etwas an Turan war fremd. Die Art, wie er reagierte... sein Tonfall... sein 
Blick... es waren winzigste Nuancen, aber für sie waren sie bedeutsam genug. Vor allem 
in Anbetracht der Situation, in der sich das Reich befand. Noch vor einigen Tagen war er 
so besorgt gewesen - und jetzt war er so zuversichtlich. Genau, das war es!  
Die Senatorin rief ihren remanischen Adoptivsohn Xiomek zu sich. Er war Kadett in der 
Galae, aber gerade auf Urlaub, den Elementen sei Dank! Sie versicherte sich, dass die 



Abhörsicherung aktiv war, dann sagte sie: 
"Xiomek, es wird dir etwas merkwürdig vorkommen, worum ich dich bitte..." Sie holte 
tief Atem. War sie dabei, ein Opfer der Paranoia zu werden und ihren langjährigen 
Vertrauten zu verraten?! Andererseits... konnte sie es sich auch nicht leisten, wie ein 
Teenager die Augen vor offensichtlichen Warnschildern zu verschließen!  
"Xiomek, ich möchte, dass du in zwei Tagen am Abend im Tempel der Elemente 
anwesend bist und die Person, die ich dort empfange, sondierst." 
Der Remaner lauschte ihr schweigend. "Den Vizedirektor?" fragte er dann, leicht 
erstaunt. 
Sareth nickte. Sie hatte unterschätzt, wie leicht er in den Geist anderer Personen 
eindringen konnte, ohne das jene etwas davon merkten. Sein Volk hatte die bei weitem 
am besten entwickelten telepathischen Fähigkeiten aller vulkanoiden Spezies. 
 
 
*** Unkartographiertes Gebiet an der Grenze des Beta- und Gammaquadranten 
/ ISS Dark Shadow *** 
 
Das Schiff war ein dunkler Schatten inmitten anderer dunkler Schatten. Die längst 
ausgebrannte Sonne dieses Systems spendete keine Wärme und kaum Licht. Hin und 
wieder erschütterten von Gravitonbeben begleitete Plasmastürme die Region. Ein 
ungastlicher Platz - wie geschaffen für den unwillkommenen Besucher, der sich seit 
einigen Wochen hier eingenistet hatte. 
"Phase II ist eingeleitet, Exzellenz." Die Stimme gehörte einem hochgeschossenen 
drahtigen Terraner, der auf der in violettes Licht getauchten Brücke auf und ab lief. "Alles 
läuft nach Plan." 
 
+Nach Plan?+ Die zweite Stimme ähnelte einem Fauchen und drang aus der Kom-
Anlage. +Die Saipan hat gerade ihren Kurs geändert, und auf T'Lora hat man den 
Sprengstoff neutralisiert. Nennen Sie das 'es läuft nach Plan', Captain Winslow?!+ 
 
Winslows Gesichts bekam einen gequälten Ausdruck. "Wir haben noch immer alles im 
Griff, Exzellenz. Wir haben Tr'Kaleh... Die ESP-Verbindung ist stabil und der Avatar 
funktioniert tadellos." 
 
+Das hoffe ich für Sie! Wir haben diese Operation 20 Jahre lang vorbereitet. 
Generalissimus Ajani hasst Versager, das brauche ich Ihnen ja nicht zu verdeutlichen!+ 
Die Verbindung endete so abrupt, wie die plötzliche Kontrolle begonnen hatte. 
 
Winslow wischte sich den Schweiß von der Stirn. Ein weiterer Patzer würde ihn zweifellos 
das Leben kosten! Ajani verstand keinen Spaß, und sein Adjudant noch viel weniger. Es 
war noch nicht lange her, da hatte Ajani den berüchtigen DeRaaf über die Klinge springen 
lassen. Und die Sache damals mit T'Khellian, die war auch sehr ... unschön... gewesen. 
Im Augenblick mochte der Generalissimus zwar weit weg sein, aber sie hatten ihre 
Handlanger an Bord, wie auf jedem der Schiffe. Mit Ausnahme der Schiffe Seiner 
Heiligkeit Anselmus, natürlich...  
 
 
*** Im Paralleluniversum / Terra / Luzern *** 
 
Richard von Rabenstein schlenderte durch die luftige Galerie seines Sommersitzes und 
musste zugeben, dass der Posten eines Fürstabts von Luzern durchaus seine Vorteile 
hatte, wenn er natürlich auch weit unter seiner Qualifikation lag! Er lehnte sich gegen 
eine der fein geschwungenen Säulen im neogotischen Stil und blickte in die Ferne, einen 
begehrlichen Glanz in den grünen Augen.  
Stand ihm nicht längst ein Bistum zu? Eines von den reichen, mit eigenen Kolonien? Wie 
lange sollte er hier noch versauern? Anselmus hatte ihm hohen Lohn in Aussicht gestellt, 
wenn er das kleine Problem mit dem unangenehm werdenden Oberinquisitor aus der 
Welt schaffen würde. Richard lächelte böse. Es war aus der Welt geschafft. Und nun?! Wo 



blieb sein Bistum? 
 
Das Geräusch eines sich absenkenden Gleiters störte ihn in seinen Gedanken auf. Er 
lehnte sich etwas über die Brüstung und sah das elegante Gefährt auf dem Vorplatz 
aufsetzen. Sein Sekretär war also zurück! Richard hoffte, dass er etwas "Nettes" 
mitgebracht hatte. Etwas Extraterrestrisches, vom Sklavenmarkt auf dem Mars. Er war 
diese terranischen Konkubinen nämlich ziemlich leid. Irgendwann verlor alles seine 
Inspiration... 
Ah... ja.... das sah recht vielversprechend aus! Bei dieser Dame steckte auf jeden Fall ein 
bisschen Klingonin drin! Das versprach interessant zu werden. 

__________________ 

Amergin Log 6 - Nalae/Sareth T'Drevoux 
        

 

Amergin Log 6 
 
*** Ch'Rihan | Zentrale des Tal Shiar | Büro des Leitenden med. Offiziers *** 
 
Nalae war für den Moment zurück in ihren Büroraum gekehrt -� sie konnte sich 
bedenkenlos zwischen dem geheimen Aufenthaltsort und der Zentrale hin und her 
transportieren, es würde niemanden besonders interessieren. Zumindest jetzt noch nicht. 
Sollten der Haufen Spezialisten sich um den vergifteten Brunnen kümmern und die 
anderen Kuriositäten -� das Rätsel um den falschen Turan mußte schnellstmöglich gelöst 
werden. 
Richard war so freundlich gewesen, Nalae seine Bedenken mitzuteilen. Sei es 
dahingestellt, ob er ihr mißtraute oder nicht.  
Sie kannte Turan einfach nicht gut genug, um irgendwelche kleinen Veränderungen an 
ihm zu bemerken. Würde er auf einmal anfangen, morgens äußerst gut gelaunt und 
locker die Befehle zu verteilen und seinen Mitarbeitern anbieten, ihnen einen Kaffee 
mitzubringen, wäre wohl Sorge angebracht. Aber selbst persönliche Unterredungen 
hatten Nalae nicht mißtrauisch werden lassen. 
Nein, das Pferd mußte von einer anderen Seite aufgezäumt werden. 
Sie hatte sich damit abgefunden, daß sie mehr von dem Beruf einer Ärztin zu dem einer 
Detektivin übergegangen war und hatte ausgiebige Recherchen über ihren Chef 
betrieben. 
Und dabei einige interessante Fakten herausgefunden �- so auch die Tatsache, daß er 
vor ziemlich langer Zeit mit einer Senatorin Namens Sareth T'Drevoux 
irgendwie...zusammen gewesen war. Und diese Sareth galt es nun zu kontaktieren. 
Wenn jemand Turan wirklich gut kannte, dann war es ja wohl sie. 
Nalae hatte schon dafür gesorgt, daß sie bei der Senatorin vorsprechen konnte. 
Es handele sich um etwas Wichtiges, etwas nicht Interkom-geeignetes; es müsse von 
Angesicht zu Angesicht geklärt werden, hatte sie der Senatorin erklärt. Sareth hatte sich 
bestimmt nur darauf eingelassen, weil Nalae Mitarbeiterin des Tal Shiar war. Dieser 
Ausweis öffnete eine Menge Türen. 
 
 
*** Ch'Rihan | Anwesen von Senatorin T'Drevoux | Tempel der Elemente *** 
 
Nalae wartete geduldig am gewählten Treffpunkt und nutzte die Zeit, kurz am Schrein 
des Feuers inne zu halten. 
Ich hoffe, daß es Turan gut geht. Und daß Senatorin Sareth nicht böse wird, wenn ich sie 
auf ihn anspreche...bin ja doch ein ziemlicher Schnüffler...! 
Nalaes empfindliche Ohren nahmen das Eintreten der Senatorin wahr. 
Sogleich drehte sie sich um und straffte die Gestalt. 



-"Sie sind Dr. Nalae D�'Varo vom Tal Shiar�", sagte Sareth feststellend. 
-"Ie"�, antwortete die Ärztin, -"es ist mir eine Ehre, Senatorin.�" 
-"Also, worum geht es? Was ist so dringend, daß Sie mit mir an diesem Ort darüber 
sprechen möchten?�" 
"-Nun, also..." � �Nalae blickte sich noch rasch um. Sie kannte die irdische Floskel mit 
den Wänden, die Ohren hatten.  
"-Es geht um Vizedirektor Turan tr�'Kaleh. Man hat den Verdacht, daß er...ersetzt 
wurde, verstehen Sie? Durch einen falschen Turan, sozusagen.�" 
"-Was Sie nicht sagen! Warum wenden Sie sich damit an mich? Der Senat ist groß.�" 
-"Ich habe gehört, Sie kennen ihn recht gut"�, antwortete Nalae. -"Ich möchte der 
Sache nachgehen und ich brauche dafür Ihre Hilfe, Senatorin.�" 
-Sie haben gehört? Ich komme später darauf zurück. In der Tat sind mir einige 
Absonderlichkeiten an dem Vizedirektor aufgefallen. Ich habe meinen Adoptivsohn 
Xiomek damit beauftragt, ihn bei unserem letzten Gespräch zu sondieren.�" 
"-Sondieren? Ihr Adoptivsohn ist also Remaner.�" 
-"Richtig. Er verfügt über telepathische Fähigkeiten.�" 
"-Was ist dabei herausgekommen?�", fragte Nalae.  
-"Es war leider nicht so aufschlußreich wie erhofft"�, gab Sareth zu. -"Jedenfalls konnten 
wir nicht herausfinden, daß es sich um einen Formwandler handelt, eine Projektion oder 
irgendeine andere Art von Täuschung. Es ist Turan. Und dieser ist sehr gut darin, seine 
Gedanken abzuschirmen und zu kontrollieren. Aber dennoch werde ich einfach den 
Verdacht nicht los, daß etwas nicht stimmt.�" 
-"Es ist aufschlußreicher als Sie denken"�, antwortete Nalae. 
"-Ich habe dieses Problem mit ein paar Mitarbeitern erörtert. Offen gesagt, die ganze 
Geschichte ist ziemlich komplex und es mag Ihnen ein wenig verwirrend erscheinen. Aber 
wir haben den Verdacht, daß Wesen aus einem Paralleluniversum versuchen, unser 
Universum ins Chaos zu stürzen und die Machtgefüge zu destabilisieren. Naja...wenn 
Xiomek tatsächlich nur Turan in diesem Mann erkennt, dann ist es möglicherweise auch 
Turan. Nur eben aus dem Paralleluniversum. 
Es ist ein...Parallel-Turan, wenn Sie so wollen.�" 
Nalae versuchte im folgenden, Sareths Gesichtsausdruck zu entnehmen, was in der 
Senatorin vorging. Vielleicht wurde sie gleich achtkantig aus dem Tempel 
herausgeschmissen und ins nächste Irrenhaus befördert. 
"-Diese Erklärung ist gewiß außergewöhnlich, aber ich wäre dumm, sie als Phantasterei 
abzutun. Schließlich geht es um den Vizedirektor. Vielleicht sollten Sie mir dennoch die 
ganze Geschichte erzählen.�" 
"-Nun, ich habe die Auflage von Vizedirektor tr�'Kaleh..."� 
Nalae hielt einen Moment inne. 
"...in Ordnung, ich erzähle Ihnen alles bei einem doppelten Ractajino.�" 

Amergin - NPC LOG 2424,30.08 
        

 

Im Paralleluniversum / Terra / London 
 
Das Licht, welches durch die riesigen Panoramafenster des Generalstabsbüros fiel, 
brachte die Farben auf der Leinwand erst richtig zur Geltung. 
Generalissimus Riccardo Ajani setzte den letzten Punkt auf das Gemälde, welches ein 
Abbild einer vergangenen Zeit zeigte. Es war erst 5 Jahre her. Jener verhängnisvolle Tag, 
als die Terrororganisation Martar den Tower in die Luft gesprengt hatte. London hatte 
sich davon erholt. Doch die Martar nicht. Ajani lächelte bei dem Gedanken an die 
Exekution der Anführer. 
Sie war nicht so ganz glatt gelaufen. Pech für Delinquenten. 
Die Tür zu Ajanis Büro öffnete sich leise und Admiral Emmons trat ein, Ajanis eiserner 
Adjutant. 
Ajanai hob die Hand und lotste Emmons zu sich. 
 



Aj: Was halten Sie von diesem Bild, Arthur? 
Em: Nun Euer Exzellenz, ich bin kein großer Kunstkenner. 
Aj: Schade. Genau wie DeRaaf. Auch er war ein Technokrat. Aber er musste ja diesen 
"Unfall" haben. 
Em: Ja Sir, das Staatsbegräbnis war ergreifend., 
Aj: Was ist mit der Operation? 
Em: Winslow ist drauf und dran, die Sache zu versauen. Ich bitte darum, diesen Cretin 
ersetzen zu dürfen. 
Aj: Nein, wie wollen doch dem guten Jungen eine Chance geben.Aber eine kleine 
Ermunterung kann wohl nicht schaden. 
Em: Seine Familie lebt in Dublin. 
Aj: Sie wird sich bestimmt über einen Besuch von Madame McBride freuen. 
Em: Sehr wohl. Was seine Heiligkeit betrifft... 
Aj: Anselmus mag ja ein wortgewaltiger Priester sein, aber er hat auch einen gewaltigen 
Körperumfang. So etwas kommt von so etwas. 
Em: Ich verstehe. 
 
In diesem Augenblick öffnete sich die Tür und ein aufgescheuchter Kammerdiener 
erschien. 
 
Aj: Purdy, was ist los? Ich wünschte doch, nicht gestört zu werden. 
Pu: Euer Exzellenz, Sir Henderson ist da. Er wünscht Sie zu sprechen. 
Aj: Soso, tut er das? 
 
Was Henderson, den mächtigen Führer der Senatsmehrheit und Geldgeber des Militärs 
betraf, so waren Ajanis Gefühle zwiespältig. Einerseits verachtete er diesen Mann als 
adeliges Relikt vergangener Zeiten, andererseit benötigte er Henderson Geld und 
Beziehungen. Was dieser natürlich wusste. Die beiden konnten sich nicht ausstehen, 
waren jedoch aufeinander angewiesen. 
Die Tür zu dem riesigen Büro öffnete sich und herein spazierten Personen, 2 davon die 
grimmigen Leibwachen Hendersons, dann Hendersons Sekretär und schließlich seine 
Lordschaft selbst. 
Einer der Wachenposten baute sich jetzt vor Emmons auf und zischte: 
 
#1: Dieser Speichellecker soll verschwinden! 
Em: Also das ist doch.. 
Aj: Emmerson, seien Sie doch bitte so gut und warten Sie in meinem Privatraum. 
 
Emmerson marschierte zornbebend davon. 
 
Henderson hatte sich inzwischen vor Ajanis Schreibtisch aufgebaut und seine weissen 
Handschuhe auf dem Tisch abgelegt. 
 
Aj: Lord Henderson, was verschafft mir das Vergnügen Ihres Besuches? 
Hd: Nun, wie soll ich es ausdrücken, Euer Exzellenz... 
Aj: Nehmen Sie doch Platz. 
Hd: Danke...nun, uns ist zu Ohren gekommen, das Sie gewisse Aktionen in einem 
anderen Universum laufen haben. 
Aj: Ist dem so?  
Hd: Nun, was die Information, oder besser Nichtinformation des Senats darüber betrifft, 
so ist mir das herzlich gleichgültig. 
Wenn es jedoch um meine Gelder geht, so würde mich das schon interessieren! 
Aj: Ich werde Sie nicht mit Details langweilen, aber seien Sie versichert, die Sache wird 
sich auch für Sie lohnen. 
Hd: Nun gut. Zu dem eigentlichen Grund meines Hierseins. 
Aj: Ich höre? 
Hd: Es gibt im Senat einige Tendenzen gegen Sie. Ich könnte das abstellen. 
Aj: Was wollen Sie dafür? 



Hd: Zugriff auf alle Bodenschätze in jenem Paralleluniversum. 
Aj: Mhmm, das sollen Sie haben. 
 
Henderson erhob sich und begab sich zur Tür. Seine beiden schweigsamen Leibwächter 
und sein Sekretär folgten ihm wie dressierte Hunde. 
 
Aj: Ich danke Ihnen für ihren Besuch. 
Hd: Die Freude ist ganz meinerseits. 
 
Kurz vor Erreichen der Tür drehte sich Hensley noch einmal um. 
 
Hd: Ach ja, Euer Exzellenz. Ich darf doch wohl hoffen, das man keine Spielchen mit mir 
treibt!? 
 
Ajani nickte hoheitsvoll. Kaum war Henderson verschwunden, wandte sich Ajani 
wutentbrannt dem Schreibtisch zu und schlug krachend auf die Platte. 
Dann riss er das Com an sich und donnerte hinein: 
 
Aj: Zentrale, machen Sie mir eine Verbindung zu Winslow. Umgehend! 

__________________ 

Amergin LOG 5 Charles McGregor, Anselmus I. u.a.         
 

========== Irgendwo auf Romulus, Geheimes Labor, Spezialteam ========== 
 
Auf Umwegen hatte es Nalae geschafft, daß wir nun auch die Kontrolle über das riesige 
Radio-Teleskop der Rommis erhalten hatten. 
Wie immer sie das geschafft hatte, wußte ich nicht, war mir aber auch egal, denn ich 
wollte nur arbeiten und Ergebnisse erzielen. Und das war nur mit dem terranischen Gerät 
nicht so gut möglich. Einige dutzend Lichtjahre Basislänge waren schon nötig, wie ich mir 
ausgerechnet hatte. Und das war nun gewährleistet. 
 
Ich war auch sehr zufrieden mit mir, daß es offensichtlich niemandem aufgefallen war, 
daß ich Sareth eine codierte Botschaft übermittelt hatte, die nur sie verstehen konnte, 
selbst wenn irgend jemand den Code hätte brechen können, was aber sehr 
unwahrscheinlich war. 
Es gab eben einfach Dinge, die nur wir beide wußten. 
 
Darauf hatte ich die gute Nalae auch hingewiesen, falls sie das möglicherweise gefälschte 
Hologramm Turans aufdecken wollte. Und wenn es sich um einen Touran aus einem 
anderen Universum handeln würde, sollte es ja auch diverse kleine Dinge geben, die zB 
nur die Senatorin und Turan kennen konnten, denn der Ablauf der Dinge war in Parallel-
Universen schon recht ähnlich, nie aber völlig identisch! 
 
Ich wünschte mir Melli und McNamara her, denn mit der überbordenden Fantasie dieser 
beiden wäre diese Arbeit sehr viel leichter gewesen, denn ich selber tat mich damit 
immer etwas schwer. 
 
Nun tasteten beide Geräte Bogensekunde für Bogensekunde einen Teil des Alls ab, den 
ich für am wahrscheinlichsten hielt, einen Bruch in der Raum-Zeit-Linie aufzuweisen. Es 
mußten ein paar Dinge dort vorhanden sein, um das Raum-Zeit-Gefüge zu schwächen, 
als da wären relativ junge Super-Nova-Reste, große Gamma-Ray-Burst-Quellen oder gar 
ganze explodierende Galaxien. 
Meine Data-Base hatte mir etwa 35 Zonen genannt, wo diese Phänomene auftraten. 



Teilweise sogar zwei oder drei gleichzeitig. 
DORT wollte ich suchen. 
 
Wie wir schon frühzeitig vermutet hatten, lagen die meisten dieser Regionen innerhalb 
des Gamma-Quadranten. 
Trotzdem würden wir Geduld haben müssen. Rom wurde auch nicht an einem Tag 
erbaut, wie man auf der Erde so schön sagte. 
 
 
=========== Irgendwo im Gamma-Quadranten in einem anderen Universum 
========== 
 
(Anmerkung zuvor: Entschuldige, liebe Nalae, wenn ich dich da so einbaue, aber 
irgendwie fand ich es verlockend, dich für die Giftanschläge als operatives Mitglied zu 
nehmen, zumal du dann irgendwann einmal gegen dich selber zu Felde ziehen kannst) 
 
Das luxuriös eingerichtete Vorzimmer unserer Heiligkeit des Großmeisters Anselmus I., 
dem unanfechtbaren Oberherren aller Gläubigen der Galaxis, herrschte reges Kommen 
und Gehen. 
Alle möglichen Bittsteller, Lobbyisten jedweder Coleur und zwielichtiges Gesindel, die sich 
als Legionäre in der Privat-Armee des heiligen Anselmus verdingen wollten. 
 
Etwas abseits standen zwei Personen, die einen wichtigen Eindruck machten, weshalb es 
immer wieder vorkam, daß einige der Lobbyisten versuchten, sich an sie heranzumachen, 
um über die beiden einen Weg zu Seiner Heiligkeit zu erhalten. 
Man versprach unverblümt riesige Summen, wenn man für sie eine Audienz 
möglichmachen würde. 
Aber das hatte diese beiden keinesfalls nötig. 
 
Der eine war ein hochgewachsener Mann mit flammendroten Haaren: Sean McGregor. 
Kein Geringerer als der Oberkommandierende der Heilige Flotte! 
Und die zweite Person war eine Dame, deren Herkunft von Romulus nicht zu übersehen 
war: Nalae D'Varo, die Leibärztin seiner Heiligkeit. Die wahrscheinlich einzige Person, der 
sich Anselmus, auch wenn er es nicht wollte, hingeben und vertrauen mußte! Die einzige, 
die diesen Mann bis in die letzte Zelle kannte! 
 
Vor allem aber kannte sie sich in Dingen aus, mit denen Anselmus unliebsame Personen 
ohne großes Aufsehen aus dem Wegen räumen konnte, so daß es aussah, wie ein ganz 
normaler Todesfall. Herzinfarkte oder nicht entdeckte Trombosen traten auch noch in 
diesem Jahrhundert auf. 
Vor allem aber kannte sie sich bestens aus in Giften, vor denen der heilige Mann mehr 
Angst hatte, als vor Skorpionen oder anderem Gezücht! 
 
Sean, der ein Augenmerk auf diese gut aussehende junge Dame geworfen hatte, 
lächelte: "Nun, wie ist der Appetit seiner Heiligkeit heute, nachdem gestern ein ganz 
böser Mensch versucht hat, ihm ein übles Gift in seinen Morgenwein zu schütten?" 
"Nun, unsere Detektoren haben diesen Anschlag natürlich umgehend erkannt. Der Täter 
wurde sofort festgestellt und gefangengenommen. Heute morgen starb er eines sehr 
langsamen und ganz außerordentlich qualvollen Todes. Das Ganze wurde 
selbstverständlich aufgenommen und läuft heute Abend zur PrimeTime im Holo-
Wunschfilm-System. Schließlich sollen die Leute wissen, daß es sich nicht lohnt, solche 
lächerlichen Versuche zu unternehmen." 
 
Sean lächelte: "Und wie steht es mit dem von Ihnen entworfenen und von Rabeinstein 
umgesetzten Programm in der Parallelwelt?" 
Nalae rümpfte ihr hübsches Näschen: "Leider hat es da ein paar Pannen gegeben, aber 
ich denke, wir werden das korrigieren können. 
Der von mir geplante Gift-Anschlag hat jedenfalls hervorragend funktioniert." 



"Trotzdem solltet ihr immer damit rechnen, daß Verdacht geschöpft wird. Ist Rabenstein 
vor Ort?" 
"Im Moment noch nicht, aber er bereitet sich, so weit ich weiß, vor, selber rüberzugehen 
und dort den echten zu ersetzen. Allerdings haben wir derzeit das Problem, daß wir nicht 
genau wissen, wo sich der Mann befindet. Allerdings behaupten Quellen, daß er sich, 
zusammen mit einigen anderen Wissenschaftlern, darunter auch meinem Pendant, in 
einem unterirdischen Komplex auf Romulus aufhält, der nur dafür gegründet wurde, uns 
das Leben schwer zu machen, obwohl man, da bin ich mir sicher, noch nichts über uns 
weiß! 
 
Unser Agent will aber vernommen haben, daß man dort nach einem Bruch in der Raum-
Zeit-Linie sucht. Und zwar im Gamma-Quadranten." 
"Mist. Vielleicht sollten wir den Bruch lieber für eine Weile schließen?" 
"Das würde aber bedeuten, daß wir viele Jahre Vorarbeiten zunächst einmal wieder auf 
Eis legen und später wieder von vorne beginnen müßten. Das wäre impraktikabel. Wir 
sind jetzt so weit gediehen, daß wir auf jeden Fall weiter machen sollten. Allerdings unter 
den größt möglichen Vorsichtsmaßnahmen." 
 
Sean nahm einen langen Schluck aus einem ziemlich gut gefüllten Whisky-Glas: "Ich 
werde umgehend ein paar Großkampfschiffe zum Spalt schicken, damit sie dort auf 
eventuelle Eindringlinge notfalls reagieren können. Und ich werde Vorbereitungen treffen 
lassen, den Spalt innerhalb weniger Stunden schließen zu können, sollte drüben etwas 
schief laufen. Und dann muß ich noch unseren guten Generalissimus Ajani etwas 
bremsen, denn ich bin überzeugt davon, daß er ein paar eigene Pläne hegt." 
Nalae nickte. 
 
Kurz darauf wurde sie ins Allerheiligste gerufen, während Sean sich noch etwas gedulden 
mußte, aber das war er gewohnt und Warten war für einen altgedienten Soldaten nichts 
Besonderes. 
 
 
========== Bei Anselmus I. ========== 
 
Seine Heiligkeit saß auf einem sehr bequem gepolsterten Thron, der natürlich einige 
Stufen höher stand, als die Sitzgelegenheiten, die seine Besucher nutzten durften, wenn 
es ihnen denn gestattet war, sich zu setzen. 
Die Einzige, die es wagen durfte, zu ihm heraufzukommen, waren seine beiden 
Leibsklavinnen Duna und Lavina, die für sein körperliches Wohlbefinden in jeder Hinsicht 
zu sorgen hatten, die nicht unbedingt etwas mit ärztlicher Kunst zu tun hatten. 
 
Diese beiden wohl gerundeten Damen standen rechts und links neben Anselmus und 
fächerten ihm Kühlung zu. Das hätte natürlich eine Klimaanlage auch tun können, aber er 
zog da ganz klar diese uralte Methode vor. 
 
Die Tür öffnete sich und Nalae trat ein. 
Anselmus schnippste mit den Fingern seiner Rechten, und die beiden holden Damen 
verließen umgehend den Saal. 
Nalae trat vor ihn hin und machte den vorgeschriebenen Kotau! 
Anselmus lächelte huldvoll: "Nicht doch, meine Liebe. Nicht doch! Bei Ihnen verzichte ich 
gerne auf diese Geeste. Setzen Sie sich und berichten Sie mir von den Fortschritten 
unserer Aktion." 
 
Nalae setzte sich zu Füßen Seiner Heiligkeit und nahm dessen Hand und küßte den 
riesigen Ring daran. 
"Wir kommen voran, Eure Heiligkeit. Allerdings sollten wir Von Rabenstein noch ein wenig 
mehr motivieren. Sie wissen doch, daß er gerne eine großes Bistum haben möchte. Wir 
sollten ihm seinen Wunsch gewähren." 
Anselmus kratzte sich an seinem umfangreichen Bauch: "Diesem Mann ist grundsätzlich 



nicht zu trauen. Der würde auch mich umbringen lassen, wenn er sich dadurch einen 
Vorteil ausrechnen würde. Andererseits ist er loyal, wenn er ein Vorankommen für sich 
erkennen kann. 
Ich werde das gleich morgen in die Wege leiten." 
 
Er ließ sich und Nalae durch einen hereintretenden Sklaven Wein reichen und bemerkte 
dann: "Nun aber wollen wir zu dem kommen, wofür sie ja am besten geeignet sind: Für 
meine körperliche Gesundheit zu sorgen, denn die Galaxis braucht mich, und Ihre Arbeit 
im Paralleluniversum auf Ihrem Heimatplaneten sozusagen!" 

Amergin Log 7 - Nalae/Charlie/u.a. 
        

 

Sorry, daß ich schon wieder poste, aber ich halt's nicht aus, es kribbelt mir in den 
Fingern....  
 
 
*** Romulus | Geheimes Labor *** 
 
Leere Raktajino-Becher stapelten sich auf dem Tisch. Chris lag mit dem Kopf auf der 
Tischplatte und schnarchte selig. Virgil Fox und Richard befanden sich auf ihren 
Quartieren und beschäftigten sich mit Amergin und anderen Angelegenheiten. Oder 
schliefen vermutlich schon längst. 
Nalae und Charlie hatten schon etliche Stunden damit verbracht, dem Radio-Teleskop 
beim Abtasten zuzusehen und sehnsüchtig auf einen Mucks zu warten. Dabei war schon 
eine Partie 3D-Schach von Statten gegangen und man hatte sich schon mehrere Folgen 
eines cardassianischen Krimis angesehen.  
-"Hier. Das esse ich immer, wenn ich nachts Arbeiten muß.�"  
Nalae stellte einen Becher vor Gregors Nase; er enthielt drei Kugeln Vanille-Eis mit 
Schlagsahne und Schokoladenstreuseln, die in beigem klingonischen Kaffee schwammen. 
-"Oh, vielen Dank. � Noch mehr Raktajino? Noch ein Tropfen und ich laufe die Wände 
hoch. Also immer her damit�", sagte Charlie und löffelte drauflos. 
Gut dreißig Minuten später und zwei Wissenschaftler, die bereits verzweifelt genug 
waren, sich die Zeit mit romulanischen Klatsch-Zeitschriften zu versüßen, piepte auf 
einmal der Computer. 
Zeitgleich sprangen beide auf und eilten zur Konsole. 
"-Da ist etwas"�, sagte Charlie. 
-"Es sieht aus wie eine...Subraum-Anomalie. Sehen Sie sich die Daten an. Ich bin nicht 
so bewandert was das angeht.�" 
Nalae machte vor dem Konsolen-Bildschirm platz, um Charlie die Daten auswerten zu 
lassen. Das Teleskop konnte das Geschehen direkt auf den Bildschirm vor ihnen 
projizieren, sodaß sie nicht nur die technischen Daten bekamen, sondern auch visuell 
Zeugen des Geschehens wurden. 
Ein kleiner Bereich der sternendurchsetzten Schwärze begann zu flimmern. Es war, als 
öffnete sich eine Art Tor oder Tür �- es sah aus wie ein Bruch im Vakuum des 
Weltraumes. 
-"Da kommt etwas"!�, sagte Nalae unbeabsichtigt leise. "-Ich sehe es�", antwortete 
Charlie. 
Die Spitze eines Weltraumgefährts schob sich durch das pechschwarze, flimmernde 
Areal.  
Es bewegte sich recht behäbig hindurch. Ein seltsamer Anblick war es, wie langsam 
immer mehr und mehr des Schiffes aus dem Nichts zu sehen war �- so als würde es sich 
langsam hinter einer schwarzen Wand hervorschieben. Zweifelsohne war dort keine 
Wand. Es kam aus einem anderen Bereich. Nicht aus diesem Raum.  
Gebannt verfolgten die beiden das Geschehen. Nervosität machte sich breit. Was war das 
für ein Schiff? Und wer war die Besatzung? 



Augenblicklich wurden die Grübeleien unterbrochen. Das Schiff war nun etwa bis zur 
Hälfte zu sehen, als plötzlich dieses...Weltraumfenster zu schrumpfen begann. Noch ehe 
das Gefährt komplett hindurch geschwebt war, hatte sich das Fenster ganz geschlossen 
und das Heck des Schiffes wurde augenblicklich abgeschnitten. Wie ein Band, das mit 
einer Schere durchtrennt wurde, wurde der Teil des Schiffes, der sich noch drüben 
befunden hatte, sauber von Bug und Mittelteil getrennt. Es dauerte nur wenige Sekunden 
und das Schiff detonierte in einer feuerroten Wolke. 
Nalae und Gregor wechselte einen verwirrten Blick. 
"-Ähm"�, begann die Romulanerin. "-Das war kein Wurmloch, oder?�" 
-"Nein. Es war auch keine Raum-Zeit-Verschiebung. Das war..." 
"...Es wurde einfach durchgeschnitten!�", murmelte die Romulanerin. 
Nalae setzte sich. 
-"Wir haben den Zugang zum Paralleluniversum gefunden. 
Und wir haben jetzt die Koordinaten, Charlie. Ich muß da rüber und den armen Turan 
retten!�" 
-"Nicht so voreilig�", mahnte der rothaarige Wissenschaftler.  
-"Wir wissen nicht einmal ansatzweise, wie das Ding funktioniert. Wir wissen gerade mal, 
daß es ein offensichtlich instabiles Tor zwischen beiden Welten ist, mehr auch nicht. 
Wenn Sie nicht enden wollen wie dieses Raumschiff, sollten wir uns morgen im Team mit 
diesem Phänomen befassen. Immerhin haben wir jetzt eine Menge Daten und 
Aufzeichnungen gesammelt."� 
Nalae raufte sich die Haare.  
-"Wir haben keine Zeit mehr. Wer weiß, was sie da drüben mit ihm anstellen!�" 
-"Nalae. Sie sind übernächtigt�", sagte Charlie, "-gönnen Sie sich eine Mütze voll Schlaf 
und morgen geht es in aller Frische weiter. Ihrem Chef wird es schon gutgehen. Ein Mann 
wie er nützt tot niemandem.�" 
-"...Nein...ich werde mich gleich an die Auswertung der Daten machen!�" 
Nalae schnappte sich ein Padd und begann zu lesen. 
-"Wie Sie meinen. Ich für meinen Teil werde jedoch zu Bett gehen", sagte Charlie und 
räume die leeren Kaffeebecher in den Replikator.  
Als er in den Laborraum zurückkehrte, lag Nalae mit dem Kopf auf dem Padd und 
schlummerte tief und fest. 
Charlie schüttelte den Kopf beim Anblick des zum Schlafsaal umfunktionierten 
Forschungsraumes (auch Reed hatte kein Geschehnis aus dem Tiefschlaf reißen können) 
und machte sich auf den Weg in seine Koje. 
 
 
*** Parallel-Universum | Erde | Anwesen Richard von Rabensteins *** 
 
 
Richard von Rabenstein bewunderte seine hochgewachsene Gestalt im Spiegel.  
-"Guten Tag. Wie geht es Ihnen heute, verehrte Kollegen? Ich habe mich noch ein wenig 
mit Amergin auseinandergesetzt und ich muß Ihnen mitteilen, noch einige interessante 
Fakten erörtert zu haben.�" 
Er räusperte sich und zupfte an seinem Jabot. 
-"Ausgezeichnet, Richard, du bist einfach ausgezeichnet.�" 
Seine Lobeshymne wurde durch ein eindringliches Klopfen an der Tür beendet. 
-"Ja bitte?�", näselte er. 
Eine Romulanerin trat ein bevor die Wache, die sie begleitet hatte, vorsprechen konnte. 
Sie trug knallroten Lippenstift und pechschwarze Wimperntusche; beides bildete einen 
ziemlichen Kontrast zu ihren blonden Haaren, die sie hochgesteckt hatte. 
Ein pechschwarzer Anzug mit nicht ganz so breiten Schulterpolstern und dem Symbol des 
romulanischen Geheimdienstes verriet ihre Herkunft. 
-"Richard von Rabenstein"�, sagte sie in einem etwas spöttischen Tonfall. 
-"Derselbe. Und wer sind bitte Sie, daß Ihr dreistes Eindringen gerechtfertig werden 
könnte?�" 
-"Ich komme im Auftrag des großen Anselmus I. 
Wie ich hörte, bereiten Sie sich vor, den Platz des Richards aus dem Parallel-Universum 



einzunehmen, mnek'nra*?�" 
-"Sehr richtig, Verehrteste. Jedoch bin ich mir noch nicht so sicher ob dieses Risikos...wie 
Sie wissen, ist unsere Verbindung nicht gerade die Stabilste. Ich könnte...nun ja, 
ausgelöscht werden. Sie verstehen.�" 
-"Nun, lieber Herr Rabenstein, mir ist zu Ohren gekommen, Sie würden eine Belohnung 
für diesen Dienst erhalten. Etwa ein Bistum...zumindest habe ich das zufälligerweise 
einmal gehört.�" 
Sie stellte sich hinter den Mann und legte ihm eine Hand auf die Schulter. 
-"So, so. Gehört haben Sie das? Nun, wenn Sie dieses Gehörte bestätigen können, dann 
wäre ich vielleicht bereit, dieses Unternehmen zu wagen. Und jetzt gehen Sie bitte etwas 
auf Abstand.�" Er machte eine abweisende Geste mit der flachen Hand. 
-"Ich empfinde euch Romulaner als äußerst abstoßend; ich diene lediglich dem großen 
Anselmus.�" 
-Das kann ich Ihnen nur zurückgeben. Ich rate Ihnen nur, besser den Forderungen des 
Großmeisters nachzukommen, sonst ergeht es Ihnen wie dem unglückseligen Turan in 
meinem Labor.�" 
-"Pah...Ihre Drohungen verhallten ungehört�", antwortete Richard. -"Und jetzt bewegen 
Sie Ihren romulanischen Hintern aus meinem Anwesen, bevor ich meine Wachen darum 
ersuchen muß.�" 

Amergin Log 10 - Senatorin Sareth / Rabenstein         
 

*** Ch'Rihan / Anwesen der Senatorin T'Drevoux *** 
 
Man hatte diesmal einen Jagdausflug für das Treffen genutzt. Vor dem atemberaubenden 
Hintergrund eines 110 Meter tief hinabstürzenden Wasserfalls, standen die Senatorin 
T'Drevoux und Arrain D'Varo eingerahmt von subtropischer Vegetation. 
 
"Ein wundervoller Platz übrigens!" meinte Nalae mit einer Handbewegung über die 
Szenerie. 
 
"Das Land ist im Besitz meiner Familie seit der Landung der Rihannsu," antwortete die 
Senatorin. "Und Sie haben Recht. Obwohl ich zugebe, dass ich nicht oft die Zeit für einen 
Ausflug hier her habe. - Nun, wir sind auch nicht hier um die Fauna und Flora zu 
bewundern!" 
 
Die junge Tal Shiar-Agentin nickte. "Es war eine gute Idee, die Logs der 
Sicherheitsschleusen noch einmal zu überprüfen, Lhhei. "Wie Sie sicher wissen, führen 
wir seit den unangenehmen Erfahrungen mit den Formwandlern einen Scan auf zellularer 
Ebene durch. Und - in der Tat ist der Turan tr'Kaleh, der sich die letzten Tage in der 
Zentrale und bei Ihnen aufgehalten hat, zu hundert Prozent identisch mit dem Profil, das 
sich in den Datenbanken befindet. Es gibt allerdings eine entscheidende Differenz!" 
Gegenüber auf dem Baum ließ sich gerade ein mittelgroßer T'Liss nieder und faltete seine 
ledrigen Schwingen zusammen. Nalae D'Varo trat etwas näher an die Senatorin, um das 
Keckern des großen Vogels zu übertönen: "Die Zellen sind erst etwa vier Wochen alt."  
 
Mit der eisigen Gelassenheit, die sie sich in Jahren der Mitgliedschaft im Senat 
angeeignet hatte, lauschte Senatorin T'Drevoux den Ausführungen der jungen Tal Shiar-
Agentin. "Ein Klon?" fragte sie dann. 
 
"Nein, es fehlen die typischen Anzeichen dafür. Also, er ist zumindest kein Klon, wie wir 
ihn in der Lage wären herzustellen. Er ist eine absolut perfekte Kopie, bis hin zu den 
Gehirnströmen." 
 
"Aber manchmal hatte ich den Eindruck..." Sareth unterdrückte einen Seufzer. Das 
unbestimmte Gefühl war einfach schwer in Worte zu fassen. "Als ob... die Perfektion eben 



für einen Moment aussetzte. So etwas wie... wie eine kurze Gedächtnislücke. Eine etwas 
verlangsamte Reaktion... Nur Sekunden aber..." 
 
"Nun, das passt in meine Theorie. Wir - das heißt mein Think Tank und ich - nehmen an, 
dass die Fremden, deren Identität wir noch nicht kennen, den echten Tr'Kaleh in ihrer 
Gewalt haben und diesen ... " Nalae stockte kurz, weil ihr die Bezeichnung 
unangemessen erschien, aber im Augenblick fiel ihr nichts Besseres ein. "...ähm... 
Ersatz... fernsteuern. Mit einer Art neuralen Interface, das an den echten Vizedirektor 
angeschlossen ist. Solche Geräte haben natürlich eine begrenzte Reichweite. Sie müssten 
irgendwelche Relaisstationen benutzen. Aber je größer die Entfernung, desto häufiger 
können Übertragungsfehler oder Unterbrechungen auftreten. Ich bin kein Fachmann, 
aber jemand hat mir das erläutert." 
 
"Kann dieser Funkkontakt nachvollzogen werden?" 
 
"Wir arbeiten daran. Die Isolierung der Trägerwellen ist etwas schwierig. Aber wenn wir 
sie haben, dann haben wir die Täter." 
 
Die Senatorin nickte und ging für einen Augenblick ihren Gedanken nach. "Halten Sie es 
für möglich, dass noch weitere Personen ... gesteuert werden ... oder ersetzt wurden, 
Arrain?" fragte sie dann. 
 
"Durchaus. Ich darf Ihnen nichts Näheres über die Ermittlungen sagen, aber zumindest 
das Attentat auf den Föderationsminister scheint in diese Kategorie zu fallen. Und dann 
sind da natürlich noch diverse Vorkommnisse außerhalb des Reiches. Wir müssen nur 
sehr vorsichtig vorgehen, weil wir derzeit noch nicht wissen, in wie weit der Feind unsere 
Ränge infiltriert hat." 
 
Oder die der Galae, möglicherweise.... und der Sternenflotte.... dachte Sareth t'Drevoux 
und fühlte sich trotz der herrschenden warmen Temperaturen plötzlich kalt. Die offiziellen 
Verlautbarungen gingen immer noch dahin, dass eine cardassianische Splittergruppe für 
die Attentate auf die Föderationsgäste und den Senator verantwortlich gemacht wurde. 
Dennoch herrschten im Augenblick eisige Beziehungen zwischen Föderation und Reich. 
Falls die Angreifer mit ähnlichen Methoden auch anderswo arbeiteten... Nein, sie wollte 
sich gar nicht ausmalen, was geschehen würde, wenn weniger diplomatisch versierte und 
besonnene Völker aneinander gerieten! 
Sie wandte sich der Tal Shiar - Agentin wieder zu. "Wir brauchen Turan. Er ist der 
Einzige, dem ich zutraue, den Flächenbrand zu ersticken, der hier angezündet wurde!" 
Und darüber hinaus, auf einer ganz privaten Ebene, wollte sie Turan ebenfalls nicht 
wieder verlieren, nachdem die Elemente ihre Pfade nach so vielen Jahren und 
Schicksalsschlägen wieder zusammen geführt hatten! 
Ihr gegenüber erhob sich der T'Liss in die Luft, einen lauten Warnruf ausstoßend, als 
habe er die beiden Rihannsu verstanden.  
 
"Ich weiß, Lhhei. Die Lokalisierung und Rückführung des Vizedirektors hat oberste 
Priorität." 
 
"Seien Sie vorsichtig, dass der Feind nicht Ihre geheime Operationsbasis infiltriert!" 
 
"Wir haben Einiges an Vorkehrungen getroffen, aufgrund der letzten Erkenntnisse," 
versicherte Nalae. 
 
Die Senatorin quittierte die Antwort mit einem leichten Nicken, dann nahm sie ihre 
Jagdwaffe - eine Art moderner Armbrust - auf. "Nun sollten wir Etwas zur Strecke 
bringen, Arrain, schließlich sind wir auf einem Jagdausflug, und nicht auf einem 
konspirativen Treffen." 
 
 



*** Im Paralleluniversum / Bei Luzern / Rabensteins Sommersitz *** 
 
Richard atmete auf, als sich die Tür hinter der Tal Shiar - Agentin geschlossen hatte. 
Impertinente Person! Nur weil sich diese Spitzohren ein paar mal nützlich gemacht 
haben, glauben sie, sie können sich auf eine Stufe mit einem Menschen stellen! 
Keine Frage, Anselmus ließ sich einlullen von diesen Typen. Vielleicht... war es doch das 
Alter... oder Amtsmüdigkeit... Wahrscheinlich planten die Spitzohren schon, ihn zu 
beseitigen, eine Revolte anzuzetteln.. oder auch, sich mit dem Generalissimus zu 
verbünden... Es gab eine ganze Reihe unerfreulicher Szenarien, die Richard von 
Rabenstein in den Sinn kamen, während er sich auf den Weg in sein Schlafgemach 
machte. 
 
Und während er sich auskleidete und das Panzerkraftfeld aktivierte - nicht, dass er im 
Schlaf erstochen wurde wie sein bedauernswerter Amtsvorgänger - kamen ihm weitere 
unangenehme Dinge in den Sinn. Warum sollte er sich überhaupt plötzlich persönlich in 
jenes Paralleluniversum begeben? Wollte man ihn womöglich los werden? Wollte 
ANSELMUS ihn loswerden? War er ein zu lästiger Konkurrent? Intrigierte jemand gegen 
ihn?  
Nun, was für eine idiotische Frage - NATÜRLICH intrigierten eine ganze Menge Leute 
gegen ihn. Die Posten an der Spitze waren hart umkämpft und er hatte jede Menge 
Feinde. Nicht zuletzt diesen widerlichen ordinären Proletensoldaten McGregor, der ihm 
noch immer die Sache mit Lauren verübelte. Richard warf einen Blick in den Spiegel und 
lächelte. War es vielleicht seine Schuld, dass er besser aussah als dieser McGregor?!  
 
Nun, Ich werde gehen, beschloss Richard. Aber nicht, ohne mir vorher eine kleine 
Rückversicherung zu verschaffen... 

*** Paralleluniversum / Terra / Amalfi *** 
 
Großmeister Anselmus hatte vor zwei Tagen seinen Sommerpalast in Amalfi bezogen, auf 
Anraten seiner Leibärztin. Viel lieber hätte er noch etwas länger den Vorbereitungen der 
"Kampagne" in den Außenbezirken des Gammaquadranten beigewohnt - aber die 
Gesundheit ging vor! Außerdem schadete es bekanntlich nichts, auch vor der eigenen 
Haustür einmal wieder n ach dem Rechten zu sehen. Wenn der Hausherr weg war, 
tanzten die Mäuse sonst gern auf dem Tisch! 
 
Richard von Rabenstein hatte Seiner Heiligkeit dem Hochwürdigsten Großmeister genau 
sechs Stunden Zeit gelassen, um sich von der Reise zu erholen, dann hatte er sich in den 
Palast eskortieren lassen. Wie immer wimmelte es auch hier von Bittstellern und 
Speichelleckern aller Coleur. Trotzdem war Rabenstein jemand, der unweigerlich auffiel, 
und das nicht nur wegen seiner Größe oder des Gewandes aus schwarz-violettem Brokat, 
was ungefähr das teuerste war, das für seine Amtstracht als Abt und Titularbischof zur 
Verfügung stand. Es war schlicht die Art und Weise, wie er sich bewegte und zielsicher 
ins Zentrum des seines Interesses vordrang, ohne sich von irgendetwas oder 
irgendjemandem aufhalten zu lassen. 
 
Nalae D'Varo beobachtete den Auftritt aus der Ferne und mit einigen abschätzigen 
Bemerkungen gegen die Terraner im Allgemeinen und Rabenstein im Besonderen. 
Bemerkungen allerdings, die es nicht opportun war, laut zu äußern. Der flachsblonde 
junge Fürstabt von Luzern und neuer Titularbischof der Marsterritorien mochte viele 
Feinde haben - aber er hatte auch viele Freunde. Manch einer von denen mochte die 
Gelegenheit nur zu gern ergreifen, sich mit einer Denunziation einen kleinen Gewinn zu 
verschaffen... 
 
Zwei Stunden später verließ Richard die Audienzhalle, eine mit dunkelrotem Samt 
überzogene Mappe in der Hand, das typische arrogante Lächeln im Gesicht. Sein Weg 
führte ihn allerdings nicht auf geradem Wege zu seinem Gleiter, sondern ins Büro der 
Leibärztin des Großmeisters. 



 
"Ich sehe, Sie haben Ihren Reisebefehl erhalten," sagte Nalae so neutral wie möglich und 
deutete auf die rote Mappe. Von außen mochte diese aussehen wie ein traditionelles 
Schriftstück - aber innen befand sich eine komplexe elektronische Karte mit 
holographischem Interface, geeicht auf ihren Träger. Und ein Viatorium dieser Farbe 
ermächtigte seinen Inhaber zur derzeit extravagantesten Reiseform: dem stabilen 
Wurmloch, dass den Alpha- mit dem Gammaquadranten verband. "Ich weiß es zu 
schätzen, dass Sie sich persönlich von mir verabschieden möchten." 
 
"Wer spricht von Abschied? Ich bin vielmehr hier, um Ihnen eine Einladung 
auszusprechen." Mit diesen Worten streckte er die Hand über den Schreibtisch aus und 
hatte das Handgelenk der Romulanerin gepackt, ehe diese zurückweichen konnte. Bei 
jedem anderen wäre sie vorher auf Distanz gegangen, aber Rabenstein war stets so auf 
Abstand bedacht gewesen, dass die Bewegung sie vollkommen überrascht hatte. 
 
"Was SOLL DA--" Sie brach ab, weil ein kleiner Stich an ihrem Handgelenk ihr nur zu 
deutlich sagte, was das sollte. 
 
"Man sollte nie ohne Reiseversicherung reisen, meinen Sie nicht auch? Das Gift, dass ich 
Ihnen injiziert habe, wird erst in zwei Wochen seine unangenehme Wirkung entfalten - 
vorausgesetzt, ich verabreiche Ihnen nicht rechtzeitig das Gegenmittel. Mein 
Wohlergehen ist also in Ihrem ureigensten Interesse, Captain D'Varo."  
Wenn Blicke töten könnten, würde ich sicher schon ins Gras gebissen haben, dachte er 
bei ihrem wütenden Gesichtsausdruck. 
 
"Woher soll ich wissen, was Ihnen da drüben passiert?!" fauchte sie jetzt. "Das ist 
Barbarenterritorium, das wissen Sie so gut wie ich!" 
 
"Oh-oh, eine Tal Shiar-Agentin sollte nicht so rasch die Countenance verlieren," 
antwortete Richard. "Sie werden mich selbstverständlich begleiten. Schließlich sind sie 
quasi die Inspiration dieses ganzen ... Projekts. Und ich werde Sie nicht aus den Augen 
lassen." 
 
"Anselmus wird mich niemals gehen lassen!" 
 
"Ich vertraue da auf Ihre Überzeugungskraft. Natürlich können Sie heldenmütig hier 
ausharren und einen einsamen Tod sterben - aber wem würde das nützen? Ihnen nicht 
und mir nicht." Er wandte sich zur Tür. "Ich reise morgen früh 10 Uhr. Es wird Ihnen 
hoffentlich nichts ausmachen für die Dauer des Transfers zum Schiff die Kabine mit 
meiner Eskorte zu teilen?" Ohne auf die Erwiderung der Ärztin zu warten, verließ er das 
Büro. 

Amergin Log 8 - Nalae/Richard u.a.         
 

Amergin Log 8 
 
*** An einem unbekannten Ort *** 
 
Am nächsten Tage hatte man sich wieder im Besprechungsraum versammelt. 
-"Vorgestern Nacht haben Dr. D�'Varo und ich eine entscheidende Entdeckung 
gemacht�", begann Charlie. -"Es handelt sich dabei offensichtlich um einen Übergang, 
eine Art Verbindung zwischen diesem Universum und unserem. 
Ich habe mich in den letzen Stunden mit der Auswertung der Daten beschäftigt. Was ich 
ermitteln konnte ist, daß das Öffnen und Schließen dieses Spaltes der Kontrolle unserer 
Gegenspieler unterliegt. Jedoch scheinen sie diese Technologie nicht ganz ausgereift zu 
haben; es ist nur möglich, diesen Übergang für eine gewisse Zeitspanne stabil zu halten. 



Das bedeutet, gegenwärtig wäre es sehr riskant, einen Versuch des Universenwechsels 
zu unternehmen. Einmal davon abgesehen, daß wir gar nicht wissen können, wann sich 
dieses Fenster das nächste Mal öffnet. Jedoch haben wir es unter steter Beobachtung um 
zu kontrollieren, wer oder was da hindurchkommt.�" 
Charlie McGregor deutete auf einen Bildschirm an der Wand, auf dem ein statisches Bild 
prangte �- momentan sah man nur kleine Lichtpunkte auf pechschwarzem Grund.  
Es war das Radioteleskop, das zurzeit als eine Art Überwachungskamera fungierte und 
eine Beinahe-Liveübertragung an die geheime Einrichtung gewährleistete.  
-"Nun zu meiner Wenigkeit�", begann Nalae D�Varo. 
"-So interessant dieses Tor auch ist, wir dürfen nicht vergessen, daß Turan tr�'Kaleh 
sich noch immer in der Gewalt des Feindes befindet. Sollten unsere Theorien sich 
bewahrheiten, so ist er hoffentlich noch am Leben. 
Wir dürfen es unsere Gegenspieler nicht bemerken lassen, daß wir von der Entführung 
des Vizedirektors Wind bekommen haben. Das müssen Sie sich wirklich einprägen.�" 
-"Die Frage ist nur: Wie befreien wir den echten Turan?"�, warf Rabenstein ein. "-Wir 
wissen ja noch nicht einmal, wie wir die Barriere zwischen unseren Universen überwinden 
können - � geschweige denn, wo sich der Vizedirektor befinden könnte.�" 
-"Well, das ist das geringste Problem möchte ich meinen"�, erwiderte der Kriminologe 
Virgil Fox. -"Wenn wir annehmen, daß der Tal Shiar des Paralleluniversums Drahtzieher 
dieses Desasters ist, dann können wir davon ausgehen, daß sich Turan in dessen 
unmittelbarer Nähe aufhält �- wenn nicht sogar im Hauptgebäude selbst. You see? Es 
wäre nicht schwer, einen unserer Tal Shiar Agenten drüben einzuschleusen. Außerdem 
haben wir ja die Theorie aufgestellt, daß der echte Turan an ein neural interface 
angeschlossen ist, also müßte er sich in der Nähe des Übergangs befinden.�" 
-"Jetzt bleibt nur noch die Frage: Wie kommen wir rüber? Ich wäre bereit, selbst zu 
gehen, ich würde keine Sekunde zögern!"�, meinte Nalae und ließ das Padd auf den 
Tisch fallen. 
-Nur kein fehlplatzierter Übermut�", mahnte Charlie.  
-"Sie gehen auf keinen Fall alleine hinüber. Wenn überhaupt, dann stellen wir ein Team 
für dieses riskante Unternehmen zusammen!�" 
 
 
*** Paralleluniversum | Gammaquadrant | Luxus-Shuttle Richard von 
Rabensteins *** 
 
Nalae D'Varo saß kerzengrade und mit verschränkten Armen auf einem Stuhl. Die 
Haltung zu bewahren galt es in jeder noch so fatalen Situation. Sie hatte das ja für einen 
miesen Scherz gehalten, die Sache mit der Mätresse. Immerhin war diese Raumyacht, 
deren Wände zu Teilen mit Platin und Gold verkleidet waren, groß genug um mehrere 
Schulklassen unterzubringen. Rabenstein fand es offensichtlich witzig, seine 
halbklingonische Mätresse, deren menschliches Erbgut ihr kaum anzusehen war, mit 
einer Romulanerin auf recht engem Raum zu sperren. 
-"Was starrst du die ganze Zeit so, ghuy'cha?!�", zwischte Nalae, ohne die Halbklingonin 
anzusehen. 
-"Paß auf was du sagst, sonst schneide ich dir deine romulanischen Ohren ab!"�, ließ 
sich die ebensowenig charmante Mätresse vom Fenster her vernehmen. 
Die Romulanerin lachte auf.  
-"Hahaha! Eher nimmt der große Anselmus zwanzig Kilo ab! 
Ihr Klingonen seid doch schon völlig verblödet von eurer Blutgier und Kampfsucht. Mal 
abgesehen davon weiß du wahrscheinlich nicht mal, wie man ein Messer benutzt! Setz 
dich dort hinten in die Ecke und sei still, sonst ramme ich dir meinen Ehrendolch in 
deinen wulstigen Schädel.�" 
Mit einem Fauchen stürzte sich die Halbklingonin auf Nalae und verpaßte ihr einen 
kraftvollen rechten Haken. Die Romulanerin kippte vom Stuhl; grünes Blut sickerte aus 
der Nase. 
-Na warte! P'taQ!� 
Sie verpaßte der Klingonin einen Kinnhaken, der sich gewaschen hatte. Und schon befand 
man sich mitten in der schönsten Schlägerei. 



 
"-Wundervoll. Einfach wundervoll.� Richard stand lässig im Rahmen und amüsierte sich 
prächtig. - 
"So primitiv. Aber wenigstens können Sie beide ausgezeichnet kämpfen, fast wie ganze 
Kerle. Haha.�" 
Die beiden Streithähne hielten inne und verharrten augenblicklich in der Kampfposition: 
Die Klingonin hatte die Hand um Nalaes Hals gelegt während die Romulanerin ihre 
Kontrahentin am Kragen gepackt hatte und ihren Arm in Position gebracht, ihr eins 
mitten auf die Nase zu geben.  
Die zerlederten Damen blickten erst den feixenden Richard und dann sich gegenseitig an.  
"-Finden Sie das vielleicht komisch, Sie Kleingeist?!�", keifte Nalae. 
"-Komisch ist gar kein Ausdruck. Es ist besser als das komplexeste Holoprogramm.�" 
Die beiden ließen einander los und starrten wütend zu Rabenstein hinüber. 
-"Sie sollten besser aufpassen�", fauchte Nalae, -"ansonsten haben Sie - " 
Die Romulanerin faßte sich an den Kopf; ein unsägliches Schwindelgefühl hatte sie 
befallen.  
-"Na, na, Sie haben doch ein klingonisches Nervengift intus. Sie sollten sich wirklich nicht 
zu sehr anstrengen, schließlich wollten sie doch einen Ausflug mit mir unternehmen�", 
höhnte Rabenstein.  
-"Einen schönen Tag noch, die Damen.�" 
Er salutierte und verschwand aus der Tür. 
Die Halbklingonin stieß einen Fluch aus, aber tatsächlich zog sie sich in den hinteren 
Bereich des Zimmers zurück. Die meisten Klingonen hielten sich wohl an ihren 
Ehrenkodex und griffen keine wehr-oder waffenlosen Lebewesen an. Und Nalae D'�Varo, 
die gerade in das goldene Klo reiherte, wirkte im Augenblick nicht gerade wie eine 
ebenbürtige Gegnerin. Nun, im Grunde war diese romulanische Tussi uninteressant �- 
war doch der wahre Übeltäter dieser furchtbare Richard! 
 
 
Die Reise bis zu der kleinen Raumstation, die direkt neben der Raumöffnung erbaut war, 
dauerte etwa acht Stunden, die man irgendwie überstand.  
Irgendwann wurde Nalae von zwei von Rabensteins Männern unsanft aus der Kabine 
gezogen und zum Transporterraum gebracht. 
-"Ah, wundervoll, ich hatte Sie schon erwartet!�" 
Rabenstein stand bereits auf der Transporterplattform, ein kleines Ledertäschchen in der 
Hand. 
Die bleiche Nalae schenkte ihm einen bitterbösen Blick und stellte sich widerstrebend auf 
die Plattform. Alsbald befanden sich beide auf der Herodes, einer von Anselmus�' gut 
ausgestatteten Raumkreuzern. 
Mit zackigem Schritt begab sich der Abt zur Kommandozentrale. Nalae hinterdrein, 
gefolgt von zwei Wachen mit ansehnlichen Disruptoren. 
Der Commander des Schiffes, ein Captain mittleren Alters mit verkniffenem Blick und 
einer großen Narbe auf der Wange, begrüßte Richard mit einem Nicken. Dieser stellte 
sich in den Hintergrund, um das Geschehen aus nächster Nähe zu betrachten. 
-"Herodes, Sie können beschleunigen�, erklang eine blecherne Stimme durchs 
Kommunikationssystem." 
-"Verstanden, Deep Space 3. Fähnrich DeSora, setzen Sie Kurs auf die Koordinaten [...] 
und beschleunigen Sie auf Warp 3. Das Tor wird sich in etwa fünf Minuten öffnen.�" 
-"Eye, Sir.�" 
Die Herodes setzte sich in Bewegung und steuerte �- augenscheinlich �- ins Nichts. 
Doch nur wenige Minuten später begannen die Sterne auf dem Bildschirm zu flimmern. 
Es sah aus, als würde sich eine Spalte im Raum bilden, eine Art Riß, der immer größer 
wurde. Irgendwann hatte er sich auf seine volle Größe ausgeweitet. Die Herodes hatte 
just in diesem Augenblick begonnen, in die flimmernde Barriere einzutauchen. 
Nervosität und Angespanntheit machte sich breit. 
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*** An Bord der USS Saipan / Quartier von CO T'Khellian *** 
 
Captain LaSalle hatte meinen Worten zugehört und dann lange geschwiegen. Er war an 
das Fenster getreten, das einen atemberaubenden Ausblick auf einen nahen 
planetarischen Nebel bot und sagte dann endlich: "Sie haben meine Unterstützung, 
Commodore. Aber es wird eine Gradwanderung werden." 
 
"Das ist es bereits. Aber glücklicherweise ist Mr. McGregors Team einer Lösung des 
Problems bereits näher gekommen. Unsere wichtigste Aufgabe für die nächsten Tage 
muss sein, die  
politischen Ramifikationen unter Kontrolle zu halten. Diese Desinformation ist eigentlich 
nicht meine Art, das wissen Sie. Aber..." Ich seufzte und blickte ebenfalls auf das 
Schauspiel der Natur in Sichtweite der Saipan. "Eine allgemeine Destabilisierung durch 
Paranoia können wir uns auch nicht leisten. Damit hätte der Gegner genau, was er will." 
 
"Wir werden mit der Saipan also an diesen Koordinaten verbleiben?" 
 
"Nein, wir werden uns entlang des von Mr. McGregor identifizierten interspazialen 
Grabenbruchs in Richtung Gammaquadrant bewegen, um eventuelle weitere Übergriffe 
identifizieren und stoppen zu können." 
 
LaSalle nickte und für einige Minuten herrschte Schweigen. "Der Vizedirektor macht mir 
Sorgen. Der falsche, meine ich. Er wird unsere Bewegungen ohne Zweifel als das 
interpretieren, was sie sind und den Gegner darauf aufmerksam machen, dass wir mehr 
wissen als wir sagen. Vielleicht wird er auch Aktionen gegen uns einleiten. Wir brauchen 
ein stichhaltiges Alibi. Für die Crew, das Oberkommando UND den Vizedirektor." 
 
 
*** An Bord der Herodes *** 
 
Die nächste Öffnung des Spalts in das Paralleluniversum war von den Wissenschaftlern 
auf den folgenden Tag 10 Uhr morgens Bordzeit berechnet worden. Man arbeitete mit 
Hochdruck daran, die Berechnungen präziser zu machen, vor allem, was die Lebensdauer 
des Spaltes anging. Hatte nicht gerade letzte Woche ein unvorhergesehener Kollaps des 
Systems ein Schiff und zahlreiche Leben gekostet? Aber die exotischen Partikel, die die 
Stabilität so negativ beeinflussten, waren noch nicht in den Griff zu bekommen. 
 
Richard von Rabenstein war zuversichtlich, dass er den Transfer problemlos überstehen 
würde - denn er war verantwortlich dafür gewesen, dass der Kreuzer des Generalissimus 
jenen bedauerlichen Unfall erlitten hatte. Er war auch federführend, die Legende über die 
Instabilität am Leben zu erhalten. Das hielt unliebsame Konkurrenz fern. Die meisten 
Leute, so gierig sie sein mochten, waren letztlich eben auch Feiglinge und sagten sich, 
dass eine miserable Existenz in ihrem eignen Universum mythischem Reichtum im 
jenseitigen vorzuziehen sei. 
 
Richard lehnte sich in die Seidenkissen seines Bettes zurück und griff nach dem 
Champagnerglas. Er fühlte sich energiegeladen und voller Inspiration. Mit einem 
Seitenblick streifte er seine halbklingonische Mätresse und beglückwünschte sich erneut 
für seine letzte Wahl. Sie war genau das, was ihm gefehlt hatte. Gut, die letzten Stunden 
hatten ein paar Blessuren hinterlassen - aber wozu gab es Regeneratoren?! Er nahm 
einen weiteren Schluck Champagner und überdachte genüßlich seine Pläne für das 
Paralleluniversum. Natürlich unterschieden sie sich in wesentlichen Punkten von dem, 
was Großmeister Anselmus ihm als AUFTRAG gegeben hatte: Er sollte die Aktionen des 
Militärs beobachten und die Ankunft einer klerikalen Operationsgruppe auf der 'anderen 
Seite' vorbereiten.  
 



Aber der Fürstabt von Luzern und Titularbischof der Marsterritorien war niemand, der 
ANDEREN den Weg bereitete! Er würde die bestehende Operation übernehmen und sich 
eine Basis sichern. Dann würden weder Ajani und seine Assassinen noch Anselmus und 
andere um ihn herum lungernden Speichellecker ihm seinen Platz streitig machen 
können. ER würde an der Quelle sitzen und bestimmen, wer zugelassen würde, und zu 
welchem Preis... 
 
 
*** An Bord der ISS Dark Shadow *** 
 
Winslow passierte die beiden Wachposten und betrat den abgeschirmten Bereich der 
Krankenstation, die seinem speziellen Projekt vorbehalten war. In einer Antigravsphäre 
schwebte die reglose Gestalt Turan tr'Kalehs, angeschlossen an diverse 
lebenserhaltenden Systeme und den Überwachungsmonitor eines neuralen Interfaces. 
 
"Status?" schnauzte Winslow, mehr als unter Druck seit dem letzten Gespräch mit dem 
Generalissimus. Er wusste das, wenn er hier versagte, nicht nur er selbst auf 
unangenehmste Weise aus dem Leben scheiden würde, sondern auch seine Familie. 
 
Der Arzt der die Prozedur an diesem Tag überwachte, war ebenso nervös. Ein unter 
Druck gesetzter Winslow war ein äußerst unangenehmer Vorgesetzter. "Nun, er leistet 
nach wie vor Widerstand. Wenn ich die Stimulatordosis weiter erhöhe, könnte es zu 
synaptischen Fehlschaltungen kommen, Sir." Winslow starrte ihn weiterhin an, und der 
Arzt fuhr unbehaglich fort: "Zu Fehlern im Verhalten des Avatars, Sir." 
 
"Nun, Sie sind hier, damit das NICHT passiert?! Muss ich Sie--" Das Zirpen seines 
Kommunikators unterbrach Winslow und er schlug mit einer wütenden Bewegung auf die 
bronzefarbene Raute an seiner grauen Uniform.  
 
Es meldete sich die Brücke: +Sir, wir empfangen telemetrische Daten. Ein Objekt nähert 
sich aus der Spalte.+ Winslow wurde es kalt. Das war doch hoffentlich nicht etwa schon 
das ... Entsorgungskommando ... für seine Person?! Bevor er sich wieder soweit unter 
Kontrolle hatte um eine Order geben zu können, fuhr der Brückenoffizier fort: +Sie 
treten jetzt in unser Raum-Zeit-Kontinuum ein, Sir! Sie senden eine klerikale Kennung!+ 
 
Auch das noch! Giftzähne des Grossmeisters! "Ich bin unterwegs!" 
 
Wenig später stand Winslow auf der Brücke und kämpfte um einen neutralen 
Gesichtsausdruck, während das Hologramm Richard von Rabensteins verkündete, an 
Bord zu kommen. 
"Ich möchte Sie darauf hinweisen, Hochwürden, dass dies ein Schiff auf einer 
klassifizierten Mission unter dem Oberkommando von Generalissimus Ajani ist." 
 
+Aber ich muss SIE nicht daran erinnern, dass das Konkordat von 2359 mich jederzeit zu 
einem Besuch berechtigt, nicht wahr?+ entgegnete Rabenstein. +Also senken Sie die 
Schilde. Alles andere müssten wir leider als einen feindseligen Akt betrachten.+ Er 
beendete die Verbindung. 
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Im Paralleluniversum / Terra / London / Amtssitz Generalissimus Riccardo Ajani 
 
Ajani betrachtete sich nachdenklich die Informationen, welche ihn von der Dark Shadow 
erreicht hatten. Anselmus Bluthund war also längsseit gekommen und hatte mit der ihm 
eigenen Arroganz verlangt, an Bord zu kommen. Und dabei auch noch auf das Konkordat 
verwiesen. Eine ungeheuerliche Frechheit. Was glaubte die Kirche eigentlich, wer ihr bei 



den Unruhen von 2351 eigentlich die Existenz gerettet hatte? Nun gut. Dieses Spiel 
konnten auch zwei spielen. 
Ajani roch an einer seltenen altavianischen Rose, wobei er streng darauf achtete, nicht 
von der Fleisch fressenden Pflanze in die Nase gebissen zu werden und blickte dann 
seinen Adjutanten Emmons an. 
 
Aj: Es wird Zeit für die zweite Phase den Unternehmens. 
Em: Nun Sir, die Projektoren sind noch nicht alle bereit zum Transfer. 
Aj: Dessen bin ich mir bewusst. Allerdings mischt sich seine Heiligkeit ein. Er zwingt uns 
also zum vorzeitigen Handeln.  
Em: Nun Sir, wenn wir die zweite Phase zu früh starten, könnte sowohl der Feind, als 
auch die Kirche Wind davon bekommen. Erst wenn die Projektoren wirklich ihre Fähigkeit 
bewiesen haben, den Effekt auf ein ganzes System auszubreiten, dann haben wir die 
ideale Waffe gegen Reed und seine Renegatensysteme in der Hand. 
Aj: Emmons, Sie denken zu kurzfristig. Reeds erbärmliche Rebellion ist nur das Nahziel. 
Das Fernziel ist absolute Dominanz. Sowohl im militärischen, als auch im wirtschaftlichen 
uns sozialen Bereich. Dann geht es dem Volk gut. Auch ohne die moralischen Gängeleien 
durch die Kirche. Und wenn es dem Volk gut geht, so ist die Macht der großem Häuser 
die nächsten Jahrhunderte gesichert. Darum geht es. 
Em: Sie haben recht, Sir. Was die Aktionen der Kirche betrifft& 
Aj: Ach ja&nun wir sollten seine Heiligkeit dringend an gewisse Regeln des Konkordats 
erinnern. Ich bin mir sicher, von Rabenstein handelt da nicht unbedingt im Interesse 
seines Meisters. Die üblichen Personen sollen sich darum kümmern. 
Em: Wie Sie wünschen. 
 
Ajani roch wieder an der Rose. 
Aj: Ob es so etwas in jenem anderen Universum auch gibt? 
 
---------------------------------------- 
 
Ortswechsel: 
 
Im Paralleluniversum / Terra / Rom / Neue Vatikanstadt / Tor 1 
 
 
Die Wachen am schwer gesicherten Eingangstor zur Vatikanstadt konnten den 
aufziehenden Ärger bereits spüren, als die 3 schwer gepanzerten Gleiter vor der Auffahrt 
sich absetzten. Die Türen der 3 Fahrzeugen öffneten sich und gut 3 dutzend schwer 
gepanzerte Marines stürmten auf den Platz und nahmen Haltung an. Aus dem mittleren 
Gleiter stiegen jetzt 2 Personen in eleganten Anzügen aus. Hochkommissar Virgil Fox und 
der Leiter der Flottensicherheit, Arthur Schmidt-Rottloff, marschierten auf einen 
Sergeanten der Wache zu. 
 
Sg: Meine Herren, darf ich erfahren, was dieser Aufmarsch zu bedeuten hat? 
 
Schmitt-Rottloff, ein Mann von 2,20 m Körpergröße, beugte sich zu dem Sergeanten 
herab. 
 
SR: Wir sind hier, weil wir seine Heiligkeit in einer dringenden Angelegenheit zu sprechen 
wünschen. 
Sg: Nun, eine Audienz ist zur Zeit nicht möglich, aber wenn Sie eine solche beantragen& 
SR: Wie ich schon sagte, die Angelegenheit ist dringend. 
Sg: Tut mir leid, Ausnahmen werden keine gemacht. 
SR: Wir kommen im Auftrag des Generalissimus Riccardo Ajani. 
Sg: Es tut mir leid. Ich würde Sie bitten, jetzt das Gelände zu verlassen. Ansonsten.. 
SR: Ansonsten was? 
Sg: Würde ich mich gezwungen sehen. Sie entfernen zu lassen. 
SR: Versuchen Sie es doch! 



 
Der Sergeant gab den 4 anwesenden Wachen ein Zeichen, doch noch ehe diese ihre 
Waffen auf die beiden Neuankömmlinge richten konnten, waren sie bereits qualmende 
Leichen. Der Sergeant blickte in die Läufe von 36 schweren Schnellfeuerwaffen. Schmitt-
Rottloff packte den Sergeanten am Kragen. 
 
SR: Ich gebe Ihnen 20 Sekunden, um den Kämmerer seiner Heiligkeit, Kardinal DeVries 
her zu holen. Ansonsten breche ich Ihnen Ihr erbärmliches Genick, ohne das dies Ihren 
Tod bedeuten würde und verfüttere Sie dann an die Straßenköter. Habe ich mich klar 
genug ausgedrückt? 
 
Eine kleine Tür öffnete sich im großen Eingangstor und heraus trat Kardinal DeVries. 
Schmitt-Rottloff schleuderte den Sergeanten wie ein Stück Abfall gegen ein 
Treppengeländer. 
 
SR: Ahaa, warum nicht gleich? 
 
DeVries blickte sich um. 
 
DV: Meine Herren, was soll der Lärm? Seine Heiligkeit schläft. 
SR: Wir kommen im Auftrag des Generalissimus Riccardo Ajani. Wir sind hier, weil wir 
seine Heiligkeit in einer dringenden Angelegenheit zu sprechen wünschen. 
DV: Das tut mir leid. Seine Heiligkeit führt derzeit keine Audienzen durch. 
SR: Es geht hier nicht um eine Audienz. Es geht um eine Beschwerde. 
DV: Nun, Beschwerden sollte auch der Generalissimus Riccardo Ajani über den Nuntius 
seiner Heiligkeit vorbringen. 
 
Fox räusperte sich jetzt. 
 
Fo: Kardinal, Sie verkennen die Situation. Wir bitten hier nicht um eine Audienz, wir 
wünschen eine sofortige Unterredung mit seiner Heiligkeit. 
Und wenn er dazu nicht bereit ist, so könnte dies äußerst unangenehme Konsequenzen 
haben. 
DV: Das Konkordat schützt uns vor solchen Drohungen. 
 
In diesem Augenblick sprang der Sergeant auf, zückte ein Messer und sprang Schmitt-
Rottloff an. Dieser lachte nur, packte den Sergeanten an Kopf und Schultern und riss 
dem Mann mit einem Rück einfach den Kopf ab.  
 
SR: Soviel gebe ich auf das Konkordat. 
DV: Nun gut. Ich werde Sie zu seiner Heiligkeit führen. Ich glaube aber nicht, das er 
davon erbaut sein wird. 
Fo: Das ist auch nicht notwendig. 
 
----------------------------------------------------- 
 
Ortswechsel: 
 
Im Paralleluniversum / Terra / Rom / Neue Vatikanstadt / Audienzsaal seiner Heiligkeit 
 
 
Seine Heiligkeit saß, wie immer auf einem sehr bequem gepolsterten Thron, der natürlich 
einige Stufen höher stand, als die Sitzgelegenheiten, die seine Besucher nutzten durften, 
wenn es ihnen denn gestattet war, sich zu setzen. 
Die Einzige, die es wagen durfte, zu ihm heraufzukommen, waren seine beiden 
Leibsklavinnen. Diese beiden wohl gerundeten Damen standen rechts und links neben 
Anselmus und fächerten ihm Kühlung zu.  
Die Tür öffnete sich und Kardinal DeVries trat ein 



Anselmus schnipste mit den Fingern seiner Rechten, und die beiden holden Damen 
verließen umgehend den Saal.  
Hinter DeVries erschienen sowohl Fox, als auch Schmitt-Rottloff. Beide traten vor 
Anselmus hin, verbeugten sich jedoch nur äußerst knapp. 
Anselmus lächelte huldvoll. 
 
An: Meine Herren, wie wir vernahmen, gab es am Eingang einige Unstimmigkeiten? 
Vielleicht hätte man uns von Ihrem Besuch vorab in Kenntnis setzen sollen? 
 
Fox lächelte böse. 
 
Fo: Dazu blieb keine Zeit. Generalissimus Ajani entbietet seine Grüße, ist jedoch etwas 
verwundert über die Tatsache, dass einer Ihrer Mitarbeiter, Euer Exzellenz, sich in ein 
Flottenunternehmen einmischt. 
An: So? Um wen handelt es sich denn? 
Fo: Um den Fürstabt von Luzern. 
An: Soso&nun, was Bruder Richard tut, tut er bestimmt in meinem Sinne. 
Fo: Tut er das? Wie auch immer, er hat ein Schiff der Flotte betreten, welches einer 
klassifizierten Mission nach ging. Das ist ein Verstoß gegen die Regularien. Daran sollte 
man einmal erinnern. 
An: Aber, aber, wir müssen SIE doch wohl nicht daran erinnern, dass das Konkordat von 
2359 den Klerus jederzeit zu einem Besuch berechtigt, nicht wahr? 
Fo: Nein, aber dieser Besuch muss angemeldet werden. Aber Richard von Rabenstein 
verstößt nur allzu gerne gegen Regeln. Das kann unangenehme Folgen haben. 
An: Und die wären? 
Fo: Seine Exekution. 
An: Bruder Richard nimmt seine Aufgaben eben sehr ernst. Deswegen ist er doch noch 
keine Bedrohung für die Flotte! 
Fo: Nun, wie dem auch sein, Eure Heiligkeit, wir werden dem Treiben des Klerus 
innerhalb der Flotte nicht mehr länger zu sehen. 
An: Das wäre ein Verstoß gegen das Konkordat. Etwas was wir beide doch nicht wollen. 
Fo: Natürlich nicht. Und Generalissimus Ajani ist sich sicher, das Ihr wisst, wie wichtig 
das Konkordat für beide Seiten ist.  
An: Ganz recht, Sir Fox, ganz recht. Sichert es doch Ajanis Fraktion eine Mehrheit im 
Senat. 
Fo: Und der Kirche den Schutz des Militärs und damit die Existenz der Kirche als solche! 
An: Wir haben den deutlichen Hinweis verstanden. Wir danken Ihnen. Es ist nun Zeit für 
unseren Schlaf. Wir danken für Ihr Erscheinen. 
 
Die beiden Besucher verließen wortlos den Saal. 
 
DeVries bebte vor Zorn. 
 
DV: Eine Ungeheuerlichkeit. 
An: Nun, man hat uns rechtzeitig gewarnt. Gegen das Militär kommen wir auf 
konventionelle Art und Weise nicht an. Aber da gibt es ja noch eine gewissen Lord 
Henderson. Und seine Meinung über Ajani ist uns bekannt. Der Feind deines Feindes ist 
dein Freund. Bitten Sie den guten Lord Henderson um eine Unterredung. So schnell wie 
möglich. Und noch etwas. Warnen Sie Bruder Richard vor Fox. Dieser Mann könnte für 
Bruder Richard zur tödlichen Gefahr werden. Bruder Richard soll Vorsicht gegenüber der 
Flotte walten lassen. 
DV: Wie Ihr wünscht. 
An: Keine Sorge. Ajani wird, auch dank Henderson und seinem Einfluss im Senat, bald 
kein Problem mehr darstellen und das Militär wird uns treu sein! 
 
 
------------------------------------- 
 



 
Ortswechsel: 
 
USS Saipan / Brücke 
 
Commander H´Sari blickte auf das Padd, welches ihr LaSalle übergeben hatte. 
 
HS: Ich soll tatsächlich einen Warpkernbruch initiieren? 
 
LaSalle nickte. 
 
LS: Ja und dafür sorgen, das die Saipan explodiert! Natürlich nur für die Sensorik anderer 
Schiffe. Aber eben absolut glaubwürdig. 
HS:Und wie soll ich das bewerkstelligen? 
LS: Nun, man könnte eine Feldwechselwirkung erzeugen, welche nach außen hin eine 
bevorstehenden Warpkernbruch simuliert. 
HS: Könnte man, natürlich Sir, aber das wäre für jeden halbwegs ausgebildeten CEO 
ersichtlich. 
LS: Commander, wir benötigen ein spektakuläres Feuerwerk, welches unser 
Verschwinden für alle, für die Crew, das Oberkommando und den Vizedirektor des TS 
eindeutig erklärt. Außer Ihnen wird nur die Seniorcrew an Bord der Saipan sein. Alle 
anderen Crewmitglieder werden in die Wissenschaftssektion evakuiert, Lt. McBride wird 
die Sektion dann in Föderationsgebiet fliegen. Wir benötigen also einen so katatsrophalen 
Vorfall, dass das Verschwinden Saipan nicht auffällt. 
HS: Nun, einen Warpkernbruch zu simulieren ist nicht die beste Wahl. Aber einen Zerfall 
der molekularen Bindungen durch einen Fehler im SiF&das lässt sich sehr schön 
simulieren. Es wird erst mit kleinen Problemen beginnen und am Ende wird sich die 
Saipan in ihre Bestandteile auflösen. 
LS: Es muss so aussehen, als ob die Saipan vernichtet ist. Und zwar genau in dem 
Augenblick, in dem wir auf Warp gehen. 
HS: Mhm, man könnte direkt den Transwarp-Antrieb starten. Der resultierende 
Energieimpuls bei so einem Kaltstart und die Simulation einen SiF-Versagens gleichzeitig, 
blenden jeden Sensor. Selbst Spezialscanner erkennen da nur eine sich schnell 
verteilende Partikelwolke, während wir dann schon durch den Transwarp-Kanal fliegen. 
LS: Wie lange benötigen Sie? 
HS: Wieviele Techniker darf ich involvieren? 
LS: Keinen. Die Sache muss unter uns bleiben. 
HS: Mhm&48 Stunden bis zum Auftreten der ersten Störungen. Ich muss erst ein 
entsprechendes, selbst löschendes Programm schreiben. 
LS: Gut. Ich werde Commodore t´Khellian informieren. Dann mal ran! 

__________________ 

Amergin LOG 6 Anselmus / Charles McGregor 
        

 

========== Alternatives Universum, Neo-Vatikan ========== 
 
"Wo ist meine Leibärztin? Wo ist Nalae?" Das Gebrüll seiner Heiligkeit, des Großmeisters 
Anselmus drang bis in den tiefsten Weinkeller. Seine beiden Leibsklavinnen erschraken 
derart, daß sie ihre Fächer fallen ließen, von denen einer Anselmus auf den Kopf fiel, was 
seine Stimmung nicht gerade hob, wie sich jeder denken konnte. 
"Noch einmal, und ich lasse euch beide den heiligen Krokodilen vorwerfen!" Er rieb sich 
den Hinterkopf, denn diese Stangen waren aus massivem Messing.. Er würde eine 
anständige Beule bekommen. Und das, wo seine Ärztin auf mysteriöse Weise 
verschwunden war.  



"Sie kann doch nicht einfach so verschwinden, ohne mir Bescheid zu geben und einen 
wirklich guten Grund anzuführen! Sie hat mir versprochen, sich zu melden, wenn sie 
irgendwohin gehen würde." 
In Wirklichkeit ängstigte es ihn sehr, daß nun seine Spezialistin für Gifte und andere 
Unbequemlichkeiten abwesend war. Schließlich hatte er schon vier Attacken auf sein 
Leben hinter sich, von denen drei mit Giften versucht worden waren, was nur durch die 
gute Arbeit Nalaes verhindert worden war. Seitdem vetraute er ihr! Oder was immer man 
'Vertrauen' nennen konnte. Obendrein hatte er Probleme mit der Flatulation und brauchte 
etwas, um das in den Griff zu bekommen. 
 
Die uralte Regel 'Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser' hatte Anselmus verinnerlicht, 
weshalb er sich ein dichtes Netz von 'Vertrauten' geschaffen hatte, wo jeder jeden 
überwachte und kontrollierte, wozu entscheidend für die Effektivität ein sehr gutes 
Bonus-System beitrug. 
 
In diesem Moment trat eine Wache herein und meldete einen seiner Informanten vom 
Raumhafen. Er habe eine wichtige Mitteilung zu machen. 
"Führ ihn herein!" 
Der Mann betrat langsam mit gesenktem Kopf den Saal, warf sich vor Anselmus auf den 
Boden und kroch heran, bis er sich etwa auf 3 m genähert hatte. 
"Was willst du?" herrschte seine Heiligkeit ihn an. 
"Ich wollte eine Beobachtung melden, Eure Heiligkeit." 
"Ach ja? Welche?" 
"Abt von Rabenstein verließ heute die Stadt in einem Raumgleiter in Richtung der HHS 
Herodes." 
"Langweile mich nicht mit Dingen, die ich bereits weiß!" 
"Aber...." Der Mann zitterte wie Espenlaub. 
"Spuck's aus, Mann! Ich habe Besseres zu tun, als mir dein Gestotter anzuhören." 
"Nun, Abt Rabenstein hatte eine Dame in seiner Begleitung." 
"Und? Sicher seine klingonische Geliebte." 
"Nein, Eure Heiligkeit. Die war schon an Bord. Es war Ihre Ärztin!" 
"Aha! Rabenstein ist eigentlich eher bekannt für seine Diskretion. Wie kommt es, daß du 
das beobachten konntest?" 
"Nun, ich hatte etwas zu tun im Gepäckbereich und er konnte mich nicht sehen." 
"Das erklärt Manches. Und?" 
"Nun, vielleicht habe ich mich geirrt, aber es sah so aus, als ob sie nicht freiwillig 
mitgegangen sei." 
"Danke, mein Sohn. Laß dir draußen 200 Dukaten geben! Du hast eine sehr gute 
Beobachtungsgabe, weshalb du dich morgen früh bei der Sicherheit melden wirst, wo 
man dir eine neue Arbeit zuweisen wird. du wirst auch mehr Lohn bekommen." 
"Oh, Danke, Herr! Wie...?" 
"Halte Augen und Ohren weiterhin offen, und mein Dank wird dir gewiss sein." 
 
Als dieser Mensch verschwunden war, klingelte Anselmus in einem bestimmten 
Rhythmus, woraufhin ein stämmiger Kerl eintrat, offensichtlich ein Klingone. Er war der 
Chef der Palastwache. 
"Du hast eben diesen Kerl hier rausgehen sehen?" 
"Natürlich, Eure Heiligkeit." 
"Greif ihn dir und laß ihn verschwinden!" 
"Kein Problem. Lebend oder tot?" 
"Natürlich tot, Mann." 
Der Klingone salutierte und verschwand, und Anselmus hatte einen Mitwisser weniger. 
Und ob der Kerl dichthalten würde, war fraglich. 
 
Danach betrat ein Nuntius den Raum. Auch er machte den erforderlichen Kotau, wurde 
aber dann huldvoll an die Seite Seiner Heiligkeit gebeten: 
"Was gibt es, Hanno?" 
"Nun, wir haben eine Beschwerde des Generalissimus Ajani vorliegen, wonach sich von 



Rabenstein ziemlich gewaltsam Zugang zur 'Dark Shadow' verschafft haben soll." 
"Ja ich weiß. Ich hatte die zweifelhafte Ehre des Besuches eines gewissen Schmidt-
Rottloff oder so ähnlich. Der Kerl war ziemlich unhöflich und blies sich auf wie ein 
Ochsenfrosch. Wir müssen uns unbedingt um diesen kümmern. Die haben mir auch 
schon eine etwas größere Vorsicht nahegelegt. Wir müssen diesen Gernegroßen endlich 
mal beibringen, wer hier das Sagen hat. Sie werden das in die Wege leiten, indem Sie 
Hendersen kontaktieren. Der wird schon Mittel und Wege finden, dem Furz Ajani sein 
rechtmäßiges Plätzchen zuzuweisen." 
 
Anselmus wünschte sich jetzt Nalae herbei, da er liebend gerne mit ihr einen netten 
kleinen Giftanschlag auf diesen Knaben besprochen hätte. Sie war in diesen Dingen 
einfach unübertrefflich! 
Er klatschte in die feisten Hände, worauf blitzschnell sein Kammerdiener erschien. 
 
"Hol mir bitte sofort General McGregor zu mir!" 
"Ich höre und gehorche, Meister." Er verbeugte sich tief und verschwand genauso 
schnell, wie er aufgetaucht war. 
 
Anselmus nahm einen tiefen Zug aus dem Glas, das neben ihm stand. Ein wunderbarer 
Rotwein, natürlich von seinem Vorkoster getestet. 
Er kraulte seinem riesigen Wolfshund Herodes, der ihm zu Füßen lag, hinter seinen 
aufgestellten Ohren: "Wenigstens dir kann ich zutiefst vertrauen. Wenigstens dir." 
Der Hund legte verstehend seinen Kopf in die fleischige Hand seines Herrn und winselte. 
Er wenigstens würde sofort sein Leben hingeben, um Anselmus zu verteidigen.  
 
Kurze Zeit später glitt die Saaltür auf und General McGregor betrat schneidig den Raum 
und näherte sich strammen Schrittes. 
"Sie haben mich rufen lassen, Eure Heiligkeit?" 
"Ja. Setzen Sie sich und nehmen Sie sich ein Glas Wein. Ich habe einen Auftrag für Sie." 
"Gut. Was soll ich tun?" 
"Sie werden sofort mit der HHS (His Holiness Ship) Gabriel zum Übergang fliegen. Dort 
ist Abt von Rabenstein in der offenbar unfreiwilligen Begleitung meiner Leibärztin Nalae, 
die Sie ja sehr gut kennen...." 
McGregor schmunzelte: "So könnte man es ausdrücken." 
"Rabenstein hat sich auf der 'Dark Shadow' eingerichtet, auf der es das Schlüsselelement 
unserer Invasion des Paralleluniversums gibt, nämlich den romulanischen Vizedirektor 
des Tal'Shiars der Gegenwelt, dessen Avatar dort schon seit einiger Zeit arbeitet. 
Ajani hat nun wohl den Entschluß gefaßt, diese Sache alleine durchzuziehen und natürlich 
die entsprechenden Profite einzuheimsen. 
Das muß verhindert werden! 
Politisch werde ich Hendersen dazu anheuern, aber wir müssen diesem Kerl auch seine 
militärische Basis entziehen, was bedeutet, daß wir zu allererst den guten 'Turan' in 
unseren Besitz bringen und dann die Schiffe Ajanis vernichten müssen." 
"Plant von Rabenstein schon etwas in dieser Richtung?" 
"Ich bin da leider nur unzureichend informiert, aber ich denke schon, daß er etwas 
Ähnliches im Sinne hat." 
"Und wozu hat er Nalae entführt?" 
"Nun ja, sozusagen als Rückfahrkarte oder Versicherungspolice, nehme ich an. Er weiß 
genau, daß wir ihm nichts tun, solange diese Dame in seiner unmittelbaren Nähe ist. 
Zum Beispiel einer dieser plötzlich auftretenden Warpkern-Explosionen oder 
Gleiterunfälle." 
"Soll ich nur die Gabriel mitnehmen?" 
"Ich denke, daß mein Flaggschiff als stärkstes und modernstes Schiff unserer Flotte 
ausreichend bewaffnet ist, um dieses Problem zu lösen, oder?" 
"Das denke ich auch." 
"Gut. Brechen Sie sofort auf! Und sorgen Sie dafür, daß Nalae so schnell wie möglich 
wieder zurück ist. Ich überlasse sie sehr ungerne dieser Schwuchtel von Rabenstein. Und 
sollten Sie Verstärkung brauchen, nehmen Sie soviel, wie Sie brauchen. Alle meine 



Resourcen stehen Ihnen zur Verfügung." 
McGregor grinste: "Ich werde mein Bestes tun, Eure Heiligkeit." 
Er salutierte zackig und trat ab. 
"Guter Mann." sinnierte Anselmus. "Man sollte ihn mehr fördern." 
 
 
========= In unserem Universum an einem unbekannten Ort im romulanischen 
Reich ========== 
 
Ich lehnte mich zurück und betrachtete die letzten Ergebnisse. 
Mindestens zwei Schiffe hatten den Zeitspalt durchflogen seit dem Desaster. Die Daten 
sprachen von einem sehr großen und einem erheblich kleineren. Das große erfüllte alle 
Anzeichen eines Kriegschiffes, während das kleinere wohl eher eine Art Jacht war. Beide 
Schiffe hatten sich offensichtlich getroffen. 
 
Ich hatte ein riesiges Status-Holo in der Raummitte eingerichtet, das uns nun alle 
Bewegungen zwischen uns, der romulanischen Heimatwelt und diesen Angreifern 
darstellte. 
Auch der Zustand des Spaltes wurde laufend protokolliert, um irgendwelche 
Regelmäßigkeiten feststellen zu können, sollten wir mal dort durchfliegen müssen. 
 
Inzwischen hatte ich durchgesetzt, daß alle verfügbaren Daten auch an die Saipan 
übermittelt wurden, da diese unsere Plattform vor Ort sein würde. Sie wäre auch unsere 
'Schnelle Eingreiftruppe', wenn Not an der Front sein würde, weshalb deren Datenlage 
immer top sein mußte. Und Sareth hatte inzwischen wohl auch die gesamte Senior-Crew 
eingeweiht, was natürlich langsam mal Zeit wurde, da das Schiff ja reagieren mußte, falls 
das notwendig würde. Und da mußten wenigstens die Top-Leute informiert sein. 
 
Ich hatte langsam zwei Hektoliter Raktajino intus und schlürfte an einer weiteren Tasse. 
Dabei starrte ich auf das Holo und überlegte, was dieses große fremde Schiff da draußen 
sollte. 
Es lag da sozusagen 'vor Anker' und rührte sich derzeit nicht vom Platz. 
Ich berechnete die Entfernung, die immerhin noch ca. 31.000 Lichtjahre betrug. Etwa 1/3 
durch die Galaxis. Trotzdem wurde ich das Gefühl nicht los, daß es sich bei diesem Kahn 
um das Kontrollzentrum der Gegner handeln würde. Es war zwar eine riesige Entfernung, 
um einen ununterbrochenen Kommunikationsfluß aufrechterhalten zu können, aber wir 
wußten nichts von der Technologie der Fremden aus dem Paralleluniversum. 
Möglicherweise hatten sie sehr weit fortgeschrittenere Geräte, als wir sie nutzen konnten. 
 
Ich nahm einen weiteren langen Schluck, wobei ich mir vorstellte, wie lecker jetzt ein 
ordentlicher Schuß Whisky dadrin schmecken mußte! 
Was wäre, wenn dieses Schiff nicht nur die Kommandozentrale war, sondern auch den 
echten Turan an Bord hätte, um von dort sein Avatar zu steuern? 
Das würde allerdings eine unglaubliche Technik erfordern, aber es könnte doch so sein? 
 
In diesem Moment kam Nalae und stellte sich neben mich und starrte auf das Holo. 
"Gibt es was Neues?" 
"Nun, je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr komme ich zu der Überzeugung, daß 
unser guter Turan sich dort auf dem Schiff befindet." 
"Im Ernst?" 
Ich erklärte ihr meine Vermutungen und zählte eins und eins zusammen, was ihr logisch 
erschien. 
"Also brauchen wir nur hinzufliegen und ihn da rausholen?" 
"Ich glaube leider nicht, daß das so einfach sein wird, aber was wir machen könnten, 
wäre, einen speziellen Sensor zu bauen, der einzig auf die Strukturen Turans reagiert, 
diese unter vielen humanoiden isolieren könnte. Und das aus möglichst großer 
Entfernung. Möglichst über ein Lichtjahr oder mehr." 
 



Ich erklärte ihr, daß wir dann eine Drohne oder ein kleines getarntes Boot dort 
hinschicken und das große Schiff scannen könnten. Bei einem positiven Ergebnis müßten 
wir dann weiter überlegen, was wir tun können. 
 
"Hört sich nicht schlecht an. Die genetischen Daten Turans haben wir natürlich 
ausreichend genau gespeichert, aber wie rekalibrieren oder verbessern wir die 
existierenden Scanner, damit wir diese Messungen aus einer solchen Entfernung 
durchführen können?" 
"Vielleicht kann uns ja Chris da weiterhelfen. Er hat viel Erfahrungen mit Scannern und 
Sensoren großer Reichweite." 
"Ich werde mich gleich mal mit ihm zusammensetzen." Nalae griff sich auch einen Becher 
glühend heißen Ractajinos und hustete: "Wieso leben Sie eigentlich noch, Charlie, bei 
dem Riesen-Konsum dieses Höllengesöffs?" 
"Auf Terra sagte ich immer: 'Ohne mein Gaffee gann ich nich gämpfen!', aber irgendwie 
habe ich mich an diesen Kaffee-Ersatz gewöhnt, denn der ist, richtig gebraut, extrem 
aufmunternd." 
"So wie Sie denn trinken, hätte Mary Shelley ihr Monster nicht mit Elektrizität, sondern 
Raktajino zum Leben erweckt!" 
Wir beide lachten. 
"Na dann 'Gutes Schaffen, Mister Frankenstein'!" 
"Ich bin aber kein Arzt, mein Fräulein. Übrigens, was würden Sie davon halten, nach 
Abschluß dieses Abenteuers als Ärztin auf die Saipan zu wechseln? Als Austausch-Offizier 
zum Beispiel? Die Stelle unseres Chef-Mediziners ist gerade mal wieder unbesetzt." 
"Darüber muß ich mal nachdenken. Ich weiß nicht, ob ich das aushalten würde mit 
Leuten wie Ihnen lange Zeit in einem Boot zu hocken." 
"Na ja, wir wollen die gute Saipan mal nicht kleiner machen als sie ist. Die kann ganz 
schön groß sein, wenn die Transporter oder Laufbänder mal ausfallen." 
Wieder lachten wir. 

Amergin Log 9 Nalae / Richard / General McGregor 
        

 

*** In unserem Universum an einem unbekannten Ort im romulanischen 
Reich*** 
 
Nalae betrat den Konferenzraum mit einer Tasse romulanischen Tees in der einen und 
einem Padd in der anderen Hand. 
-"Guten Morgen, Charlie�", sagte sie und setzte sich. 
-"Wie besprochen habe ich Reed den Auftrag erteilt, eine unserer Sonden ein wenig zu 
optimieren und er hat seine Aufgabe gemacht! 
Wir haben jetzt die Möglichkeit, eine Raumbarke mit einem sehr sensiblen Scannsystem 
zu entsenden. Es sollte kein Problem sein, Turans Körper zu lokalisieren.�" 
-"Na, da bin ich mal gespannt�", antwortete Charlie und begab sich sogleich an die 
Steuerkonsole, von der aus man die Kontrolle über die meisten technischen Funktionen 
dieses Etablissements hatte. 
-"Ich schicke sie in Richtung der ISS Dark Shadow �- in etwa drei Stunden dürften wir 
etwas von ihr hören�", meldete er. 
 
 
***An Bord der ISS Dark Shadow | Selbsternanntes Quartier Rabensteins ***  
 
-"Was versprechen Sie sich eigentlich von der ganzen Aktion?!�", fragte Nalae, die 
aufgebracht vor dem gelassenen Fürstabt stand, welcher sich in aller Seelenruhe etwas 
Champagner eingoß. -"Jetzt sind Sie hier auf der Dark Shadow �- und? Das Konkordat 
besagt, daß Sie hier vielleicht mal vorbeischauen dürfen, aber zu sagen haben Sie hier 
trotzdem nichts. Kommandant hier ist immer noch Winslow. Wollen Sie hier jetzt den 
ganzen Tag hocken und Champagner in sich reinschütten?!�" 



-"Wenn es denn erforderlich ist, warum auch nicht? Prosit, meine liebe�", antwortete 
Richard und hob das Glas. -"Sie sollten sich ebenfalls entspannen. Sie können einem 
ganzschön auf die Nerven gehen.�" 
Nalae wollte schon etwas erwidern, als sich das Komsystem meldete. 
+-Rabenstein, kommen Sie sofort auf die Brücke!�+ 
Das war Winslows Stimme; Panik und Wut konnte man deutlich heraushören. 
-"Ich bin schon unterwegs"�, antwortete Richard und sprang auf, wobei er mit ein paar 
schwungvollen Handbewegungen das Gewand zurechtlegte. 
 
Ebenso schwungvoll betrat man die Brücke der Dark Shadow. Über Winslows 
angespanntes Gebärden konnte sich Rabenstein nur amüsieren. Überhaupt fand er das 
alles hier sehr ergötzlich. 
-"Was gibt es denn?"�, fragte er. 
Auf dem Bildschirm erschien ein rotblonder Mann in der Uniform eines Generals der 
kirchlichen Streitmacht.  
-"Richard von Rabenstein, nehme ich an?�", begann er. "-Hier spricht General McGregor. 
Ich bin hier, um für Ordnung zu sorgen und um die Ärztin unseres Großmeisters 
nachhause zu bringen. Ich habe Ihrem nervösen Freund Winslow bereits 
unmißverständlich klargemacht, daß sein Kahn der HHS Gabriel nichts entgegenzusetzen 
hat. 
Machen Sie sich nützlich, Rabenstein. Ich habe die Dark Shadow bereits besetzen lassen, 
wie sie sicher bemerken.�" Auf der Brücke des Schiffes hatten sich während der 
Unterredung einige Männer eingefunden, die Uniformen mit ihm wohlbekannten 
Abzeichen trugen. 
-"Sie werden die Krankenstation aufsuchen und Sie von jeglichem Personal befreien. 
Widerstand wird mit dem Tod geahndet! Sie werden dafür Sorgen, daß Turan sich 
innerhalb der nächsten Stunde in unserer Kontrolle befindet und ich würde Ihnen raten, 
nicht zu versagen. 
Winslow, wenn ich nun Ihnen einen Rat geben darf: Leisten Sie keinen Widerstand, das 
wird nicht gesund für Sie sein.� 
"-Ich schwöre Ihnen General, das wird Konsequenzen haben! Generalissimus Ajani wird 
hiervon erfahren und dann können Sie sich warm anziehen..."� 
McGregor lachte lauthals. 
-"Ajani! Ich bitte Sie, Winslow. Dieser Knecht hat dem Großen Anselmus nichts 
entgegenzusetzen...Er hat seine Augen und Ohren überall. Ihr kleinen Militärs solltet 
endlich verstehen, daß der Klerus in diesem Quadranten die Übermacht besitzt. Selbst in 
andere Universen beginnt er schon seine Arme auszustrecken! 
Es wäre wesentlich klüger, nicht gegen sondern mit uns zu arbeiten, ansonsten werden 
Sie bald kläglich niedergehen..." 
-"Moment�", unterbrach Rabenstein. "-Seit wann haben Sie mir Befehle zu erteilen, 
verehrter General?�" 
McGregors Blick wanderte von Winslow zu Rabenstein. 
-"Seitdem Sie die Leibärztin des Großmeisters entführt haben!"�, erwiderte McGregor 
gereizt. 
-"Sie können froh sein, daß ich Ihnen noch Befehle erteile, anstatt meine Männer 
anzuweisen, Ihren schwulen Hintern zu räuchern! Außerdem war es doch Ihr Plan. Seien 
Sie lieber dankbar, daß ich Ihnen Männer zu Unterstützung sende.�" 
"-Pfah!�", machte von Rabenstein, mußte sich aber eingestehen, daß der General nicht 
ganz Unrecht hatte. Mit einer Geste befahl er vier Schwerbewaffneten, ihm zur 
Krankenstation zu folgen. 
Auf den Gängen der Dark Shadow ging es wüst zu. 
Schußwechsel hatten stattgefunden. Dunkle Brandflecke säumten die Korridore und hier 
und da lagen die niedergestreckten Männer Winslows. 
In der Tat sah es danach aus, als hätte die Besatzung der Dark Shadow kaum eine 
Chance gegen die Streitmacht des Generals. 
Der Chefarzt drehte sich hastig um als die Tür der Krankenstation aufglitt und fünf 
Männer in den Raum stürmten. 
-"Auf den Boden, sofort!�", brüllte einer von ihnen und demonstrierte seinen 



ansehnlichen Disruptor.  
Alsbald war die Besatzung der Krankenstation unschädlich gemacht. 
"-Sie erklären mir jetzt, wie das hier funktioniert!�", schnauzte Rabenstein und drückte 
dem Arzt den Disruptor in die Seite. 
 
Zur selben Zeit in Rabensteins Quartier auf der Dark Shadow. 
 
Nalae lief nervös auf und ab. 
Sie kam sich so dumm vor, so dumm und machtlos! War sie doch in der Gewalt dieses 
anmaßenden Fürstabts, der sie behandelte wie ein dummes Schulmädchen. 
Sie war nicht einmal in der Lage, etwas gegen ihre Situation zu tun �- und das als 
Leibärztin des mächtigsten Mannes im Quadranten! 
In diesem Augenblick vernahmen ihre empfindlichen Ohren die Geräusche eines 
Türschlosses, zu dem man sich Zugang verschaffte. 
Gebannt blickte sie zur Tür. 
Wer konnte das sein? Vielleicht hatte Anselmus jemanden zu Ihrer Rettung entsandt? 
In der Tat waren es Männer mit den Uniformen der Streitmacht des Großmeisters! Ihre 
Miene hellte sich auf. 
"-Ich habe sie!�", sagte einer der Männer durch das Kommunikator-Abzeichen an der 
Uniform. 
+Gut, beamen Sie sie rüber!�+ 
Die Stimme, die durch das Komsystem ertönte, war der Romulanerin seltsam vertraut. 
Eine Art Peilsender war schnell an ihre Uniform geheftet und noch ehe sie sich versah, 
materialisierte Nalae direkt auf der Brücke der HHS Gabriel. 
Ein ihr wohlbekanntes Gesicht grinste sie an. 
-"Sean!�", rief Nalae erfreut aus. 
"-Hätte ich mir doch denken können, daß ich Dir den erfreulichen Umstand meiner so 
unerwarteten Rettung zu verdanken habe!"� 
-"Aber selbstverständlich, was hättest Du denn erwartet, meine Guteste?"�, erwiderte 
General McGregor mit dem schmierigen Grinsen im Gesicht, daß Nalae an ihm so 
schätzte. 
 
 
*** In unserem Universum an einem unbekannten Ort im romulanischen 
Reich*** 
 
-"Besser als Kino�", bemerkte Nalae trocken und starrte auf dem Bildschirm. 
-"Und dann auch noch mit Liveübertragung.�" 
-"Haben Sie verstanden, was da vorgeht?�", fragte Charlie. 
"-Naja. Der große Dampfer heizt der Dark Shadow ganz schön ein. Aber das Symbol auf 
dem Schlachtschiff, das da durch den Spalt geflogen ist, sagt mir nichts. Man könnte 
meinen, es wäre irgend etwas Religiöses.�" 
"-Ich wüßte zu gerne, was das alles zu bedeuten hat, antwortete Charlie. "Eins ist sicher; 
im Paralleluniversum selbst scheint es einige Konflikte zu geben. Vielleicht gut für uns." 

Amergin LOG 12 - Richard / Sareth         
 

*** An Bord der ISS Dark Shadow *** 
 
Richard von Rabenstein musste sich eingestehen, dass er den Gegner unterschätzt hatte. 
Nicht diesen erbärmlichen Wicht von Winslow natürlich - der wusste gar nicht, vor wem 
er zuerst zittern sollte - sondern Anselmus und McGregor. Letzterer sollte doch eigentlich 
Geleitschutz für die Mission in den neuen Territorien fliegen, das Abschiebegleis, auf das 
er dank Richards jüngster Intrigen manövriert worden war. Irgendwie hatte es dieser 
Prolet es geschafft, sich wieder das Vertrauen des Grossmeisters zu erschleichen. 
Wahrscheinlich mit ein paar präsentierten Köpfen unliebsamer Militärs und noch 



unliebsamerer Rebellen... 
 
Wie dem auch sei, dieser Brutalo mit dem Intellekt einer Amöbe, nur dazu fähig zu 
schiessen und Befehle zu brüllen, war hier und hatte nichts anderes zu tun, als sich 
sofort über die klerikale Amtstracht lustig zu machen! 'Schwuler Hintern'. Es war Richard 
ganz gleichgültig, ob McGregor nur einen der abgetretenen unsauberen typischen 
Militärwitze zum Besten gegeben hatte. Er nahm es so persönlich, wie der General, 
offenbar immer noch sauer über den Verlust seiner vorletzten Gespielin, es wohl auch 
gemeint hatte.  
Während er den Ausführungen des nervösen Bordarztes der ISS Shadow zuhörte, nahm 
der Fürstabt sich vor, McGregor ein für alle mal abzuservieren. In eine Region aus der 
man gewöhnlich nicht zurückkehrte. Die jenseitigen Gefilde! 
 
"... wir haben das Interface mit diversen Transmitterknoten verknüpft," fuhr der Arzt 
fort. "Transmitter der Einheimischen, Sie verstehen?" 
 
"Halten Sie mich für einen Idioten?" 
 
"Ähem... nein, Hochwürden. Selbstverständlich nicht. Ich dachte nur, etwas genauer 
ausführen zu müssen, wie... ähem... nun... also, was ich sagen wollte: wir benutzen das 
eigene Transmittersystem der Einheimischen, um die Signale huckepack zu 
transportieren. Ist das nicht genial?" 
 
Richard bedachte den Mann mit einem Blick, der irgendwo zwischen Langeweile und 
Genervtheit angesiedelt war. Bevor der Arzt fortfahren konnte, erreichte die 
Krankenstation eine Nachricht von der HHS Gabriel, die von der Brücke auf den Kom-
Schirm der Station umgeleitet wurde. Richard sah das widerliche Grinsen McGregors und 
dann wanderte sein Blick seitwärts, wo... seine Versicherungspolice stand! Ebenfalls 
süffisant lächelnd. 
Es war ein empfindlicher Schlag, aber der Abt bewahrte die Haltung, die seinem Stand 
entsprach. Er ignorierte McGregor, wandte sich direkt an Nalae:  
"Ich sehe, dass Sie meiner Gesellschaft etwas überdrüssig geworden sind, Doktor D'Varo. 
Nun, das ist bedauerlich. In Anbetracht Ihres Zustandes. Ich mache mir Sorgen um Sie 
und sehe mich leider gezwungen, Ihre traute Zweisamkeit mit dem General wieder zu 
beenden." 
 
+Ah ja, und wie?+ feixte McGregor. +Wollen Sie mich exkommunizieren?+ 
 
"Das wird der Grossmeister tun, wenn Sie ihm berichten, dass Sie wegen einer 
persönlichen Querele dieses Heilige Projekt zu Fall gebracht haben. Ich habe die 
Steuerungskonsole des neuralen Interfaces im Visier und ich werde feuern, wenn Sie 
jetzt nicht genau machen, was ich sage." 
 
+Was glauben Sie, wie weit Sie damit kommen, Rabenstein?+ 
 
"Stellen Sie mir keine Glaubensfragen," antwortete der Abt. "Das ist mein Ressort. Und 
nun weisen Sie erstens Ihren Taktikoffizier an, einen Quantentorpedo in den Spalt zu 
schießen, kalibriert auf eine verzögerte Explosion von 0,35 Sekunden. Ich möchte ungern 
noch mehr netten Besuch bekommen. DANN möchte ich Dr. D'Varo wohlbehalten wieder 
in meinem Quartier wissen." 
 
McGregor setzte zu einer obszönen Erwiderung an, und Richard warf einen 
bedeutungsvollen Blick auf die Steuerungsanlage und sagte: "Fluchen Sie nicht, General. 
Denken Sie an die ewige Verdammnis." 
 
 
*** An Bord der USS Saipan *** 
 



Ich blickte noch einmal in die Runde meiner im Konferenzraum versammelten 
verbliebenen Senioroffiziere: Captain LaSalle, Commander Moncton, Commander H'Sari 
und DCSO Lt. McBride, die die Wissenschaft vertrat. Ich hatte sie alle in den riskanten 
Plan einweihen müssen, den unsere Cheftechnikerin uns soeben erläutert hatte. Es war 
eine der riskantesten Operationen in der Geschichte dieses Schiffes - nein, wenn ich 
ehrlich war, DIE Riskanteste. Allein die Trennung der Saipan war eine nervenaufreibende 
Angelegenheit gewesen, die die meisten Crewmitglieder der Technik zwar einmal am 
Computer durchexerziert hatten, aber noch nie in der Realität. 
 
Die offizielle Version war ein geheimer Auftrag des Oberkommandos, der mit den 
jüngsten Spannungen zusammenhing. Vor einigen Stunden hatte die übrige Crew mit der 
abgetrennten 'Untertassensektion' die Rückreise zur nächsten Föderationsbasis 
begonnen. In weniger als einer Stunde würde Commander H'Sari ihr kleines Feuerwerk 
inszenieren, in dessen Schatten wir zu unserem Zielsektor aufbrechen wollten. Kurz vor 
unserer Besprechung hatte Charlie mich noch einmal kontaktiert und mir die letzten 
Beobachtungen mitgeteilt, die er und sein Team mit Hilfe einer modifizierten Boje 
gemacht hatten. 
 
Ich entließ die Seniorcrew. Lt. McBride erbat die Erlaubnis, auf ein Wort bleiben zu 
dürfen. Ich nickte, und als die Tür sich hinter den Übrigen geschlossen hatte, erklärte 
sie: "Erstens: Ich bin noch immer verdammt sauer auf Sie wegen der ganzen 
Inszenierung! Ich dachte wirklich, ich kann nie wieder mit Charlie Raktajino-Wettsaufen 
machen!" Sie schnaufte. "Zweitens: Ich bin verdammt froh, dass es es NICHT so ist. Und 
drittens... glauben Sie, dass wir den Vizedirektor dort herausholen können?" 
 
Ich lächelte. Melissa war immer wunderbar direkt. Das mochte ich so an ihr. "Ich und alle 
anderen die noch an Bord der Wissenschaftssektion sind, werden tun was wir können. 
Möglicherweise können wir die offenbar vorhandenen inneren Streitigkeiten unter dem 
Feind ausnützen." 
 
"Es wird wirklich Zeit, dass wir diese Machenschaften entlarven! Auf Tellar und einigen 
andern Welten sind die rihannischen Botschaften gestürmt worden, und in Cardassia ist 
man auch kurz vor einem erneuten Bürgerkrieg, weil eine Partei der anderen Unlauterkeit 
und die Verantwortung für die Anschläge vorwirft." 
 
Ich nickte. Das war die traurige Wahrheit. Im rihannischen Reich wiederum gab man sich 
brüskiert und unterstellte dem Rest der Galaxis ein abgekartetes Spiel zur 
Diskreditierung. Der Interimsbotschafter Vincent di Castello war nach einer unbedachten 
Äußerung 'des Landes' verwiesen worden, woraufhin man seitens der Föderation mit 
gleichen Mitteln reagierte. Es war bedenklich, dass diese ganze Entwicklung nur eines 
Anstoßes bedurft hatte und alles andere geschah wie ein Dominoeffekt. Als hätten 
manche Leute nur darauf gewartet. Da würde es viel zu tun geben, um diese Krise zu 
bewältigen, selbst wenn wir erfolgreich waren. 

__________________ 
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USS Saipan / Wissenschaftssektion / Brücke 
 
Man hatte sich versammelt. Alles Personal, welches für die nachfolgende Operation 
benötigt wurde, war auf die Wissenschaftssektion verlegt worden. Die Kampfsektion der 
Saipan sollte, um den -Untergang� des Schiffes glaubwürdiger zu machen, von der 
Wissenschaftssektion der Saipan aus, gesteuert werden.  
Um die fehlende Kampkraft der Untertassensektion wenigstens etwas zu kompensieren, 



hatte man in die Sondenstartröhren der normalerweise unbewaffneten 
Wissenschaftssektion, zwölf Quantentorpedos geladen, deren Hülle mit jener normaler 
Sonden baugleich war. 
Melissa hatte der ganzen Operation den Namen "KrachBummPeng" gegeben. Einen 
Namen, den Sareth zum offiziellen Namen gemacht hatte, was LaSalle nicht unbedingt 
erfreute. 
Commander H´Sari brummte vor sich hin, letzte Einstellungen vor nehmend. 
Sareth räusperte sich. 
 
Sa: Na dann wollen wir mal. Mr. Sanders, Kurs auf den temporalen Spalt. Commander 
H´Sari, lassen wir die Show beginnen. 
 
Die Saipan, bzw. 2/3 von ihr, setzte sich in Bewegung. 10 min. später meldete sich eine 
romulanische Überwachungsstation. 
 
Sa: Lt. Sella, was will man denn von uns? 
Se: Velar 2 fragt nach unserem Ziel, Mam. 
Sa: Sagen Sie denen, wir hätten Kurs auf den Palis-Sektor genommen. 
Reparaturarbeiten wegen eines Problems mit dem SIF. 
Se: Aye Mam. 
 
In diesem Augenblick ging ein Ruck durch das Schiff. 
H´Sari lächelte böse. 
 
HS: Programm ist in entscheidender Phase.  
Sa: Gut. Lt. Sella, senden Sie einen Notruf auf allen bekannten Frequenzen ab. Versagen 
des SIF. LaSalle, koppeln Sie uns bei 1 ab. 
 
 
Kaum hatte Lt. Sella den Notruf abgesetzt, als sich zwei romulanische Schiffe enttarnten 
und förmlich von der Saipan weg flohen. 
Moncton kicherte. 
 
Mo: Unser Begleitschutz. 
Sa: Hoffen wir, das sie die Show abnehmen. 
Nun gut. 
HS: Countdown läuft. 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3- 2 -1 
 
Die Wissenschaftssektion schwebte plötzlich frei. 
 
HS: 0! 
 
Ein blendender Blitz zuckte an der Stelle auf, an welcher sich die Saipan befand. 
Grelle Entladungen sprangen durch den Raum und ein feiner Materienebel breitete sich 
aus. Dann herrschte Ruhe am Ort des Geschehens nur einige Partikel schwebten durch 
das All. 
 
---------------------------------- 
 
 
Ortswechsel: 
 
ChR Novir / Brücke 
 
Riov t´Jiros blickte seinen 1. Offizier durchdringend an. 
 
Ji: Ist das sich, t´Simin? 
Si: Ganz sicher. Die Saipan wurde vollständig zerstört. Das SIF hat in dem Augenblick 



versagt, in dem sie auf vollen Impuls gingen. Das Schiff hat sich in seine Bestandteile 
aufgelöst. 
Ji: Rettungskapseln? 
Si: Keine. 
Ji: Nun gut. Machen Sie Meldung an das HQ sowie an das Kontaktbüro des TS. Und 
kontaktieren sie Außenamt 2. Sie sollen die Information an die Sternenflotte weiter 
leiten. Wir sind hier fertig. Kurs auf Sektor 212. 
 
----------------------------------- 
 
Ortswechsel 
 
USS Saipan / Wissenschaftssektion / Brücke 
 
Die Wissenschafts- und Kampfsektion flogen, 500 km getrennt voneinander, durch das 
Dunkel des Warp-Transits. Sareth machte sich Gedanken. Aus Sicherheitsgründen hatte 
sie Charlie nichts von der Aktion sagen können. Sie hoffte, das er sich einen Reim darauf 
machen würde, 
Commander H´Saris Oberkörper steckte vollständig in einem Wartungsschacht. Die 
Chefing. der Saipan stand auf der SCI-Konsole und tauschte eine durchgebrannte 
Koppeleinheit aus. 
 
Hs: Das Mam, sollten wir nicht noch einmal machen. 
 
Sareth blickte auf den Output der taktischen Scanner. 
 
Sa: Mhm, kein einzige Schiff in der Nähe. Man scheint uns tatsächlich für nicht mehr 
existent zu halten. Mr. LaSalle, was macht die Kampfsektion? 
 
LaSalle wandte sich der Konsole zu.über die er die KS fern steuerte. 
 
LS: Nun, keine wesentlichen Schäden. Allerdings habe ich in den Inventarlisten etwas 
Nettes gefunden. 
Sa: Aha? 
LS: Man scheint ihn wohl einfach, nach den Auseinandersetzungen mit Phileila, vergessen 
zu haben. 
Sa: Und was hat man vergessen? 
LS: Einen Torpedo mit Klasse 4 Temporal-Sprengkopf. 
 
Moncton pfiff durch die Zähne. 
 
Mo: Wow, das ist aber etwas ganz Feines. 
LS: Ich muss doch einmal mit Mr. Reed darüber reden. 
 
Sareth war aufgestanden. 
 
Sa: Damit könnte man einen temporalen Spalt schließen. 
Mo: Dazu müsste man aber nahe genug heran kommen, Mam. 
MB: Das könnte schwierig werden. 
 
Melissa wies auf eine Aufzeichnung, welche die Saipan vor dem "Feuerwerk" von 
McGregor erhalten hatte. 
 
MB: Der große Pott hat in etwa die Feuerkraft eines Schiffes der Pern-Klasse.  
Mo: Dagegen kommen wir, zumal ohne die Untertassensektion, nicht an. 
MB: Tja, jetzt bräuchten wir einen dieser Megaträger der 3. Flotte. Der könnte diesem 
Pott einheizen und wir könnten unsere Mission erfüllen. 
Sa: Tja so ist das mit der 3. Flotte. Wenn man sie einmal bräuchte, ist sie nicht da. 



 
Plötzlich ging ein Grinsen über Sareths Gesicht. 
 
Sa: Andererseits, wer sagt denn, das hier keiner dieser Megaträger ist ? 
Mr. LaSalle, kann man mit der Kampfsektion ein Sensorbild der sagen wir 
Nonterraqueous oder noch besser der Dragon erzeugen? 
LS: Kann man, der Bluff würde aber dann auffallen, wenn man in der Reichweite der 
optischen Abtaster ist. 
Sa: Mr. Moncton, wie lange würde es dauern, ein Einsatzkommando vorzubereiten? 
Mo: Mhm, 20 min. Mehr als 5 Leute habe ich aber nicht zur Verfügung. Also Rein, rauf, 
runter, raus, mehr ist nicht drin. 
Sa: Gut. Dann spielen wir einmal dritte Flotte. Lt. McBride, Sie übernehmen die 
Steuerung der Wissenschaftssektion. Halten Sie uns hinter der Kampfsektion, dicht in 
ihrem Sensorschatten. Solange wir die Herrschaften, wer auch immer sie sind, etwas 
nervös machen, haben wir eine Chance, plötzlich aus dem Sensorschatten aufzutauchen 
und zu zu schlagen. 
LS: Ich gebe zu bedenken Mam, das wir den Aufenthaltsorts des Vizedirektors nicht 
genau kennen. 
Sa: Nun, ich werde mir etwas einfallen lassen. Dann lassen Sie uns diese zweite Charade 
für heue einmal beginnen. 
 
------------------------------------------- 
 
Ortswechsel: 
 
HHS Gabriel / Brücke 
 
Captain Ellsmere der Kommandant der HHS Gabriel war nicht erbaut. Hatte McGregor ihn 
doch abgestellt, um für diesen widerlichen von Rabenstein Anstandsdame zu spielen, 
während der große General sich in seinem Quartier aufhielt. Was er da tat, darüber 
wollte Ellsmere lieber nicht nach denken. Soeben stolzierte Rabenstein auf die Brücke, 
gefolgt von 2 Wachen, welche den zeternden Winslow mit schleppten. 
Ellsmere hatte für von Rabenstein nichts übrig. Für ihn war dieser Fürstabt ein 
parfümierter Bischoff. Aber Befehl war Befehl. 
 
CE: Eure Exzellenz, ich hoffe Sie haben einen angenehmen Aufenthalt. 
Ra: Interessant auf jeden Fall. Nur unschön, das ich bei der Erledigung meines Auftrages 
gestört wurde. Ich werde mir so einige Namen merken.  
Ce: Davon ist auszugehen. Nun, wie Sie sehen.. 
 
Ein sägender Signalton unterbrach Ellsmere. 
 
CE: Lt. Gardens, was gibt es? 
Ga: Ich habe ein Sensorecho. Ein Objekt nähert sich uns. 
CE: Wer ist das? Ein weiteres Schiff unserer Gruppe? 
Ga: Negativ, Sir. Ein Schiff der hiesigen Föderation. Kennung lautet auf USS Dragon. 
 
Von Rabenstein hob eine Augenbraue. 
 
Ce: Sie kennen dieses Schiff? 
Ra: Kennen ist zuviel. Unsere Informanten haben nur spärliche Informationen. 
CE: Wir werden damit schon fertig. 
 
<Das könnte nicht so einfach werden> 
 
General McGregor hatte den Raum betreten. 
 
MG: Haben wir schon visuellen Kontakt? 



Ga: Nein, Sir. 
MG: Mhmm. Die Sensorreadings sind ziemlich eindeutig. 
Dieses Schiff hat etwa 40% mehr Feuerkraft als wir, wir sind dafür wendiger. Dürfte 
interessant werden. 
 
Winslow kicherte. 
 
Wi: Die reißen Euch den Arsch auf. 
MG: Wenn wir drauf gehen, dann gehen Sie ebenso drauf, Winsler, äh Mr. Winslow. 
Alarmstufe 3. Gefechtsbereit machen. Falls man uns entdecken sollte. 
Ra: Ich darf darauf hinweisen, daß wir noch etwas Wichtiges zu erledigen haben, Sie 
Held. 
MG: Na das dürfte ja dann ein guter Ansporn für Sie sein, die Sache zu beschleunigen! 
Ra: Keine Sorge, General, ich verstehe mein Handwerk. Verstehen Sie auch das Ihrige? 
MG: Lassen Sie sich doch überraschen, Eure Exzellenz! Lt. Gardens, ETA des Objektes? 
Ga: 45min, Sir. 
MG: Gut. Eure Exzellenz Fürstabt, Sie haben, sagen wir 35 min. um Ihre Aufgabe zu 
erfüllen. Danach geht es hier rund. Und ob die Dark Shadow das überlebt.... 
 
Von Rabensteins Worte trieften vor Ironie. 
 
Ra: Ich danke Ihnen für Ihre Fürsorge, General. Ich werde mich dann mal um meine 
Aufgabe kümmern. Ich darf doch wohl davon ausgehen, nicht mehr gestört zu werden? 
MG: Aber nein, Eure Exzellenz, wo denken Sie denn hin? 
 
Von Rabenstein verließ wortlos die Brücke. 
 
CE: Soll ich diesen Kerl nach Ende der Operation neutralisieren? 
MG: Nein Captain. Die Befehle sind hier leider eindeutig. Aber was nicht ist, kann ja noch 
werden, oder? 

__________________ 
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========== Im Spiegeluniversum, Palast von Anselmus, dem Heiligen 
========== 
 
"Verdammter Mist! Das kann doch wohl nicht sein, daß McGregor mit der Gabriel in das 
andere Universum fliegt und dann jegliche Kommunikation unmöglich wird, weil da 
irgendein Vollidiot den Spalt geschlossen hat!?" 
Anselmus war derzeit alles andere, als von einer heiligen inneren Ruhe beseelt. 
"Was geht das Draußen vor? Was treiben die da eigentlich?" 
 
Etwa 30 Männer und ein paar wenige Frauen knieten vor dem Großmeister und zitterten 
recht heftig, da sie alle keine Antworten hatten, die unseren heiligen Mann befriedigt 
hätten. 
Er hatte alle zusammenrufen lassen, die entweder hochrangige Kommandeure der Flotte 
oder Spezialisten seines Geheimdienstes waren. 
 
Der Chef des Geheimdienstes, Sofra, sprach zittrig, was Anselmus' Ekel nur noch 
verstärkte. 
Da war eine Situation eingetreten, die eigentlich für solche Leute eher 'normal' sein 
sollte, und schon versagten sie jämmerlich. 
Wenn das Alles vorbei sein würde, würde er mal wieder ein Großreinemachen ansetzen. 



Es wurde offensichtlich höchste Zeit, mal wieder ein paar andere an die Fleischtöpfe zu 
lassen, die noch ehrgeizig und profilierungssüchtig und nicht in den alten Buddy-
Strukturen verwurzelt waren. 
Da würden ein paar Köpfe, um die es ganz sicher nicht schade war, rollen müssen! Nun 
ja. Schwund war, bekanntlich, überall. 
 
"Unsere letzten Nachrichten besagen, daß sich der Spiegel-Turan an Bord der Dark 
Shadow befindet. Er wurde an ein neurales Interface angeschlossen und steuert darüber 
ein Avatar, das auf Romulus agiert. Offensichtlich bisher noch unentdeckt. 
Von Rabenstein hat, wie auch immer, Miss D'Varo in seine Gewalt gebracht und sie auf 
sein Schiff mitgenommen, wohl als eine Art Geisel, wenn ich das richtig interprätiere." 
 
'Wenn der zurückkommt, wird er gevierteilt und den Krokodilen vorgeworfen!' sinnierte 
Anselmus, ohne das auszusprechen. 
 
"Und McGregor? Und die Gabriel? Was machen die?" 
"Darüber liegen uns derzeit leider keine Informationen vor. 
McGregor soll, einigen Sende-Bruchstücken zufolge, Miss D'Varo wieder auf sein Schiff 
gebracht haben, aber die Kontrolle über den Turan hat wohl immer noch von 
Rabenstein." 
"Wieso schickt er die Ärztin nicht wieder hierher zurück?" polterte seine Heiligkeit. 
"Das wissen wir nicht, Eure Heiligkeit. Er scheint, unseren Erkenntnissen nach, etwas 
gegen sie in der Hand zu haben. Was das ist, wissen wir aber nicht." 
"Was, zum Henker, wißt ihr überhaupt?" 
Der General zuckte sichtlich zusammen und sah wohl schon seinen Kopf über den 
Teppich rollen. 
"Sie schicken umgehend eine kleinere Flotte in Richtung Übergang und versuchen, mit 
der Gabriel Kontakt aufzunehmen! Sie werden ebenfalls Von Rabenstein festnehmen und 
ihn herbringen. Dead Or Alive! Damit wir uns richtig verstehen!" 
"Jawohl, Eure Heiligkeit. Ich werde persönlich das Kommando über diese Task-Force 
übernehmen." 
"Und Sie werden mir auch mit Ihrem Schädel für den Erfolg haften, mein Lieber!" 
 
 
========== Etliche Lichtjahre entfernt und in einem anderen Universum 
========== 
 
McGregor schlug derart heftig auf den Touch-Screen einer taktischen Konsole, daß diese 
brach. 
Er hatte inzwischen erfahren, daß der gute Fürstabt Nalae D'Varo ein langsam wirkendes 
Gift verabreicht hatte, gegen das nur dieser das Antidot hatte.  
Was für ein Stinkmorchel! 
Nichts hätte er derzeit lieber getan, als diesem Kerl höchst persönlich den Hals 
umzudrehen. 
Das Knacken seiner Wirbelsäule wäre Musik in seinen Ohren gewesen. 
 
Statt dessen saß er hier auf der Gabriel, dem kampfstärksten Schiff der kirchlichen Flotte 
und konnte nichts tun, als den abstrusen Tätigkeiten dieser Fledermaus drüben auf der 
Dark Shadow zuzusehen. 
 
Da kam ihm irgendwie der Alarm gerade recht, denn es gab nun wenigstens etwas zu 
tun, was seinen Fähigkeiten entsprach. Er haßte einfach alles, was den Begriff 
'Diplomatie' beinhaltete. 
Für ihn waren das Alles nur irgendwelche feigen Würmer, die ihre Männlichkeit irgendwo 
abgelegt hatten. Vielleicht waren die alle kastriert!? Hätte ihn keinesfalls gewundert. 
 
Er betrachtete das Statusholo, auf dem er das Echo der 'Dragon' erkennen konnte. 
Den Unterlagen nach, war dieses Schiff eines der größten und kampfstärksten der 



hiesigen Föderation. 
Er würde Mühe haben, aber zusammen mit der 'Dark Shadow' und der 'Herodes' sollte 
das möglich sein. 
Er ließ sich Bilder projizieren, die man aus den Archiven der Romulaner bekommen hatte. 
Dazu die technischen Daten. 
Es würde ein ernstzunehmender Gegner sein, aber schlagbar.  
Eine echte Aufgabe für einen gestandenen Soldaten wie ihn. Und darüber war er auch ein 
wenig befriedigt, denn in den letzten Jahren war das Leben ziemlich langweilig gewesen. 
Nichts haßte er mehr, als das höfische Dasein! Dieses Geschleime und Gestelze! 
Ekelerregend! 
 
"Mister Belmont, Geben Sie Alarm! Alle Mann auf die Kampfstationen! Sie werden Ihr 
Bestes leisten müssen, Mann! Nicht mehr aber auch nicht weniger! Haben wir uns 
verstanden?" 
"Aye, aye, Sir!" 
 
 
========== Inzwischen in unserem romulanischen Reich ========== 
 
Wir alle saßen wie festgeklebt vor den TV-Hologrammen, um dramatischen 
Entwicklungen zu folgen, die sich gerade abspielten. 
Alles überschlug sich. 
 
Gerade erschien Turan, oder der, für den er gehalten werden wollte auf einem Podium 
vor dem Senatsgebäude. 
Hinter ihm, mit sehr wichtiger Mine, der Prätor. 
Mit einer galaxien-umarmenden Geeste begann er: 
 
"Bürger des romulanischen Reiches! 
Ihr alle habt mitverfolgen können, mit welchen hinterhältigen und abgefeimten Taten die 
Politiker der Föderation unsere Allianz torpediert und hintergangen haben! 
Sie haben unsere Schiffe zerstört, unsere Besatzungen getötet! Sie sind dabei, 
romulanisches Territorium zu okkupieren und das Ganze auch noch den Cardassianern in 
die Schuhe zu schieben, wie man sich auf Terra so wunderbar auszudrücken pflegt! 
 
WIR, die Regierung und der Senat von Romulus können und werden dieses Treiben nicht 
mehr tolerieren! 
WIR, der Senat und der Tal'Shiar werden dem nicht länger zusehen! 
Wir müssen diesen hinterhältigen Entwicklungen einen Riegel vorschieben, denn man 
versucht, unsere Nation, unser Reich in die eigene Gewalt zu bringen! 
 
Wollt ihr das, Bürger?" 
 
Ein Brausen ging durch die Bevölkerung, die in riesigen Massen auf dem Platz stand: 
"NEIN!" 
 
"Wollt ihr das weiterhin tolerieren?" 
 
"NEIN!" 
 
"Da alle Aufforderungen, dieses Treiben zu unterlassen, nichts gefruchtet haben, haben 
WIR, der Senat und der Tal'Shiar, die Konsequenzen daraus gezogen und ERKLÄREN 
HIERMIT DER FÖDERATION DEN KRIEG! 
Wir werden uns NUR verteidigen gegen diese hinterhältigen Versuche, unser Reich zu 
zerstören! 
Die Flotte, aber auch alle Bürger, werden ihre Aufgabe erfüllen, und diesem Treiben ein 
Ende setzen! 
Es lebe das Reich! Es lebe Ch'Rihan!" 



 
Die Bürger tobten vor Begeisterung! 
 
"Wie dämlich muß man sein, um auf dieses hereinzufallen?" zischte ich. 
"Was machen wir nun?" fragte Nalae mit rauer Stimme. 
Alle schwiegen bedrückt. 
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*** Unser Universum | Romulanisches Reich *** 
 
-"Können Sie das glauben?!�", fragte Nalae und stürzte die Hände über dem Kopf 
zusammen. -"Mein Volk benimmt sich wie ein Haufen Lemminge mit Tunnelblick!�" 
-"Und Turan ist der Oberlemming"�, witzelte jemand im Hintergrund. 
 
-"Das ist nicht komisch, das ist katastrophal!�" Sie stützte sich auf den Konferenztisch. 
-"In kürzester Zeit werden sich Romulaner und Föderale gegenseitig auf der 
Planetenoberfläche und im Weltall zerfleischen.�" 
-"Da ist etwas dran"�, sagte Rabenstein, der vor einem kleinen Bildschirm saß und den 
Newsticker mitverfolgte. -"Föderationsbürger verlassen bereits panisch den Planeten -� 
es gab einige Straßenschlachten, bei denen Menschen von Romulanern angegriffen 
wurden und umgekehrt." 
-"Vulkanier hätten sich niemals von diesem gefaketen Emporkömmling so blenden 
lassen"�, ereiferte sich Nalae mit geballten Fäusten. 
-"Ich kann verstehen, daß Sie sich hilflos fühlen, aber wir müssen jetzt Ruhe bewaren 
und überlegen, wie wir vorgehen können. Die Lage ist nicht ungefährlich�", antwortete 
Charlie. -"Right! Der Haß der Bevölkerung ist seit Wochen geschürt worden durch die 
Verbreitung von Propaganda. Turans Rede selbst hat die Wut nur zum Ausbruch 
gebracht. Und es gibt zu wenig Skeptiker, als daß irgend jemand diese Entwicklung jetzt 
aufhalten könnte�", bemerkte Fox. 
 
"-Es ist nicht gelaufen wie geplant", murmelte Nalae, während sie ihren Blick auf den 
Monitor richtete. "Wir dachten, es ist ein internes Attentat und wir spielen hier alle unter 
Turans Anleitung ein bißchen Detektiv. Jetzt gab es einen kompletten politischen 
Umschwung und ganz Ratleih'�fi ist am Brodeln wie klingonisches Targ-Gulasch. Und 
außerdem ist der Direktor seit Wochen WEG.� Das hat mir ein wenig den Boden unter 
den Füßen weggezogen, um ganz ehrlich zu sein." 
Während ihres Monologs lief sie hastig im Raum auf und ab. 
Charlie hingegen, Meister der Entspannung, bestellte sich und seinen Kumpanen lieber 
erstmal einen Raktajino mit einem ordentlichen Schuß andorianischen Rums. 
"-Es gibt Anlaß zur Hoffnung!�", sagte er. 
 
-"Ich habe eine verschlüsselte Botschaft von einer guten Freundin erhalten. Sie dient auf 
der USS Saipan und ist sehr versiert in Sachen Software und Computertechnik.�" 
-"Die Saipan habe ich ganz vergessen"�, antwortete Nalae und erinnerte sich ergrünend 
an ihren ersten, recht dreisten Besuch des Föderationsflaggschiffs. 
-"Jedenfalls besagt diese Nachricht, daß man plant, den Vizedirektor aus den Fängen 
unserer Kontrahenten zu befreien."� 
 
-"How exciting -� wie soll denn das geschehen?"�, fragte Fox und zwirbelte seinen 
Schnauzer. 
 
-"Man will den Tal Shiar glauben machen, daß die Saipan beim Start des Warpantriebes 
explodiert ist. Somit würde niemand mehr damit rechnen, daß sie den Plänen des 
Paralleluniversums oder des Tal Shiar in die Quere kommt."� 
 



"-Wieso hat Ihre Freundin Sie darüber informiert?"�, fragte Nalae. -"Das ist ziemlich 
riskant.�" 
"-Ganz einfach: Commander Sareth plant, den Vizedirektor zu befreien - aber keiner hat 
eine Ahnung, wo er sich befindet. Außer uns! Dank unserer kleinen Sonde, Sie erinnern 
sich. Melissa hat mich gebeten, ihr die Koordinaten ebenfalls auf verschlüsseltem Wege 
zu übermitteln, damit die Saipan -� oder zumundest ihre obere Hälfte -� sicher in das 
Zielgebiet gelangen kann, ohne groß herumzuirren.�" 
 
-"Gewieft.�" 
 
-"Ich werde dafür Sorgen, daß Melissa die Koordinaten dieses Schiffes erhält, auf dem 
sich der gute Turan befindet", sagte Charlie. 
"-Sollten sie erfolgreich sein, dann kann diese Geschichte doch noch zu einem guten 
Ende geführt werden.�" 
-"Und wir sitzen hier unten und drehen Däumchen?"�, fragte Nalae und stemmte die 
Arme in die Seiten. 
-"Seien Sie doch nur nicht immer so ungeduldig", warf Rabenstein ein. 
-"Denken Sie mal an uns, wir können hier nicht mal raus. 
Sie werden nachher genug damit zutun haben, Ihren Vorgesetzten wieder hinzubiegen 
nach dieser Odyssee.� 
 
 
*** An Bord der ISS Dark Shadow *** 
 
-"Schön, daß Sie wieder da sind, liebe Nalae�", begrüßte Richard die Romulanerin mit 
einem vor Sarkasmus triefenden Unterton. 
-"Das haben Sie sich wohl so gedacht, einfach in die Arme dieses ungehobelten 
Holzklotzes zu flüchten. Dabei können Sie doch ebensogut von meiner durchlauchten 
Gesellschaft profitieren.�" 
"-Das einzige, was hier gleich profitiert, ist Ihr Gesicht von meiner Faust!�", lautete die 
wenig herzliche Antwort. 
 
-"Nicht so stürmisch, sonst lasse ich vor lauter Schreck noch Ihr Antidot in den Abfluß 
fallen! Ihr guter Sean McGregor hat es doch auf ganzer Linie versemmelt. 
Wissen Sie, was ich gerade gemacht habe? Das war ein Geniestreich. 
Ich habe soeben den Krieg zwischen der Föderation und dem romulanischen Reich 
besiegelt! Oder haben Sie vielleicht vergessen, daß ich mich Turans Kontrolle bemächtigt 
habe?�" 
 
Richard vernahm, wie Nalaes wütender Gesichtsausdruck zu erst Verwirrung, dann 
Erstaunen wich. 
-"Sie haben ganz richtig gehört�, antwortete Richard und begab sich ans Fenster, wo er 
mit verschränkten Armen in den Weltraum hinausblickte. 
-Schon bald wird Anselmus mich mit Bistümern und goldgepreßtem Latinum überhäufen! 
Selbst, wenn ich die Kontrolle über den Avatar des Turan verlieren würde, ja, selbst wenn 
dieses Schiff explodieren würde �- die Lawine ist ins Rollen gebracht. In Kürze wird 
Anselmus seine Mannen entsenden, um den Romulanern und der Föderation seine 
raffinierten Waffen en masse zu verkaufen. Und wenn beide Parteien einander 
ausgelöscht haben, braucht die Flotte des Klerus sich nur in diesem Quadranten 
niederzulassen und seine Basen in den rauchenden Ruinen zu errichten. Und ich bin mir 
sicher, vor lauter Dankbarkeit wird er mir eine Position einräumen, die selbst meine 
jetzige in den Schatten stellen wird.�" 
Er drehte sich um und breitete die Arme aus. 
-"Vor Ihnen steht also ein bedeutsamer Mann.�" 
 
-"Sie sind vielleicht ein Kollaborateur. Sie haben kein gutes Haar an unserem 
Großmeister gelassen und nun preisen Sie ihn, weil Sie eine dicke Belohnung in Aussicht 
haben! Ist ja widerlich.�" 



 
 
*** Im Spiegeluniversum | Palast von Anselmus *** 
 
-Ich will meine Nudeln al dente, verdammte Scheiße!� 
Das Klirren von Porzellan hallte durch den ganzen Thronsaal und der unterwürfige Diener 
sah sich mit Nudeln und Tomatensoße bedeckt. 
 
-"Es t-t-t-tut mir Leid, Euer Hochwürden!�", stammelte er und entfernte sich mit einem 
Kotau. Im Hintergrund eilten bereits weitere Dienstboten zur Stelle, um das Malheur zu 
beseitigen. 
-"Jetzt habe ich keinen Appetit mehr auf Nudeln. Bringt mir ein Schokoladenfondue. 
Jetzt!�" 
 
Anselmus rückte sich im Thron zurecht. -"Nicht einmal etwas Anständiges zu Essen 
bekommt man hier. Ja, soll ich denn von Fleisch fallen bald?"�, murmelte er schimpfend. 
Ein blauhäutiger Andorianer kam an den Podest gekrochen. 
-"Was gibt es?!�", donnerte Anselmus. 
 
-"Euer Gnaden, ich habe Neuigkeiten von der anderen Seite. Offenbar ist der Krieg 
zwischen der Föderation und Romulus ausgebrochen. Laut unseres Informanten hat 
Rabenstein die Kontrolle über den Avatar Turans übernommen und in einer Rede das 
bereits demoralisierte Volk auf seine Seite gezogen. Die Vorarbeit hat sich also 
gelohnt.�" 
"So, so. Rabenstein. -Endlich mal eine anständige Nachricht�", brummte Anselmus. 
-"Du sollst zur Belohnung eine Silbermünze erhalten. Und nun hinfort, bevor ich mir ob 
meiner Großzügigkeit bewußt werde." 
Er machte eine scheuchende Handbewegung. 
 
"So, so, wer hätte das gedacht. Rabenstein als Vollender ihres Plans." 
Kardinal DeVries, der die letzte Unterhaltung mitbekommen hatte, grinste verschmitzt. 
Anselmus winkte ab. 
"Das kann mir ganz gleich sein. General McGregor wird für sein Versagen bezahlen und 
Rabenstein, dieser kleine Emporkömmling! Verspricht sich eine reiche Belohnung, sobald 
ich meinen Gewinn gemacht habe. Ich kenne ihn doch! Es wird mir ein Vergnügen sein, 
ihm irgendein entlegenes, bedeutlungsloses Bistum zu überlassen - wenn ich denn einen 
guten Tag habe. Schließlich hat er meine vielgeschätzte Leibärztin vergiftet und entführt! 
-WO BLEIBT MEIN FONDUE?!�" 

Amergin Log-4 - Lt. Cmdr. Reed 
        

 

Ch'Rihan 
 
Vom Schatten einer Säule aus beobachtete eine Gestalt die Ansprache aus dem Senat 
mit einem leichten Kopfschütteln. Hunderte Rihannsu hatten sich versammelt und 
jubelten laut als mit überschwänglichem Pathos eine Kriegserklärung ausgesprochen 
wurde. Mit einem traurigen Kopfschütteln wandte sich die Gestalt um und ging das 
tausende Jahre alte Kopfsteinpflaster entlang, nur eine Kapuze verhinderte den direkten 
Blick auf das Gesicht der Gestalt. Mit hastigen Schritten entfernte sich die Person von den 
großen öffentlichen Informationstafeln auf welchen die Senatsrede gezeigt worden war. 
Das Jubeln, das Schreien und die Euphorie schmerzten der Gestalt in der Seele und so 
versuchte sie schnell von alle dem Wegzukommen was ihm Schmerz bereitete. Noch ehe 
er das Gebiet wirklich verlassen konnte hörte die Gestalt das Klirren von Glas, als sei 
irgendwo ein Fenster zerschlagen worden. Schreien bellten die Straßen hinab und eine 
Person schrie laut und panisch. Das Krachen von Holzmöbeln war zu hören und die 
Gestalt bewegte sich entgegen aller Instinkte auf das Geräusch zu anstatt vom Geräusch 



weg. 
 
Als die Gestalt um die Ecke bog und auf die zerschmetterte Glasfront eines kleinen, 
schönen Cafés schaute, durchzuckte ihn ein leichter Schlag. In schwingen Lettern hatte 
einmal ein Name an der Schreibe gestanden, nur noch Überreste waren davon übrig 
nachdem jemand einen Holzstuhl durch das Glas geworfen hatte. Einige im Fenster 
ausgestellte Torten und Kuchen waren bis zur Unkenntlichkeit zerschmettert und im 
inneren waren drei Rihannsu zu sehen die sich zwei Menschen näherten. Die Gestalt 
erkannte sofort die menschliche Frau mit ihrem wallenden, langen kastanienbraunen 
Haar und den Mann mit seinen blonden Locken. "Stirb Mensch!", brüllte einer der 
Rihannsu und ging machte einen Schritt auf den Menschen zu, der sich mit der Frau 
hinter dem Tresen versteckte. Die Gestalt betrat das was von dem Café übrig war und 
einige zerschmetterte Scherben knirschten unter den Stiefeln der Gestalt. Die Rihannsu 
fuhren herum und blickten in die Richtung der Gestalt. "Der Laden hat geschlossen.", rief 
einer. Doch die Gestalt machte noch einen Schritt auf die drei zu und blieb dann stehen. 
"Ich gebe euch jetzt die Chance dieses Café zu verlassen und das Weite zu suchen. Ich 
vergesse das was hier passiert ist und euch geschieht nichts." � "Was wenn wir das nicht 
tun?", fragte einer der Rihannsu. Innerhalb der Schwärze, dort wo sich das Gesicht 
befinden müsste, erschienen Zähne die diabolisch zu lächeln schienen. "Dann geht es 
euch bald nicht mehr so gut." Die Rihannsu lachten verächtlich und begannen zu johlen. 
"Alter Mann, sieh zu das du Leine ziehst sonst geht es dir so, wie dem 
Menschenabschaum hier." 
 
"Ich zähle bis drei...", begann die Gestalt und hob eine Hand in die Luft. Der Ärmel 
rutschte etwas hinab und eine Hand wurde sichtbar, eindeutig die Hand eines Rihannsu. 
"Eins..." Die jungen Rihannsu lachten. "Mach den Typen platt." Das musste der Anführer 
sein. Die Gestalt blickte die Rihannsu ruhig an, auch als sich einer bedrohlich näherte und 
schließlich zuschlagen wollte. In einer geschickten, fließenden Bewegung tauchte die 
Gestalt unter dem Schlag hinweg, schnappte sich die Schulter des Rihannsu und stieß 
ihm ein Bein vom Boden, sodass er ihn an der Schulter packen und zu Boden schleudern 
konnte. Ein lautes Knacken und aufschreien des Rihannsu ließ die Gestalt vermuten das 
die Schulter ausgekugelt war. "Zwei..." Der zweite Rihannsu näherte sich und schwang 
ein Messer in der Hand. Die Gestalt blockte den Schlag mit seinem Unterarm, wirbelte 
herum und packte den Arm mit dem Messer. Er schlug das Handgelenk des Rihannsu auf 
einen der nahestehenden Tische und das Messer flog im hohen Bogen durch das Café. 
Der Rihannsu verpasste der Gestalt einen Schlag in den Rücken, die Gestalt keuchte laut 
auf und schlug ihrerseits mit dem Ellbogen nach hinten, traf den Rihannsu genau in der 
Magengegend und spürte wie der Rihannsu zurücktaumelte. Die Gestalt wirbelte herum 
und schlug der Gestalt mitten auf die Stelle, an der bei einem Menschen der Solarplexus 
wäre und im nächsten Moment klappte der Rihannsu einfach zusammen, wie ein Android 
der deaktiviert worden war. "Drei...", antwortete die Gestalt in völliger Ruhe. Der dritte 
Rihannsu, der Anführer, war nicht mehr so mutig wie zuvor und verließ mit panischen 
Blicken das Café. "Keine Sorge, die kommen so schnell nicht wieder. Aber Sie sollten den 
Planeten verlassen." 
 
Die beiden Menschen erhoben sich zittrig, die Frau weinte und der Mann hatte seine 
Arme um die Frau gelegt. "Danke, vielen Dank. Sie haben uns das Leben gerettet. Wer... 
wer sind Sie?", fragte der Mensch und strich seiner Frau beruhigend über die Schulter. 
Die Gestalt schlug ihre Kapuze zurück und das Gesicht eines Rihannsu mit 
kurzgeschnittenen schwarzen Haaren und den charakteristischen smaragdgrünen Augen 
wurde sichtbar. "Mein Name ist Tomalak N'Vek. Und Sie sollten wirklich den Planeten 
verlassen so lange Sie noch können." 
 
Zeitgleich in der Untergrundbasis des Tal-Shiar 
 
"Hervorragend!", zischte Reed und schlug mit der Faust auf den Tisch. "Die ganze Zeit 
arbeiten wir daran um einen Krieg zu verhindern und dann bricht genau dieser aus! Habt 
ihr verdammt nochmal keine Geduld?!" Sein Zorn richtete sich primär auf Nalae, wobei er 



in diesem Augenblick wohl auf jeden Romulaner zornig war. Dieses verdammte 
niederträchtige Volk versuchte nicht einmal eine politische Lösung zu forcieren, nein. 
Sofort wurden die Waffen gezogen, das Duell begann. In dieser Situation schienen die 
Romulaner einiges vom klingonischen Temperament zu haben, erst Schießen dann 
Nachfragen. Das lange Bündnis zwischen der Föderation und den Romulanern war 
innerhalb einer kurzen Ansprache völlig vom Tisch gewischt worden und Reed war 
verdammt wütend. Wenn es ohnehin darauf hinauslief, warum war er dann überhaupt 
hierher geholt worden? Damit hätte man längst rechnen müssen. 
 
"Das wird böse für die Romulaner enden.", stellte Reed dann fest und ließ sich wieder in 
seinen Stuhl fallen. Er hatte die Augen geschlossen und schüttelte leicht den Kopf, ein 
Lächeln zierte seine Lippen und er wusste nicht einmal warum er lächelte. War es weil die 
Situation so unglaublich absurd war oder weil er genau wusste wie die Sternenflotte jetzt 
reagieren würde? Oder daran das er sogar einige Pläne für den Angriff ausgearbeitet 
hatte? "Ich habe lange genug im Büro für taktische Planung gearbeitet um zu wissen das 
es ziemlich hart für die Romulaner wird.", sagte er schüttelte resignierend die Köpfe. 
"Kampfgruppen werden vermutlich bereits in diesem Augenblick in Bewegung gesetzt 
und...", er öffnete die Augen und warf einen verstohlenen Blick auf einen Chronometer. 
"In knapp einer Stunde die Grenze überquert haben. Dann ist der Krieg losgebrochen. 
Die Sternenflotte und die Marineinfanterie werden mit ihrer gesamten Gewalt losbrechen. 
Und wir können nichts tun um dies zu verhindern. Und die Romulaner werden vermutlich 
nichtmal damit rechnen das wir so offensiv gegen sie geplant haben. Und wenn sich die 
Fronten erst einmal festgefahren haben, werden wir einen zweiten Dominionkrieg 
erleben." 
 
"Warum sind Sie immer so negativ eingestellt Mister Reed?", fragte Nalae dann und 
unweigerlich musste Christopher auflachen.  
"Sie glauben ich bin negativ eingestellt Miss?", fragte er dann und sah ihr direkt in die 
Augen. "Ich habe in der taktischen Planung gearbeitet. Das ist kein Pessimismus oder 
keine negative Einstellung wie ich sie hatte als ich erfahren habe das mich meine Familie 
für tot hält.", sagte er dann mit ernster Stimme. "Ich bin in diesem Fall einfach 
realistisch. Glauben Sie mir einfach...", sagte Reed und schüttelt wieder leicht den Kopf. 
 
San Fransisco / Erde - Abteilung für taktische Planung 
 
"Die Geschwader der Einsatzgruppe Gamma haben bestätigt und sind allesamt auf dem 
Weg zum Bereitstellungsraum. Insgesamt sind 81 Schiffe vor Ort, darunter hauptsächlich 
schwere Kreuzer und einige Torepdokreuzer. Die Vollständige Bereitschaft der 
Einsatzgruppe Gamma ist in 3 Stunden erreicht wenn die Geschwader 12., 842. und 241. 
eingegetroffen sind. Die angestrebte Kampfstärke liegt bei 160 Schiffen und sollte ohne 
weiteres erfüllbar sein." 
"Wie sieht es mit den übrigen Einsatzgruppen aus?" 
"Die dritte Flotte hat bereits bestätigt und Admiral Shelby ist mit der fünften Flotte 
ebenfalls untwegs in den Bereitstellungsraum, Sie leitet die Operation von der Midway-A 
aus, ihrem Schiff der Akira-Refit Klasse." 
"Die gesamte fünfte Flotte ist auf dem weg? Hervorragend, damit wäre die angestrebte 
Kampfkraft in diesem Sektor vollständig. Wann können unsere ersten Truppen die Grenze 
überqueren?" 
"In etwa 2 bis 4 Stunden Sir. Wir haben ebenso Meldung über die 2. und 4. 
Marineinfanterie Division erhalten, Sie sind auf ihren Angriffstransportern ebenfalls auf 
dem Weg in den Bereitstellungsraum, andere Regimenter sammeln sich in den übrigen 
Bereitstellungsräumen." 
Ein Grinsen huschte Commander Vasquez über die Lippen. "Mal schauen ob die 
Romulaner tatsächlich glauben uns unvorbereitet zu treffen. Wenn wir zum ersten Schlag 
ausholen werden sie ganz schön taumeln." 
"Sofern wir treffen Sir." 
"Wir werden treffen und wir werden sie schlagen, sofern das Oberkommando den Befehl 
dazu gibt. Seien Sie immer zuversichtlich Lieutenant. Ich begebe mich jetzt ins 



Flottenhauptquartier und mache dort Meldung. Schicken Sie Regelmäßig den aktuellen 
Status unserer Einsatzgruppen an mich, die Admirale wollen doch informiert sein. Und 
sehen Sie zu das Sie einen Marschbefehl für die 33. Marineinfanterie Division bekommen, 
die sollten auch bei der Offensive dabei sein. Deren Status ist aber noch warten!" 
Vasquez deutete auf ein Display und verließ dann, ein Padd in der Hand haltend, das 
Büro für taktische Planung in Richtung des Flottenhauptquartiers... 

__________________ 
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*** Terra / San Francisco / Oberkommando der Sternenflotte / Büro des OBH 
De Vallette*** 
 
"Das wird als die schwarze Woche in die Geschichte eingehen," bemerkte De Vallettes 
Adjutant, ein hagerer Bolianer. Sein Vorgesetzter schritt vor ihm auf und ab, auf eine 
Nachricht von Admiral Shelby wartend, und erwiderte nichts. "Zuerst verlieren wir die 
Saipan, dann erklären uns die Romulaner den Krieg." 
 
"Es war keine Kriegserklärung," sagte De Vallette jetzt und holte tief Atem. Die Art, wie 
er sich vor seinem Adjutanten aufbaute, hatte etwas von einem Felsen, der sich der 
Brandung entgegenzustemmen beabsichtigte. "Ohne gewisse Formalitäten weigere ich 
mich, diesen Ausbruch der Irrationalität auf BEIDEN Seiten als Kriegserklärung 
anzusehen." 
 
"Möglicherweise ist es dann ein nicht erklärter Krieg. Wäre nicht das erste Mal, dass die 
Romulaner das machen, oder?" 
 
De Vallette bedachte ihn mit einem ernsten Blick. "Ich bin auch erstaunt darüber, mit 
welcher Bereitschaft die Sternenflotte auf DefCon 1 übergegangen ist." 
 
"Sir, die Sicherheit des Föderationsraumes hat oberste Priorität." 
 
"Das schließt einen Erstschlag nicht ein." 
 
"Bei allem Respekt, Sir." Der Bolianer straffte sich. "Ich kann nicht umhin -" 
 
"-den Verdacht zu hegen, dass ich nicht die Interessen der Föderation im Sinne habe? 
Das wollten Sie doch sagen, nicht wahr?" 
 
So ertappt, räusperte sich der Adjutant und suchte nach Worten. "Sir, nein, ich meinte 
nicht, dass Sie ... nun... Alles was ich sagen wollte ist, dass die Last, die Sie zu tragen 
haben, sehr groß ist und es daher kein Wunder, wenn.... nun..." 
 
"Ich mag urlaubsreif sein, dass ist sicher richtig. Aber ich kein seniler alter Mann. Ich 
versuche, einen kühlen Kopf zu bewahren." De Vallette blieb vor der dreidimensionalen 
Karte der Quadranten stehen. "Das ist es, was wir jetzt brauchen. Ich bin dankbar, dass 
mir Präsidentin N'Tok eine Einführung in die vulkanische Meditation gegeben hat. Sie 
sollten das auch einmal probieren. - Und nun, bitte ich Sie, mein Büro zu verlassen, ich 
erwarte einen Anruf aus dem Romulanischen Oberen Senat. Wie Sie wissen, muss das 
Oberhaus einer formellen Kriegserklärung zustimmen." 
 
 
*** Auf Ch'Rihan / Anwesen der Senatorin T'Drevoux ***  
 



"Ich muss gestehen, ich hätte nicht erwartet, Sie je wieder in Ra'tleifih zu sehen, 
Tomalak," sagte die Senatorin, während ein Hausbediensteter dem gerade Eingetroffenen 
den Kapuzenumhang abnahm und ein zweiter ihm die obligatorische Schale zum 
Händewaschen reichte. 
 
"Ja, es scheint, dass mich die rätselhaften Bewegungen der Elemente mich gerade in 
einem kritischen Augenblick wieder an die heimatlichen Gestade gespült haben," 
antwortete Tomalak mit einem kurzen Lächeln. Er schien nicht gewillt, Näheres zu 
seinem Verbleib preis geben zu wollen.  
 
Senatorin T'Drevoux respektierte das - widerliche, impertinente Neugier gehörte zu den 
Eigenschaften von Menschen, die sie zutiefst verabscheute. Ein jedes Individuum hatte 
sein Recht auf die Wahrung seiner Privatsphäre. Und wenn er darüber nicht sprechen 
wollte, so war dies eben so. Viel wichtiger war im Augenblick, warum er zu ihr 
gekommen war. Die Situation war zu kritisch, um Zeit mit belanglosen Erinnerungen an 
Vergangenes zu verschwenden. 
 
Sie und Tomalak begaben sich in ihr Büro, wo sie die Abhörsicherung aktivierte, und 
ihrem Gast dann einen Kräutertee replizierte. "Warum sind Sie hier, Tomalak?" 
 
"Weil da, wo ich mich bis vor einigen Tagen noch aufhielt, mir einige seltsame Dinge 
auffielen," entgegnete er geheimnisvoll. Senatorin Sareth dachte, dass er EINE 
Eigenschaft des Tal-Shiar-Offiziers auf jeden Fall beibehalten hatte: die Geheimnistuerei! 
"Und als ich auf Ch'Rihan eintraf," fuhr Tomalak fort, "fand ich meine Befürchtungen 
leider bestätigt. Ich habe durch Zufall auf einem Raumhafen mehrere Leute belauscht, 
die sich über die Möglichkeiten unterhielten, hochkomplexe fremde Signale huckepack 
auf normalen Transmissionsfrequenzen zu übertragen. An sich nichts Besonderes. 
Jugendliche tun das gern, um gestohlene Holoprogramme zu tauschen. Was mich stutzig 
machte, war die Tatsache, dass einer der Männer das Gesicht eines meiner Kameraden 
trug. Eines TOTEN Kameraden, um genau zu sein. Ich wollte der Sache auf den Grund 
gehen; dachte zunächst an ein Verbrechersyndikat, das eines seiner Mitglieder mit der 
Identität eines Toten versehen hat. Man kennt das." 
Er trank ein paar Schluck Tee. "Nun, um es kurz zu machen: ich kam an die 
Transporterlogs besagter Person. Das genetische Profil entsprach zu hundert Prozent 
meinem Kameraden. Ich bin deshalb so sicher, weil er eine Trill-Urgroßmutter hatte und 
das immer verheimlichte. Nur ich wusste davon. Und ich fand die Trill-Gensequenzen bei 
diesem Kerl wieder. Mit dem Unterschied, dass..." 
 
"...sie nur ein paar Wochen alt waren," fiel die Senatorin ein. Für einen Moment herrschte 
Schweigen.  
 
"Die Rihannsu werden von einer unbekannten Macht unterwandert," sagte Tomalak dann. 
"Einer gefährlicheren als die Formwandler im Dominion." Er zischte durch die Zähne.  
 
Die Senatorin nickte. "Der Gegner beabsichtigt offenbar, die Allianz zu zerstören. Aber 
noch besteht Hoffnung, diese Pläne zu vereiteln. Der Obere Senat hat bisher ein Veto 
eingelegt bei allen Anträgen der letzten Stunden, die auf eine Mobilmachung und formelle 
Kriegserklärung abzielen. Ich weiß, dass .... Kräfte am Werk sind, um die Betrüger zu 
entlarven, die sich zentraler Personen unserer Regierung bemächtigt haben. Ich kann nur 
hoffen, dass sie Erfolg haben." 
 
"Ich ebenso," seufzte Tomalak und stellte die inzwischen leere Teetasse auf den 
Edelholztisch zurück. "Sonst wird die Galaxis ein sehr unfreundlicher Platz werden." 
 
"Ich werde jetzt in den Tempel gehen um zu beten - möchten Sie sich mir anschließen?" 
 
"Warum nicht." 
 



 
*** An Bord der Rest-Saipan / Brücke *** 
 
Wir beobachteten die Reaktion der beiden gegnerischen Schiffe, des großen 
Schwerbewaffneten, das laut Sensoren den Namen "Gabriel" trug (hieß so nicht das 
kleine Schiffchen unseres Missionars Anselmus, der sich so gerne in Schwierigkeiten 
brachte?! Was für ein Zufall!) und des kleineren, dessen Bezeichnung "Dark Shadow" 
war. Dort sollte sich nach den Angaben, die ich von Charlie erhalten hatte, Vizedirektor 
Tr'Kaleh befinden. Leider hatten wir bisher keine genauen Hinweise, wo an Bord. Einen 
aktiven Scan konnten wir nicht durchführen, ohne uns zu verraten. Wir würden also erst 
auf die "Dark Shadow" beamen und dann dort vor Ort scannen. 
 
"Die Gabriel reagiert offensichtlich auf unseren Sensorfake," freute sich H'Sari von der 
Taktikkonsole aus. "Sie gehen in Kampfbereitschaft und aktivieren die Schilde. Ich lasse 
den Computer die möglichen Manöver berechnen." 
 
"Ich habe die gegnerische Schildmodulation!" verkündete Melissa. "Ich rekalibriere den 
Transporter!" 
 
"Dann kann es ja losgehen," sagte LaSalle und erhob sich. Ebenso wie ich und Moncton 
trug er bereits Kampfausrüstung: Körperpanzerung, Helm, einen Phaser und ein 
Disruptorgewehr auf dem Rücken. 
 
Das wäre etwas für Colonel Van Sorel, ging mir durch den Kopf. Der Arme musste sich 
auf Unity One langweilen! Aber ich war dankbar für die Trainingseinheiten, die ich und 
meine übrige Seniorcrew unter seiner Leitung hatten absolvieren müssen - seit der 
Phyleila-Krise! Wie oft hatten wir alle darüber gestöhnt; schließlich waren wir in erster 
Linie Forscher und Diplomaten, keine Soldaten... und so weiter. 
"Commander H'Sari, Sie haben das Kommando! Sie folgen den besprochenen 
Protokollen." Die Chefingenieurin nickte und salutierte. Ich bedeutete LaSalle und 
Moncton, mir zu folgen. 
 
Wenig später standen wir im Transporterraum und warteten auf die Initiierung des 
Transfers. Man hatte uns - meiner Crew und mir - ja schon oft gesagt, wir hätten 'die 
Galaxis gerettet'. Das waren schnelle Worte auf Empfängen und Ordensverleihungen oder 
Veteranentreffen. Noch nie wäre das so wahr gewesen wie jetzt... Diesmal ging es 
wirklich um die Rettung der Galaxis: den Frieden und damit die Leben vieler Wesen.  
Ich blickte zu meinen Kameraden auf dieser Mission (LaSalle, Moncton und 4 
Sicherheitsleute), wir reichten einander stumm die Hände - und dann hüllte uns auch 
schon das Flimmern des Transportervorgangs ein. 
 
 
*** An Bord der 'Dark Shadow' / Wenig später *** 
 
Der Eindringlingsalarm hallte durch das Schiff. Richard von Rabenstein stand an der 
Wand des okkupierten Kommandantenquartiers und starrte mißmutig auf die Einspielung 
der optischen Sensoren, die in mehreren Holoflächen im Raum schwebte.  
Ein Teil von Winslows Crew war auf die 'Gabriel' beordert worden - auf seinen eigenen 
Befehl hin - um dort im Kampf gegen die erwartete Enterung durch die Truppen der 
sogenannten Föderation zu helfen. Und der Rest der Leute machte dem schlechten Ruf 
der Söldner Ajanis alle Ehre. Offensichtlich waren sie zu kaum einer koordinierten 
Handlung fähig! Idioten! Kretins! Er ballte die Fäuste. Auf einem der Holobilder war zu 
erkennen, wie die Soldaten einen der Eindringlinge abgedängt hatten. Dafür arbeitete 
sich der Rest des Teams plötzlich sehr zielstrebig in eine Richtung vor, die Rabenstein gar 
nicht behagte: die Krankenstation! Dort hatte er zwar zusätzliche Wachen postiert, aber 
nach dem Desaster, was die anderen gegeben hatten, war sein Vertrauen in deren 
Fähigkeiten gering. 
 



"Sieht nicht so besonders gut aus, was?" höhnte Nalae D'Varo von ihrem Sitz aus, an den 
Richard sie sicherheitshalber gefesselt hatte. "Es wird mir eine Freude sein zu 
beobachten, wie die Sie abführen und ein klein bisschen foltern." 
 
"Vielleicht sehe ich ja auch, wie SIE ein klein bisschen gefoltert werden, meine Liebe." 
Richard wandte sich um. "Was glauben sie, werden diese netten Leute mit der Urheberin 
ihrer Probleme machen? Der Dame, deren Agenten das Gift in den Senatsbrunnen 
geschüttet haben und hier und da ein paar üble Verdächtigungen ausgestreut?" 
 
"Aber das wissen sie nicht!" fauchte Nalae und versuchte wider besseres Wissen, sich aus 
ihren Fesseln zu befreien. "Ich könnte auch ganz einfach sagen, dass ich ein armes Opfer 
bin, das Sie sadistischer Psychopath entführt haben!" 
 
Richard blickte wieder auf die Hologramme. Es sah in der Tat nicht gut aus. Aber wenn er 
eines war, dann war es anpassungsfähig! Es hatte keinen Zweck, verlorener Glorie 
hinterher zu trauern; er musste sich um die Prioritäten kümmern! Mit einem Lächeln 
wandte er sich wieder an seinen unfreiwilligen Gast: "Wie ich sehe, stünde Aussage 
gegen Aussage?" 
 
"Pah!" 
 
"Wir sollten vernünftig sein. Wir brauchen einander." 
 
"Ich bekomme einen Lachanfall!" Nichtsdestotrotz warf sie einen Blick auf das 
Holopanorama. Der Gegner näherte sich unaufhaltsam. 
 
"Ich kann entschwinden und Sie ganz einfach hierlassen." Er entledigte sich seiner 
geistlichen Amtstracht - darunter kam ein schwarzer Kampfdress zum Vorschein. "Ein 
Mann mit meinen Fähigkeiten wird es überall zu etwas bringen. Sie jedoch, werden bald 
eines unangenehmen Todes sterben, wenn Sie nicht VORHER von den netten Föderalen 
hingerichtet werden." 
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ISS Dark Shadow / Gang zur Krankenstation 
 
Ein wildes Feuergefecht hatte sich entwickelt. Das Einsatzteam der Saipan bestand aus 7 
Personen, von denen ein SO 70 Meter hinter dem Rest der Gruppe, in einer Ecke fest 
genagelt war. Währenddessen hatten sich LaSalle und die 3 übrigen SOŽs bis etwa 10 
Meter Abstand zur Tür zur KS heran gearbeitet. Etwa 20 Mann der hiesigen 
Verteidigungsgruppe hatten auf LaSalles Trupp das Feuer erlöffnet, schossen jedoch viel 
zu unpräzise, um wirklich eine Gefahr zu sein. LaSalle hatte gerade eine 
Wandverkleidung in Brand geschossen und damit einen dicken, erstickenden Rauch 
erzeugt. Zufrieden zog er sich in einen Wartungsschrank zurück und aktivierte einen 
abgeschirmten Kommunikator. 
 
LS: Soo, dann wollen wir den Herren einmal eine tolle Show liefern, Baker, Carson, 
feuern Sie auf die Plasmaleitungen an der Decke. Das wird entzückend. 
 
Die Wirkung des ausgeführten Befehls war verblüffend. Im gesamten Korridor erlosch 
sowohl das Licht, als auch die Notbeleuchtung.  
 
LS: Soo, jetzt hängt alles vom Timing ab. Wir haben noch bestenfalls 10 min! Kommt 
zum großen bösen Wolf. 
 
--------------------------------------------- 



 
ISS Dark Shadow / Lüftungsschacht 12 zur KS 
 
Der Gang war eng, war heiß und stickig. Es war ein Glücksfall gewesen, diesen Gang 
entdeckt zu haben. Wäre er nicht gewesen oder wären hier Scanner installiert gewesen, 
so wäre dieser Teil des Plans gar nicht ausführbar gewesen. Ursprünglich wäre Sareth 
sogar bereit gewesen, sich durch die Wände zu schneiden, doch war diese Vorstellung 
illusorisch. 
Ja, man hatte mehr Glück, als Verstand gehabt. Dieser Gang war jener sprichwörtlich 
seltene Glücksfall. 
Sareth wandte sich an Moncton, welcher vor ihr durch den Gang kroch. 
 
Sa: Da haben wir wohl die Achillesferse dieses Schiffes gefunden. 
 
Moncton kicherte böse. 
 
Mo: Nun Mam, meine Achillesferse jedenfalls spüre ich. 
Sa: Na dann können Sie ja einmal Colonel VanSorel fragen, welches Schuhwerk er trägt. 
Mo: Das werde ich, Mam. 
 
Ein kurzes Piepen des Tricorders ertönte. 
 
Mo: Wir sind da Mam. 
 
Vor den beiden Offizieren lag ein rundes Lüftungsgitter, etwa 1 Meter im Durchmesser. 
Sareth spähte vorsichtig durch. 
 
Sa: Mhm, das sind ca, 3 Meter bis zum Boden. Sollte zu schaffen sein. In der Ecke steht 
eine Art, ja eine Art portable Kryo-Kammer. Darin könnte der Vizedirektor sein. 
Mo: Nun Mam, dann wollen wir beginnen. 
 
Moncton fingerte aus seinen Kampfanzug einen winzigen Magnetanker mit einer 
Teleskopstange und einen Haken. Der Anker wurde an der Decke des Lüftungsschachtes 
befestigt, die Teleskopstange daran befestigt und ein Torlon-Seil am Haken befestigt. 
Sareth entnahm ihrer Tasche eine winzige Spraydose und sprühte eine Flüssigkeit auf 
das gesamte Gitter. Es dauerte keine 30 Sekunden und die aggressive Säure des Sprays 
hatte lautlos das dünne Gitte aufgelöst. 
 
Mo: Mam, wann wird Commander HŽSari den zweiten Teil starten? 
 
Sareth blickte auf ihren Chromometer, während sie den Gesichtschutz überzog. 
 
Sa: Ziemlich genau jetzt! 
 
----------------------------------- 
 
Ortswechsel: 
 
USS Saipan / Wissenschaftssektion / Brücke 
 
"LOS!" 
 
Commander HŽSaris Befehl hallte über die Brücke. Und Melissa reagierte wie 
abgesprochen. 
Die Hauptsektion der Saipan beschleunigte rapide und raste auf die Gabriel zu. 
Aus ihrem Schatten löste sich die Wissenschaftssektion der Saipan und raste auf die Dark 
Shadow zu. 
 



CH: Feuer, Sequenz 1! 
 
Die Hauptsektion der Saipan feuerte ein gutes Dutzend Torpedos auf die Gabriel ab, 
welche sowohl die Transporter-Phalanx, als auch die Com-Antennen des Schiffes trafen. 
Girlandenförmige Lichtbögen sprangen über die getroffenen Systeme und überluden 
diese. Die Gabriel wurde von einem Fernmeldechaos heim gesucht. 
Die Hauptsektion der Saipan raste knapp über die Gabriel hinweg und fegte dann auf den 
, in der Nähe fahl leuchtenden, temporalen Spalt zu. 
Aus dem Chaos der ersten Attacke brach die Wissenschaftssektion der Saipan wie ein 
Phatom hervor und fegte auf die Dark Shadow zu. 
 
CH: Feuer, Squenz 2! 
 
Die Torpedos der Wissenschaftssektion trafen die Dark Shadow an der Scanner und Com-
Phalnax und setzten diese ausser Gefecht. 
 
CH: Lt. McBride, Ihr Part. Bringen sie die Black Beauty in Position am vereinbarten Punkt 
und holen Sie das Einsatzteam ab. 
 
Melissa schloss die Verschlüsse ihres Kampfsanzuges und nickte. Dann rannte sie zum 
Hangar. 
 
----------------------------------------- 
 
Ortswechsel: 
 
HIS Gabriel / Brücke 
 
McGgegor lächelte böse. Der Trick der Föderalen war einfach, aber brilliant gewesen. Ein 
wesentlich größeres Schiff vor zu gaukeln, das zeugte von Ideenreichtum. 
McGregor wandte sich an einen gehetzt wirkenden Föderalen. 
 
MG: Wie lange benötigen Sie, um die Scanner wieder zum Laufen zu bringen? 
Te: 15 min. Sir. Sie sind völlig überladen. 
MG: Sie haben 10 min. 
Te: Aber.. 
MG: Wir sind derzeit blind und taub. Muß ich mehr sagen? 9 min. 
 
Ein zweiter Offizier eilte auf McGregor zu. 
 
MG: Crumb, was gibt es? 
Cr: Sir, wir haben den letzten geplotteten Kurs des Angreifers hoch gerechnet. Er fliegt 
auf den Spalt zu! 
MG: WAS? 
 
McGregor schwieg einen Moment. 
 
MG: Das kann nur eines bedeuten. Lassen Sie Kurs auf den Spalt setzen. Maximaler 
Impuls. 
Cr: Aber Sir, was ist mit der Dark Shadow und Objekt 1? 
 
McGregor antwortete seinem Offizier mit tödlicher Ruhe. 
 
MG: Es gibt jetzt wichtigere Dinge zu tun. Soll doch die Dark Shadow sehen, wie sie 
fertig wird. LOS MANN!!!! 
 
------------------------------------ 
 



Ortswechsel: 
 
ISS Dark Shadow / Krankenstation 
 
Die Dark Shadow erbebte erneut unter einem enormen Hieb. 
In diesem Augenblick hatten sich Sareth und Moncton auf den Boden der KS abgeseilt 
Moncton nahm Stellung hinter einer Pritsche, während Sareth auf die Kryo-Kammer zu 
eilte. Sie entriegelte den Verschluss und öffnete die Tür. Verblüfft sog sie die Luft ein. 
Die Kammer war leer. 
 
Aus dem Dunkel des Raumes ertönte eine spöttische Stimme. 
 
-Willkommen an Bord der Dark Shadow. Suchen Sie vielleicht den hier?� 
 
Von Rabenstein erschien. In seiner Armbeuge, fest im Griff und mit einem Disruptor an 
der Schläfe, hing die erschlaffte Gestalt des Vizedirektos des Tal Shiars. 
 
Ra: Gute Arbeit, das muss man Ihnen lassen. Sie haben jedoch zu lange gebraucht und 
jetzt ist es zu spät. Die Dinge sind ins Rollen gebracht worden und Sie werden sie nicht 
mehr aufhalten können. 
 
Sareth war verblüfft. Als sie von Rabenstein erblickte. 
 
Sa: Richard? 
Ra: Sollten wir uns kennen, Madame? Wir sind uns wohl noch nicht vorgestellt worden. 
Dann werde ich das nach holen. Doch zuerst werden Sie die Freundlichkeit haben und mir 
Ihre Waffen aushändigen, oder der Vizedirektor stirbt.  
Sa: So? 
Ra: So! Wenn ich jetzt bitten dürfte. 
 
Sareth warf ihr Phasergewehr auf den Boden und schob es mit dem Fuß zu von 
Rabenstein. 
Moncton tat es ihr nach. 
 
Ra: Verbindlichsten Dank. Bevor ich Sie, bedauerlicherweise in Jenseits befördern muss, 
noch eine Frage. Wie weit glaubten Sie , tatsächlich zu kommen? 
 
-Weiter als Du, jedenfalls!� 
 
Eine Gestalt hatte sich aus dem Dunkeln gelöst und schmetterte von Rabenstein 
krachend einen Stuhl auf den Kopf. Der Fürstabt ging lautlos zu Boden. 
 
Nalae dŽVaro kämpfte schwer atmend um ihr Gleichgewicht. Es hatte schon ihrer ganzen 
Bewegungskunst beduft, sich von dem Sitzl zu befreien, auf den von Rabenstein sie 
gefesselt hatte.. Sie hatte sich selbst eine Schulter auskugeln müssen, um die Fesseln zu 
lockern. Die Schmerzen waren unerträglich. Dann war sie von Rabenstein zum einzig 
logischen Ziel gefolgt. 
Doch galt es jetzt, Prioritäten zu setzen. 
Nalae richtete ihre Waffe auf Sareth. 
 
NV: Keine Bewegung. Sie beide sind mein Weg hier raus! 
Sa: Guter Schlag. Das muss man Ihnen lassen, wer immer Sie auch sind! 
NV: Versuchen Sie es gar nicht erst. 
Sa: Tjaa... 
 
In diesem Moment erbebte die Dark Shadow erneut. Oder war es nur die Sektion? 
 
Moncton reagierte blitzschnell. Er versetzte der drehbaren Pritsche, vor der er stand, 



einen Tritt. Diese wirbelte herum und traf Nalae an der Schulter. Ein unglaublicher 
Schmerz durchzuckte Nalae und ließ sie stöhnend zu Boden gehen. Sareth war in diesem 
Augenblick über ihr und schlug ihr die Waffe aus der Hand. Bevor Nalae noch irgend 
etwas unternehmen konnte, hatte Moncton sie mit einem Gurt umwickelt und an den 
bewusstlosen Fürstabt gebunden. 
Sareth hatte sowohl ihr Phasergewehr,als auch Nalaes Waffe an sich genommen und 
richtete sie auf die beiden, auf dem Boden liegenden Gefesselten. 
 
Sa: Schluss jetzt! 
 
Nalae rappelte sich auf und fauchte Sareth an. 
 
NV: Das wird mich auch nicht lange aufhalten. Sie sollten mich töten! 
Sa: Tut mir leid Gnädigste. Keine Zeit! 
 
Sareth eilte zum Vizedirektor und schaute auf ihren Tricorder, während Moncton, die sich 
heftig wehrende Nalae und von Rabenstein mit einigen Verbänden weiter verschnürte 
und dann beide knebelte. 
 
Mo: So, das wird einige Zeit halten. 
Sa: Er hat nur noch schwache Lebenszeichen. Wir müssen schnellstens auf die Saipan. 
Mo: Mhmm, wir werden hier nicht heraus beamen können. 
 
Sareth grinste. 
 
Sa: Für einen Transport ist Sorge getragen. 
 
An der Wand neben der hermetisch geschlossenen Tür der KS, begann plötzlich die Farbe 
zu rauchen und sich ein dunkler Strich zu bilden, welcher schnell über Orange zu einem 
grellen weißen Schnitt im Stahl der Wand wurde. Jemand schnitt sich durch die Wand. 
 
Mo: LaSalle, 
Sa: Pünktlich auf die Minute. Hoffen wir, das nicht noch weitere Verzögerungen 
auftreten. 

__________________ 
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*** Romulus | Zentrale des Tal Shiar | Krankenstation *** 
 
+Es gibt Neuigkeiten! Habe soeben von meiner Freundin Melissa eine Nachricht von der 
Saipan bekommen.�+ 
 
Charlie McGregor kontaktierte Nalae via Funk �- sie befand sich gerade in der Zentrale 
des Tal Shiar und wälzte Patientenakten, auf die sie sich jedoch kaum konzentrieren 
konnte. Draußen gab es Unruhen und andauernd humpelten Tal Shiar-Mitarbeiter mit 
blutigen Nasen und gebrochenen Knochen herein. 
War ja auch angenehm, wenn der Arbeitsplatz eine hauseigene Krankenstation besaß � 
Nalae hatte sich schon angewöhnt, Krankschreibungen nicht zu großzügig zu verteilen.  
"-Was gibt es denn?�", fragte die Ärztin. 
+Kommen Sie besser herüber wenn möglich, diese Angelegenheiten sollten wir von 
Angesicht zu Angesicht erörtern.�+ 



Nalae hatte es gewußt. Sie hatte gerade drei Mitarbeiter in ihrem Team, die bereits 
sichtlich bemüht arbeiteten. Im Augenblick war es gerade recht ruhig, aber das konnte 
sich jede Minute ändern. 
 
Die Tür glitt auf und zwei romulanische Soldaten traten ein, ihren Kameraden stützend. 
"-Das waren bestimmt zehn Männer! Ich hab nichts gesehen, aber ich weiß es!�", 
stöhnte der Verletzte. 
-"Das waren grade mal zwei, Sie Jammerlappen�", grunzte der andere Romulaner. 
-"Hier, der braucht dringend ein Glas Milch!"�  
Sie setzten ihren Kameraden recht unsanft auf der Krankenliege ab und stampften 
wieder auf den Gang hinaus. 
 
-"Schwester T�Rel, ich muß leider für einen Augenblick weg�", sagte Nalae auf dem 
Weg zur Tür. 
"-Sie können sich was von dem Ale aus meinem Büro nehmen nach Feierabend!�" 
-"Ist gut, Doktor!�", antwortete die Krankenschwester geistesabwesend �- der 
verwundete Rihannsu versuchte ihr gerade peinlich berührt beizubringen, wie er in diesen 
Zustand geraten war.  
 
 
*** Romulus | Geheimer Ort *** 
 
Nalae rauschte durch die Tür in den Konferenzraum, in dem Charlie und Konsorten 
bereits warteten. 
"-Ich hoffe, es ist wirklich wichtig -� wir haben ganz schön zu tun heute.�" 
-"Wenn das nicht wichtig ist: Die USS Saipan hat die ISS Dark Shadow geentert. 
Commodore tr�'Khellian und Commander Moncton haben den Vizedirektor befreit." 
-"Ah! Die ersten guten Nachrichten seit Wochen. Das ist schön, das ist mir ein Ale 
wert!�", frohlockte Nalae und begab sich zum Replikator. 
"-Ich nehme auch eins�", warf Charlie ein. 
-"Me, too"�, sagte Fox. 
 
Nachdem alle irgendwie ihr Ale mehr oder weniger hinuntergestürzt hatten, begann 
McGregor: 
"-Nun, da unsere sehr ereignisreiche und ergiebige Zusammenarbeit ja nicht mehr 
vonnöten ist...nehmen Sie es mir nicht übel, aber mir fehlt die Saipan.�" 
-"Ich kann Sie schon verstehen -� ehrlich gesagt, mir wäre hier schon längst der 
Schädel geplatzt, wenn ich nicht hinausgekonnt hätte�", antwortete Nalae. -"Aber so 
schnell sind wir hier nicht durch. Wir haben zwar den guten Turan wieder, aber wir haben 
immer noch eine fremde Macht, die uns bedroht. Und einen Krieg mit der Föderation, so 
ungern ich es ausspreche. Du je, es wird ewig dauern, dem Herrn Direktor alles zu 
erklären...�" 
 
-"Mit Verlaub, aber meine Birne wird hier drinnen langsam matschig"�, beschwerte sich 
Rabenstein. 
-"Nur graue Wände! Da wird ja der gebildetste Mensch irgendwann zum Vollhorst." 
 
-"Jawoll, es wird Zeit, verdammich noch eins!�", polterte Reed und schlug mit der Faust 
auf den Tisch. 
 
-"Ja, ja, schon gut � ich habe ja nicht gesagt, daß Sie hierbleiben müssen. Ehrlich 
gesagt, ich habe dazu schon ein paar Gedanken gewälzt und neue Ereignisse haben mich 
in diesem Plan bestätigt. Es ist besser, wenn wir mit der Crew der Saipan 
zusammenarbeiten. 
Erstens sind die meisten von Ihnen mit dem Schiff und der Besatzung vertraut, zweitens 
ist es hier für Menschen absolut unsicher geworden und drittens können wir hier unten 
eh nicht mehr viel tun. 
Die Wachen knirschen schon mit den Zähnen. Die hören nur auf mich, weil ich Turan 



direkt unterstellt bin. Ansonsten wäre hier schon längst was explodiert.�" 
Die Mienen hellten sich auf. 
 
-"Aber ganz so leicht wird es nicht sein, Sie hier rauszubugsieren. 
Jedenfalls sollte es nicht auffallen, daß sich die Saipan hier irgendwo im Orbit befindet. 
Deshalb habe ich mir etwas überlegt. Es mag ein wenig einfältig erscheinen, aber einen 
besseren Plan habe ich nicht. 
Ich werde Ihre Optik anpassen und Sie zu Romulanern machen, um sicheres Geleit zu 
garantieren. Dann begeben wir uns zum nächstgelegenen Raumhafen und ich werde uns 
ein Shuttle des Tal Shiar besorgen. 
Damit fliegen wir zu einem vereinbarten Treffpunkt mit der Saipan innerhalb der 
neutralen Zone. 
Es wird an Ihnen sein, die genaue Zeit und Koordinaten mit der Saipan auszumachen, 
Charlie�", erklärte Nalae. 
"-Sie sind aktuell unsere Verbindung dorthin."� 
 
-"In Ordnung, ich kontaktiere sogleich Melissa�," lautete die Antwort. 
 
-"Gut, und der Rest folgt mir in den OP. Es wird Zeit, daß Sie ein paar spitze Ohren 
bekommen.�" 
 
 
*** USS Saipan | Wissenschaftssektion | Gefangenentrakt | Zelle 3B *** 
 
"-Das soll wohl ein Witz sein! Daß die uns in eine Zelle sperren. Das machen die doch mit 
Absicht!�", regte Nalae sich auf. 
 
"-Tja, offensichtlich ist es unser Schicksal, daß wir ohne einander nicht sein sollen.�" 
 
"-Was quatschen Sie da für einen Müll�", fauchte Nalae und blickte haßerfüllt auf die 
gelbuniformierte Wache neben der Zelle. 
Hatte sie da ein unterdrücktes Grinsen in seiner Visage wahrgenommen? Nein, ganz 
unmöglich! 
 
"-Seien Sie lieber froh, daß diese weichherzigen Föderationstypen Ihnen ein Gegengift 
verabreicht haben. Diese Hippies"�, brummte Rabenstein. 
 
 
- Einen Tag später in der Wissenschaftssektion der USS Saipan -  
 
 
Das kleine Shuttle des Tal Shiar war sicher im Hangar des halbierten Föderationsschiffes 
angedockt. 
Sareth hatte sich schon unsäglich auf die Ankunft ihres Gatten gefreut, jedoch entwich 
ihr alle Farbe aus dem Gesicht, als ihren Mann aus dem Raumgefährt steigen sah. 
 
Ihren Mann? 
 
Naja, irgendein Romulaner, der ihrem Mann irgendwie ähnlich sah. 
Und daneben � war diese garstige Tussi von der Dark Shadow, die eigentlich hätte im 
Gefangenentrakt sein sollen! 
Selbst eine gestandene Raumschiffkommandantin konnte da schon mal die Fassung 
verlieren. 
Irgend etwas ging hier nicht mit rechten Dingen zu. 
 
-"Ich kann alles erklären�", sagte Nalae hastig, als sie den Gesichtsausdruck der 
Halbromulanerin erblickte. 
-"Ich bin Ärztin und ich war gezwungen, diese Leute äußerlich zu verändern. Sie wissen 



ja, die politische Lage ist gerade sehr angespannt..."� 
 
-"Das ist es nicht!�", warf Commander Moncton ein, der um Sareths Sicherheit willen 
mit ins Hangardeck gekommen war. 
-"Sie waren doch auf der Dark Shadow! Das ist unmöglich!�" 
 
-Auf der...was reden Sie denn da, Mann? Ich war die ganze Zeit auf Romulus! Jeder hier 
kann es bestätigen. Naja �- ab und zu war ich nicht bei ihnen, sondern in der Zentrale." 
 
-"Sareth, Nalae ist vertrauenswürdig"�, warf Charlie ein. -"Außerdem ist es unmöglich, 
daß sie auf der Dark Shadow war. Sie war niemals lange genug abwesend, als daß sie 
hätte diese Reise unternehmen können.�" 
 
"-Elemente - jetzt fällt es mir ein: Da war doch dieser Richard!�", rief Sareth aus. 
 
-"Richard?!�", meldete sich jetzt Rabenstein. 
 
-"Ja, auf der Dark Shadow..."� 
 
-"Ich denke, wir sollten uns alle zum Informationsaustausch zusammensetzen�", sagte 
Moncton. -"Es scheint hier Klärungsbedarf zu geben.�" 
 
-"Und wie�", antwortete Sareth. 

Amergin Log 14 - Turan / Sareth / Richard         
 

*** Während der Befreiungsaktion auf der 'Dark Shadow' / Ch'Rihan / Anwesen 
der Senatorin T'Drevoux / Tempel der Elemente*** 
 
Sareth t'Drevoux und Tomalak N'Vek waren am Altar des Feuers in ein Gebet um den 
Frieden - die Beruhigung des Feuers in den Herzen der Völker der Galaxis - versunken, 
als ein leichtes Summen der Luft ein Ionenungleichgewicht verkündete. Ein 
Transportervorgang kündigte sich an.  
Sareth schnellte hoch, aber schon im selben Augenblick materialisierte eine 
wohlbekannte Gestalt: Turan tr'Kaleh, oder besser gesagt, das Avatar mit seinem 
Gesicht. Die Senatorin überlief ein eisiger Schauer. Aber sie war instruiert worden, sich 
nichts anmerken zu lassen; das Spiel mitzuspielen. Denn man wusste nicht, wie das 
Avatar, beziehungsweise jene, die es steuerten, dann reagieren würden. 
 
Der 'Vizedirektor' grüßte sie und warf einen beiläufigen Blick auf Tomalak. "Ah, du hast 
einen Gast." 
Dass er seinen ehemaligen Mitarbeiter nicht erkannte, war ein weiterer der Ausfälle, die 
Sareth während seiner letzten Besuche registriert hatte. Beide Rihannsu hielten es für 
besser, es dabei bewenden zu lassen. Ein rascher Blick zu Tomalak genügte der 
Verständigung. 
 
"Guten Abend," sagte er mit einer leichten Verbeugung in Richtung des unerwarteten 
Besuchers. "Ich war hier, um die Umgestaltung des Gedächtnisaltars für den 
ehrenwerten Khaiell tr'Drevoux zu besprechen. - Sitok, M'Ret mein Name, aus dem 
Kloster der Feuerfälle." Der Umhang, den Tomalak trug, machte die Lüge glaubwürdig.  
 
Zumindest hatte das Turan-Avatar kein weiteres Interesse an ihm. Es wandte sich wieder 
der Senatorin zu: "Ich bin gekommen, weil mich beunruhigende Nachrichten aus dem 
Senat erreichten, meine Liebe." 
 
"Ja? Welcher Art?" Sareth versuchte zu lächeln. 



 
"Der Art, dass du und einige andere bedauernswerterweise Irregeleitete versucht, die 
Mobilmachung und förmliche Kriegserklärung an die ehrlose Föderation zu verhindern." 
Sein Gesicht war hart und die Augen eisig. 
 
Unwillkürlich versuchte die Senatorin zurück zu weichen, doch mit einer blitzschnellen 
Bewegung hatte er ihr Handgelenk umfasst. In seiner anderen Hand blitzte die gezackte 
Klinge eines Ehrendolches. "Das kann ich nicht dulden - du verstehst das sicher?" Seine 
waffenbewehrte Hand schnellte nach oben, bereit einen tötlichen Stoß zu führen. Sareth's 
Körper spannte sich im verzweifelten Versuch sich zu befreien. 
 
In derselben Sekunde hechtete Tomalak gegen das Avatar des Vizedirektors, das 
überrascht von Sareth abließ um sich seinem neuen Feind zuzuwenden. Sowohl Tomalak 
als auch Turan waren Meister in diversen waffenlosen Kampfsportarten, rihannischer und 
externer Provenienz. Doch in diesem Fall besaß das Avatar einen entscheidenden Vorteil: 
es war schmerzunempfindlich.  
Für einige schreckliche Minuten war die Senatorin gezwungen, dem erbitterten 
Schlagabtausch der beiden Gegner zuzusehen. Zwar hatte ihr die Atempause die 
Gelegenheit verschafft, ihren im Tempel verborgenen handlichen Disruptor zu greifen, 
aber die raschen Bewegungen der beiden Opponenten ließen ihr gar keine Gelegenheit 
einen Schuß zu setzen. 
 
Doch plötzlich, gerade hatte 'Turan' Tomalak quer durch den Tempel geschleudert, 
flimmerte das Avatar um dann in den nächsten Sekunden in unzählige feine Kristalle zu 
zersplittern. Dann war der Spuk vorüber. Sareth und Tomalak standen einen Moment 
lang wie gelähmt. Dann hastete die Senatorin zur Tür und betätigte die dort installierte 
Rufanlage. "Harak, hier ist Lhhei t'Drevoux. Mache meinen Gleiter bereit und reserviere 
mir einen Prioritätskorridor zum Senat! - Tomalak, kommen Sie, ich brauche einen 
glaubwürdigen Zeugen!" 
 
*** An Bord der Wissenschaftssektion der USS Saipan / Konferenzraum *** 
 
"Ein Angriff aus einem parallelen Universum also..." resümierte ich Charlies letzte Worte. 
Noch immer sahen er und die übrigen Menschen des kleinen Think Tanks sehr 
romulanisch aus - ein gewöhnungsbedürftiger Anblick. Charlie fühlte sich offenbar 
genauso seltsam. Er tastete immer wieder nach seinen Ohren. 
 
"Ja, davon müssen wir ausgehen. Wir haben ja zumindest zwei unserer Doubles an Bord, 
so irritierend diese Vorstellung ist," sagte Richard. Dann fügte er mit einem Geste in 
Richtung seiner rihannischen Anpassungen hinzu: "Nun ja, im Augenblick sind sie uns 
nicht besonders ähnlich." 
 
"Ihnen vielleicht nicht. Mein Counterpart ist mein Spiegelbild, bis auf die Haarfarbe," 
bemerkte Nalae mit einem Naserümpfen. "Aber - wir haben derzeit andere Prioritäten. 
Die Lebenszeichen Khre'rionel Tr'Kaleh's haben sich stabilisiert. Dr. Saint-Clair und ich 
sind der Meinung, dass wir ihn in einigen Stunden aufwecken können." 
 
"Das ist eine gute Nachricht." Und an guten Nachrichten herrschte derzeit eher Mangel... 
Noch hatten wir keine Kontakte zum Oberkommando der Sternenflotte oder den 
Behörden auf Ch'Rihan aufnehmen können. Wir waren immer noch in jenem Bereich des 
Raumes, der Scans und Kommunikation erschwerte wenn nicht sogar unmöglich machte. 
Unseren Plänen zufolge wollten wir in etwa zwanzig Minuten in Kom-Reichweite sein. 
Besonders Commander Reed fieberte dem Moment entgegen, an dem er endlich seine 
Familie von den Vorgängen in Kenntniss setzen konnte und sie beruhigen. 
 
"Wie ist der Status des Spalts?" wandte ich mich an Commander H'Sari. 
 
"Den letzten Messungen zufolge zeigt die Raumregion keine Anzeichen für Instabilität 



mehr, nachdem wir die Schnittstelle mit dem temporalen Torpedo versiegelt haben. Ich 
schlage allerdings vor, noch eine Sonde zu starten, die den Zustand überwacht, nur um 
sicher zu gehen."  
 
"Tun Sie das! - Und die beiden gegnerischen Schiffe?" 
 
"Die 'Gabriel' hat es mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit zurück auf die andere Seite 
geschafft," antwortete meine Chefingenieurin. "Zumindest den Hochrechnungen des 
Bordcomputers aufgrund der letzten empfangenen Sensordaten nach zu urteilen." 
 
Ich nickte. Das zweite Schiff, die 'Dark Shadow', war mit den hochenergetischen 
Ausläufern des Spalts kollidiert und explodiert, kurz nachdem die Black Beauty abgelegt 
hatte. Es war bedauerlich gewesen, denn etwa einhundert Besatzungsmitglieder waren 
mit in den Tod gerissen worden. Auch wenn es der Gegner war - ich mochte es nicht, 
tatenlos zusehen zu müssen, wenn ein Schiff seiner Vernichtung entgegen trudelte! Doch 
aufgrund der energetischen Situation hatten wir den Traktorstrahl nicht einsetzen 
können. 
 
 
*** Wenig später *** 
 
Noch immer im Konferenzraum, wartete ich auf die Kom-Verbindung zu Admiral DeRaaf. 
Während Christopher Reed seine Ent-Romulanisierung bereits hinter sich hatte - 
schließlich wollte er seiner Familie mit gewohntem Aussehen gegenüber treten - und 
Charlie für die gleiche Prozedur in der Krankenstation weilte, wechselte ich ein paar 
Worte mit Richard. 
 
Er mochte es nicht offen zugeben, aber die vergangenen Wochen hatten ihm erheblich 
zugesetzt. Er war froh, mit mir sprechen zu können. "Ich habe schon immer gewusst, 
dass wir in einer barbarischen Galaxis leben," sagte er und betrachtete das uns 
umgebende Sternenfeld. Wir hatten eine feste Position bezogen, bis wir eindeutige 
Befehle hatten. "Aber die jüngsten Ereignisse... Soviel trennt uns weder in der Föderation 
noch bei den Rihannsu von den Zeiten der Lynchjustiz und des fanatisierten Mobs mit 
Mistgabeln. Wenn ich zurück denke, kann ich es kaum glauben ... ich wartete auf meine 
Hinrichtung, Sareth. In einem fingierten Prozess. Aus politischen Rücksichten." 
Er schüttelte den Kopf und holte tief Atem. "Während ich da saß, in dieser Zelle, kam mir 
zu Bewusstsein, wie unwichtig manche Dinge sind. Und ... dass es andere Dinge gibt, die 
gesagt werden sollten, solange man noch die Gelegenheit hat." Er sah mich an. 
 
Meine Hand verschloss seine Lippen bevor er weitersprechen konnte. "Aber manche 
dieser Dinge bleiben besser für immer unausgesprochen, Richard." 
 
"Vielleicht in einem anderen Universum." Er wandte den Blick wieder hinaus auf die 
Sterne. "Die Hoffnung ist der Grundbaustein aller Dinge." 
 
Ich lächelte und auch über sein Gesicht huschte ein Lächeln.  
 
 
*** USS Saipan / Arresttrakt *** 
 
Richards Gegenpart aus einem anderen Universum hatte allerdings im Augenblick andere 
Sorgen als unerfüllte Liebe. Der Fürstabt überlegte, was mit ihm und D'Varo geschehen 
würde - wobei das Schicksal letzterer ihm im Grunde gleichgültig war. Schließlich war SIE 
der Grund, dass sie beide hier saßen! Wäre es nach ihm gegangen, wäre er samt seiner 
Geisel an einem sicheren Rückzugsort. Oder vielleicht zurück in seinem 
Ursprungsuniversum. Wie auch immer, er wäre nicht hier in dieser Zelle! 
Was würden diese Leute mit ihnen tun? Nach den Erkundigungen, die man vor der 
großen Operation eingezogen hatte, hatte die sogenannte Föderation zumindest keine 



solche Folter- und Hinrichtungsarten im Repertoire wie sie in seinem Universum bekannt 
waren. Mit den Romulanern sah das schon anders aus...  
 
Auf jeden Fall werde ich nicht lange genug warten, um das herauszufinden! Rabenstein 
blickte auf Nalae, die wie ein Tiger im Käfig auf und ab marschierte und ihm ab und zu 
zornige Blicke zuwarf. 
"Ich hasse DREI DINGE!" zischte sie schließlich, um ihrer Wut wenigstens ein kleines 
Ventil zu öffnen. "Erstens, irgendwo in einem Knast zu sitzen! Zweitens: SIE, und 
drittens..." 
 
Richard hob den Kopf und blickte seine unfreiwillige Gefährtin amüsiert an. Ja, er musste 
zugeben, sie hatte etwas ... sehr Amüsantes, wenn sie so aufgeregt war.  
 
"Drittens: in einem KNAST MIT IHNEN ZU SITZEN!" 

__________________ 

Amergin Log 9 NPC/XO/NPC 2424,04.10. 
        

 

USS Saipan / Arresttrakt  
 
Es war, laut Bordzeit, später Abend 
Während Fürstabt Richard von Rabenstein und Nale D´Varo in der Arrestzelle sassen, 
stand er als Wache daneben. Seit Stunden. 
Er, der Vorzeige-SO. Er, der sich von ganz unten bis zum zum PO in der Sec hoch 
gearbeitet hatte. Er, der lange genug gewartet hatte. 
Warren Mellek wusste, das seine Stunde gekommen war. Und die Stunde seiner 
"Bruderschaft", wie er die SFM nannte. Hier war die Gelegenheit gekommen, 
es der verhassten Regierung der Föderation zu zeigen. Diese beiden Subjekte in der 
Arrestzelle, ihr Wissen, ihre Erfahrung, waren evtl. der Schlüssel zur Rückkgewinnung der 
Macht. 
Er musste jetzt nur schnell handeln. 
Mellek wandte sich an seinen Kameraden. 
 
Me: He, Jenkins! 
Je: Was ist? 
Me: Da unten stimmt etwas nicht. 
Je: Was meints Du mit da unten? 
 
Mellek wies auf eine Wartungsluke im Boden. 
 
Me: Da riecht es so verbrannt. 
Je: Du träumst! 
Me: Vielleicht hängst Du deinen Rüssel mal drüber. 
 
Jenkins wandte sich widerwillig von seinem schlüpfrigen Padd.Magazin ab und ging zur 
Wartungsluke, beugte sich darüber und sackte wie ein nasser sSack in sich zusammen, 
als Mellek ihm mit dem Phaser in Genick schlug. 
Mellek deaktivierte das Sperrfeld der Arrestzelle und bedeutete D´Varo und von 
Rabenstein, mit vorgehaltener Waffe, aus der Zelle zu treten. 
Von Rabenstein lächele spöttisch. 
 
Ra: Was soll das werden? 
Me: Maul halten. Hände auf den Rücken. Und kein Mätzchen. Das gilt auch für Dich, 
Romulanerschlampe. Wir unternehmen jetzt eine nette kleine Reise, 



 
Nalale grinste. 
 
Na: Und wohin? 
Me: Runter von diesem Kahn. 
 
Nachdem Mellek beiden mittels Handschellen die Hände auf den Rücken gefesselt hatte, 
schob er sie auf den, um diese Zeit leeren Korridor hinaus. 
Er marschierte mit den beiden um eine Ecke und traf dort auf Melissa McBride, welche 
gerade einen kleinen Lauf durch die Korridore der Wissenschaftssektion machte. 
 
MB: Mister Mellek? Was machen Sie denn hier? 
 
Mellek atmete kurz aus, während der seinen beiden Gefangenen an einen Verstrebung 
fesselte. 
 
Me: Nun, die beiden Gefangenen sollen auf die USS Vienna verlegt werden. Ich bringe sie 
zu Transporterraum 2 
MB: Auf die Vienna? Davon weiss ich nichts. Das muss ich erst einmal checken. Und die 
Vienna ist noch Tage entfernt. Was wollen Sie mir da erzählen? 
Me: Nun äh. 
MB: Das werden wir schon sehen. 
 
Noch ehe Melissa ihren Kommunikator berühren konnte, hatte Mellek ihr bereits einen 
Schlag in die Magengrube versetzt. 
Melissa taumelte zurück, sprang Mellek dann jedoch an und riss ihn um. Dieser war 
jedoch unglaublich schnell wieder auf den Beinen und brachte Melissa zu Fall. 
Noch ehe sie sich wieder aufrappeln konnte, landete Melleks Stiefel in ihrem Gesicht. Um 
Melissa herum wurde es schwarz. 
 
Me: Gute Nacht, Schätzchen! 
 
Mellek band seine beiden Gefangenen wieder los und schob sie vor sich her. 
 
Na: Mit mir hättest Du das nicht gemacht, Grobmotoriker. 
Me: Versuchs gar nicht erst. 
 
Mellek hatte den Transporterraum erreicht, er war menschenleer, gab es doch auch 
nichts zu transportieren. 
Aus einem Wandschrank entnahm Mellek zwei verstaubte Koffer, öffnete sie und legte 
den beiden Gefangenen jeweils Armband um. 
 
Ra: Wenn das Schmuck sein soll, so haben Sie einen noch mieseren Geschmack, als ich 
ohnehin annahm. 
Me: Wie gut, das ich die beiden Babys hier heute morgen deponiert habe. Hätte man sie 
in meinem Quartier gefunden... 
Die beiden netten Teile sind tragbare Musterpuffer. Ihr beide werdet darin hübsch 
verpackt mit mir auf Reisen gehen. 
Die guten Stücke habe ich nun schon mind. 10 Jahre, Betet, das sie noch funktionieren. 
So, bis denn dann! 
Ra: Sie sind ja wohl vollkommen... 
 
Von Rabenstein kam nicht dazu, seinen Satz zu beenden. Er und D´Varo lösten sich in 
den Schlieren eines Transportvorganges auf. 
Die beiden Armbämder fielen auf den Boden, nur ein grün blinkender Indikator zeugte 
davon, das der Transportvorgang erfolgreich abgeschlossen worden war. 
Mellek packte die beiden Armbänder in eine mitgebrachte Reisetasche und marschierte 
dann Richtung Hangar. 



Dort angekommen, begab er sich zu einem Kurierschlitten, öffnete die Luke, aktivierte 
den Schlitten und startete ihn. Die Aufforderung zum sofortigen Stopp ignorierend 
durchbrach der Schlitten die Atmosphärenabschirmung und ging dann auf Warp. 
 
----------------------------------- 
 
 
Ortswechsel: 
 
USS Saipan / Krankenstation 
 
Doktor Saint Clair schüttelte den Kopf. 
 
SC: Lt. McBride-t´Khellian, Sie sollten Boxkämpfe jemand anderem überlassen. 
 
Melissa sah etwas derangiert aus. 
 
SC: Die Nase ist zum Glück nur angebrochen. Die Platzwunde an der Stirn habe ich 
verschlossen, jedoch werden Sie noch einige Tage ein wunderschönes Hämatom im 
Gesicht haben. Wenn die Schmerzen gar zu stark werden, gebe ich Ihnen ein 
Schmerzmittel. 
MB: Mhpf. Danke Doktor. Jetzt weiß ich wie man sich fühlt, wenn man unter dem 
Pantoffel steht. 
 
In diesem Moment kam Charlie McGregor in die KS gestürmt. 
 
MG: Melissa, ich konnte nicht schneller, Wie fühlst Du dich? 
MB: Es ging mir schon mal besser. Aua, verdammt tut das weh. 
MG: Dieser Kerl hat Dir wirklich ins Gesicht getreten? 
MB: Ja. Wenn ich den kriege, dann werde ich... 
SC: Sie werden erst einmal nichts tun, sondern hier bleiben und Ihre 
Gehirnerschütterung auskurieren. 
MB: Aber... 
SC: Das ist ein Befehl! 
MG: Melissa, immer schön auf die Frau Doktor hören. 
MB: Ungeheuer komisch, Chef. 
SC: McGregor, wenn Sie nicht gleich verschwinden, baue ich Ihr Gesicht in das eines 
Cardassianers um. 
MG: Bin schon weg. Also Melissa, schön ausruhen. 
SC: Hauen Sie schon ab. 
 
--------------------------------- 
 
Ortswechsel 
 
USS Saipan / Büro des Commodores 
 
Sareth stand vor dem großen Panoramafenster und starrte hinaus auf die Sterne. 
LaSalle hatte den Abschlussbericht über die Vorgänge der letzten Stunden vorgelegt. 
 
Sa: Transportable Musterpuffer.  
LS: Wir vermuten, das darin sich die Signaturen der beiden Arrestanten befinden. 
Sa: Aber warum? Wo will Mellek damit hin? 
LS: Alles was wir wissen ist, dass er ein Sympathisant der SFM war. 
Nachdem wir erst in 2 Stunden wieder mit der Kampfsektion docken können, haben wie 
leider keine Möglichkeit den Kurs des entwendeten Schlittens fest zu stellen. 
Es kann ein Planet in Reichweite des Schlittens sein, es kann ein Schiff sein, alles. 
Sa: Also keine Chance, ihn ausfindig zu machen? 



LS: Keine. 
Sa: Nun denn. Ich habe in 3 Stunden eine Konferenz mit DeRaaf. Der wird sich freuen. 
LS: Ich beneide Sie nicht. 
Sa: Nein, das tut momentan niemand. Aber ich glaube, da gibt es noch ganz andere 
"Opfer". 
Wie geht es dem Vizedirektor? 
LS: Doktor Saint Clair ist da ganz zuversichtlich, Er ist noch etwas erschöpft, möchte 
aber mit Ihnen reden, 
Sa: Gut. Ich gehe gleich zu ihm. Noch etwas? 
LS: Nein Mam. 
Sa: Gut...dann sollten wir uns jetzt alle etwas Ruhe gönnen. 
 
------------------------------------------- 
 
Orts - und Zeitwechsel: 
 
Ort: Erde / San Francisco / HQ der Sternenflotte / Büro des OBH 
Zeit: 2 Tage später 
 
DeVallette blickte seufzend auf DeRaafs Abschlussbericht. 
 
 
DV: Ein Angriff aus einem parallelen Universum. Und nur, um Profit zu machen. 
DR: Ja, so sieht es aus. 
 
Admiral Monahan blickte leicht amüsiert DeValette an. 
 
AM: Bei allem notwendigen Respekt, Sir. Aber glauben Sie an diesen Bullshit? 
DR: Mäßigen Sie einmal Ihre Worte, Monahan. 
AM: Das sind doch alles nur Ausreden der Romulaner. Bei dem Chaos, welches derzeit 
auf Ch´Rihan herrscht, hätten wir gute Chancen, sie ein für alle Mal aus dem Universum 
zu fegen. 
DR: Und mit welcher Begründung? 
AM: Mit welcher Begründung? Diese Herrschaften, unsere sogenannten Alliierten, haben 
uns den Krieg erklärt. 
DR: Eine Kopie des Vizedirektors hat uns den Krieg erklärt, nicht der romulanische Senat 
als Ganzes. Das ist ein Unterschied. 
AM: Das sind doch Spitzfindigkeiten, 
DV: Sowohl die Präsidentin, als auch Hensley, haben jegliche Feindseligkeiten 
unsererseits untersagt. Die Einheiten bleiben in ihren Bereitstellungsräumen, bis die Lage 
geklärt ist. Auch Sie werden sich an diese Befehle halten, William. 
AM: Das werde ich.Aber nur unter Protest! Aber eines sage ich Ihnen, Raymond. Wenn 
ein Schiff dieser verdammten Spitzohren mir dumm kommt, jage ich es aus dem 
Universum. 
 
Monahan salutierte zackig und verschwand. 
 
Fleet-Admiral Shelby grinste. 
 
Sh: So ein blöder Hund. 
DR: Tjaa, mal sehen, ob er eher bellt, oder beisst. 
DV: Nicht nur bei den Romulanern geht ein Riss durch die Gesellschaft, nicht nur dort. 
 
--------------------------------- 
 
Ortswechsel: 
 
Ch´Rihan / Rathleifi / Senat / Großer Saal 



 
 
Senatorin T'Drevoux kannte diese ausgefeilte Stimme. Eine Stimme, welche wie aus den 
alten Zeiten Ch´Rihans zu ihr hervor drang. Eine Stimme, deren Schärfe sonst gefürchtet 
war. Diese Stimme klang jetzt unvergleich traurig, ja resigniert. Senator Maltik tr´Felnis, 
der Vertreter eines der ältesten, konservativsten und angesehensten Häuser auf 
Ch´Rihan, stand in der Mitte des Saales und hielt seit einer Stunde eine Rede. Eine Rede, 
welche es so noch nie im Senat gegeben hatte. 
 
Fe: Ich komme nun zum Schluss. 240 tote Föderationsbürger. 240! Und das, weil wir 
getäuscht wurden. Getäuscht von einer Macht, deren Einflüsterungen wir nur allzu gern 
folgten. 
Was ich in den Straßen gesehen habe, lässt mich erschaudern. Wo ist unser Volk hin 
geraten? Was ist aus ihm geworden ?! Eine Bande von Barbaren. Nicht besser als 
Klingonen. Oh ja, ich höre sie jetzt wieder, die Stimmen die von üblen Einflüssen 
sprechen. Denen werde ich antworten: Nein, es sind nicht die verderblichen Einflüsse von 
außen, welche ja immer wieder gerne als Ausrede genannt werden. Nein, es sind unsere 
primitiven Wunschträume, unsere eigene Dekadenz, welche den Ereignissen der letzten 
Wochen Vorschub geleistet haben. Wir haben unseren Verbündeten, jenen, welche uns 
damals vor der Invasion durch die Klingonen bewahrt haben, den Krieg erklärt, ohne 
Beweise zu haben, nur auf die Worte einer Kopie vertrauend. Haben wir unsere 
Vergangenheit vergessen? Nein, das haben wir nicht. Wir haben sie ignoriert. Weil wir 
dies wollten. Weil es leicht und angenehm war. 
Ja, es mag sein, dass viele im Senat, einschließlich des Prätors, für den Krieg gestimmt 
haben, weil sie der verlockenden Stimme nur zu gerne geglaubt haben. 
Nun, es gibt keinen einzelnen Schuldigen, für dieses Desaster. Keine Sühne für diesen 
Verrat an unseren Verbündeten, vor denen wir jetzt als Narren und Verbrecher dar 
stehen. Aber vor allem: Keine Sühne für diesen Verrat an unserer Lebensart, an unserem 
Weg. 
Schuld sind wir alle. Der gesamte Senat, der nur allzu gerne sich einwickeln ließ, die 
Galae, welche die Mahner in ihren Reihen einfach mundtot machte und die Politik, welche 
die Organe, die dieses Desaster hätten verhindern können, außer Gefecht setzten, wir 
alle, die wir uns selbst verrieten. Wir sind am Boden angelangt. Unser Ruf, unsere Ehre 
ist ruiniert. Und das nur, weil eine fremde Macht das ausgenutzt hat, was tief in uns allen 
steckt. Hybris, Angst, Phobien. 
Und wie leicht war es für diejenigen? Zu leicht. Einige werden jetzt wieder nach 
militärischen Konsequenzen rufen. Gegen wen soll die Galae denn antreten? Gegen uns 
selbst? Nein, was hier hilft, ist die Schande, unsere Schande einzugestehen und zu aller 
erst uns selbst gegenüber, Abbitte zu leisten. Dies ist der schwärzeste Tag in unserer 
Geschichte. Nun, ich bin am Ende. Wir alle sind am Ende 
 
Maltik tr´Felnis zog seinen Ehrendolch und ließ ihn achtlos zu Boden fallen. Ein Zeichen 
höchster Verachtung. Der Dolch fiel klirrend auf den Boden und blieb direkt auf den 
Fliesen des großen Boden - Ornaments des T´hliss liegen. Das harte Geräusch des 
Aufpralls hallte durch den Saal. Dort, wo der Doclh aufgeprallt war, zeigte sich ein 
Sprung in den polierten Fliesen. Tr´Felnis verließ den Saal. Es herrschte eine eisige Stille. 
Niemand sprach ein Wort. 

__________________ 

Amergin LOG 8 Anselmus / Sean und Charles McGregor 
        

 

========== Palast des Großmeisters Anselmus ein paar Tage später ========== 
 
Kaum jemand im Gefolge Seiner Heiligkeit konnte sich daran erinnern, ihn je bei einem 



derartigen Wutausbruch erlebt zu haben. 
Die Mägen aller Anwesenden krampften sich zusammen, denn sie wußten, daß schon ein 
relativ kleiner Anfall darin enden konnte, daß der oder die Verursacher desselben den 
heiligen Krokodilen vorgeworfen wurden, nicht ohne sehr langsam in das Becken 
geschoben zu werden, damit er oder sie auch noch möglichst lange was davon haben 
würde, zwischen den Zähnen dieser Ungeheuer zu enden. 
 
Der Einzige, der immer noch stand, war Admiral Sean McGregor, relativ unbeeindruckt 
vom Geschrei seines Oberbefehlshabers, sich seiner unersetzbaren Position wohl bewußt. 
Unser heiliger Mannn war hochrot angelaufen und kreischte: 
"Du hast meine Leibärztin Nalae drüben gelasen, du Hundsfott? Bist du des Wahnsinns? 
Und so einen habe ich zum Admiral meiner Flotte ernannt? Einen Nichtskönner! Einen 
Feigling! Eine Ratte!" 
"Beruhigen Sie sich, Eure Heiligkeit! Die Schuld liegt nicht bei mir, sondern bei Von 
Rabenstein. Er hatte Ihrer Ärztin ein Gift verabreicht, für das nur er ein Gegengift hatte. 
Meine Bordärzte konnten mit unseren Mitteln kein Antidot herstellen. Und dann kamen 
die Kommandos der Gegner, enterten die Dark Shadow und setzten sowohl von 
Rabenstein als auch Ihre Ärztin fest. Unerreichbar für mich. Ich hätte die Gabriel riskiert, 
was uns allen keinen Nutzen gebracht hätte. 
Und da die Anti-Weltler auch noch dabei waren, den Spalt mit einem speziellen Geschoß 
zu schließen, mußte ich den Rückzug antreten, schon, um mein Schiff und seine Leute zu 
retten. 
Drüben wären wir einem erheblich überlegenen Gegner alleine ausgeliefert gewesen. Wir 
hatten kaum eine Chance, zumal wir von unserem Gebiet ausgeschlossen gewesen 
wären. " 
 
Anselmus hob seinen Zeremonienstab und warf ihn quer durch den Saal, dabei traf er 
eine uralte Mingvase. Einige Millionen zertepperten am Boden, was ihm aber noch nicht 
einmal ein Augenzwinkern abnötigte. 
"Du hättest sie mitbringen können. Dann hätten die Ärzte hier ein Gegenmittel 
entwickeln können, Kerl!" 
Dafür hätte die Zeit nicht mehr gereicht, wie mir Rabenstein noch genüßlich erklärt 
hatte." 
"Und was gedenkt der große Admiral nun zu tun, um wenigstens unsere Ärztin aus den 
Klauen dieser Gottlosen zu befreien?" 
"Es gäbe noch eine kleine Möglichkeit." 
"Und? Die wäre?" 
"Ich habe vor und hinter dem Spalt ein paar Drohnen geparkt, die genau beobachten, 
was sich abspielt. Die Teile, die im anderen Universum arbeiten, haben hochgenaue 
Scanner an Bord, die auch auf die geringsten Bio-Signale Ihrer Ärztin ansprechen. 
Neueste Technik aus unseren Laboren und gerade dabei, auf der Gabriel getestet zu 
werden. Die würden sogar ein Molekülbruchteil dieser Dame erkennen und registrieren." 
"Und? Was hilft uns das, wenn niemand 'drüben' ist und diese Technik nutzt?" 
 
Sean McGregor zwirbelte seinen roten Schnauzer: 
"Nun, für ein kleines Schiff könnte ich einen Weg bahnen. Es gibt noch einen zweiten 
Übergang, der allerdings derart klein ist, daß er bisher nur für Sonden und Drohnen 
genutzt wurde. 
Ein kleines schnelles Schiff könnte ebenfalls hindurchkommen." 
"Dann nehme Sie, was immer wir in der Flotte haben, und bringen Sie mir meine Nalae 
zurück! Wenn Sie das schaffen, gehört Ihnen die Welt, wenn Sie scheitern, brauchen Sie 
gar nicht erst zurückkommen. Das wären sonst Ihre letzten Stunden, und diese würden, 
das verspreche ich Ihnen gerne, sehr unangenehm werden." 
McGregor konnte sich das nur zu gut vorstellen, da er selber schon bei einigen dieser 
netten Fütterungen dabei gewesen war. Selbst für einen hartgesottenen Kerl wie ihn war 
so ein Anblick nicht gerade appetitanregend, vor allem aber das Geschrei war besonders 
nervig. 
Konnten die Verurteilten nicht mal mit etwas mehr Anstand gehen? 



 
 
========== Etwa 4 Stunden später ========== 
 
Ein dunkler Blitz schoß durch das All. Es war die 'Aquila', ein extrem schneller Prototyp 
eines neuen Angriffsjägers mit sehr großer Reichweite. Noch niemals wirlich geflogen. In 
seinem kleinen rückwärtigen Raum hinter der Pilotenkanzel war Platz für höchsten eine 
weitere Person. Aber es sollte ja auch nur eine zurückgebracht werden. 
 
Kurz vor dem Ort, wo noch vor wenigen Stunden der große Spalt gewesen war, stoppte 
das Schiff und nahm eine der Drohnen an Bord, die dort geparkt gewesen war. McGregor 
schloß sie an die Elektronik der 'Aquila' an und überspielte die Daten. Dann setzte er sie 
wieder aus. Man wußte schließlich nie, wofür man sie noch mal brauchen konnte. 
Außerdem waren das sehr teure Teile. 
 
Er rekonstruierte alle Ereignisse der letzten Tage. Der Hauptspalt war tatsächlich nicht 
mehr zu öffnen. Allerdings wäre das wohl auch gar nicht so gut gewesen, denn die 
Gegner drüben hätten das natürlich sofort bemerkt und ihm größte Schwierigkeiten 
machen können. 
Er war sich zwar sicher, daß das Schiffchen jederzeit in der Lage war, den Einheiten 
drüben davonzulaufen, aber das würde seine Arbeit nur sehr erschweren. 
Er lokalisierte den kleinen Zeitspalt und bewegte das Schiff sehr langsam und ohne 
Warp-Antrieb hindurch. Er nutzte nur kleine chemische Raketen, denn alles andere wäre 
auch verräterisch gewesen.  
Auf der anderen Seite scannte er kurz die Umgebung mit einem sehr schwachen 
Energiestrahl, denn er wollte keinesfalls als Leuchtturm im All dienen. Er baute darauf, 
daß man drüben nicht mehr sehr aufmerksam sein würde, da man ja das Problem 
beseitigt zu haben glaubte. 
Außerdem trug sein Schiff eine Tarnvorrichtung neuester Entwicklung. 
 
Er fand eine der Sonden und fing sie ein. Auch diese Daten wurden überspielt.  
Und es gab viele interessante Dinge zu sehen, und zu hören, da die gegnerischen Schiffe 
nach dem Verschwinden der Gabriel sich nicht mehr die Mühe gemacht hatten, ihre 
Kommunikation zu verschlüsseln. 
"Dumm, wie Bohnenstroh!" zischte er vor sich hin. 
Gleichzeitig durfte er auch feststellen, daß er sich ins Bockshorn hatte jagen lassen durch 
einen simplen Trick der Tarnung. Insgeheim bewunderte er die Kommandierenden der 
Gegner für diese Idee, einfach ein viel größeres Schiff vorzugaukeln, als es tatsächlich 
war. 
Eigentlich hätten die Scanner der Gabriel das merken müssen. 
Da würde Arbeit auf die Techniker zukommen, denn so etwas durfte natürlich nicht noch 
einmal vorkommen. 
 
Die kleine, als Planitesimal getarnte Sonde, zeigte überdeutlich einen der beiden Teile der 
gegnerischen Führungsschiffes. Sogar den Namen konnte er entziffern: USS Saipan! 
Diesen würde er sich merken. Ganz sicher! 
Dann zeigten die Aufzeichnungen etwas seltsames: Ein sehr kleines Schiff verließ die 
Saipan und flog davon. Ziemlich eilig, wie er feststellen durfte. 
Und da dieses Schiffchen auch noch eine Kraftsperre des Shuttlehangars offensichtlich 
durchbrach, war es ihm klar, daß hier jemand fluchtartig das große Schiff verließ. 
Und auch der Grund wurde klar, als das Meßgerät der Sonde ansprang und Nalae 
anzeigte! 
Oder besser: Ein paar Moleküle von dieser. 
Sean wußte zunächst nicht, was er davon halten sollte, denn das Schiff zeigte nur eine 
einzige Lebensform an Bord, die ganz sicher nicht mit der Ärztin identisch war. 
Und die Meßwerte waren derart gering, daß er sich nicht sicher war, ob das nicht 
vielleicht ein Programmfehler war, weil die Sonde ja auf die Struktur dieser Dame geeicht 
war. 



Aber dann entdeckte er, daß es auch sehr schwache Anzeichen des guten Rabensteins 
gab. 
 
McGregor war sich sicher, daß die beiden dort an Bord waren, wenn auch in einer Form, 
die ihm bisher noch unklar war. 
Deshalb berechnete er den Kurs dieses Kahns und folgte ihm in großem Abstand. 
Er mußte auf einen günstigen Moment lauern, um erfolgreich zuschlagen zu können. 
 
Er konnte warten. 
Eine seiner hervorstechenden Eigenschaften war Geduld! Endlose Geduld! 
 
 
========== An Bord der Saipan ========== 
 
"Scheiße!" schrieh ich. "Wir haben eine Aktivität im Bereich des alten Spaltes" 
Macnamarra blickte auf: "Hat er sich wieder geöffnet?" 
"Nein, sicher nicht, aber ich habe einen kurzen Scanblitz aufleuchten sehen. Ganz klar!" 
Wir ließen die Meßdaten noch einmal durchlaufen und fanden die Bestätigung. 
Jason nickte: "Klare Sache. Irgendetwas hat irgendetwas gescannt. Fragt sich nur, wer 
oder was wen oder was untersucht hat?" 
Ich tippte wie ein Wilder auf den Tastaturen herum. 
"Es sieht nach einem sehr kleinen Teil aus. Vielleicht eine Drohne oder ein sehr kleines 
Schiff." 
Jason stöhnte: "Von uns kann da nichts sein. Das wüßte ich." 
"Ebend! Da daußen ist etwas, was da nicht hingehört. Und das macht mich nervös." 
Ich rief die Brücke, aber dort hatte man nichts bemerkt. 
"Idioten!" zischte ich. "Was machen die da oben, wenn nicht auf ihre Sensorik schielen?" 
 
Wir hielten den Atem an, denn jetzt registrierten wir eine Warp-Zündung. 
"Wenn das kein Schiff war, fresse ich einen Besen mit samt der Putzfrau!" 
Jason sah mich an: "Was, bitte, ist eine Putzfrau?" 
"Jemand, der deinen Dreck hinter dir weg räumt." 
"Aber das macht doch ein Roboter." 
 
"Haben wir die Richtung des Schiffes?" 
Übrigens hatte die Brücke diesen Ausbruch nun ebenfalls bemerkt und man wunderte 
sich da oben. 
Saß LaSalle auf seinen Augen? 
Macnamara plierte intensiv auf die Daten und das Positions-Holo: "Wenn du mich fragst, 
ist der hinter Mellek her, der mit unseren Gefangenen abgehauen ist." 
Er sagte das in einem Ton, als ob das das Selbstverständlichste des Universums sei. 
"Na, Klasse!" 

Amergin LOG 15 - Sareth / NPCs 
        

 

*** USS Saipan / Büro von Commodore T'Khellian *** 
 
Ich hatte mir soeben eine Aufzeichnung der jüngsten Aufsehen erregenden Debatte im 
Rihannischen Senat angesehen. Ich konnte den dort geäußerten Kritikpunkten nur 
zustimmen und - leider - sie in weiten Teilen auf die Föderation übertragen. Auch hier 
waren einige Flottenelemente wie zum Beispiel der 'geschätzte' Admiral Monahan nur 
allzu schnell von böswilligen Absichten der Verbündeten überzeugt. Es war geradezu 
gespenstisch, WIE rasch die Verteidigungslinien mobilisiert worden waren! Natürlich, das 
zeigte, das die Flotte gut im Training war und man im Ernstfall nicht verdattert vor 
uralten Manöverplänen sitzen würde. Dennoch hinterließ es einen üblen Nachgeschmack. 
 



Ausschreitungen hatte es auch im Föderationsterritorium gegeben, vor allem in den 
neueren Mitgliedswelten. Zwar waren dort keine Personen zu Schaden gekommen, aber 
Eigentum in Millionenwert zerstört worden. So mussten wir uns durchaus auch an die 
eigene Nase fassen, wie ein altes terranisches Sprichwort es so gut illustrierte. Dennoch 
war ich der Meinung, dass unsere Allianz gestärkt aus dieser Erfahrung hervorgehen 
würde. Beide Seiten hatten in ihre eigenen Abgründe geblickt - und das würde helfen, in 
Zukunft die Wege besser abzustecken. Wir hatten gesehen, woran es vor allem noch 
mangelte, trotz der Zusammenarbeit auf höchster Ebene: an der Bildung der 
Allgemeinheit nämlich, wo sich jahrhundertealte Vorurteile hartnäckig hielten und auf 
ihren Einsatz warteten. 
 
Während ich eine Pause im Diktat meines Berichts einlegte, überlegte ich, wie wir die 
Beziehungen auf allen Ebenen intensivieren konnten. Nicht nur Austauschoffiziere in der 
Flotte - nein, wir bräuchten auch Austauschstudenten und Schüler!  
 
Ein Kom-Ruf von der Brücke störte mich aus meinen Überlegungen auf. Die Sensoren 
hatten eine verdächtige Schiffsbewegung in der Nähe des alten Raumspalts gemeldet. Es 
schien nur ein kleines Schiff zu sein, möglicherweise sogar lediglich eine Drohne. 
Dennoch mussten wir das natürlich genauer untersuchen! Ich versprach, sofort auf die 
Brücke zu kommen. Im Grund war ich froh, meinen Bericht noch etwas aufschieben zu 
können! 
 
 
***K'Sorra 3 *** 
 
K'Sorra lag im Niemandsland zwischen klingonischem Reich und Föderation, und das war 
auch schon das Einzige, was den öden Wüstenplaneten auszeichnete. An der Oberfläche 
herrschten angenehme 40 Grad aufwärts, und die Pflanzen bestanden aus wulstigen 
Stämmen mit dornenbewehrten Ästen. Der Platz hatte zeitweilig als klingonische 
Strafkolonie gedient, und noch immer waren die unterirdisch angelegten Komplexe nicht 
sämtlich dem Treibsand zum Opfer gefallen. 
 
In einem von ihnen, einem aus salzzerfressenen Metallplatten bestehenden Kubus, der 
früher das Büro des Lagerkommandanten gewesen war, stand Lieutenant Mellek, 
ehemals Sicherheitsoffizier auf dem Flaggschiff der Föderation. Auf dem Weg hier her 
hatte er sich wiederholt ausgemalt, welche Belohnung (in Form von Credits) oder 
Aufstiegschancen innerhalb der SFA (http://www.uss-saipan.de/mediawiki-
1.13....Federation_Army) ihm zuteil werden würden, wenn er seine Vorgesetzten in der 
Terrororganisation mit seinem Fund konfrontierte. Das hatte er sich verdient, schließlich 
hatte er einen gut bezahlten Job aufgegeben, um der Sache zu dienen, nicht wahr?  
 
Aber irgendwie... lief es nicht wie geplant. Das hatte Mellek bereits realisiert, als sein 
Kontaktmann (die wirklichen Führer kannte er nicht), in das Versteck hinunter beamte 
und sich keineswegs erbaut zeigte. Eigeninitiative war nicht wirklich gefragt. Was man 
brauchte, war Gehorsam! Der Mann, ein terranisch-bolianischer Mischling namens Ulzar, 
hatte ihn schließlich einfach stehen lassen und sich dann mit dem kostbaren 
Musterspeicher in die Transporteranlage verzogen. 
 
Das war vor einem halben Tag gewesen. Vor gut zehn Minuten war das Halbblut wieder 
aufgetaucht und hatte sich vor Mellek aufgebaut. Dessen hoffnungsfroher 
Gesichtsausdruck machte bald kleinen Schweißperlen Platz, die über seine Stirn rannen. 
Und das nicht nur wegen der unerträglichen Hitze. 
 
"Wissen Sie, wie es ist, wenn man zuschauen kann, wenn sich der eigene Lebenstraum 
erfüllt?" 
 
Mellek wusste nicht, was er antworten sollte. Er hatte das Gefühl, dass sein Gegenüber 
auch nicht sonderlich viel von ihm hören wollte, und so schwieg er lieber. 

http://www.uss-saipan.de/mediawiki-1.13.0/index.php5/Strong_Federation_Army
http://www.uss-saipan.de/mediawiki-1.13.0/index.php5/Strong_Federation_Army


 
"In den letzten Wochen hatten viele Mitglieder der SFA das Gefühl, miterleben zu dürfen, 
wie sich erfüllt, wofür sie gearbeitet, gekämpft, gelitten hatten! Sie sahen, wie die 
Romulaner ihre niedersten Instinkte endlich offenbarten, die sie sonst immer hinter ihrer 
ach so zivilisierten Fassade verbergen und verschleiern, um die Föderation zu täuschen. 
Sie konnten miterleben, wie die von Fantasten eingelullte öffentliche Meinung 
umschwang, weil die Realität die Menschen einholte! Und wer war da, um die 
Föderationsbürger mit ihren Ängsten aufzufangen?! WIR! Wir die SFA! Unser politischer 
Arm hätte in den anstehenden lokalen Wahlen LOCKER über die 5-Prozent-Hürde 
kommen können! Aber nein..." 
 
Ulzar machte eine schnelle Vorwärtsbewegung und packte den überraschten Mellek an 
Kragen. "Da kommen SIE, wollen sich profilieren und was machen SIE VOLLIDIOT? Sie 
bringen die SFA wieder ins Gespräch! Mit Entführung! Mit KRIMINELLEN AKTEN!!!" 
 
"Ich--" 
 
"Das wird sich verbreiten wie ein Lauffeuer! Die Crew der Saipan ist beliebt! Und wissen 
Sie, was SIE jetzt sind? Der SFA-Sympathisant der die Sicherheit der Galaxis aufs Spiel 
setzt! Und wofür? DAFÜR!"  
Er aktivierte die Holoaufzeichnung, die er über die Befragung der beiden Gefangenen 
angelegt hatte. "Für einen idiotischen Pfaffen und seine verdammte Nutte!!! Wichtige 
Geiseln! HA!"  
 
Etwas wackelig schwebte das Bild in der flirrenden Luft K'Sorras, aber das fruchtlose 
Bemühen Ulzars war überdeutlich: 
 
Sowohl Richard von Rabenstein als auch Nalae D'Varo saßen gefesselt auf zwei Stühlen, 
nicht zu weit voneinander entfernt - denn schließlich wollte der Folterer nicht allzuviel 
zwischen seinen beiden Opfern hin und herlaufen! Man musste mit den Kräften 
haushalten auf diesem ungastlichen Planeten. 
 
"Was hattet ihr für Waffensysteme an Bord?" schnauzte er Rabenstein zum wiederholten 
Mal an. "Quantentorpedos? Temporaltorpedos? Wie habt ihr den Spalt geöffnet?" 
 
"Wahrscheinlich haben Sie einen Gehörschaden. Wie ich sagte--"  
 
Ulzars Faust traf ihn. "Ich habe genug von deinem Gelaber, Mann!" 
 
"Ich bin kein Waffenoffizier", beendete Rabenstein Blut spuckend, aber halbwegs Haltung 
bewahrend. 
 
"Und was warst du dann?!" Ulzar verlor die Geduld. "Der Schiffskoch, oder was? Ich höre 
gerne so ein Märchen!" 
 
"Der Schiffsgeistliche, Sie Barbar. Und auf Sie ... warten einige delikate ... Strafen im --" 
Richards Worte endeten in einem Röcheln, denn Ulzar hatte beide riesigen Hände um 
seinen Hals geschlossen. 
"Versuchst du mich zum Narren zu halten?!" Aber dabei entdeckte er das Abzeichen um 
Rabensteins Hals, etwas Kreuzförmiges mit Schwingen. Irgendein religiöser Mist, 
tatsächlich, dachte er. Und wertvoll war es sicher auch. Das war doch sicher ein Diamant 
da in der Mitte?!  
 
Er riss den Schmuck vom Hals des Gefangenen und trat einen Schritt zurück. Grinsend 
ließ er das Medaillon vor Rabensteins Gesicht baumeln. "Der Schiffsgeistliche. Soso.... 
Und die da?" Er machte eine Kopfbewegung in Nalaes Richtung. 
 
"Was schon," fauchte Rabenstein. "Meine Mätresse! In welcher ... soziologischen Wüste 



... leben Sie hier?!" 
 
 
*** In einer der alten Zellen des klingonischen Gefängnisses *** 
 
Es war ein Glück für Richard, dass Ulzar ihn und Nalae weit genug voneinander entfernt 
an die Wand gekettet hatte. "Ihre Mätresse?! Wenn ich hier freikomme, sind Sie ein toter 
Mann! Das sage ich Ihnen! Wenn ich mit Ihnen fertig bin, werde ich ein paar schöne neue 
Foltermethoden an die Inquisition verkaufen können! Ich--" 
 
"Sieht so aus, als wäre Ihnen die Wahrheit lieber gewesen. 'Wer ist die da? - Oh, eine 
Ärztin und Spezialistin für biologische Kampfstoffe, das bösartige kleine Schoßkätzchen 
des Großmeisters die Ihre ganze Galaxis in einen Krieg stürzen wollte.'" 
 
 

Amergin Log 12 - Differenzen 
        

 

*** USS Saipan *** 
 
Nalae war mal wieder auf dem Weg irgendwohin und wälzte dabei ihre Gedanken. 
Heute war irgendwie nicht ihr Tag � vielleicht war es die ungewohnte Umgebung oder 
das Fehlen von authentischen romulanischen Mahlzeiten! 
 
Vor der Tür zur Krankenstation blieb sie stehen -� zwei Wachen blockierten den Eingang. 
Wortlose Blickwechsel fanden statt. 
-"Ja, was ist denn jetzt?�", brach Nalae einige Sekunden später das Schweigen.  
-Ich möchte rein! Heute noch, wenn es möglich ist.�" 
-"Haben Sie eine Erlaubnis von Commodore tr'Khellian?�", fragte der eine Mann. 
 
"Sie haben es ja nicht so mit Erlaubnissen"�, feixte der andere hinzu und erntete dafür 
einen finsteren Blick. 
-"Heute schon!�", antwortete Nalae und reichte dem Skeptiker ein Padd. 
Die Tür zur Krankenstation glitt auf und Nalae schritt an den beiden 
Sternenflottenoffizieren vorbei.  
 
Nalae stolzierte also in die Räumlichkeiten der Krankenstation und besah sich die 
Umgebung. Weiter hinten befanden sich die Krankenbetten. 
-"Entschuldigung! Sie können hier nicht einfach so hereinspazieren!�" 
Nalae hielt inne und drehte sich um. 
-"Ich habe eine Erlaubnis von Commodore tr�Khellian, wenn Sie das meinen�", 
antwortete sie betont ruhig. 
 
-"Ich bin Dr. Saint Clair, der leitende medizinische Offizier an Bord der USS Saipan. Und 
es wäre doch wohl angemessen, daß Sie mich zumindest darüber in Kenntnis setzen, was 
Sie hier suchen.�" 
 
-"Ich bin Dr. D�'Varo, leitender medizinischer Offizier des Tal Shiar und ich wollte den 
gesundheitlichen Zustand meines Vorgesetzten überprüfen.�" 
 
"Ich muß die Entscheidung des Commodore akzeptieren, aber machen Sie es bitte 
kurz...Doktor", lautete die Antwort.� 
 
Nalae drehte sich mit einem Schnauben um und begab sich zum Krankenbett von Turan, 
der sich nur noch hier befand, weil er noch einige Tests über sich ergehen lassen mußte. 



Er ging stapelweise Padds mit Aufzeichnungen über die Vorfälle der letzten Wochen 
durch. Bis darauf, daß er nicht hinter einem Hartholzschreibtisch saß, schien er derselbe 
wie immer zu sein. 
Er blickte auf, als die Ärztin an ihn heran trat. 
"-Doktor, über Ihre sozialen Kompetenzen müssen wir uns noch unterhalten. Sie 
repräsentieren hier den Tal Shiar und kein klingonisches Asozialenhaus!�" 
-"Aber-" � � 
Turan unterbrach sie. 
 
-"Ich habe mich über die Ereignisse der letzten Wochen kundig getan. Sie haben gute 
Arbeit geleistet.  
Aber Ihre Zusammenarbeit mit der Föderation wird von nun an beendet sein. In dieser 
Angelegenheit werde ich mich nun selbst mit den entsprechenden Vertretern unseres 
Volkes und der Föderation in Verbindung setzen. 
Wir werden noch heute abend ein Shuttle nach Romulus nehmen � dazwischen werde 
ich noch ein Gespräch mit Commodre tr�Khellian führen.�" 
 
"-Aber -"� � 
 
"-Es herrschen noch einige Unruhen auf der Planetenoberfläche und wir brauchen Sie in 
der Tal Shiar-Zentrale. 
Sorgen Sie dafür, daß unsere Männer fit sind.�" 
 
-"Aber, Sir -" � � 
 
"-Haben Sie irgendwelche Einwände, Doktor?�" 
 
"-Ja!�" 
Turans überraschter Blick war irgendwie amüsant. 
Wahrscheinlich war er es nicht gewohnt, diese Antwort bekommen. 
-"Ich...für mich ist das ganze noch gar nicht abgeschlossen. Ich meine, irgendwo gurkt 
hier ein Double von mir im Quadranten rum! Ich möchte wissen, was es mit diesem 
Paralleluniversum auf sich hat. Ich möchte -" � � 
 
-"Sie sind Ärztin und ich brauche Sie beim Tal Shiar! Die Saipan hat bereits eine fähige 
Ärztin, jedoch in der Zentrale fehlen Sie gerade. 
Sie werden heute Abend mit mir zurück nach Romulus fliegen! � Punkt, fertig, aus.�" 
 
"-Jawohl, Sir.�" 
Nalae verließ die Krankenstation, vorbei an Dr. Saint Claires Büro, die der Ärztin einen 
wenig freundlichen Blick angedeihen ließ. 
Die Romulanerin hatte zweifelsohne schon bessere Tage durchlebt. 
 
 
*** K'�Sorra 3 *** 
 
Sean McGregor war dem kleinen Schiff ausdauernd bis nach K'�Sorra 3 gefolgt. Dort 
hatte er es unauffällig zwischen ein paar rotbraunen Felsen in der ungastlichen Region 
geparkt und sich in die ehemalige klingonische Strafkolonie geschlichen. 
Zwischen den verlotternden Gebäuden hatte er mitverfolgt, wie ein Sicherheitsoffizier der 
Sternenflotte in einem metallenen Kubus verschwunden war. 
 
Die klingonische Bauweise war in diesem Universum genauso rustikal und unansprechend 
wie in seinem, fand Sean. 
Er brauchte nicht lange zu warten, da verließ der Mann das Gebäude wieder und begab 
sich in Richtung seines Shuttles. 
McGregor war klar: � Es war der Zeitpunkt zum Handeln gekommen. 
Mit einigen Hacker-Kenntnissen verschaffte er sich Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Es 



war eigentlich nur ein Metallklotz, in dem ich ein Büro befand. Vermutlich wurde damals 
das Gefangenenlager von hier aus verwaltet. 
Die Klingonen hielten ja nicht viel auf Luxus und Annehmlichkeiten! 
 
Der Mann, der sich fluchend im Inneren befand, reagierte schnell und richtete seinen 
Disruptor auf Sean. 
Zumindest wollte er es! 
Denn der schnurrbärtige Typ war schneller gewesen � im Sekundenbruchteil hatte ein 
Disruptorstrahl dem leicht blauhäutigen Mann den Garaus gemacht.  
 
-"Idiot�", feixte McGregor und begann mit der Leichenfledderei: 
-"Interessant...ein paar Holoaufzeichnungen. Gleich mal ansehen. Und oh �- was ist 
das?�" 
Ein kleines Pendant war aus der Innentasche des Anzugs gefallen. 
McGregor nahm es auf und betrachtete es eingehend.  
Dieses Symbol war ihm nur all zu vertraut!  
Ganz klar, es konnte nur von dem eingebildeten Abtschnösel stammen. 
-"Na also! Ein McGregor irrt nie!�" 
 
Voll Spannung aktivierte er die Holoaufzeichnung. 
Er mußte zugeben �- wie der Typ, den Sean als Ulzar identifiziert hatte, den Rabenstein 
anpacke, gefiel ihm! 
Die arme Nalae jedoch...war sie doch nur wegen dieses parfümierten Geistlichen in diese 
Prekäre geraten! 
Als er die Romulanerin dann auch noch als seine Mätresse betitelte, langte es dem 
General. 
 
Er packte den Disruptor und das Emblem ein und Stampfte Wutentbrannt nach draußen. 
Irgendwie würde er schon einen Weg in die Katakomben dieses Lagers finden und dann 
würde er Nalae befreien und diesem Rabenstein endlich eine gehörige Tracht Prügel 
verpassen! 
 
Kurze Zeit später. 
 
McGregor hatte einen Lageplan an einer der verfallenen Wände im Untergrund entdeckt. 
Den Holoaufzeichnungen hatte er leider nicht viel entnehmen können. Alle Zellen sahen 
hier irgendwie so aus. Aber Gott sei Dank gab es hier nicht viele Möglichkeiten, denn 
einige Bereiche waren unzugänglich geworden, durch Verfall oder durch das Versinken im 
Treibsand. 
Also blieb ihm nichts anders übrig, als stupide jede einzelne Zelle mit seinem Tricorder 
auf menschliche Lebenszeichen zu checken � denn Energiebarrieren gab es hier nicht; 
die Zelltüren waren aus massivem Metall. 
Aber für den findigen Sean war das kein großes Problem. 
Ein paar gezielte Schüsse mit diesem leistungsfähigen Disruptor würden jede Barriere 
überwinden! 
 
 
*** Im inneren der Zelle, irgendwo in den Katakomben von K�'Sorra 3 *** 
 
-"Ich drehe durch! Ich will hier WEG!�" 
Nalae zerrte und zappelte. 
-"Machen Sie doch nicht so ein Theater. Ertragen sie das mit Anstand und Würde. Sehen 
Sie mich an, benehme ich mich vielleicht wie ein Aal in einer Kloschüssel?�" 
-"Sie sind ja auch kein Mann, sondern eine Milchtüte!�" 
"-Das ist �-" 
 
Ein lautes Krachen und Poltern unterbrach die beiden Streithähne. 
Irgend etwas hatte ein gewaltiges Loch in die Zellentür gerissen. 



Die Gefangenen starrten gebannt auf die zerstörte Tür und betrachteten, wie sich erst ein 
Bein hindurchschob und dann der Rest eines rothaarigen Kerls erschien. 
-"Sean!�", rief Nalae erfreut aus. 
 
-"Oh nein"�, stöhnte Rabenstein und verdrehte die Augen. 
-"Die Freude ist ganz meinerseits"�, erwiderte McGregor und durchschnitt Nalaes 
Fesseln mit einem Disruptorstrahl, als bestünden sie aus Butter. 
-"Ich würde Sie ja gerne hierlassen mein Bester, aber Anselmus würde das nicht gefallen. 
Deswegen �- wärst du so freundlich, Nalae?"� Er reichte der Romulanerin den Phaser, 
den sie auf Rabenstein gerichtet hielt. 
Dieser wurde zwar von McGregor befreit, jedoch kurz darauf neu vertäut. 
-"Verlassen wir diesen ungastlichen Ort�", sagte Sean. 
Nalae grinste zufrieden in sich hinein. 
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Pelrahn Sektor / Grenze zwischen Föderation und romulanuischem Reich / USS Saipan / 
Hangarschleuse 2 
 
 
Das graue Föderations-Shuttle, dessen Rampe 3 goldene Sterne zierten, und seine 
Eskorte aus zwei schweren Jägern, waren vor 20 Minuten an Bord der Saipan gelandet. 
Der einzige Passagier des Shuttles hatte es eiligst verlassen und eilte nun in Richtung der 
Astrometrie der Saipan.  
 
Auf dem Weg zu einem der Turbolifte bog jener merkwürdige Passagier um eine Ecke 
und stieß dabei mit Nalae D´Varo zusammen. Die altertümliche Nickelbrille des Mannes 
fiel dabei auf den Boden, ein Glas zerbrach. 
Nalae war nicht erbaut. 
 
Ma: Oh, Pardon 
NV: Sie Trottel, können Sie nicht aufpassen? 
 
Der Mann hob die Brille auf, betrachtete sich sich und dann Nalae und murmelte nur ein 
-Bemerkenswert�, bevor er enteilte. 
 
NV: Nicht einmal entschuldigt hat er sich richtig. 
 
Aus dem Schatten des Korridors trat jetzt eine Person: LaSalle. 
 
LS: Man kann auch arrogant in der Wahl seiner Gegner sein, Doktor. 
 
Nalae hüstelte. 
 
NV: Wie meinen Sie das, Fleet Captain? 
LS: Wissen Sie, wer der Mann war, in den Sie hinein gelaufen sind? 
NV: Ich bin in ihn...also er ist doch wohl eher in mich hinein gelaufen! 
LS: Nun, wie dem auch sei, wissen Sie wer das war? 
NV: Sollte ich das? 
LS: Mhmm. 
NV: Mhm? 
LS: Nun gut. Sagt Ihnen der Name DeRaaf etwas? 
NV: Natürlich! 
LS: Und? 
NV: Und was? 
LS: Als TS-Mitarbeiterin sollten Sie das aber wissen! 



NV: Was sollte ich....Moment....das eben war DeRaaf? 
LS: Exakt. 
NV: Nun gut. Und wenn schon. DeRaaf ist der Chef der DIA. Nichts sonst.  
LS: Und was ist die DIA? 
NV: Die Militärpolizei der Föderation, was sonst? 
LS: Offiziell schon. Und was noch? 
NV: Die Mär von dem Äquivalent zum Tal Shiar glaube ich nicht! Nichts kommt dem Tal 
Shiar gleich, oder auch nur annähernd heran. 
LS: Glauben Sie? Ich habe eine gewisse Zeit für diesen Verein gearbeitet. Es wird Ihnen 
vielleicht nicht gefallen, aber DeRaaf hat aus dem trägen Laden DIA etwas gemacht, was 
durchaus mit dem TS zu vergleichen ist. Fragen Sie mal Ihren Vorgesetzen. Der einzige 
Föderationsbürger, der ungestraft und ungeschoren, zu jedem Zeitpunkt, sich mit dem 
Vizedirektor in Verbindung setzen kann, ist DeRaaf. Und umgekehrt. 
NV: Das mag ja alles sein. Aber wenn Sie glauben, es würde mich beeindrucken, dann 
sind Sie auf falschem Kurs. Er wird mich ja nicht gerade ermorden lassen, bloß weil seine 
Brille beschädigt wurde. 
LS: Nein, aber er hat Sie wahr genommen und eingestuft. Deshalb sein 
-Bermerkenswert�. 
NV: Und was soll mir das sagen? 
LS: Das müssen Sie selbst wissen. Ich habe Ihnen nur die Fakten geliefert. 
 
Nalae schüttelte den Kopf. 
 
NV: Sie halten mich wohl für einen Trottel! 
LS: Wenn ich das täte, würde ich mich nicht mit Ihnen unterhalten, Doktor. 
NV: Und was soll dann das Gefasel über DeRaaf? 
LS: Das Gefasel, wie Sie es so schön nennen, sollte nur ein dezenter Hinweis auf die 
Unwichtigkeit von Äußerlichkeiten sein. Es ging nur sehr entfernt um DeRaaf. 
NV: Wie meinen Sie das? 
LS: Es geht um Ch´Rihan. Dort mögen die Unruhen erst einmal beendet sein. Aber unter 
der Oberfläche, da gehen die Gerüchte und Verdächtigungen weiter. Verletzter Stolz führt 
zu Irrationalität. Und es dauert lange, bis so etwas sich gelegt hat. 
NV: Sie haben Recht, ja. Aber warum sehen Sie alles so negativ? 
LS: Ich gehöre eben nicht zu jenen Leuten, die wie ein Hüpfball jetzt in der Gegen herum 
springen und meinen, die Gefahr wäre vorüber. Nein, die Gefahr ist weder im Reich, noch 
in der Föderation zu Ende. Es liegt viel Arbeit vor uns. 
NV: Vor uns? 
LS: Ja vor uns. Es ist eben das Dumme an einer Allianz, das eben alle in einer Allianz 
betroffen sind. 
NV: Glauben Sie denn, das es eine Zukunft für diese Allianz gibt? 
LS: Nun, sie wird sich verändern, ja. Aber nach all den Vorfällen haben wir, hat niemand 
im Reich, oder in der Föderation eine Alternative zur Allianz. 
NV: Wenn das nur jeder so sehen würde! 
LS: Tja. So, ich habe jetzt Brückendienst, Ich glaube, Ihr Chef erwartet Sie in der 
Astrometrie. Einen erfolgreichen Tag noch. 
 
LaSalle wandte sich zu Gehen. 
 
NV: Eine Frage noch. 
LS: Bitte? 
NV: Sie können mich nicht leiden, oder? 
LS: Ich kenne Sie nicht gut genug, um mir ein Urteil über Ihren Charakter oder Ihre 
Fähigkeiten zu erlauben. Sie scheinen Ihre Arbeit gut zu machen, ansonsten würde der 
Vizedirektor Sie nicht in seiner Nähe dulden. Sie sind also wohl ein Profi. 
Und gegenüber einem Profi sind Gefühle, positiv oder negativ, völlig fehl am Platze, da 
dies eine Beleidigung desjenigen ist, der durch seine eigene Leistung soweit gekommen 
ist. 
NV: Das ist eine außergewöhnliche Sicht der Dinge. 



LS: Nun wenn Sie meinen. Einen besonders erfolgreichen Tag noch. 
 
LaSalle bestieg einen Turbolift und verschwand. 
 
 
----------------------------------------- 
 
Ortswechsel: 
 
USS Saipan / Astrometrie 
 
 
DeRaaf war in der Astrometrie angekommen und blickte auf eine dunkle, unbewegliche 
Gestalt, welche mit dem Rücken zu ihm stand, aus dem riesigen Panoramafenster auf die 
Sterne blickend, Diese Gestalt war niemand anderes als der Vizedirektor des Tal Shiar. 
Turan tr´Kaleh rührte sich nicht. Doch hatte er den Neunankömmling erkannt. 
 
Tu: Willkommen DeRaaf. Es wäre mir eine Freude, Sie nach all den Jahren wieder einmal 
persönlich zu treffen. 
 
Fleet-Admiral DeRaaf gestattete sich den Hauch eins höflichen Lächelns. 
 
DR: Wäre Vizedirektor? 
Tu: Ja, wäre. Wenn es unter anderen Umständen geschehen würde. 
 
Statt zu antworten, trat DeRaaf neben den Vizedirektor. 
 
DR: Die Ruhe vor dem Sturm? 
Tu: Wenn Sie einen reinigenden Sturm auf Ch´Rihan meinen, dann ja. 
DR: Nun, ein Gewitter spült den Staub fort. 
Tu: Ch´Rihan, nein das romulanische Reich braucht mehr als ein Gewitter. Es braucht 
einen Sturm, um wieder zu sich zu kommen. 
DR: Und Sie wollen der Sturm sein?! 
Tu: Ich weiß nicht, ob ich das noch kann. Jetzt, wo man mein Abbild benutzt hat, um 
meine Zivilisation zu korrumpieren. Jetzt, wo ich von Angehörigen der Sternenflotte 
gerettet wurde.  
DR: Sicherlich ein schwerer Schlag für den Stolz des Tal Shiar und der romulanischen 
Zivilisation! 
Tu: Ich persönlich bin dankbar dafür. Aber der Senat und der Prätor werden das als 
Schmach empfinden. Und sie werden dies dem Tal Shiar anlasten. 
DR: Es muss ja keiner erfahren! 
 
Turan veränderte seine Haltung nur leicht. 
 
Tu: Sie wollen diesen Propagandasieg nicht ausnutzen? 
DR: Warum sollte ich? Erstens hat es die Crew der Saipan. Sie ja nicht alleine gefunden, 
sondern ein nun Multi-Intelligenz-Team aus TS-Mitarbeitern, Privatpersonen und 2 
Sternenflotten-Offizieren und zweitens, was würde mir ein solcher Propagandasieg 
nützen? Würde er die Wogen glätten? Wohl kaum. 
Außerdem hat die Föderation genug damit zu tun, vor der eigenen Haustür zu kehren. 
Wenn ich mir den Hurrapatriotismus, welcher durch die Föderation fegte, so ansehe, 
dann glaube ich mich in Kirks Zeiten zurück versetzt. 
Tu: Nun, das mag sein. Aber das, was auf Ch´Rihan geschah, kann ich noch nicht einmal 
mit sehr viel Wohlwollen, als Hurrapatriotismus bezeichnen. Wie drückte es Senator 
Maltik tr´Felnis so treffend aus? 
 
-Getäuscht von einer Macht, deren Einflüsterungen wir nur allzu gern folgten. 
Was ich in den Straßen gesehen habe, lässt mich erschaudern. Wo ist unser Volk hin 



geraten? Was ist aus ihm geworden?! Eine Bande von Barbaren. Nicht besser als 
Klingonen. Oh ja, ich höre sie jetzt wieder, die Stimmen die von üblen Einflüssen 
sprechen. Denen werde ich antworten: Nein, es sind nicht die verderblichen Einflüsse von 
außen, welche ja immer wieder gerne als Ausrede genannt werden. Nein, es sind unsere 
primitiven Wunschträume, unsere eigene Dekadenz, welche den Ereignissen der letzten 
Wochen Vorschub geleistet haben�. - Keine Sühne für diesen Verrat an unseren 
Verbündeten, vor denen wir jetzt als Narren und Verbrecher dar stehen. Aber vor allem: 
Keine Sühne für diesen Verrat an unserer Lebensart, an unserem Weg�. 
 
DR: Nun, einiges davon könnte man auch über die Föderation sagen. Auch wir haben nur 
allzu gerne von Krieg gesprochen. Eben weil wir der verlockenden Stimme nur zu gerne 
geglaubt haben.  
Tu: In diesem Fall ist der größere Narr derjenige, der voran geht! Und wir, der Tal Shiar, 
derjenige, der alles hört und sieht, wir waren unfähig es zu verhindern. 
DR: Weil man Sie ausgeschaltet hat. 
Tu: Ja, aber nur weil wir das zu ließen. Wir dachten, dass wir genau dagegen 
Vorkehrungen getroffen hätten. Doch sie waren unzureichend. 
DR: Sie gehen zu hart mit sich zu Gericht. 
Tu: Tue ich das? Wissen Sie, die Behörden des Reiches haben sich selbst einen hohen 
Standard an Perfektion gegeben. Und wenn sie diesen nicht erfüllen, dann wird der Leiter 
der Behörde zur Rechenschaft gezogen. 
DR: Das mag ja stimmen. Aber ein Leiter einer Behörde kann nur dann nach Perfektion 
streben, wenn man ihn lässt. 
Tu: Ja, das ist richtig. Doch Teile des Senats und der Prätor haben da wohl andere 
Intentionen. 
DR: Eventuell ist es dann Zeit voran zu schreiten? 
Tu: Das sagen gerade Sie? Sie hätten doch spielend OBH werden können? Warum haben 
Sie nicht kandidiert?  
DR: Weil ich entschieden dort bin, wo ich immer sein wollte. Es gibt aber Personen, für 
die hat das Schicksal, oder die Elemente, oder welche Entität auch immer, etwas anderes 
geplant. Und so eine Person sind Sie. 
 
Turan drehte sich langsam zu DeRaaf um. 
 
Tu: Ich als Prätor? 
DR: Ja, das wäre die logische Konsequenz. Ein starker Prätor wäre die Leitfigur, welches 
das Reich jetzt braucht. 
Tu: Das könnte der Föderation aber zum Nachteil gereichen. 
DR: Gereicht ihr ein taumelnder Verbündeter zum Vorteil? 
Tu: Sie haben Recht. Aber ich bin kein Politiker. Genau so wenig, wie Sie DeRaaf. 
DR: Das Amt des Prätors hat in meinen Augen wenig mit Politik zu tun, sondern mit 
Macht und Leitung. 
Tu: Nun, ich werde über Ihre Worte nachdenken. 
DR: Tun Sie das. 
 
Es herrschte eine Moment Schweigen. Plötzlich blickte Turan auf eine Stelle an einer 
Schottwand und gestattet sich ein leichtes Lächeln. 
 
Tu: Schauen Sie, DeRaaf!  
 
Das Licht eines Deckenstrahlers wurde von Turans Abzeichen auf die Wand reflektiert.  
Die Reflektion eines zweiten Strahlers wurde von DeRaafs Dienstabzeichen über die 
Reflektion von Turans Zeichen geworfen. Das Bild eines t´hliss, mit dem Zeichen der 
Föderation auf der Brust und umgeben von einem Lorbeerkranz war jetzt, schemenhaft 
auf einem Wandpaneel zu erkennen. 

__________________ 



Amergin Log-5 - Lt. Cmdr. Reed / Tomalak N'Vek         
 

Ch'Rihan - Gartenanlage des Senatsgebäudes 
 
Der Senatsgarten strahlte eine unbeschreibliche Ruhe aus und abgesehen von dem 
zirpen einiger heimischer Vogelarten und dem Rauschen des Windes war es völlig ruhig 
und das trotz der Tatsache, dass der Garten mitten im Herzen der rihannischen 
Hauptstadt lag. Neben einheimischen Pflanzen hatte ein Gärtner des Senats auch damit 
begonnen den ein oder anderen Baum zu pflanzen der nicht von Ch'Rihan stammte und 
die meist von der Erde stammenden Bäume schienen sich hervorragend in das Bild 
einzupflegen. Tomalak N'Vek, ehemaliger Offizier des Tal-Shiar und ehemaliger Senator, 
saß ruhig auf einer der marmornen Bänke im Garten und beobachtete wie sich die Sonne 
immer mehr dem Horizont annäherte. Hinter ihm lag eine der großen Terrassen des 
Senats, von wo aus der Blick auf den Sonnenuntergang direkt über dem Meer noch 
besser aussah, aber die Zeiten an denen sich Tomalak gern dort aufgehalten hatte waren 
längst vorbei. In seinen letzten Monaten als Senator hatte er diese Terrassen schon 
gemieden und jetzt nach seinem selbst auferlegten Exil hatte sich dies nicht geändert. 
Nachdenklich saß er in seiner Freizeitkleidung da, starrte auf die rote Scheibe am Himmel 
und schüttelte kaum merklich den Kopf. 
 
Er erinnerte sich noch sehr genau an einen Abend auf eben jener Terrasse des 
Senatsgebäudes, der sein Leben verändern sollte. Nach einer Senatssitzung hatte es 
einen Empfang gegeben, aus welchem Anlass war ihm im Augenblick nicht mehr 
sonderlich präsent, aber der Anlass des Empfangs spielte auch gar keine Rolle. Viel eher 
das was sich ereignet hatte. Während er den Sonnenuntergang beobachtet und ein Glas 
Wein getrunken hatte, war ein Bote auf dem Empfang aufgetaucht und hatte Tomalak 
eine Nachricht überbracht die sein Leben in gewisser Weise aus den Fugen hatte laufen 
lassen. Die Gedanken an den Abend an dem Tomalak von dem Tod seiner Partnerin 
erfahren hatte ließen den ehemaligen Senator zusammenfahren und ein dumpfes Gefühl 
von Traurigkeit erfüllte ihn für einige Sekunden. Lange Jahre war es jetzt her sei er Thue 
T'Kaiba geliebt hatte, doch dieser Ort erinnerte ihn wieder an ihren Verlust. Letztlich war 
sie nicht die letzte Frau in Tomalaks Leben gewesen, es hatte da noch seine Kollegin 
Setnik aus dem Senat gegeben für welche der Rihannsu Gefühle entwickelt hatte. Doch 
ehe er dazu in der Lage war ihr seine Gefühle zu erklären war sie verschwunden und 
jegliche Bemühungen sie ausfindig zu machen waren gescheitert. Vielleicht sollte es 
einfach nicht so sein. Vielleicht sollte er weder Erfolg im Beruf noch im Privatleben haben, 
ganz anders als sein Bruder Aidan dem es hervorragend ging. Die Skandale in die 
Tomalak in der Vergangenheit - fälschlicherweise! - involviert gewesen war, hatte er 
recht unbeschadet überstanden.  
 
Vielleicht sollte er Aidans Frau und deren Kinder besuchen? Vom Gedanken an die Kinder 
musste er lächeln und ihm kam unwillkürlich eine Erinnerung wieder ans Tageslicht. 
Setnik und er hatten in ihrem ehemaligen Haus einen künstlichen Sternenhimmel an eine 
Zimmerdecke gemalt, Tomalak hatte in dieser Zeit sehr viel Spaß verspürt. Spaß ohne 
das Gefühl der Reue haben zu müssen, ohne das Gefühl zu haben es sei völlig 
deplatziert. Er schüttelte leicht den Kopf und versuchte diese Gedanken als Vergangenes 
abzutun. In die Zukunft schauen, dass war sein Plan. Doch was war seine Zukunft? Lag 
sie hier? Lag sie im selbstauferlegten Exil? Noch ehe er sich besondere Gedanken darüber 
machen konnte hörte er das Knirschen von Kies auf dem Weg und wandte unweigerlich 
den Kopf in diese Richtung. Senatorin Sareth t'Drevoux kam den Weg hinab und lächelte 
leicht als sie Tomalak entdeckte. "Da sind Sie also.", entgegnete sie und der Rihannsu 
machte Anstalten sich zu erheben. "Bleiben Sie ruhig sitzen. Darf ich mich zu Ihnen 
gesellen?" Tomalak nickte leicht und rutschte auf der Bank etwas zur Seite, ehe er den 
Blick wieder in die Ferne richtete. 
 
"Es ist seltsam wieder hier zu sein. An diesem Ort wo so viel für mich schief gelaufen ist, 



wo mir die Elemente und das Schicksal nicht gut gesonnen waren.", erklärte er leise und 
schüttelte leicht den Kopf. "Einfach seltsam." 
"Das kann ich mir vorstellen. Sie hatten in der Tat nicht leicht, Spielball diverser 
Intrigen...", begann die Senatorin und brach den Satz dann auch ab. Tomalak schien es 
so als wolle sie nicht in alten Wunden bohren und er war ihr dankbar dafür. 
"Ich war ehrlichgesagt nicht sonderlich davon überrascht das Ihre Kollegen meine 
Aussage in Zweifel gezogen haben. Wären die Rollen vertauscht gewesen hätte ich mir 
wohl selbst kein Wort geglaubt. Bei meiner Vergangenheit ist es ein Wunder das Sie die 
Senatoren davon überzeugen konnten dass ich die Wahrheit spreche." 
"Nun, die Senatoren mussten letztlich einsehen dass die Beweise für unsere Beobachtung 
gesprochen haben und es gab einige Senatoren die Ihrer Aussage geglaubt haben 
Tomalak. Völlig unabhängig von der meinen. Sie haben dort draußen noch Freunde." 
"Das bezweifle ich. Ich vermute Sie sind die einzige Ausnahme." 
"Sie Irren sich." 
 
Tomalak zog es vor zu schweigen. Er atmete tief durch, musterte Sareth von der Seite 
und betrachtete dann wieder den Sonnenuntergang. 
 
"Was haben Sie jetzt vor?" 
"Ich weiß es nicht.", entgegnete er. "Ich habe keinen Plan. Ich kam nach Ch'Rihan zurück 
weil ich das dringende Gefühl hatte herkommen zu müssen. Die politischen 
Entwicklungen waren katastrophal aber ich frage mich bis heute was ich erwartet habe 
hier tun zu können oder hier überhaupt zu wollen. Die Tage in denen ich etwas bewegen 
und verändern konnte sind vorbei. Ich weiß nicht wo meine Zukunft liegt. Ich weiß nicht 
ob ich gehen oder bleiben soll. Ch'Rihan ist meine Heimat und doch ist mir diese Welt so 
fremd geworden in den letzten Jahren..." 
"... Darf ich fragen wo Sie all die Jahre waren?" 
"Abseits der Politik, Abseits der Macht, Abseits des Militärs und Abseits galaktischer 
Entwicklungen. Es ist eine recht abgeschiedene Welt die nur von manchen Händlern 
angeflogen wird aber letztlich hat meine Familie vor langer, langer Zeit dort einen kleinen 
Landsitz erbaut auf dem ich meine letzten Jahre verbracht habe. So seltsam es klingen 
mag, ich habe Beeren gezüchtet und versucht Abstand zu meiner Vergangenheit zu 
gewinnen." 
"Beeren?", fragte Sareth mit hochgezogener Augenbraue. 
"Ja, Beeren. Verschiedenste Sorten. Manches ist mir geglückt, manches nicht. Einen 
sonderlich grünen Daumen habe ich dennoch nicht." Tomalak grinste die Senatorin an 
und zuckte leicht mit den Schultern. "Es half mir Abstand zu gewinnen. Und ich weiß 
nicht ob ich dazu bereit bin wieder hier zu leben. Meine kurze Anwesenheit im Senat hat 
mir gezeigt dass ich noch immer der Verstoßene bin. Ich will nicht wieder zum 
Sündenbock gemacht werden und meine Familie tiefer in den Dreck ziehen als ich es 
schon ohnehin getan habe. Wenn das der Fall wäre, würde mein Bruder und seine Familie 
sicherlich Konsequenzen davontragen." 
"Sie sind nicht mehr der Sündenbock. Die Fälle sind aufgeklärt und die Wahrheit ist ans 
Licht gekommen." 
"Das ändert nichts an der Einstellung der Rihannsu Sareth. Sie haben sich ihre Meinung 
gebildet und behalten diese bei. Starrköpfig nenne ich das." 
"Und Sie glauben weglaufen ist der richtige Weg?" 
"Weglaufen verhindert immerhin das mein Bruder, seine Frau und deren Kinder in 
Schwierigkeiten geraten. Weil ich Abstand gehalten habe, habe ich die Kleinen noch nie 
erlebt, ich kenne nur Fotos die mir mein Bruder geschickt hat." 
"Sie sollten positiver denken Tomalak. Das Leben geht weiter und die Elemente scheinen 
Ihnen wohlgesonnen zu sein." 
"Wie kommen Sie darauf?" 
"Wenn sie es nicht wären, hätte sie dieses Wesen getötet. Und mich gleich mit." 
"Hm." 
"Sie sollten sich Zeit geben und nachdenken. Über Ihre Zukunft." 
"Vielleicht haben Sie Recht." 
"Haben Sie eine Unterkunft?" 



"Ja", nickte Tomalak. "Ich werde mich in das N'Vek Anwesen zurückziehen." 
"Tun Sie dies... Denken Sie an meine Worte. Einen Guten Abend noch Tomalak." 
"Ihnen ebenso." 
 
USS. Saipan 
 
Es fühlte sich gut an wieder zu Hause zu sein und es fühlte sich noch besser an endlich 
sämtliche Lügengeschichten über Bord zu werfen und die Wahrheit auf dem Tisch 
auszubreiten. Jennifer hatte nicht glauben können was sie sah als sich die Tür zum 
Quartier der Reed geöffnet und Christopher dort gestanden hatte. Er hatte sie ernst 
angeblickt als Jennifer ungläubig aufgestanden und stammelnd gefragt hatte, ob er es 
wirklich sei. Keiner der beiden hatte seine Gefühle zurückhalten können und hatten sie 
sich fast eine halbe Stunde lang in den Armen gelegen, Jennifer hatte geweint und 
Christopher hatte sich unentwegt entschuldigt. Für die Lügen die ihr aufgetischt worden 
waren und für die Angst und Trauer die sie hatte durchmachen müssen. Für Thomas war 
wieder alles normal, Jennifer hatte ihm nicht gesagt das Chris tot war sondern hatte eine 
andere Geschichte erfunden um ihren Sohn von Christophers Abwesenheit zu 
überzeugen. Nun nachdem der Reed Sprössling im Reich der Träume war, saß 
Christopher auf der Couch im Wohnraum des Quartiers und hatte die Arme fest um seine 
Frau gelegt. Ihr Kopf lehnte an seiner Brust und sie lauschte dem Schlagen seines 
Herzens, so als wolle sie sich davon überzeugen das er noch lebte.  
 
Der Taktikoffizier hatte es den Romulanern noch immer nicht verziehen. Er würde es 
ihnen vermutlich niemals verzeihen. Er hatte sich während des gesamten Aufenthalts in 
der Basis gefragt wie Charlie so ruhig hatte bleiben können, denn im Wesentlichen hatte 
er sich so verhalten als sei alles normal. Vielleicht lag das daran das seine Frau die ganze 
Zeit gewusst hatte das er nicht tot war und somit kein Grund bestand sich zu sorgen oder 
Wut zu spüren. Das Grinsen Nale D'Varos hatte sich in Christophers Gedächtnis 
eingebrannt, dieses arrogante und überlegene Grinsen einer Frau, die keinerlei Skrupel 
zu haben schien wenn es darum ging Ziele durchzusetzen. Sie hatte ihn aus seiner 
Familie gerissen und somit verursacht das seine Frau Höllenqualen hatte durchleben 
müssen. Doch was brachte es jetzt noch Wut gegen diese Frau zu empfinden? Vermutlich 
würde er sie nie wiedersehen und letztlich spielte es keine Rolle welche Art von negativen 
Gefühlen er für sie empfand. Diese Episode war vorbei und Christopher hoffte innständig 
das es nichts vergleichbares mehr geben würde. Vorsichtig strich er seine Frau durchs 
Haar, berührte ihre Wange sanft und entlockte ihr so ein Lächeln. 
 
"Tu so was bitte nie wieder.", flüsterte sie urplötzlich und hob den Blick um Christopher 
mit großen Augen anzusehen. 
"Ich habe das nicht freiwillig gemacht.", entgegnete Christopher zu seiner Verteidigung, 
seufzte dann und nickte letztlich. "Aber glaub mir, ich tue so etwas nie wieder. Ich habe 
dir ja erklärt wie es lief...", murmelte er Taktiker und zuckte dann mit den Schultern. 
"Vielleicht war es doch keine gute Idee wieder hierher zu kommen." 
"Wie meinst du das?" Jennifer setzte sich etwas auf und musterte ihren Ehemann mit 
skeptischem Blick.  
"Naja... ich habe das Gefühl das wir hier mehr Gefahren ausgesetzt sind als auf anderen 
Schiffen der Sternenflotte. Frag� mich bitte nicht warum ich dieses Gefühl habe, aber ich 
werde es einfach nicht los." Im nächsten Moment spürte Christopher die Hände seiner 
Frau auf seinen Wangen und ein zauberhaftes Lächeln füllte seine gesamte Sicht aus. 
"Das ist völliger Quatsch. Egal wo wir sind, Gefahren lauern überall. Darüber waren wir 
uns im Klaren als wir zur Sternenflotte gegangen sind." 
"Und als wir geheiratet und Thomas bekommen haben." 
"Ganz genau." Jennifer unterstrich ihre Äußerung mit einem Lächeln. "Ich will dieses 
Schiff nicht wieder verlassen Christopher. Ich mag meine Arbeit hier, ich mag meine 
Kollegen und kann mich hier wirklich hervorragend entfalten. Und denk an Thomas. 
Glaubst du er hat es leichter wenn wir ständig das Schiff wechseln? Hier hat er immerhin 
Hdean und die anderen Kindern, ein paar Bekannte um ihn herum können sicher nicht 
schaden." 



"Du hast ja recht...", murmelte Chris leise und zog seine Frau wieder an seine Brust. -So 
wie immer.", gab er leise zu und grinste in sich hinein. "Und es tut mir wirklich leid für all 
das was du in den letzten Wochen durchmachen musstest."  
"In guten wie in schlechten Zeiten Christopher." Ihre Stimme war kaum mehr als ein 
Flüstern und im nächsten Moment spürte er ihre Hand an der seinen. Er umklammerte 
ihre Hand sanft und begann ihr mit dem Daumen über den Handrücken zu streichen. 
"In guten wie in schlechten Zeiten.", nickte er. "Und ich liebe dich noch immer so sehr, 
dass es nicht in Worte fassbar ist." 
"Ich weiß Liebster, ich weiß. Und ich liebe dich ebenso sehr..." Ein Lächeln legte sich auf 
Christophers Lippen als er auf seine Frau hinabblickte. "Und jetzt halt den Mund... du 
machst die Situation kaputt.", erklärte sie grinsend. Sie schloss die Augen und kuschelte 
sich an ihren Mann der sofort seine Arme um sie legte und sie an sich heranzog, so als 
wolle er sie vor allem bösen in der Welt beschützen. Und genau das wollte Christopher 
auch. 

__________________ 

Abschlusslog AMERGIN - Sareth / Rabenstein 
        

 

*** USS Saipan / Büro von Commodore T'Khellian *** 
 
Der Vizedirektor des Tal Shiar saß mir gegenüber auf der halbrunden Couch in Starfleet-
Standart-Blau und genoß den Gewürztee, den ich bereitet hatte. 
"Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen, Commodore - und ihr Misstrauen zum richtigen 
Zeitpunkt! Wäre das und die rasche Entschlusskraft der Crewmitglieder die ich rekrutiert 
hatte nicht gewesen, wer weiß, was geschehen wäre. Nein, das ist nicht korrekt. Wir 
wissen, was dann geschehen wäre." 
 
"Wir können den Elementen nicht genug danken, dass sie zur rechten Zeit in den rechten 
Personen wirkten, um die notwendigen Entscheidungen herbei zu führen," erwiderte ich. 
 
"Es war eine harte Probe für die Allianz, die wir beinahe nicht bestanden hätten." 
Nachdenklich ließ Turan den Blick aus dem Fenster wandern. "Die Leichtigkeit, mit der 
diese Fremden uns unterwandert haben und beinahe ihren perfiden Plan zur Vollendung 
gebracht hätten, hat mich auf eine strukturelle Schwachstellen innerhalb des Tal Shiar 
aufmerksam gemacht. Ich werde mich sofort nach meiner Rückkehr darum kümmern." 
 
"Sie sollten sich einen ausgiebigen Urlaub gönnen." 
 
"Oh, in meiner Position hat man niemals Urlaub - es sei denn man ist tot. Und diese 
Freude will ich meinen Opponenten denn doch noch nicht bereiten!" Er schwieg einen 
Augenblick. "Wissen Sie, ich habe die letzten beiden Tage viel über etwas nachgedacht, 
was mir von einem ... sagen wir, guten Bekannten, angetragen wurde," fuhr er dann fort. 
"Aber ich habe mich entschieden, an dem Platz auszuharren, and den die Elemente mich 
gestellt haben." 
 
"De Raaf hat mit Ihnen gesprochen, nicht wahr?" sagte ich mit einem leichten Lächeln. 
 
Turan hob die Brauen. "Mit ihnen auch?" 
 
"Ja. Und ich habe ebenfalls abgelehnt. Ich nehme an, aus den gleichen Gründen wie Sie. 
Ich bin keine Politikerin!" 
 
"Wir werden den Sturm beide überstehen," sagte der Vizedirektor, auf eine Weise, als 
führe er eine mathematische Deduktion. Alles eine Frage der Logik! "Und die Allianz wird 



ihn überstehen. Es werden ein paar Köpfe rollen, ja. Echte und metaphorische. Aber die 
Allianz wird Bestand haben. Auch gerade WENN wir an unseren Plätzen bleiben. An der 
Front und nicht im Hintergrund. Bereit, uns dem Sturm entgegen zu stellen." 
 
 
*** Sareth's Quartier / Später am Tag *** 
 
Charlie kam in unser Quartier, stieß einen frustrierten Seufzer aus, marschierte zum 
Replikator um sich sein "Feierabendbierchen" zu schnappen und ließ sich damit dann auf 
der Couch nieder. 
 
"Mist!" brummte er. Ich wartete, bis er die ersten Schluck getrunken hatte und bereit 
war, weiter zu berichten. "Die sind uns durch die Lappen gegangen!" 
 
Zwei Tage hatten er und ein Team aus Sensorikexperten die Spur des neuen 
Eindringlings aus dem Paralleluniversum verfolgt. Es war klar gewesen, dass es sich um 
ein kleines Kommando handelte, das der beiden aus unserem Gewahrsam entführten 
Personen habhaft werden sollte. Dieser Einsatz hatte uns wiederum gesagt, dass die 
beiden von einer gewissen Bedeutung sein mussten. Das Interesse, ihrer wieder habhaft 
zu werden, war dementsprechend gestiegen. 
 
"Sie sind in klingonisches Hoheitsgebiet, verdammt!" schimpfte Charlie. "K'Sorra! Dort 
verliert sich die Spur zumindest, weil die Störsender der Klingonen unsere Scans 
behindern! Wir können doch unmöglich einen Zwischenfall riskieren, so gespannt wie die 
Beziehungen zum Reich gerade sind! Das haben die genau gewusst, diese Mistkerle!" 
 
"Beziehungsweise die SFA," ergänzte ich. Das waren schlechte Nachrichten, und ich 
ärgerte mich ebenfalls, dass wir hier den Kürzeren gezogen hatten. 
Natürlich hätte man ein spezielles Einsatzteam der MACOs auf die Sache ansetzen 
können - Van Sorel hatte mit solchen Missionen Erfahrung, zum Beispiel. Aber das 
musste durch die entsprechenden bürokratischen Kanäle und von höchster Stelle 
abgesegnet werden! Und bis das geschehen war, würden unsere netten Gäste 
selbstverständlich längst weg sein! 
 
 
*** Auf K'Sorra *** 
 
Die kleine Prozession bewegte sich auf das schnittige Schiffchen zu, das in der 
sandsturmgepeitschten Ebene vor dem Gefängniskomplex wartete. Wären die 
Positionslichter nicht aktiviert gewesen, hätte Sean McGregor sein Schiff wohl nicht 
wieder gefunden. Denn auch sein Tricorder funktionierte nicht: der leicht magnetische 
Sand hatte die sensible Elektronik verwirrt. 
 
Nalae klammerte sich an seinem Gürtel fest, um nicht umgerissen zu werden. Sie hatte 
das Fluchen eingestellt, nachdem sie eine Ladung Sand in den Mund bekommen hatte 
und versuchte jetzt, wenigstens Augen und Nase weitgehend sandfrei zu halten. 
 
Sie war etwas sauer auf Sean, um es gelinde zu sagen. Man hätte noch etwas warten 
können, oder? Nachdem die einzigen beiden Gegner ohnehin terminiert worden waren 
war es NICHT nötig, mitten durch diesen Sturm zu wandern! Aber nein, der große 
General musste natürlich beweisen, dass ihm so eine kleine Naturgewalt nichts anhaben 
konnte! 
Das Einzige was sie etwas trösten konnte, war ein Blick auf Rabenstein, der wohl 
verschnürt hinter ihnen herstolperte, wie in einer klingonischen Sklavenkarawane. Ab 
und zu zog Sean kurz an dem Halteseil, was den Gefangenen auf den Boden stolpern 
ließ. Nun ja, es gab Unterhaltsameres, aber wer konnte in einer Situation wie dieser 
wählerisch sein! 
 



 
*** Später an Bord der Aquila *** 
 
Im hinteren Bereich des kleinen Schiffes, zwischen den großen Antimaterietanks, hatte 
McGregor seine Trophäe an das Bodengitter gefesselt und dann weiter keinen Gedanken 
an ihn verschwendet. Er hatte den Autopiloten eingestellt und rechnete damit, in ein paar 
Stunden an einem der Punkte zu sein, die ihm den Übertritt ins heimatliche Universum 
ermöglichten. 
 
Richard hatte die Augen geschlossen und philosophierte über die Unwägbarkeiten des 
Schicksals. Er bedauerte, seine Ohren nicht schließen zu können und so die 
unvermeidlichen Geräusche hören zu müssen, die Sean und Nalae bei der 'Feier ihres 
Wiedersehens' machten. 
Das Frauenzimmer ist eine reine Zeitverschwendung gewesen, dachte er zum 
wiederholten Mal. Ich hätte diesem SFA oder sonstwie- Idioten sagen sollen, wer sie ist! 
Ein Deal mit diesem Kerl wäre vermutlich einträglicher gewesen! 
 
Richard versuchte, sich in eine etwas bequemere Lage zu bringen, was aber scheiterte. 
Nun, sollte sie mit dieser Dumpfbacke von General die niederen Freuden des Lebens 
genießen! Er wusste gar nicht, warum ihn das so wurmte. 
Er überlegte, was man mit ihm anstellen würde, wenn sie zurück waren und fand die 
Aussicht noch finsterer als den Boden unter dem Abzuggitter, auf dem er lag. Die heiligen 
Krokodile ohne Zweifel. Und das war noch nicht einmal das Schlimmste. Anselmus würde 
sich bestimmt vorher noch ein paar Nettigkeiten einfallen lassen, um ihm die letzten 
Stunden zu 'versüßen'. Wie hatte diese Mission nur so komplett schief laufen können?! 
 
Plötzlich ging ein Zittern durch die Aquila, das in ein Rumpeln überging und nichts mit 
den Aktivitäten im Cockpit zu tun hatte. Richard hörte McGregor fluchen und dann Nalae. 
Eine Sekunde später hatte das Schiff einen Überschlag gemacht, der Boden war zur 
Decke geworden, an der er immer noch hing. Das war nicht gerade angenehm - aber 
immerhin war er in einer halbwegs stabilen Lage. Von den anderen beiden Insassen 
konnte man das nicht sagen.  
Sean hatte der Zusammenprall mit der Teufel wusste was quer durch den Raum gegen 
eine Wand geschleudert. Dort lag er jetzt und rührte sich nicht. Unmöglich zu sagen, ob 
er noch lebte oder nicht. Nalae lag vorn über, bzw. unter, den Sitzen. Aus ihrer Nase 
tropfte ein dünnes grünes Rinnsal. 
 
Den beeindruckendsten Anblick bot allerdings das Geschehen vor den Cockpitfenstern. 
Dort waberten die entfesselten Elemente in den verschiedensten Farben und Blitze 
zuckten über die Hülle hinweg. Diverse Alarmleuchten blinkten auf der Steuerkonsole. Es 
roch etwas brenzlig, und einen Moment später bemerkte Richard auch, woher das kam: 
genau über ihm qualmte es. 
Wenn das das Kühlsystem ist, brauche ich mir um die Krokos keine Gedanken mehr 
machen... 
 
Unterdessen rappelte sich Nalae stöhnend und fluchend auf und realisierte die über ihr 
blinkende Warnmeldung, kurz bevor die Konsole in einem Funkenregen ins Dunkel fiel. 
Dann war das ganze Schiff stockdunkel. Auch das Farbenspiel vor dem Fenster war einer 
samtenen Schwärze gewichen.  

Abschlußlog Amergin - Sündige Genußsucht 
        

 

***Klingonisches Territorium | Alpha-Quadrant | unser Universum*** 
 
-"Verdammter Dreckskackmist�- Sean? Hey, Sean!"� 
Nalae wischte sich mit dem Ärmel das Blut aus dem Gesicht und begab sich zu dem 



reglosen General, dessen Silhouette sie im Dunkel erkennen konnte. 
 
-"Hey, Mann!�" 
Sie gab ihm ein paar leichte Schläge auf die Wange. 
"Keine Reaktion." 
 
-"Sean!�" 
Hartnäckiges Schütteln. 
"Junge, wach auf! Der Kahn ist Schrott!�" 
 
Nalae holte diesmal etwas kräftiger aus und ballerte dem Rothaarigen eins mitten ins 
Gesicht. 
-"Arrgh!�" Sean schnellte hoch und packte sie am Kragen. Er benötigte einige Sekunden 
um zu realisieren, daß sie Verursacherin dieses unangenehmen Brennens auf seiner 
Wange war. 
Erst jetzt merkte er, daß seine Schulter stark schmerzte und sich eine ziemlich große 
Beule an seinem Hinterkopf gebildet hatte. 
 
-"Verdammter Mist, was ist hier passiert?!�" 
-"Was weiß denn ich, wir sind mit irgend etwas zusammengeprallt"�, antwortete Nalae 
und stolperte durch die Dunkelheit zur Kommandokonsole, die knisternd über ihr hing. 
-"Das ganze Ding ist Müll! Wir können alles knicken"�, keifte sie und wuchtete ein 
Metallstück in eine Ecke. 
 
-"Jetzt warte doch mal�", lenkte Sean ein und beäugte die kaputte Konsole. 
-"Wir müssen jetzt retten, was zu retten ist.�" 
 
"-Hahaha, als ob�", kam es aus dem hinteren Bereich des Schiffes. 
Beide wandten die Köpfe um und blickten zu einem Richard hinauf, der von der Decke 
baumelnd zwar ein wenig lädiert aussah, ansonsten aber noch sehr munter schien � zu 
munter für Nalaes Geschmack! 
 
"-Dich habe ich ganz verdrängt�", sagte Sean.  
-"Ich klopp� dich da runter wie eine Piñata"�, sagte Nalae, die schon eine Metallstange 
bereit hielt, um den nervigen Passagier zum Verstummen zu bringen. 
-"Nalae, laß den Mann in Ruhe, wir haben wichtigeres zu tun�", lenkte Sean ein. 
"-Anselmus wird sehr ungehalten sein, wenn seine Krokodile hungrig bleiben müssen, 
weil du ihn schon vorher platt gemacht hast.�" 
 
-"Gut. Okay."� Die Stange flog krachend in eine Ecke. 
-"Das Hindernis eben war übrigens der Übergang zwischen unserem Universum und 
diesem hier. Vielleicht hätten wir erstmal dafür sorgen sollen, daß sich der Spalt 
öffnet.�" 
"-Ich bin der Meinung, wir hätten gut und gerne auch mal etwas navigieren können"�, 
brummte Sean.  
 
-"Natürlich. Navigieren. Du mußtest ja den Autopiloten einschalten!�" 
 
-"Willst du damit etwa sagen, ich bin-" 
 
-"Verdammt, hier wird es langsam ungemütlich�", protestierte Rabenstein. "Können wir 
das Ding vielleicht mal wenden?�" 
Der Geistliche war bereits leicht rot angelaufen. 
 
-"Du sei mal ganz leise und misch dich nicht ein�", erwiderte Nalae. 
 
Sean versuchte derweil verzweifelt, die Tasten der Konsole zu erreichen. Aber sie klebten 
unerreichbar an der Decke. 



Schließlich gelang es den beiden zumindest, das Schiff wieder in die richtige Position zu 
bringen. Das taten sie, indem Nalae auf Seans schultern kletterte und mühsam die 
beschädigte Konsole bediente. 
 
Das Gravitationsding war bald repariert und so konnten zumindest die Konsolen wieder 
bedient werden. Rabenstein stellte erleichtert fest, daß das Blut langsam wieder in seine 
Füße zurückkehrte. 
 
Mehrere Notrufe waren mit der provisorisch reparierten Konsole schnell gesendet, denn 
der Antrieb streikte. Verschiedene Interferenzen und elektromagnetische Störungen 
hatten bei der Kollision den Navigationsgeräten und dem Antrieb stark zugesetzt. 
-"Wir können nur hoffen, daß uns kein klingonisches Schiff aufgabelt. Wenn die politische 
Lage hier genauso ist wie bei uns, dann werden die Klingonen dich ohne zu fackeln 
umlegen"�, erklärte Sean. 
Darauf hatte Nalae nur einen finsteren Blick als Antwort. 
 
Nalae konnte aufatmen, denn es war kein klingonisches Schiff, das ihre Wege kreuzte. Es 
war ein kleiner Frachter, der bolianischen Brokkoli geladen hatte. Der Frachterkapitän 
hatte sie angefunkt und war so freundlich gewesen, ihnen seine Hilfe anzubieten. 
Captain Applewater war ein rauhbeiniger, älterer Herr �- einer von denen, die lange und 
abenteuerreiche Lebensgeschichten zu erzählen hatten. 
 
-"Ich war früher ma' Ingschenör�", nuschelte er durch die Zigarette in seinem 
Mundwinkel, deren Rauchschwade das ganze Schiff einnebelte. 
-"Also, das is'� nich' so schlimm, wie�'s aussieht. Ich will gar nich�' wissen, wie Se das 
geschafft ham. Aber '�n Tach wird das schon dauern. Ich mach�'s billich für euch, also 
�'n Tausi bar Kralle.�" 
 
Sie hatten den Rabenstein gnädigerweise losgemacht, um kein Mißtrauen bei ihrem 
Retter zu erwecken. So unauffällig wie möglich, das war die Devise.  
-"Tausend?! Sie haben wohl zu viel am Glimmstengel gezogen!", ereiferte sich Sean. 
-"Ich kann auch wieder abhau�n, wenn Se das meinen�", antwortete Captain 
Applewater gelassen und aschte auf den Boden. 
Sean wußte genau, was Nalae dachte. Doch er wußte es besser: keine Erpressungen, 
keine Drohungen. Ansonsten würden sie die Heimat nie wieder sehen. 
 
-"Wenn Se mir '�n bißchen unna die Arme greifen, geht�'s schneller.�" 
 
"-Sie fangen besser gleich an�", antwortete Nalae zähneknirschend. 
 
Etwa zehn Stunden später und viele leere Whiskeydosen, die sich auf der Konsole 
türmten und von Sean neidvoll beäugt wurden, war das kleine Shuttle wieder 
betriebsfähig. 
 
-"Also, was auch immer Se da gemacht ham, machen Se das das nächste Mal besser 
nich'� auf der Steuerkonsole"�, riet Captain Applewater, während Sean den 
Creditbetrag in ein kleines Padd eintippte, das der Mann ihm unter die Nase hielt. 
-"Bis denne.�" 
Mit einer angedeuteten Salutierung verabschiedete sich der alte Mechaniker, noch bevor 
Sean irgend etwas erwidern konnte. 
 
Der zweite Versuch sollte von Erfolg gekrönt sein und sie überschritten die Barriere 
problemlos. 
Beide hatten den armen protestierenden Rabenstein wieder im hinteren Teil des Schiffes 
verfrachtet, wo er nun wieder seiner Dinge harrte. 
 
Endlich steuerten sie den klerikalen Raumhafen an und landeten das Shuttle in der 
Hangarbucht. Man wurde bereits von einer beträchtlichen Anzahl von Anselmus� Mannen 



erwartet, die sich sogleich Rabensteins annahmen. Sean und Nalae hingegen wurden mit 
allen Ehrungen empfangen und vor den großen und einzigen Meister geführt. 
 
 
*** Palast von Anselmus *** 
 
Der wohlbeleibte Machthaber war guten Mutes, seitdem er von der Ankunft des Shuttles 
erfahren hatte. 
Einer seiner Männer hatte gute Arbeit geleistet �- ausnahmsweise �- aber noch besser 
war, daß er einen anderen ausgiebig bestrafen konnte. Außerdem hatte er seine 
wunderbare und einzige Leibärztin zurück, um die er so sehr gefürchtet hatte. 
 
"-Sean McGregor.�" 
 
Während er sprach, hob er seine fleischige Hand, in der er einen vergleichsweise recht 
kleinen Stab hielt. 
 
-"Entgegen all meinen Erwartungen brachtest Du mir nicht nur meine wunderbare Nalae 
zurück. Nein, auch den Emporkömmling von Rabenstein führtest du zurück zu mir! Wie 
versprochen sollt ihr beide reich entlohnt werden. 
 
Für das Scheitern meiner Mission jedoch werden viele Männer mit ihrem Leben büßen 
müssen! So denk auch du daran, Sean, daß der Erfolg einen sehr schnell verlassen kann. 
So sei es denn. Du erhältst sämtliche Besitztümer von Rabenstein und einige weitere 
Entlohnungen. 
 
Und du, meine liebe Nalae, kannst gleich mit der Arbeit beginnen und mir die Hornhaut 
von den Füßen raspeln!�" 
 
Der Gesichtsausdruck der Romulanerin suchte seinesgleichen. 
 
Anselmus lachte dröhnend, daß die Plautze wackelte. 
 
"-Aber nicht doch, meine liebe�", antwortete er, -"ein kleiner Scherz meinerseits. 
Selbstverständlich werden Dir höhere Aufgaben zuteil. Auch du sollst eine Belohnung 
erhalten, die deiner angemessen ist!�" 
 
Nalae grinste zufrieden. So war doch alles noch gut ausgegangen...oder? 
 
 
 
***Irgendwo im Alpha-Quadranten | Paralleluniversum*** 
 
Richard saß im hinteren Bereich des Söldnerschiffes, das langsam durch den Raum 
tuckerte. Er war umgeben von gesetzlosen, stillosen armen Würstchen, die ihr Geld mit 
zweifelhaften Geschäften verdienten. 
 
Niemals hatte er sich träumen lassen, einmal zum Kaffeesatz des Alphaquadranten zu 
gehören. Jedoch eines war sicher: Er würde wieder aufsteigen!  
Es war nicht sein Schicksal gewesen, als Krokodilfutter zu enden und so war es auch 
nicht sein Schicksal, ein minderwertiges Söldnerdasein zu fristen!  
Schon bald würde er mit seinem Charisma diese minderbemittelten Taugenichtse auf 
seine Seite gebracht haben und dann würde ihn nichts mehr aufhalten können. 
 
Richard von Rabensteins Ära hatte begonnen! Voll Vorfreude dachte er an seine 
Rachepläne, während er den Replikator putzte. 
 



Wie Richard es geschafft hat, den Männern von Anselmus zu entkommen, ist eine andere 
Geschichte... 

Amergin Abschlusslog XO 2424. 27.10. 
        

 

USS Saipan / Holodeck 2 
 
Die Hitze waberte über der felsigen Steppe. Ferner Luftspiegelungen hingen am Horizont 
und eine Sandhose zog, wie ein Derwisch sich drehend, an der improvisierten Hütte 
vorbei. 
Charlie McGregor hatte alles erwartet, als LaSalle ihn herbei zitiert hatte. Ein düsteres 
Schloss, eine Folterkammer, alles. Nur nicht einen Teil der Wüste Gobi. 
LaSalle saß im Schatten der Hüte, welche aussah, als wäre sie aus Treibholz erbaut 
worden. Treibholz in der Gobi? Merkwürdig. 
Charlie wischte sich den Schweiß von der Stirn und folgte dankbar LaSalle einladender 
Handbewegung, sich auf einen Sessel zu setzen. Wie durch Zauberhand hatte Charlie 
plötzlich ein Glas eiskalten Chuna in der Hand, welcher durchaus echt und keine 
Holoprojektion war. 
 
MG: Mittelwarmes Wetter heute. Was verschafft mir die Ehre, Ihrer Einladung, Sir? 
 
LaSalle grinste vielsagend. 
 
LS: Wissen Sie, welchen Tag wir heute haben? 
MG: Nicht direkt. 
LS: Denken Sie einmal nach. 
MG: Helfen Sie mir einmal auf die Sprünge. Ich bin 30 min. durch diese Gegend hier 
getrampelt. Das hat mein Gehirn etwas erweicht. 
LS: Heute kennen wir uns seit 42 Jahren. Eigentlich erst seit 9 Jahren aber aus gewissen 
Gründen seit 42 Jahren. 
MG: Mhmm, deshalb fühle ich mich so alt. 
LS: Ja, die Erfahrungen der letzten Jahre hinterlassen ihre Spuren. 
MG: Das klingt so nach Nachruf. Sie wollen doch wohl nicht abmustern? 
LS: Damit aus der Saipan endgültig ein Tollhaus wird? Das würde Ihnen so passen, was? 
MG: Und wie! 
LS: Nein, nein. Ich plane nicht, dieses Schiff zu verlassen. Nicht vor meiner 
Pensionierung. 
MG: Oha, da steht uns ja noch etwas bevor. Aber was wir die letzten Wochen erlebt 
haben, das war schon hart am Rande. 
LS: Tjaa, wir sind noch einmal davon gekommen. Gerade so. Aber keine Sorge. Davon 
wird kaum jemand etwas lernen. Am allerwenigsten gewisse Politiker. 
MG: Da muss ich Ihnen recht geben. 
LS: Nun, wie auch immer, die Wüste sorgt für Beruhigung. 
MG: Mhm...gibt es hier auch geistige Getränke? 
 
LaSalle wies träge auf zwei Gestalten, welche einen Kasten zwischen sich schleppten. 
 
LS: Sehen Sie, Reed und Moncton sorgen schon für Nachschub. 
MG: Und was feiern wir? 
LS: Um es mit den Worten von Mr. Moncton zu sagen: Das Leben. 
MG: Ähm...und was hat das mit den 9 Jahren zu tun? 
LS: Abwarten und Hendersons besten Whisky trinken. 
MG: Das kann nur böse enden. 
LS: Darum lassen Sie uns starten. 
 
Der Abend wurde sehr lange. 



Amergiin Abschlußlog Anselmus         
 

========== Im Paralleluniversum, Palast des göttlichen Anselmus ========== 
 
"Endlich habe ich dich wieder, meine wunderbare Ärztin Nalae! Endlich. Was ist ein Leben 
ohne deine Gegenwart? Ein Nichts! Schrecklich! Leer! 
Komm her und setz dich neben mich!" 
Anselmus huldigte seiner Leibärztin mit einem breiten gönnerhaften Lächeln. 
Nalae setzte sich vorsichtig auf die Bank aus rotgoldenem Samt. 
Anselmus nahm ihre Hand und begann, salbungsvoll zu reden: 
"Gesegnet sei der Moment, an dem ich dich wiedersehen durfte. 
All meine inbrünstigen Gebete sind erhört worden. 
Durch eine göttliche Fügung bist du aus höchster Not und Gefahr errettet und zurück 
gebracht worden. Deshalb kennt meine Dankbarkeit keine Grenzen." 
 
Nalae spitzte die Spitzohren, wenn das denn bei romulanischen Lauschern noch ging. 
"Und, was haben mein Herr und Meister für mich vorgesehen?" 
Insgeheim ging sie schon mit all den anstehenden Reichtümern shoppen. 
Tja, sie hatte schon ein paar Dinge, die sie sich nun würde leisten können. 
 
"Nun, meine Liebe. Zunächst habe ich für dich das hohe Amt der Obersten Ärztin des 
Reiches geschaffen, bei dem du deine Kenntnisse und Erfahrungen einbringen kannst. 
Dann aber habe ich noch etwas ganz Spezielles für dich." 
 
"Und das wäre?" Nalae platzte fast vor Neugierde. 
 
"Nun, ich werde dich morgen in den Heiligen Stand der Ehe versetzen." 
 
Die junge Ärztin reagierte versteinert. 
"Heiraten? Wen?" 
 
"Mich natürlich! Du wirst von jetzt an gleichberechtigt neben mir sitzen und das Reich 
regieren." 
 
"Aber....Sie....unterliegen dem Zölibat, Großer Meister." 
 
"Ich unterlag dem Zölibat, wäre der richtige Ausdruck. Ich hatte heute Nacht eine 
göttliche Offenbarung, die es dem höchsten Würdenträger Gottes auf Erden von nun an 
erlaubt, zu heiraten. Und wer käme da infrage, außer dir?" 
 
Nalae wurde es schwummerig, sie versuchte aber sich zu fassen und das 
Unausweichliche zu akzeptieren, denn schließlich gab es Schlimmeres. 
"Es wäre mir eine Ehre, göttlicher Anselmus, aber wer soll denn dann die Funktion der 
Obersten Ärztin ausfüllen?" 
 
"Du, natürlich, meine geliebte Frau. Das kannst du wunderbar hier vom Palast aus 
machen. Du bekommst alles, was du brauchst, und nur die beste 
Kommunikationstechnik. 
Und ansonsten wirst du mir reichlich Nachwuchs schenken, um die Dynastie zu erhalten! 
Die große Feier wird schon vorbereitet und wird morgen früh um 10 Uhr beginnen. Das 
Hochamt werde ich selber halten, und die Zeremonie wird Hochwürden Georgius halten." 
 
 
========== Etwa 12 Stunden später ========== 
 
Im ganzen Land erschallten die Glocken. Überall wurde das Volk auf Kosten seiner 



Heiligkeit mit herrlichem Essen und Wein in Strömen bewirtet. 
Auf riesigen Leinwänden war das gigantische Spektakel live zu erleben. 
Den ganzen Tag über sollten Festlichkeiten das Volk in eine fröhliche Stimmung 
versetzen, denn Seine Heiligkeit trat in den Heiligen Stand der Ehe. 
 
Von Weitem her hörte man den Schall von Posaunen, Zimbeln und Trommeln, als sich 
der Festzug der Kathedrale näherte. Vorne weg herrlich uniformierte Ulanen mit 
wehenden Wimpeln an den Lanzen. 
Danach historische Schützengruppen und der Stolz des Landes, die Pioniere! 
Und auch die Raumflotte war mit einer herrlichen Staffel von Gleitern über ihnen und 
führte spektakuläre Manöver vor. 
 
Danach ein großer Zug würdig einherschreitender Prälaten und anderer kirchlicher 
Würdenträger. 
Und diesen folgte in ihren traditionellen Gewändern ein Heer von Sklaven, die von allen 
Herren Planeten der ganzen Galaxis stammten. 
 
Und dann kam die Kalesche mit dem Brautpaar. 24 weiße Rösser zogen den Prunkwagen, 
in dem unser Anselmus trohnte, neben ihm die in unglaublich teure Kleider gehüllte 
Nalae, ein Diadem tragend, mit dessen Gegenwert man den Staatshaushalt von 
mindestens drei kleineren Planeten hätte sanieren können. 
Anselmus lächelte huldvoll seinen Untertanen zu, winkte und nickte nach allen Seiten. 
Der Pöbel raste. 
Nalae dagegen saß ruhig und irgendwie teilnahmslos neben ihrem Zukünftigen, obwohl 
sie sich bemühte, wenigstens den Schein zu wahren. 
 
Die Reporter überschlugen sich in ihrer Berichterstattung und beschrieben auch die 
kleinste Falte ihres Gewandes. 
Die Musik war ohrenbetäubend. 
Alles starrte auf die Braut, weshalb ein Gleiter unbeobachtet blieb, der aus der Formation 
der Kunstflieger ausschehrte und sich über der Kutsche herabsenkte. Eine Strickleiter fiel 
heraus und endete direkt über der Kutsche. 
Über einen enormen Lautsprecher hörte man: "-Nalae, greif die Leiter!�" 
Und man mußte dieser Dame lassen, daß sie keine hundertstel Sekunde brauchte, um zu 
verstehen, was abging. 
 
Anselmus, der ebenfalls erkannte, was da geschah, versuchte sich hochzustemmen, um 
Nalae festzuhalten, aber diese war blitzschnell auf den Vordersitz der Kalesche 
gehechtet, hatte den überraschten Kutscher vom Bock gestoßen und sich auf den Sitz 
gestellt. Ein ziemlich waghalsiges Stückchen. 
Sie packte das untere Ende der Leiter und wurde ruckartig nach oben gerissen. 
Fast hätte sie losgelassen und wäre vielleicht 15 Meter gestürzt, was ihr sicherlich nicht 
gut bekommen wäre. 
Aber nun endlich zahlte es sich aus, daß sie sich immer fit gehalten und sehr hart 
trainiert hatte. 
 
 
Anselmus kreischte wie ein abgestochenes Schwein nach den Wachen. 
-"Schießt, ihr hirnlosen Dummköpfe! Schießt! Laßt sie nicht entkommen!�" 
Aber nun war der Gleiter mit der darunter hängenden Nalae schon fast 100 m hoch. 
 
Das Publikum verfolgte gebannt, wie Nalae an der Leiter herumturnte und sich erst 
einmal ordentlich verankerte. 
Und dann stöhnte das Volk unisono auf, denn die Romulanerin brachte es fertig, ihnen 
zuzuwinken und ein paar Kußhändchen zuzuwerfen! 
Applaus brandete auf! 
-"Die lasse ich alle den Heiligen Krokodilen vorwerfen! Und die gesamte Garde wird einen 
Kopf kürzer gemacht. 



Außerdem erhöhe ich die Mehrwertsteuer auf 57%!�" 
 
 
========== In dem Gleiter ========== 
 
Langsam wurde die Strickleiter eingeholt. 
 
"-Mal ein bißchen dalli, Werteste! Die werden uns sicherlich gleich ein paar Kampfjets 
hinterherschicken, wenn diese nicht schon hoch sind. Also mal ein wenig zügig, wenn ich 
bitten darf.�" 
 
Irgendwie kam die Stimme Nalae bekannt vor, aber aus ihrem Winkel konnte sie den 
Mann nicht erkennen, und der Lärm der Turbinen war zu laut, um alles verstehen zu 
können. 
Dann sah sie eine kräftige Hand über die geöffnete Heckrampe und packte diese. 
Mit einem Ruck zog man sie hoch und sie landete bäuchlings auf dem Metal, nur, um 
sofort in den Gleiter gezerrt zu werden, wobei sie sich etliche blaue Flecken holte und 
fast den rechten Arm auskugelte. 
 
-"Darf ich Sie an Bord meines bescheidenen Schiffchens Willkommen heißen, 
Gnädigste?�" 
 
Sie blickte auf und sah in das grinsende Gesicht Seans. 
-"Was.....?"� 
-"Keine überflüssigen Fragen jetzt. Ich konnte und wollte dich nur sehr ungerne in denn 
Händen dieser fetten Kröte lassen, denn ich habe dich sehr schätzen gelernt auf unseren 
gemeinsamen Tagen. 
Willst du MEINE Frau werden?�" 
 
Eine tiefe Ohnmacht entzog unsere Ärztin gnädig der Realität. 
 
Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute! 

 

 

 


