
Viel Spaß beim Lesen. Die Nummern waren die Beitragsids aus dem alten Skn 

damals. Ich habe versucht die Postings von allen Beteiligten zu dem Thema hier zu 

archivieren und es waren einige Leute direkt oder indirekt beteiligt und haben was 

dazu gepostet damals. Demzufolge ist das hier auch ziemlich lang geworden ;) 

 

Operation isaehj'ey Nei'rrh oder die Yop Chroniken ;) 
 

 

Abschlußbericht der Annektierung von Alpha 

 

4800 

 

- Bericht des Außenteams HP Alpha - 

 

An die romulanische Regierung 

 

Shaoi'ken, ehrenwerte Senatoren, 

nach umfassender Beobachtung der Lage auf der nunmehr romulanischen Handelsstation Alpha 

sowie der Aktivitäten in der Nähe der Station, liegt nun der abschließende Bericht zur erfolgreichen 

Eingliederung des ehemals neutralen Handelspostens in das Romulanische Imperium vor. 

Der ausführliche Bericht lässt sich auf die folgenden, wesentlichen Punkte reduzieren: 

 

Lage auf der Station 

- Nach wie vor nur sehr wenige fremde Rassen anwesend (geringe Zuwanderung von Cardassianern 

und Ferengi) 

- Keinerlei Panik oder Ablehnung unter den Händlern 

- Handel wird uneingeschränkt fortgesetzt 

- Zahlreiche romulanische und cardassianische Besucher mit gelassener Stimmung in den ersten 

Tagen 

- Vorrat an Ale und Kanar kurzzeitig erschöpft 

- Romulanisches Banner wertet das sterile Erscheinungsbild der Station auf 

 

Lage im umliegenden Raum 

- Geringe Aktivität fremder Schiffe 

- Allgemeine Stimmung: friedfertig 

- Infrastruktur zeigt allmähliche Verbesserung durch leicht gestiegene Umsätze 

- Einige Schmuggelversuche durch Ferengi 

- Flüchtlingsströme sind ausgeblieben 

- Keinerlei Aktivität potentiell feindlicher Verbände 

- Erwartete (angekündigte) "Befreiungsaktion" ist nicht erfolgt 

 

Eingliederung verlustfrei abgeschlossen 

 

Der schrittweise Abzug der Sicherheitskräfte und Flotten kann unverzüglich eingeleitet werden. 

Den nächsten Schritten steht die friedliche Lage am HP Alpha nicht entgegen. 

 

 

Bed'aoi 

Sindari i-Elehu t'Merek 

Leiterin des A'hyan Alpha 

Im Auftrag des imperialen Senats 



 

 

 

http://www.stuniverse.de/static/skn.php?id=4813 

 

Ein hohes Quieken, gefolgt von einem Schrei und anschließendem Wimmern hallte durch die 

Gänge des Arrestbereiches der IRW Tereshka. Die Wachen schubsten den etwas lädierten Ferengi in 

eine der Zellen und aktivierten das Kraftfeld. Eben betrat der Sicherheitschef den Arrestbereich und 

begutachtete den Fang. 

 

"Die kleine Kröte hat sich gewehrt und mich gebissen.", kommentierte eine der Wache den Blick 

seines Vorgesetzten. 

 

Natakh grinste. "Na hoffentlich hat der keine ansteckenden Krankheiten. Ist ja kein besonderes 

hübsches Exemplar.", erwiederte er. Aus der Zelle kam darauf ein fauchen gefolgt von einer Reihe 

Schimpfworte und dem Versuch einer Bestechung. 

 

"Ignoriert den Zwerg und lasst euch nich nochmal von ihm beißen. Er würde euch alles versprechen 

nur das er wieder hier raus kommt. Ich werde mich später mit ihm befassen. Riov Tarev informiert 

gerade die Flottenzentrale das wir ihn haben. Ich muß noch ein paar Dinge vorbereiten.", bei 

letzteren Worten warf er einen kalten durchdringenden Blick auf den kleinen Ferengi. Der wurde 

sofort bleich und fing wieder an zu jammern. "Scheint als würden ihre Aktien in nächster Zeit 

sinken." 

 

 

Etwas später auf Isha, Hauptwelt von Senatorin Neireh 

 

Die letzten Lichtstrahlen streiften durch hohe Säulen aus weißem Marmor und verloren sich in der 

Weitläufigkeit der alten Tempelanlage. Im Inneren, in einem derzeit noch genutzten Bereich, waren 

die Senatoren zusammen gekommen um über die Zukunft in der Ausdehnung zu sprechen. Pläne 

und Projekte, möglicherweise bedenkliche Entwicklungen und Gefahren die erwachsen könnten 

und man beseitigen sollte bevor sie wirklich zu einem Problem wurden. 

 

Neireh hatte sich für einen Moment zurückgezogen, etwas abseits in einen der Bereiche der dabei 

war von der Natur wieder zurückerobert zu werden und der den Blick auf eine atemberaubende 

Seelandschaft freigab. Sie suchte die Ruhe die dieser Ort ausstrahlte um ihre Gedanken neu ordnen 

zu können. Veränderungen lagen in der Luft. 

 

Leises Knirschen von Schritten, auf dem teilweise von Sand und Trümmern verschütteten Boden, 

kündigte eine Störung ihrer Ruhe an. Der Besucher blieb respektvoll ein paar Schritte hinter ihr 

stehen und wartete geduldig das sich Neireh vom Ausblick trennen und ihm ihre Aufmerksamkeit 

schenken würde. Sie ließ ihn noch einen Moment stehen und drehte sich dann um. Der Bote 

salutierte respektvoll und überreichte ihr ein Nachrichtenpadd. Das Siegel auf dem Bildschirm sagte 

ihr das es sich um einem Bericht der Flotte handelte. Sie öffnete die Nachricht und warf einen Blick 

darauf. 

"Ich sollte zu den anderen zurückkehren und ihnen diese Informationen mitteilen.", sagte sie als sie 

die Nachricht gelesen hatte. 

 

######## 
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Toran saß an seinem Schreibtisch und ging die neusten Berichte durch. Innerhalb des Bündnisses 

verlief wie immer alles seinen gewohnten Gang. Innerhalb der Ausdehnung gab es, mal davon 

abgesehen, dass sich einige Klingonen in ihrer Ehre betrogen fühlten, auch nichts Neues. Allerdings 

fühlte sich irgendwo immer ein Klingone in seiner Ehre betrogen. 

Das Signal der Kommunikationseinheit riss Toran aus seiner Arbeit. Er aktivierte über sein Terminal 

die Komm und drehte sich zu dem Bildschirm an der Wand. Dieser zeigte nach einem kurzen 

Augenblick Legat Darhe’el. Zur Ehrerbietung neigte Toran seinen Kopf. 

 

„A’Sigon Gul Kaylan Toran.“, begrüßte ihn der Legat. 

„A’Sigon mein Nortak. Was verleiht mir diese Ehre?“, erwiderte Toran. 

„Der Botschafter einer unserer Verbündeten ist mit der Bitte um Unterstützung an mich 

herangetreten und ich habe ihm diese zugesagt. Die Ereignisse werden alles übertreffen, was die 

Ausdehnung bisher gesehen hat und Cardassia wieder im Glanz erscheinen lassen. Ich übermittele 

Ihnen ihre Befehle über eine sichere Leitung. Leiten Sie unverzüglich alles in die Wege. Dies ist ein 

bedeutender Tag für die Union.“ 

„Ich verstehe mein Nortak. Sie können auf mich zählen. Ich werde die Befehle zu ihrer vollsten 

Zufriedenheit erfüllen.“ 

„Das will ich auch stark hoffen Gul Kaylan. Sie wissen mit Sicherheit ja noch, was mit Enteks 

passiert, die mich enttäuschen oder?“, fragte ihn der Legat und glitt mit seiner Hand über seinen 

Kehle. 

„Ich kenne die Konsequenzen.“, antwortete Toran. 

„Gut … wir sehen uns dann auf der Siegesfeier. Aws Cardassia. Darhe’el Ende.“ 

„Aws Cardassia.“ 

 

Der Bildschirm wurde schwarz und Toran widmete sich seinen Befehlen, die in der Zwischenzeit 

eingetroffen waren. 

Es verstrichen einige Minuten, bis Toran klar wurde, von welcher Tragweite seine Befehle waren. 

Der Legat hatte bei Weitem untertrieben. Es verstrichen noch einige Minuten bis er sein Vorgehen 

genau geplant hatte. Daraufhin aktivierte Toran eine abhörsichere Leitung zu seinem 

Flottenoberbefehlshaber. 

 

„Gul Trepar … Gul Kamat soll sich unverzüglich mit dem Geschwader Lubak bei folgenden 

Koordinaten einfinden! Außerdem sollen sich die restlichen Geschwader in erhöhte 

Alarmbereitschaft versetzen!“ 

„Wie sie wünschen mein Nortak. Ich werde alle notwendigen Schritte in die Wege leiten. Wie lauten 

die genauen Befehle für das Geschwader Lubak?“, wollte der Gul von seinem Nortak wissen. 

„Die genauen Befehle bekommt Gul Kamat übermittelt, wenn sie bei sich bei den Koordinaten 

eingefunden hat. Die Mission startet in wenigen Tagen und ist von äußerster Wichtigkeit. Toran 

Ende.“, antworte dieser auf die Frage. 

„Ich habe verstanden … Trepar Ende.“ 

 

Toran öffnete seine Schublade, holte eine Flasche Kanar und ein Glas raus und goss sich einen 

Schluck ein. Danach ging er mit dem Glas zu dem Panoramafenster seines Büros und leerte es mit 

einem Schluck. 

 

„Endlich werden wir Cardassia wieder zu dem machen, was es einmal war.“ 

 

 

###################### 
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Chronik eines angekündigten Konflikts - Teil 1 

 

 

Vor 12 Tagen - An Bord der IRW Hnafirh'rau XIV 

 

Das Schiff der Raptor-Klasse war nun seit einer Woche im Raum der Ferengi unterwegs. Ein 

System nach dem anderen wurde intensiv gescannt, im Prinzip eine ganz alltägliche Aufgabe. 

Dieses Mal kam der Befehl aber von weiter oben und statt einzelner Schiffe wurden Flotten auf die 

verdeckte Aufklärungsmission geschickt. 

Auf der Brücke verrichteten die Offiziere routiniert ihren Dienst. Seit zwei Tagen hatten sie nur 

noch unbewohnte Systeme gesehen. Gelegentlich scannten sie einzelne Außenposten auf entlegenen 

Monden, ansonsten: Fehlanzeige... Keine Schiffe, keine Kolonien. Dies änderte sich erst, als das 

Interface des taktischen Offiziers etwas anzeigte. 

 

"Ennarain, wir empfangen eine Signatur. Ein Shuttle geht in diesem System unter Warp. Bauart ist 

feh'renghi." 

 

"Wurden wir entdeckt?" 

 

"Nein, Ennarain. Das Schiff nimmt Kurs auf den fünften Planeten im System. Er ist unbewohnt." 

 

"Gut. Reduzieren Sie die Sensorleistung und behalten Sie die Tarnung im Auge, wir wollen die 

Feh'renghinnsu ja nicht verjagen. Wir bleiben auf Kurs und beobachten das Schiff weiter." 

 

Nachdem das Shuttle den Planeten und dessen Monde gescannt hatte, beamte es etwas auf die 

Oberfläche, bevor es wieder auf Warp ging und das System verließ. Bei einer Besprechung stellte 

sich am nächsten Tag heraus, dass einige Schwesterschiffe der IRW Hnafirh'rau XIV ähnliche 

Ereignisse beobachtet hatten. Dorian, Shalnyan, Galyt, Yepsila, ... - alle diese Systeme waren 

größtenteils unbewohnt, doch in allen tauchte das gleiche Shuttle auf und ließ stets etwas zurück. 

 

 

Vor zwei Tagen - An Bord der IRW Tereshka 

 

"Haben Sie schon mal mit diesen Leuten zusammengearbeitet?", fragte der erste Offizier seinen 

Ennarain mit sehr leiser Stimme. Ihre Köpfe hingen dicht beieinander, um niemanden teilhaben zu 

lassen. 

 

"Nein, ich kenne auch keinen dieser Männer. Die sollen ihren Auftrag erfüllen und ich erfülle 

meinen!", antwortete er seiner rechten Hand. Bei solchen Missionen hörten immer ein paar 

neugierige Ohren mehr mit als sonst und das konnte zu Problemen führen. 

 

Nach kurzer Zeit, etwas tiefer im Raum der Ferengi, war der erste Teil der Mission bereits erfüllt. 

Die IRW Tereshka hatte einen Frachter aufgebracht. Es dauerte nicht lange und die Männer, die für 

die Dauer des Auftrags Gäste auf dem Raptor waren, kehrten mit einem einzelnen Ferengi auf das 

Schiff zurück. Der Sicherheitschef Natakh erstattete dem Ennarain kurz Bericht und brachte den 

Gefangenen in den Arrestbereich. Der Leiter der Eingreiftruppe ging dem Ennarain gegenüber 

hingegen sparsam mit Informationen um. Er deutete nur an, dass der Senat schon länger ein Auge 

auf den Ferengi namens Vorp geworfen hatte und dieser über gewisse Informationen verfügen 

könnte. Mit der Bemerkung, dass alles Weitere seinen Sicherheitslevel überschreiten würde, ließ er 

den Ennarain stehen, um sich dem Ferengi zu widmen. 

 

######### 
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Einige Tage nach der Gefangennahme des Ferengi 

 

Nachdem die romulanischen Verhörspezialisten ihre ganze Finesse an Vorp zum Einsatz gebracht 

und trotz Neuralscannern der neuesten Generation an dem technologisch undurchdringlichen 

Ferengihirn gescheitert waren, traf sich die IRW Tereshka mit einem cardassianischen Kreuzer des 

CVB in der Nähe von HP Yop und nahm einen ihrer berüchtigten Verhörspezialisten an Bord. 

Nach wenigen Augenblicken kam der Cardassianer mit blutverschmierten Händen aus der 

Arrestzelle. Bevor sich die Tür hinter ihm schloss, konnte man noch vier Lichter und den sichtlich 

geschliffenen Vorp sehen. Der Löffelkopf traf sich mit seinen romulanischen Kollegen und grinste 

zufrieden. 

 

"Also seine Geschäftsgeheimnisse verteidigt ein Ferengi besser als ein Klingone seine 

Familienehre. Aber, meine Herren, ich habe unseren Freund trotzdem soweit gebracht zu reden... 

Wo soll ich nur anfangen?" 

 

Die Romulaner sahen ihn teils ungeduldig, teils beleidigt an, als er sie mit einer Pause auf die Folter 

spannte. 

 

"Das Shuttle, das ihr in letzter Zeit beobachtet habt, das war seins. Er hat wohl im nördlichen Teil 

des Sektors Yop gigantische Erzvorkommen entdeckt und wollte diese Informationen meistbietend 

verkaufen. Die Region ist recht dünn besiedelt, damit hätte er ein Vermögen gemacht. Die 

geologischen Signale hat er mit einer Vorrichtung verschleiert, damit ihm niemand zuvor kommt. 

Gar nicht mal so doof dieser Vorp. Es gab wohl aber jemanden, einen einzelnen, der auch von 

diesem Vorkommen wusste. Ein gewisser Ted Williams, den er deshalb aus dem Weg räumen 

wollte. 

Hmm, was noch? Kennt Ihr eigentlich schon die Sicherheitsprotokolle der Ferengi-

Handelsstationen?", fragte der Cardassianer und grinste dabei über beide Ohren. Den Romulanern 

war die Freude deutlich anzusehen. Sie waren mit der Arbeit ihres Kollegen mehr als zufrieden. 

 

 

############## 
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Gul Kamat saß an ihrem Kommandoterminal und ging die neusten Schiffstatusmeldungen durch. 

Das Geschwader Lubak war voll einsatzbereit. Kurz bevor sie die Grenzen der Union verließen 

wurde das gesamte Geschwader komplett ausgerüstet. Das war ungewöhnlich, ansonsten wurden sie 

nicht in diesem Ausmaß ausgerüstet. In diesem Moment strahlte ein breites Grinsen in ihrem 

Gesicht. Endlich hatte sich das lange Training bezahlt gemacht, endlich konnte sie ihre Fähigkeiten 

unter Beweis stellen. Es konnte sich nur um eine längerfristige Mission handeln. 

In diesem Moment wurde sie von einem jungen Glinn aus ihren Gedanken gerissen. 

 

„Gul Kamat wir haben neue Befehle von Gul Kaylan Toran erhalten.“ 

„Wie lauten sie?“, Gul Kamat drehte sich zu dem Glinn. 

„Das kann ich nicht sagen. Die Nachricht ist von höchster Geheimhaltung und bedarf ihres 

persönlichen Codes zu Entschlüsselung.“, antwortete ihr der Glinn und reichte ihr ein PADD mit 

der Nachricht rüber. 



 

Kamat nahm das PADD an sich und tippte ihren Entschlüsselungscode ein. Nachdem sie die 

Nachricht entschlüsselt und gelesen hatte sprang sie mit einem breiten Grinsen aus ihrem Stuhl. 

 

„Neuen Kurs setzen. Wir haben unsere Befehle erhalten.“, das Grinsen im Gesicht von Kamat nahm 

diabolische Züge an. „Es wird Zeit ein paar Nagern die Ohren lang zu ziehen.“ 

 

Für einen Moment herrschte Totenstille auf der Brücke, diese verwandelte sich aber schnell in 

schallendes Gelächter. 

 

„Holt mir meine „Lichter“ aus dem Frachtraum und baut sie im Aufenthaltsraum auf. Mal gucken 

wie lange wir brauchen, bis diese Nager das Singen anfangen." 

 

################# 
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Ted saß zusammen mit Kire im Büri auf der Dragonclaw Mk.II auf die sie wieder zurückgekehrt 

waren und ging einige Padd's durch, die vom Heimatplaneten gesandt worden waren. Offenbar gab 

es erhöhte romulanische Aktivität im Umkreis um Yop herum und das besorgte Ted nun doch ein 

wenig. Immerhin schien es das gleiche Schema zu sein, wie die Aufzeichnungen vor der 

Annektierung der Handelsstation Alpha belegte. Aber das besorgte ihn weniger als die Tatsache, das 

eine Einmischung der Romulaner es ziemlich erschweren würde, die teils gigantischen 

Erzvorkommen um Yop herum abzubauen ohne das die Spitzohren ihren Teil davon haben wollten. 

 

"Kire... geh auf die Brücke und lass Kurs auf Yop setzen. Wir müssen ein paar Vorkehrungen 

treffen." 

"Geht klar, aber was für Vorkehrungen?" 

"Das siehst du wenn es soweit ist.. tu einfach was ich sage" 

"Ist ja gut.. Verbieg dir bloß nicht deinen Stolz um deinem alten Freund zu sagen was los ist...." 

"Sorry, aber es ist besser du siehst um was es geht als das ich es dir groß und lang erkläre.." 

 

Kire schnaubte nur und verließ das Büro, während Ted einen gesicherten Kanal öffnete und eine 

Nachricht durchsandte. 

 

"Kim, lass einen Scout starten und auf den Planeten bei folgenden Koordinaten Sensorpacks 

platzieren. Weise die Sensorphalanxen an, sie sollen die Bewegungen romluanischer Schiffe um die 

Handelsstation Yop überwachen und jegliche Verdächtige Bewegung melden. Ebenso die 

Scannergebnisse der Sensorpacks beachten ob irgendwelche Tachyonenspuren zu finden sind." 

 

Ted sandte dazu einige Koordinaten mit und lehnte sich zurück. Aber vielleicht liesen die 

Romulaner ja mit sich handeln, wenn sie wirklich vorhatten, Yop zu ihrem Territorium zu machen. 

Immerhin, woher sollten sie wissen, das der Sicherheitschef der Station bestechlich war und recht 

schnell das Weite suchte, wenn es gefährlich werden könnte? Und wenn er es richtig anstellte, 

vielleicht könnte er sogar noch mehr Profit daraus schlagen, immerhin hatte er gute Kontakte zu 

einigen Romulanern und seine Schutzflotten waren auch recht effektiv, die würden sie sich 

sicherlich nicht zum Feind machen wollen. Denn seine Kommandanten waren keine Klingonen die 

irgendwelcher Ehre nachjagten, für sie zählte nur der Profit und die Prämien, die sie pro 

abgeschossenem Schiff kassierten. Ted stand auf und verlies das Büro um sich ebenfalls auf die 

Brücke zu begeben. Dabei qualmte es in seinem Kopf, während er die Möglichkeiten und das für 

und wider abwägte. 



 

########## 
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Hauptquartier des Zentralkommandos – Rotarak 

 

Glinn Iliana Seltan eilte durch die glasüberdachten Hallen des Hauptquartiers inmitten der kargen 

Wüstenlandschaft Mekars. Frisch designiert übte sie einen bemerkenswerten Eifer aus und ihr 

Potential für Höheres sah nicht nur der ehrenwerte Legat Darhe‘el. Eine seltene Schönheit war sie, 

dessen sich auch die Elite-Garde des Legaten nicht entziehen konnte. Nicht lange jedoch, da war sie 

schon wieder hinter der Ecke verschwunden und ringte um Einlass in das Büro des Legaten. 

Entgegen jeglicher Ordnung versuchte sie regelrecht das Büro zu stürmen, doch gegen die 

Leibgarde konnte sie im Prinzip nichts ausrichten. Aufgeweckt vom Lärm ließ Darhe’el die Tür per 

Knopfdruck öffnen… 

 

„Mavek, Sie wissen, dass ich nicht… Darhe’el verstummte kurz und fuhr dann fort in einer 

sanfteren Tonart fort …Glinn Seltan, Sie habe ich ja unlängst befördert, wenn ich mich recht 

erinnere. Was bringt Sie zu mir?“ 

 

Mit einem Wink beorderte er seine Leibgarde sie loszulassen, worauf sie hastig mit ihrem PADD in 

der Hand sich in Richtung Darhe’els bewegte 

 

„Mein Legat, ich soll Ihnen schleunigst dieses PADD überreichen. Mir wurde zugetragen, dass alle 

unsere Flotten an ihren Positionen angelangt sind und jederzeit für einen Militärschlag bereit sind“ 

 

Der Legat gab seinen Sicherheitscode ein und beim Überfliegen des Inhalts wurden seine Augen 

immer größer. Sofort ließ er die Übersichtskarte von der Ausdehnung an die Wand projizieren, um 

die aktuellen Schiffsbewegungen der cardassianischen Aufklärung zu begutachten. Konzentriert 

ging er jeden Bereich ab, doch ein Bereich schien ihm besonders zu interessieren: der 

Handelsposten Yop 

 

„Die Spitzohren sind bereit für die Militäroperation wie es scheint. Geben Sie, Glinn Seltan, sofort 

den Start an alle beteiligten Flotten bekannt“ 

 

Glinn Seltan nickte kurz und verließ ohne Zögern das Büro… 

 

 

##################### 
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Die offizielle sektorweite Verlautbarung der Annektierung 

 

In sich gekehrt und mit geschlossenen Augen saß Senator Terren im inneren Kreis des prächtigen 

Senatsgebäudes. Seine Miene zeigte keinerlei Regung, auch nicht als sich nach und nach die Reihen 

der Senatoren und der restlichen Mitglieder des Senats füllte. Erst als eine gewisse Ruhe eingekehrt 

war öffnete Terren die Augen und schaute in die Gesichter der Senatoren. Langsam erhob er sich 

und ging mit entschlossenem Schritt auf den Rednerpult zu. 

 

Geehrte Rihannsu und andere Siedler der Ausdehnung, 



 

die unterschiedlichsten Gründe haben unsere Clans einst in die Ausdehnung geführt. Ein Teil 

versuchte seine Macht zu mehren und manch ein Anderer sah sich seinem Pflichtbewusstsein 

verpflichtet Befehle zu befolgen. 

Zahlreiche kleine Konflikte untereinander und gegen die anderen Völker in der Ausdehnung 

beherrschten das Bild der Rihannsu. Doch nun sprechen wir mit der geeinten Stimme des mächtigen 

Senats! 

 

Schwach und uneinig scheinen unsere Gegner. Widerstandslos war es uns möglich den 

Handelsposten Alpha unter unsere Kontrolle zu bringen. 

 

Und nun ist es an der Zeit einen weiteren Schritt zu wagen. In diesem Moment hat eine 

schlagkräftige Flotte aus Schiffen der Galae und unserer cardassianischen Verbündeten den 

Ferengihandelsposten Yop erreicht. Gemeinsam werden wir die Kontrolle über diesen 

Handelsposten und die Umgebung übernehmen. 

Zu lange haben Korruption und überhöhte Zölle diesen Handelsposten beherrscht. Zu lange haben 

wenige Ferengi viel Raum beansprucht! 

 

Für das Deridex und für unsere cardassianischen Alliierten! 

 

Senator Terren wartet noch einen kurzen Moment um dann wieder in den Reihen des Senats Platz 

zu nehmen. 

 

############## 

 

kleines Intermezzo dazwischen ;)  
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Die Luras-Schlacht 

[Unbekannt] [ENA] Vorik (4919)  09.07.2385 11:02 

Gelöscht 

 

 

 An Bord der Afweirrea Hwen: 

Admiral Setek blickte konzentriert auf den Planeten, oder besser gesagt das, was davon noch übrig 

war. Wo hatte sich dieser dreiste Ferengi nur versteckt? Der Geheimdienst hatte alle bekannten 

Kolonien des Verbundes abgesucht, nichts. Aber es gab Berichte über drei D'Koras, die noch 

irgendwo sein mussten. Wenn dieser Ferengi auf einem dieser Schiffe war, könnte es schwer 

werden, ihn zu ... 

 

Alarmsirenen rissen ihn aus seinen Gedanken. 

 

"Enriov, cardassianische Galor enttarnt sich!" meldete sein erster Offizier. Setek sprang aus seinem 

Sessel auf. "Was zum...?" Weiter kam er nicht, da weitere Meldungen eintrafen. 

 

"Zwei weitere Galors enttarnen sich. Sie aktivieren die Waffen. 

Sie tragen die Kennung des CVBs..." 

 

"Enriov, das Abgeornetenschiff des Tal´Shiars übernimmt die Wafenkontrolle...sie schießen auf eine 

der Galors!" schrie der Offizier vor der Taktischen Konsole. "...Die Galor wurde zerstört, keine 

Gegenwehr!" 



 

Fragend wandte sich Setek seinem ersten Offizier zu. "Was war denn das jetzt? Was hat der 

Tal´Shiar schon wieder gegen unsere Freunde vom CVB?" Doch bevor der erste Offizier antworten 

konnte schritt der abgeordnete des Tal´Shiars ein und gab den Befehl zur höchsten 

Alarmbereitschaft, die gesuchten Schiffe müssten jeden Moment eintreffen, doch die Schilde sollen 

unten bleiben, bis der Kampf beginnt. Scanner zeigten, dass die anderen beiden Raptoren das Selbe 

taten. 

 

Setek reagierte schnell, als er dir 3 D´koras kommen sah: 

"An die Flotte: Sie kommen, Feuer frei! Für das D´deridex!" 

Doch der Kampf verlief nicht gut, schnell bemerkte Setek, dass sie kurz vor der Zerstörung standen: 

Er gab ein paar Befehle raus und schaute in den Todbringenden Torpedo. 

 

Kurz nach der Zerstörung der Afweirrea Hwen, explodierten die 3 D´koras unter dem Feuer der 

beiden anderen Raptoren. 

 

Auf der Brücker der A'rhea v'Aevumih, nach dem Kampf: 

Die Brücke schien der einzige Raum zu sein, der noch halbwegs intakt aussah, doch Dank der 

Romulanischen Deihu. Corp Bauweise waren ALLE Teile des Schiffe vollständig intakt, wenn auch 

ein wenig lädiert. Doch all dies interessierte Vorik nicht: 

"Scannen sie alle Trümmer nach überlebenden, geben sie uns einen Schadensbericht und finden sie 

Setek!", schrie er über die Brücke. 

"khre'Enriov,...Enriov Setek...ist tot, sein Schiff wurde zerstört...", antwortete ihm sein erster 

Offizier. 

"Nein, Setek würde sich nicht von einem Ferengi töten lassen! Außerdem schuldet er mir noch 

was!", kam von Vorik zurück. 

 

 

Einige Stunden später: 

Die Aufräumarbeiten waren fast fertig, die Cardassianischen Galors, die ihnen bis dato entfallen 

waren wurden als verschwunden bekannt und es gab wilde Theorien über Seteks verbleib: "Die 

Cardassianer haben ihn!" "Der Tal´Shiar hat seine Finger drin!" und viele weitere...doch plötzlich 

kam der Transporteroffizier auf die Brücke: 

"khre'Enriov, es gab einen Beamvorgang von der Afweirra Hwen zu uns, kurz vor der explosion. 

Enriov Setek und ein paar Mitglieder seiner Besatzung sind nun bei uns auf dem Schiff!" 

"Das erklärt, warum wir nicht weniger sondern mehr geworden sind nach dem Kamf....und ich 

dachte schon unsere Scanner hätten einen Schaden." 

"Deihu. Corp. Scanner haben keinen Schaden!" 

 

 

############# 
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„Gibt es schon neue Meldungen vom Oberkommando?“, Kamat drehte sich zu dem Gil an der 

Kommunikationskonsole. 

 

„Noch nichts neues mein Gul. Wir sollen vorerst in Alarmbereitschaft bleiben. Die Blockade von 

Yop verläuft ohne größere Probleme.“, antwortete der Gil. 

 

Kamat drehte ihren Stuhl wieder in Ausgangsposition. Ihre Finger trommelten ungeduldig auf ihrem 



Terminal. So hatte sie sich diese Mission nicht vorgestellt. Die Annektierung des Handelspostens 

verlief viel zu einfach. Wo war denn die Gegenwehr? Diese Nager würden sich doch nicht so 

einfach besiegen lassen oder etwa doch? Naja … Krieg führen und Latinum ergaunern sind 

unterschiedliches Handwerk. Obwohl, gibt es nicht eine Erwerbsregel, die besagt, dass Krieg gut 

für das Geschäft ist? Wahrscheinlich nur, wenn man selber nicht unmittelbar daran beteiligt ist. 

Wieder glitt Kamat ein diabolisches Grinsen über die Lippen. 

Die Minuten verstrichen und Kamat wurde immer unruhiger. Wenn das so weiter geht, wird die 

Moral der Truppe darunter zu leiden haben. 

 

„Glinn Boral … wie ist der Status von dem Shuttle?“, stieg aus ihrem Stuhl und ging zu dem Glinn. 

„Das Shuttle ist einsatzbereit mein Gul. Warum?“, antwortete dieser. 

„Wir brauchen unbedingt neue Informationen von dem Handelsposten, wenn die Annektierung ohne 

Probleme weiter fortschreiten soll.“ 

 

Glinn Boral erkannte sofort, worauf sein Gul hinaus wollte. 

 

„Wie sie meinen mein Gul. Ich werde mir 9 Enteks nehmen und dem Handelsposten einen Besuch 

abstatten. Haben sie ein bestimmten Wunsch, was die Informationsquellen angeht?“ 

„Eigentlich nicht. Sie sollten nur nicht zu leicht nachgeben.“ 

„Wie sie wünschen mein Gul. Ich mache mich auf den Weg.“ 

 

Eine Stunde später auf dem Handelsposten. Das Shuttle hatte an einer der Luftschleusen angedockt. 

Die Luftschleuse leistete nur kurz Widerstand und stellte kein größeres Hindernis dar. Die 

Promenade war komplett verwaist. Die Dunkelheit wurde nur durch das rote Aufleuchten der 

Alarmsignale erhellt. 

Die zehn Cardassianer nahmen auf der Promenade eine Verteidigungsstellung ein. Wenn man ihre 

Ankunft bemerkt hätte, hatte sich das Sicherheitspersonal gut versteckt. 

 

„Gil, Sie nehmen sich drei Enteks und gehen zu dieser Bar.“, Boral deutete mit seinem Phaser auf 

einem Lageplan an der Wand. „Da werden sie mit Sicherheit jemanden vorfinden. Es würde mich 

schon stark wundern, wenn einer dieser Nager sein Latinum unbewacht zurücklassen würde.“ Der 

Glinn wandte sich zu zwei Enteks um. 

„Sie zwei bewachen die Luftschleuse. Sollte es zu einem Zwischenfall kommen, kontaktieren sie 

mich!“ 

„Jawohl Glinn.“, antworteten die beiden Enteks kurz und knapp. 

„Die restlichen folgen mir zur Sicherheit. Ach ja Gil … wir brauchen nur einen Gefangenen!“ 

 

Es vergingen 30 Minuten, bis sich die beiden Trupps wieder an der Luftschleuse trafen. Beide 

hatten jeweils einen Gefangenen bei sich. 

 

„Sind sie auf Gegenwehr gestoßen?“, fragte Boral den Gil. 

„Kaum erwähnenswert. Als wir die Bar betreten haben, hatten sich vier F'r'ngi in ihr verschanzt. 

Drei von Ihnen konnten wir schnell ausschalten. Der Vierte kam aus seiner Deckung auf mich 

zugesprungen und hat mich gebissen. Meinen Sie, dass diese Nager irgendwelche Krankheiten 

übertragen?“ 

„Er hat sie gebissen?“, Boral guckte zu dem Gefangenen rüber. „Ne ich glaube nicht, dass sie sich 

da irgendwelche Sorgen machen müssen. Die Sicherheitszentrale war auch nur noch mit einer 

Person besetzt. Anscheinend hat er die Abreise verschlafen. Machen wir uns auf den Weg zur Flotte 

zurück. Mal gucken, was die beiden uns nachher zu erzählen haben werden.“ 

 

Das Einsatzkommando betrat das Shuttle und kehrte zur Flotte zurück. 

 



 

########### 

 

 

Klingonische Reaktion auf die Annektierung ;) 
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Romulanischer Abschaum, Löffelköpfe! 

 

Wie eure beiden "Völker" die Grenzverläufe regeln ist uns Klingonen recht egal. Aus diesem Grund 

haben wir uns auch nicht weiter um die Vorkommnisse beim Handelsposten Alpha gekümmert. 

 

Doch, nun, mit eurer Annektierung vom Handelsposten Yop schlagt ihr einen gefährlichen Weg ein. 

 

Im Gegensatz zum Handelsposten Alpha ist Yop nämlich kein "neutraler" Handelsposten, sondern 

einer der Ferengi. Doch darum geht es nicht einmal. 

 

Wichtiger für uns ist die von euch anscheinend geplante Ausdehnung in Richtung klingonisches 

Gebiet. Ich garantiere euch, dass werden wir uns nicht mehr lange mit Ansehen. 

 

Naturgemäß haben wir schon erste Maßnahmen ergriffen um vor einem etwaigen 

Überaschungsangriff gewappnet zu sein. 

 

Doch damit nicht genug. Ich teile euch hiermit mit dass romulanische und cardassianische 

Spionageschiffe, welche von euren Völkern teilweise auch Forschungsschiffe genannt werden, im 

klingonischen Gebiet nicht mehr geduldet werden und sofort nach deren Entdeckung vernichtet 

werden. 

 

Dies gilt ab sofort. 

 

qapla' 

 

 

############### 
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Romulanische Erwiederung ;) und dabei folgte die Zerstörung von einer Klingonenflotte in der nähe 

eines cardie Postens  

 

 

Es werden nebeneinander das romulanische und das cardassianische Wappen eingeblendet. Darauf 

folgt eine schriftliche Mitteilung. 

 

Ehrenwerte klingonische Häuser, 

 

die von dem ewig bellenden Borqas vorgetragene Unterstellung, die romulanisch-cardassianischen 

Expansionspläne bezögen sich auch auf den klingonischen Raum, sind sehr interessant. Sie können 

davon ausgehen, dass wir diesen großzügigen Vorschlag prüfen und eine Erweiterung unserer Pläne 



in diesem Sinne erwägen werden. 

Gehen Sie darüber hinaus davon aus, dass der feindselige Umgang mit romulanischen sowie 

cardassianischen Schiffen in Ihrem Raum nicht unbeantwortet bleibt. Ab sofort gelten gleiche 

Regeln für klingonische Kampfschiffe im romulanisch-cardassianischen Raum. 

Von unserer Entschlossenheit werden Sie in Kürze sicherlich erfahren. Es befinden sich in diesem 

Moment gemischte Streitkräfte auf dem Weg in den Sektor 49|82, um dort klingonische 

Eindringlinge zurückzuschlagen! 

 

Aoi! 

i.A. Oberbefehlshaber der gemeinsamen Operation isaehj'ey Nei'rrh 

 

 

Es wird ein Schriftzug in romulanischen Lettern eingeblendet, der soviel bedeutet wie "... und er 

zog eine Spur der Verwüstung hinter sich her und auf seinem Rumpf stand geschrieben Klingonen 

pflastern meinen Weg..." 

 

 

########### 
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Die Flotte fiel unter Warp und vor ihr war eine Ferengihandelsstation zu sehen. Sie sah aus wie jede 

andere Ferengistation in der Ausdehnung. Es gab nur einen Unterschied der sich aus dem Bild ergab 

das auf dem Hauptschirm zu sehen war. Normalerweise wären Stationen mit Frachtern überfüllt und 

hier und da vielleicht mal ein größeres Schiff das der logistischen Unterstützung und dem 

Begleitschutz diente. Aber hier an Yop sah es ganz anders aus. Die Station war umringt von 

romulanischen und cardassianischen Kriegsschiffen. Eine Folge der Entwicklungen der letzten Tage 

und der Informationen die sie gesammelt hatten. Eine Entwicklung die bisher in der offiziellen 

Annektierung des Handelspostens Yop endete. 

 

Noch waren die Schiffe in Wartestellung. Bisher verlief alles einfach viel zu glatt. Keine Reaktionen 

von Seiten der Föderationssiedler, keine Reaktion von den Klingonen. Nicht mal die Ferengie selbst 

haben sich beschwert. Aber die waren vermutlich zu eingeschüchtert und sowieso weit in der 

Unterzahl das sie es für wirtschaftlicher hielten sich erstmal ruhig zu verhalten und zu sehen ob sie 

noch eine Möglichkeit finden würden irgendwo ihren Profit herauszuschlagen. Ein schmales 

Lächeln zog sichs über Neirehs Lippen bei diesen Gedanken. Sie genoß den Anblick der sich ihr bot 

und dachte daran das Sie diese Station ohne einen Schuß abzufeuern einnehmen würden. Eigentlich 

viel zu einfach. Es bot ja für ihre Schiffe keinen großen Reiz. Das Militär wollte ja beschäftigt 

werden. Die Einsatzkommandos waren unterwegs, die Sicherheitsprotokolle der Station bekannt 

und damit war die Station ihnen schutzlos ausgeliefert. Der Sicherheitschef der Station war 

bestechlich und sehr kooperativ gewesen als er die Dimensionen erkannte was da auf ihn 

zukommen würde. Mit der fürstlichen Entlohnung für seinen Verrat kann er sich woanders eine 

eigene Station kaufen. 

 

Einige Minuten später meldeten die Teams das sie die Station unter ihrer Kontrolle hätten. An 

strategisch wichtigen Punkten waren Wachen postiert worden und die Techniker begannen damit die 

Sicherheitscodes zu ändern. Die wenigen Ferengi die noch an Bord geblieben waren verhielten sich 

recht zurückhaltend, solange man sie oder ihr Latinum nicht weiter bedrohte. Offenbar hatten ein 

paar Cardassianer ihren Spaß daran ein paar Ferengis zu jagen. Zufrieden verfolgte Neireh die 

Statusmeldungen der Übernahme. Es gab nicht viele Frachter derzeit an der Station und der Handel 

würde auch bald wieder ungestört aufgenommen werden können. Ein Frachter fiel ihr allerdings 



auf, er war auf einen Ted Williams zugelassen. Sie hatte ein kurzes Dossier zu ihm erhalten. Neben 

den Cardassianern die in der Umgebung eigene Kolonien hatten, wäre er noch der einzige 

ernstzunehmende Faktor gewesen der dem Übernahme Plan im Weg stehen könnte. Sie gab die 

Anweisung heraus das der Ferengifrachter unter Williams Kennung und seine Crew nicht behelligt 

werden sollten. Dann zog sie sich in das Quartier zurück das ihr an Bord auch als Büro diente und 

verfasste eine Nachricht an Ted Williams mit der Einladung zu einem geschäftlichen Essen an Bord 

ihres Schiffes. Als sie die Nachricht abgeschickt hatte wurde sie auf die Brücke zurück gerufen. Es 

gab offenbar neue Bewegungen. 

 

"Bericht!", verlangte sie als sie die Brücke wieder betrat. Der Riov erhob sich und salutierte. 

"Die IRW Hraikhina meldet das sie zusammen mit einer Flotte unter Vorik und cardassianischen 

Einheiten eine klingonische Fek'Lhr Flotte des OdB in der Nähe von Rempok Dal vernichtet haben 

als Reaktion darauf das die Klingonen angedroht haben romulanische und cardassianische Schiffe 

aus klingonischen Raum zu entfernen.", fasste Riov Khaled zusammen und gab ihr ein 

Nachrichtenpadd. 

"Übermitteln sie dem Riov der Hraikhina und den Beteiligten meinen Glückwunsch zu ihrem 

Erfolg. Wie es scheint regen sich die Kling'hann ja doch noch. Behalten wir die Umgebung hier im 

Auge. Es ist mir zu ruhig hier. Ich bin in meinem Büro wenn sie mich brauchen." 

 

 

############ 
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Ort: Stabsquartier des 3. Ordens (Außenposten Omikron) 

Der Offizier des Inneren Dienstes konnte ein kleines Schmunzeln nicht unterdrücken. Soeben hatte 

er eine Eilmeldung über die Flottenstärke der einzelnen Handelsposten innerhalb der Ausdehnung 

erhalten und den Aufzeichnungen zufolge befanden sich mehrere Flotten verschiedener Klingonen 

an den Zentren um den Handelsposten Yop. 

 

Anscheinend haben sie sich doch ihrer Vergangenheit erinnert, dachte der Glinn. Dass die anderen 

Rassen keine Intervention planen, davon war auszugehen. Doch die passive Haltung der Klingonen 

in der letzten Zeit war eine Neuigkeit. Würden sie ein wenig nachdenken, könnten sie durch die 

Annektierung des Handelspostens Vorteile ziehen. Wo blieb der Gedanke an einer Expansion. 

 

Doch dies war gestern. Heute erschien die Lage angespannter, wenn gleich auch interessanter. Der 

Glinn nahm ein PADD in die Hand und verfasste verschiedene Nachrichten. Die Lage musste 

umgehendst ausgenutzt werden. Solch einen Vorteil gibt es nur sehr selten. 

 

Ort: Brücke der CDS 3ter.XXXVIII.05 Nessos 

„Schalten sie auf Alarm Rot und benachrichtigen Sie die zweite Flotte. Sobald die feindliche Flotte 

durch die Unterstützung angefangen worden ist, sollen beiden Flotten nacheinander das Feuer 

eröffnen.“ Der Gul saß angespannt auf seinem Sitz. Es war lange her, dass ein Einsatz in diesem 

Ausmaß erteilt wurde. Die Routine musste erst wieder erlernt werden. „Und verfolgen Sie unsere 

Schildwerte. Sobald sie weniger als 10 % erreicht haben, muss die Flotte neu konfiguriert werden.“ 

 

Die Kampszene sollte nicht lange dauern. Nach wenigen Minuten umschloss eine Wolken von 

Wracks den neutralen Handelsposten. 

 

Die Erfahrung war nie verloren, nur schlummerte sie eine Zeit lang. 

 



 

########## 
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Ted sieht seine Geschäfte in Gefahr 

 

Seine Befürchtung hatte sich bewahrheitet. Wie im Sturm waren sowohl romulanische als auch 

cardassianische Kampfverbände an Yop aufgetaucht und hatten die Kontrolle übernommen. 

Offenbar hatten sie auch erfahren, das der Sicherheitschef der Station bestechlich war, da nach den 

Berichten keinerlei Gegenwehr geschah trotz der recht hohen Bezahlung. Und sonst schien auch 

keiner der in der Umgebung liegenden Ferengi seinen Profit in GEfahr zu sehen. Interessant war 

jedoch, das die Profitsucher, ein Schiff der Scoutklasse aus der Flotte Ted's in Ruhe gelassen und 

nicht einmal behelligt wurde, was ihm natürlich immens wichtige Informationen ermöglichte. 

 

Allerdings sah er seine Geschäfte natürlich bedroht, sollte die Station unter 

romulanisch/cardassianische Kontrolle fallen, daher verließ er die Dragonclaw Mk.II und begab 

sich an Bord der Drachenschwert, dem Flagschiff der 3. Schutzflotte und lies Kurs auf Station Yop 

setzen. Ohne Verhandlungsbasis wie die Information über den bestechlichen Sicherheitschef, 

würden die Spitzohren und schuppigen Cardassianer sicherlich nicht so einfach mit sich handeln, 

also musste er handeln. Als sie näher kamen, lies er die Tarnung aktivieren, die die Techniker in 

mühevoller Arbeit installiert hatten um sich in eine taktisch günstige Position zu bringen. Ted gab 

den Befehl zum enttarnen und mit hochgefahrenen Waffen und Schilden multiple Zielerfassungen 

vorzunehmen. Gerade wollte er einen Kanal öffnen lassen, als eine Nachricht über den Scout 

übermittelt wurde. 

 

"Sir, die ehrenwerte Senatorin Neireh lädt sie zu einem geschäftlichen Essen an Bord ihres Schiffes 

ein." 

"Na klasse. Behalten Sie Position und Zielmarkierungen bei, falls es sich um einen 

Täuschungsversuch handelt. Übermitteln Sie meinen Dank und meine Bereitschaft zu diesem 

geschäftlichen Essen. Lassen Sie sich die Versicherung geben, das meiner Wenigkeit für die 

gesamte Aufenthaltsdauer aber sowohl Hin- als auch Rücktransfer absolute Sicherheit garantiert 

wird. Ich habe keine Lust auf irgendeine List mit der man sich meiner Person vielleicht entledigen 

wollen würde." 

"Verstanden." 

 

Die Nachricht mitsamt der Versicherungseinholutn wurden übertragen und Ted machte sich bereit 

für den Transfer. Er hoffte, das die Senatorin mit offenen Karten spielte und nicht irgendwas plante. 

Ansonsten würde dieser Konflikt um Yop ein recht blutiges Ende nehmen. Kire war zum Glück zu 

Hause geblieben, würde sich aber mit der 1. Schutzflotte und der Dragonclaw Mk.II in Bereitschaft 

halten um ebenfalls einzugreifen, sollte es wirklich eskalieren. Seiner Brückencrew gab er noch die 

Anweisung selbst wenn er sterben sollte, alles mitzunehmen was möglich war. Rückzug war keine 

Option. Dann beamte er auf das Schiff der Senatorin. 

 

 

############## 
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Die Senatorin spricht mit Ted über Operation Isaehj'ey Nei'rrh 

 

 



Die Ankunft von Williams Flotte blieb natürlich nicht unbemerkt, aber auf Befehl der Senatorin 

wurde kein Feuer eröffnet solang er nicht schießen würde. Es wäre sowieso Wahnsinn bei dieser 

Überzahl ernsthaft einen Kampf provozieren zu wollen. 

 

"Wir erhalten eine Nachricht von der Drachenschwert! Mr. Williams akzeptiert die Einladung und 

verlangt eine Garantie für seine sichere Hin- und Rückreise.", meldete der OPS Offizier. Neireh war 

auf die Brücke gekommen als Williams Schiffe bei Yop auftauchten. 

"Geben Sie ihm seine Garantien. Mir gefällt seine Denkweise. Das wird sicher ein interessantes 

Gespräch.", sagte Sie und wandte sich Riov Khaled zu. 

"Lassen Sie dafür sorgen das der Konferenzraum vorbereitet wird und bringt ihn dort hin wenn er 

eintrifft. Seien Sie höflich, er ist unser Gast.", wies Sie ihn an. 

 

Etwas später... 

 

Zwei Offiziere von Neireh's Leibgarde erwarteten Ted Williams im Transporterraum und führten 

ihn zum Konferenzraum, wo Senatorin Neireh auf ihn wartete. Sie hatte ihre Senatsrobe gegen die 

Militäruniform eingetauscht für die Dauer dieser Operation. Nur an den Abzeichen konnte man 

ihren Status sehen und ein dunkelgrüner Samtumhang rahmte ihre Gestalt ein. Neireh hatte gerade 

den Blick aus dem Panoramafenster gerichtet, durch das man gut einen Teil der Schiffe sehen 

konnte die sich gerade hier befanden. Als sich die Türen öffneten drehte sie sich um und musterte 

ihren Gast. Wie er aussah hatte sie schon auf Bildern im Dossier gesehen. 

 

"Jolan'tru Mr. Williams. Willkommen auf meinem Schiff. Ich freue mich das Sie meiner Einladung 

gefolgt sind. Nehmen Sie doch Platz.", begrüßte Sie ihn und machte dabei eine Geste zum gut 

gedeckten Tisch. 

Als sie sich beide gesetzt hatten, begann ein Bediensteter ihnen das Essen zu servieren und Ale 

einzuschenken. Neireh beobachtete dabei ihren Gast. Ein Dossier über eine Person zu lesen war 

eine Sache, sie wirklich zu treffen eine andere. 

"Nun Mr. Williams Sie sind doch ein Geschäftsmann nicht wahr? Ich hoffe ihre Geschäfte haben 

während unserer Operation Isaehj'ey Nei'rrh nicht leiden müssen. Sie fragen sich sicher wieso Sie 

hier sind ? Kennen Sie einen Ferengi namens Vorp?" 

 

 

############ 

 

Reaktion von einem der Födsiedler 
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Als hätte man es nicht kommen sehen, die Allianz aus Romulaner und Cardassianer hatte nicht 

gelernt. Einst waren sie alle am Ende und im Krieg auf Seiten des Guten, nun sind sie verbündet 

und sofort auf der Suche nach Ärger! 

Ihre Schiffe greifen unsere Klingonischen Freunde an, natürlich mit der Erklärung Gutes zu tun, wie 

immer! 

Wir von der Föderation wissen, dass Quantentorpedos nur Gutes tun werden, wie immer! Und 

damit spart die neue „Friedliche Allianz“ auf keinen Fall! 

Sie überfallen Klingonen und stürzen damit uns alle in einen fürchterlichen Konflikt, den niemand 

gewinnen werden kann! Die Klingonen haben unser Mitgefühl und sollten wissen, dass wir ihnen 

beistehen, ab sofort sind alle Föderationsposten offen für Klingonische Schiffe! 

Yop ist die Grenze, und nicht weiter! 

 

Dachte das Bündnis der Romulaner wirklich sie könnten alle Völker bedrängen und drangsalieren? 



Schon lange bereiten wir uns auf die Invasion der „Romosanianer“ vor. 

 

Armselige Ferengi foltern und Geständnisse erpressen? 

Wir möchten, das Cardassianer und Romulaner in ihre Ecken zurückkehren, uns friedliche Völker 

in Ruhe lassen und sofort aufhören unsere Klingonischen Freunde zu bedrohen! 

Krieg ist kein adäquates Mittel um zu expandieren! 

Wir möchten nun mehr darauf hinweisen, dass Schiffe der Romulaner und der Cardassianer nicht 

willkommen sind an unseren Handelsposten! 

Klingonischen Schiffen wird jedoch ab sofort in allen uns kontrollierten Sektoren Unterstützung 

gewährt! 

Wir möchten noch mal darauf hinweisen, das alles gestoppt werden kann, wenn die Allianz von 

„Romosanianern“ sich auf ihre Positionen zurückziehen! 

Tut es im Sinne des Friedens, lasst ab von dieser imperialistischen Einstellung! Niemand will einen 

Sektorkrieg! 

Zieht Euch zurück! Geht nach Hause zu Euren Familien. Es gibt nichts hier zu holen, außer Witwen 

und Witwer! 

Unser Erz ist nicht besser wie Eures, und unsere Bürger werden nicht Eure Bürger!  

 

 

########### 

 

Aber offenbar war Auxerre hier ein wenig vorschnell mit seinem offiziellen Statement wie man am 

folgenden Post der Liberty Kolonien sehen konnte ;) 

 

4849 

 

Ein Kanal öffnet sich, Sue Son erscheint auf dem Schirm. 

 

"Die Liberty Union ist eine Gemeinschaft, in der Meinungsfreiheit herrscht, die Meinung unserer 

Partner unterstützen wir zu einem großen Teil. 

 

Jedoch hat sich zur Zeit an den Anflugs und Handelsrechten, an Föderationsbasen von Seiten des 

Föderationsrates her, nichts geändert. 

 

Sie sollten wissen, Verehrte Romulaner und Cardassianer, das die gesamte Ausdehnung jeden ihrer 

Schritte beobachtet. 

 

Sollte der Föderationsrat diesbezüglich eine Entscheidung Treffen, werden sie dies sicherlich 

erfahren, bis dahin... beziehen wir uns offensichtlich noch auf das Beobachten, von Handlungen 

einzelner, zu diesem Zeitpunkt distanziert sich der Föderationsrat. 

 

Nun noch eine Anmerkung als Sprecherin der Liberty Kolonien... 

Sollten sie auf den Gedanken kommen unseren Partner und Vorredner anders als Verbal entgegen zu 

treten, garantieren wir ihnen eine Passende Antwort. 

 

Ich wünsche einen Guten Tag." 

 

Der Kanal wird geschlossen. 

 

 

############# 
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zurück zum Geschäftsessen zwischen Senatorin Neireh und Ted Williams 

 

 

Ted hatte sich alleine hinüber beamen lassen. Er trug die übliche, schwarze Uniform der freien 

Händler, die er und Kire damals in der GnR gegründet hatten, einzig und alleine ein Abzeichen am 

Kragen wies darauf hin, das er ein Mitglied der IC war, darunter war ein kleineres Abzeichen, das 

Symbol der freien Händler. Ansonsten trug er nur eine leichte Plasmawaffe am Gürtel, die er nach 

dem Eintritt in den Konferenzraum bedächtig hervor holte und gut sichtbar für die Senatorin den 

Energiespeicher entfernte. Ein Zeichen des guten Willens, könnte man sagen. 

 

"Grüße, werte Senatorin. Ich danke für Ihre Einladung." grüßte er zurück und deutete eine 

Verneigung an. Erst dann lies er sich nieder, die Waffe und den Energiespeicher hatte er auf eine 

Ablage in der Nähe der Tür deponiert, fernab von seiner Erreichbarkeit. Eine Schwäche vielleicht, 

aber er beschloss für sich, der Senatorin und ihrem Wort zu vertrauen. Als das Essen und Ale 

serviert wurden, hob er ebenso bedächtig wie er die Waffe hervorgeholt hatte das Glas und musterte 

die darin befindliche Flüssigkeit, ehe er Neireh über den Rand des Glases hinweg musterte, 

nachdem er einen Schluck nahm und den Geschmack auf der Zunge zergehen lies. 

 

"Ich bin sowohl Geschäftsmann als auch Krieger, könnte man sagen. Aber danke der Nachfrage, die 

Geschäfte laufen ungestört, bis jetzt..." Er schwieg kurz um durchblicken zu lassen, das er natürlich 

besorgt war, die Übernahme durch romulanische und cardassianische Streitkräfte könnte seine 

zukünftigen Geschäfte beeinträchtigen. Wie sie aber weitersprach, hob er eine Augenbraue, eine 

Angewohnheit, die er noch aus seiner Zeit in der Akademy der Sternenflotte hatte. "Vorp? Ja ich 

kenne ihn, sehr gut sogar. Er plant schon seit längerem mich um die Ecke zu bringen um seinen 

Profit zu sichern." Erklärte er gelassen. Natürlich wusste er bescheid über das was Vorp vorhatte, 

immerhin war sein Geheimdienst auch ziemlich effizient um mögliche Bedrohungen für seine 

Händler und ihn selbst festzustellen, wenn nötig sogar zu eliminieren. "Allerdings glaube ich, ist 

das nicht die einzige Grundlage, weshalb Sie mich hierher eingeladen haben, habe ich Recht?" 

 

 

################## 
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Neireh beobachtete Ted Williams etwas amüsiert während er das Ale kostete. 

"Wenn ich Sie hätte verschwinden lassen wollen, hätte ich sicher weniger aufwendige 

Möglichkeiten gehabt. Nebenbei bemerkt sollte die Energiezelle ihrer Waffe beim Beamvorgang 

entladen worden sein.", sagte sie. Sicher gibt es auch Möglichkeiten diese Sicherheitsvorkehrung zu 

umgehen und in den richtigen Händen wurde alles zu einer Waffe. In diesem Fall war es wohl eine 

Geste des Vertrauens das er seine Waffe ablegte. Als ob man ihn mit einer aktivierten Waffe bei all 

den Sensoren und Überwachungseinrichtungen überall in diesen Raum gelassen hätte. Sie nahm 

ebenfalls einen Schluck während er antwortete. Jede Geste und Regung auf seinem Gesicht nahm 

Sie aufmerksam wahr. 

 

"Sie kommen gleich zum Punkt oder Mr. Williams?", erwiderte Neireh und lächelte leicht. "Ich 

weiß diese Eigenschaft durchaus zu schätzen. Sie haben Recht. Das war natürlich nicht der einzige 

Grund. Nun ihr "Bekannter" brachte mich auf eine Idee. Können Sie sich vorstellen mit uns 

zusammen zu arbeiten? Sie haben ein Interesse ihre Geschäfte zu schützen und wir wollen dieses 



Raumgebiet kontrollieren. Wir könnten sicher eine Schnittmenge der Interessen finden.", sagte sie. 

Neireh widmete sich dann dem Essen auf ihrem Teller und nahm einen Bissen. Vielleicht wollte Ted 

sichergehen das man essen konnte? 

 

"Falls es sie interessiert, habe ich hier ein paar Informationen die wir von Vorp erhalten haben. 

Vielleicht hätte er sogar bald Erfolg gehabt mit seinem Vorhaben sie loszuwerden. Ich weiß 

natürlich nicht in wie weit sie über seine Pläne informiert waren, aber sein Vorhaben sie aus dem 

Weg zu räumen war nicht das einzige worüber er geredet hat. Ferengi sind schwer dazu zu bringen 

etwas zu verraten, aber mit den richtigen "Argumenten" überzeugt man auch sie.", mit diesen 

Worten schob Sie ihm ein Nachrichtenpadd zu. Darauf waren die Informationen über Vorps Pläne 

Williams aus dem Weg zu räumen, um alleine den Profit mit den Rohstoffen aus den unbesiedelten 

Gebieten einzustreichen. 

"Wir wissen über die reichen Rohstoffvorkommen in den kaum besiedelten nördlichen Gebieten um 

Yop Bescheid. Er bestätigte nur was wir schon vermutet hatten. Nunja und seine Informationen 

erleichterten uns auch die Übernahme der Station.", fügte Sie mit einem lächeln hinzu. "Eine 

Station die einen neuen Leiter braucht der die Geschäfte in der Umgebung kontrolliert. Jemand der 

sich hier auskennt... und der nicht dem romulanischen Imperium angehört. Wenn Sie verstehen was 

ich meine. Es würde unseren Gegnern schließlich den Wind aus den Segeln nehmen. Denn 

immerhin würde die Station ja weiterhin den Ferengis gehören." 

 

 

##################### 

 

4852 

 

Ael chi-Faehht t´Pardek sass auf der Brücke der Avenger... ihre Hände ruhten auf dem Polster des 

Captains Chair in der Mitte der Brücke... seid sie sich den Streitkräften beim Handelsposten Yop 

angeschlossen hatten, war die Crew stehts in alarmbereitschaft. Die Feuerprobe für den 

Sternenbund hatte begonnen, und bisher war sie sehr zufrieden. Auch die Führung war stolz, stolz 

auf die tapferen Rihannsu. Doch Jubelstimmung war keine. Sie wussten, jederzeit konnten sie 

Angegriffen werden, jeden Moment war es soweit, der Feind schlief nie.... 

 

Sie stand auf... sah in die Runde. "Bericht!" Sofort bekam sie von allen Stationen ein Go... Status 

grün. So war sie zufrieden... verfasste den Bericht ans Kommando des Sternenbundes und sendete 

diesen ab... ehe sie mit den Routinescans der Anwesenden Schiffe began. alles war ruhig... vieleicht 

blieb es so... aber dies war unwahrscheinlich. und sie war froh, dies waren die ersten richtigen 

Kampfhandlungen des Sternenbundes und die Mannschaft war nicht verängstigt, nein... sie war 

hungrig. 

 

 

################## 
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Der Mensch der Anführer einer Horde aus unterschiedlichsten Rassen mit Ferengitechnologie war, 

lächelte fast schon sanft bei den Worten der Senatorin. "Da meine Waffe mit Technologie gebaut 

wurde, die sowas verhindert, habe ich die Energiezelle als Zeichen des guten Willens entfernt." 

erklärte er der Romulanerin und stellte sein Aleglas langsam auf dem Tisch ab um sich selbst ein 

wenig von dem Essen zu nehmen und es mit einem lobenden Lächeln zu probieren. Allerdings 

schwieg er auch danach, bis sie geendet hatte, ehe er sie mit scharfen Augen ansah. 

 



"Eine Schnittmenge... Allerdings sehe ich da weniger eine Schnittmenge, wenn es darauf 

hinausläuft, das ich ein Schoßhund des Imperiums werde und mich letztendlich der Kontrolle von 

Euch beugen muss. Ein schlechtes Geschäft seine Freiheit wegen ein wenig Profit und 

möglicherweise Auswirkungslosen Rechte einzutauschen, finden Sie nicht?" Denn darauf würde es 

offensichtlich letzten Endes hinauslaufen. Er wäre der Leiter der Station aber nur solange er den 

folgsamen Schoßhund des romulanischen Imperiums spielte und auch nur mit begrenzter Macht 

nach deren Ermessen und das für ein wenig Profit und durch Aufgabe seiner Freiheit? Wohl kaum. 

"Ich mache Ihnen einen Gegenvorschlag. Ich werde Leiter der Station, Kontrolliere die Geschäfte in 

der Umgebung UND werde gleichberechtigter Teilhaber an jeglichen Dingen die sich für das 

Imperium durch die Erweiterung ihres Machtbereits auf und um YOP ergeben. Dann könnte man 

darüber reden." Gierig war er nicht, aber er wusste was er wollte. Vor allem würde dies auch dafür 

sorgen, das er immer informiert war, was gleichzeitig teure Spione ersparte. Das Padd wurde nur 

kurz mit flüchtigem Blick überprüfte und deckte sich teilweise mit den Informationen die er über 

Vorp schon gehabt hatte. Allerdings hatte er nicht damit gerechnet das dieser kleine Ferengi gute 

20000 Dilithium für seine Beseitigung zahlen wollte. 

 

"Und vergessen Sie nicht, Mylady. Ich bin kein Ferengi. Ich bin nur ein Mensch der wie ein Ferengi 

handelt und deren Technik, unter anderem, nutzt. Insofern wäre die Station nicht weiter im Besitz 

der Großohren." Da hatte er natürlich Recht, aber Neireh würde sich schon etwas dabei denken, 

wenn sie es so formulierte und wenn nicht... dann war es vielleicht nur ein Denkfehler. Immerhin 

hatte er schon viel über die Senatorin gehört und eigentlich konnte man ihr nicht wirklich 

Dummheit vorwerfen, höchstens das sie sich mal irren konnte. "Nun, was sagen Sie?" Der Mensch 

lächelte und hob wieder sein Glas um einen Schluck des köstlichen Ales zu nehmen, während er auf 

die Antwort der Senatorin wartete. 

 

 

################# 
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Die Senatorin erwiderte das Lächeln und hob ihr Glas. "Ich sehe das man nicht übertrieben hat was 

Sie angeht. Ich wäre überrascht gewesen wenn Sie einfach darauf eingegangen wären. Das Sie ein 

Mensch sind ist mir sicher nicht entgangen. Aber das haben Sie sicher auch nicht angenommen.", 

erwiderte Sie und nahm einen kleinen Schluck. "Nebenbei bemerkt sehen sie auch besser aus wie 

einer dieser großhrigen Gauner.", fügte Sie hinzu. Früher hatte Sie öfter mal im Spiegel nach 

Anzeichen gesucht die vielleicht verraten würden das Sie selbst einen Teil menschlichen Erbes in 

sich trug, aber glücklicherweise war ihr dieser Makel nicht anzusehen und verraten würde Sie so 

eine sensible Information sicher keinem Außenstehenden. 

 

"Es ist nicht so wichtig ob Sie ein Mensch oder Ferengi sind. Sie repräsentieren Ferengi und nutzen 

Ferengi Technik. Sie sind hier beheimatet, anerkannt und kennen sich aus. Es würde nach außen hin 

nach Ferengi aussehen und das ist es worauf es ankommt. Die Außenwirkung, den Anschein 

wahren.", erklärte Sie und nahm einen weiteren Bissen vom köstlichen Fleisch. Wildhlai gehörte 

dabei zu ihren Lieblingsgerichten. Angeblich wurde gesagt das es wohl im Geschmack terranischem 

Strauß nahe käme, aber Sie hatte das noch nicht ausprobieren können. 

 

"Was ihren Vorschlag betrifft. Sehen Sie Mr. Williams, Sie erscheinen mir ein vernünftiger Mann zu 

sein der weiß was er will. Natürlich wären wir hier in der Überzahl, aber es würde unserem 

Vorhaben ja keine Vorteile bringen, sondern sich eher nachteilig auswirken. Ich würde auch lieber 

mit ihnen zusammenarbeiten. Wenn es einen sauberen und eleganten Weg gibt ohne viel Gewalt und 



Kosten zu seinem Ziel zu kommen, so ist mir das nur recht. Sie können Leiter der Station werden, 

als gleichberechtigter Partner. Sie haben die Kontrolle über die Geschäfte der Region, aber 

romulanische und cardassianische Händler bekommen eine Vergünstigung auf alle Gebühren Sie 

erheben werden. Außerdem werden Sie mit 30% an allem beteiligt was sich durch die 

Gebietserweiterung ergibt. Als Gegenleistung sitzen Sie ja quasi an der Informationsquelle, was ein 

nicht unerheblicher Vorteil ist und wir haben das Vorp Problem für Sie beseitigt." 

 

 

################# 
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Die holographische Projektion der Station und der ihr umgebenden Schiffe beeindruckte nicht nur 

durch ihr Perspektive, sondern auch durch die einzigartige Qualität. Erneut ein Meisterwerk der 

Romulanischen Ingenieure, die mit dieser Technik eine neue, außergewöhnliche Art der 

Visualisierung erreichten. 

 

Mit schnellen Eingaben veränderte einer der Offiziere die um den holograpischen Projektor standen 

die Abbildung und zentrierte das Bild auf eine der Flotten. 

 

"Eine beeindruckende Methode. Woher kommen die Daten?" 

 

"Sie entstammen unseren letzen Scans des Gebietes. Es scheint das die Truppenstärke weiter erhöht 

wird. " 

 

"Wie erwartet. 

Wurden die neuesten Meldungen nach denen sich Gorn und Föderierte ebenfalls beteiligen 

bestätigt, N'alae?" 

 

"Wurden sie Hai tr'Raedheol. Es scheint das sich eine größere Fraktion gebildet hat. Die Gorn 

haben wohl aufgrund der Nähe zu ihren Jagdgebieten die Befürchtung unsere Expansionspläne 

greifen als nächsten auf diese zu. Daher beteiligen sie sich wohl an dem Konflikt. 

 

Die Förderierten sind uneins. Unser Geheimdienst berichtet von einzelnen Siedlern die sich den 

Klingonen angeschlossen haben. Der Antrieb dieser Individuen ist noch nicht klar ersichtlich, aber 

die Gründe liegen wohl wieder in irgendwelchen menschlichen Idealen." 

 

"Mit welcher Truppenstärke können wir rechnen?" 

 

Durch eine erneute Eingabe wird eines der dreidimensionalen Schiffe vergrößert und schwebt nun 2 

Meter groß über dem Projektor. 

 

" Bas'Cha. Die Kll'inghann sammeln hauptsächlich schwere Bomber. Nun gut, lasst sie. Und die 

Förderation oder Gorn, auch von diesen befürchte ich nichts. 

 

Wichtiger ist, endlich hat sich der Senat entschieden, endlich streiten wir gemeinsam für das 

Deridex....." 

 

Tiberius streckt die Hand aus und fährt mit den Fingern durch die Projektion, um sie dann langsam 

zu einer Faust zu schließen. 

 



"...Und nichts wird uns aufhalten." 
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Klingonen ziehen in den Krieg ;) 

 

 

Wenig Beleuchtung, erdiger Geruch, irrsinniger Lärmpegel. So lies sich der Raum in dem sich die 

größten klingonischen Krieger der Ausdehnung versammelt hatten wohl am besten beschreiben. Sie 

alle hatten sich bei einem Holztisch niedergelassen welcher älter wirkte als alle Anwesenden 

zusammen. Das einzige was an diesem Szenario unwirklich für Klingonen wirkte, waren die 

Blutweinfässer in der Ecke denn sie waren ungeöffnet. Als sich die Krieger endlich gebührend 

begrüßt hatten wurde es etwas stiller und ein mittlerweile älterer Klingone erhob sich, es war 

borqas. Mit ehrfurchtsgebietender Stimme begann er zu sprechen. 

 

Meine Brüder, 

 

Ihr habt alle bemerkt das diese romulanischen Schlangen wieder aktiver geworden sind. Den 

Handelsposten Alpha können Sie von mir aus haben, der liegt deutlich außerhalb unseres 

Interessengebietes. 

 

Einige Klingonen wollten Ihren Unmut über diese Aussage Luft machen, doch borqas beendete die 

Zwischenrufe noch bevor sie stattfanden 

 

Doch nun sind sie zu weit gegangen. Nicht nur das sie sich mit diesen cardassianischen 

nichtsnutzigen Löffelköpfen verbündet haben, nein, Sie haben auch noch den Ferengi-

Handelsposten Yop besetzt. 

 

Ich sage euch, damit haben diese beiden Rassen eine Grenze überschritten die sie nicht 

überschreiten hätten sollen. Denn Sie haben sich damit nicht nur uns zum Feind gemacht, nein, auch 

die ersten Föderationssiedler mobilisieren schon Ihre Flotten und die Gorn haben die Grenzen für 

diese Völker geschlossen. 

 

Borqas ging in die Richtung der Fässer, gefolgt von den Blicken der Krieger 

 

Doch auch wenn die Föderation mehrheitlich noch keinen Krieg haben will und die Gorn derzeit 

nur die Sicherheit ihrer Eier im Sinn haben, so sage ich euch wir werden handeln denn wir sind 

Krieger. 

 

Nun sprach er mit der größten Lautstärke derer er mächtig war. 

 

WIR ZIEHEN IN DEN KRIEG 

 

Laute Freudenschreie entfuhren den anwesenden Klingonen und als borqas anschließend noch die 

Fässer des 2307er Blutweins öffnete, wussten alle das Sie für den Krieg lebten und auch das der 

kommende ein großer werden würde über den noch lange Lieder gesungen werden würden  

 

 



############### 
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Vorik lockte mit seinem angschlagenen bomber ne ganz klingonen flotte zum System der Senatorin 

wo gerade eine Flotte aufgetankt und versorgt wurde 

 

 

Zur gleichen Zeit als borqas die anderen Krieger auf die bevorstehenden Schlachten einschwor, war 

Santaak schon mitten im geschehen. Er hatte die Aufgabe bekommen den Erstschlag durchzuführen. 

Diese Aufgabe erfüllte ihn mit Stolz, denn schließlich hatte er schon einige Scharmützel mit 

unwichtigeren Gegnern hinter sich, doch eine richtige Schlacht gegen Romulaner hatte er noch nie 

erlebt, dafür war er zu jung. Doch all diese Gedanken musste er bei Seite schieben als sich seine 

Schiffe dem ihm aufgetragenen Ziel näherten, einer Bomberflotte eines gewissen Vorik. 

 

Am Ziel angekommen sah er auf dem Hauptschirm nur noch riesige Salven von Torpedos hin und 

her fliegen, ein Blick auf die Sensoren erklärte die Situation, eine Flotte vom Haus Arcadis hatte 

anscheinend das selbe Ziel wie er zugewiesen bekommen. 

 

Gerade als er den Befehl zum Enttarnen gegeben hatte, warpten drei cardassianische Sartans direkt 

hinter Arcadis' Flotte, ließen eine komplette Breitseite in die schwachen Heckschilde von Arcadis 

Bombern ab und vernichteten diese dadurch. Noch bevor Santaak jedoch darauf reagieren konnte, 

drehten die Cardassianer ab und gingen auf Warp. 

 

Er herrschte seinen Steuermann an das er sofort auf Verfolgungskurs gehen sollte, doch das war 

nicht möglich da die Warpsignaturen der Cardassianer zerhackt worden sind. 

 

Santaak war ausser sich vor Wut, doch der gerade eben noch so vor „unfähigkeit“ strotzende 

Steuermann erkannte die Situation sofort und meldete 

 

Sir, wir können zwar die cardassianische Flotte nicht verfolgen doch meine Sensoren erkennen 

einen leicht beschädigten Bomber von Vorik und auch eine Flotte normale Kampfschiffe von 

Neireh, 

 

Santaak erkannte die Gunst der Stunde sofort. Auch wenn sein eigentlicher Angriff ein Fehlschlag 

gewesen war so hatte er jetzt doch die Gelegenheit zum Rückschlag. Er war sich zwar kurzzeitig 

nicht sicher was die Sensorenergebnisse zu bedeuten hatten doch er entschloss sich trotzdem dazu 

zumindest den einzelnen Bomber zu zerstören. 

Als dies geschehen war, sah er seinen Steuermann an um nachzuprüfen ob die Flotte von Neireh 

nach wie vor angezeigt wurde denn er ging von einer Täuschung aus. 

Als der Stuermann schließlich die Anzeige bestätigt hatte, befahl er den Angriff und Neirehs Flotte 

wurde kurz und schmerzlos, zumindest für ihn, erledigt. 

 

Wenig später saß Santaak alleine in seinem spartanischen Quartier und ließ sich die Geschehnisse 

des Taes durch den Kopf gehen. 

Ihm war klar das seine Mission kein voller Erfolg war, doch das war nicht der Grund für seine 

Überlegungen. 

Er konnte sich halt ganz einfach nicht erklären warum die ENA eine Flotte geopfert hatte. 

Natürlich, Voriks Flotte war ausserhalb vom Zielsystem und Neirehs war im System, doch 

trotzdem, jede Rasse hatte mittlerweile die überlicht-schnelle Kommunikation entdeckt. 

 



Er ließ sich die Fakten durch den Kopf gehen und kam schließlich zu dem Schluss das Neireh wohl 

absichtlich Rassenkollegen sterben ließ. 

 

Samtaak mochte zwar vielleicht noch recht unerfahren sein, doch trotzdem ließ ihn der Gedanke 

nicht los das doe gamze Sacje angelartert war. 
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Als die ersten Kampfberichte eintrafen, lag noch eine Flotte bei der Werft. Die Werftarbeitsdrohnen 

schwirrten noch geschäftig umher und die letzten Crewmitglieder waren gerade an Bord der 

nagelneuen Hawk Klasse Schiffe gegangen. Es wurde mit Hochdruck daran gearbeitet die letzten 

Versorgungsgüter an Bord der Schiffe zu bekommen. Sie sollten in Kürze den andern Flotten nach 

Yop folgen und waren sowieso schon spät dran. Mit jeder Minute stieg die Gefahr und die ersten 

Kämpfe spielten sich in unmittelbarer Nähe ab. Eine klingonische Flotte, die ein beschädigtes 

Schiff von Vorik verfolgte, hatte offenbar die Signaturen im System aufgefangen. Als die Fek'Lhr 

im System auftauchten brach Hektik im Orbit von Isha aus. Riov Sokal verfolgte die 

Ausweichbewegungen der klingonischen Schiffe mit grimmigen Hass als könnte er sie allein mit 

seinen Blicken zerstören. Er wußte das die beiden Hawks noch keinen Einsatz hinter sich hatten und 

keine Erfahrung. Ihre Reaktion dauerte zu lange. In sekundenbruchteilen entschied sich unter dem 

Feuerhagel der klingonischen Schiffe ihr Schicksal. Gegen 3 Fek'Lhr hatte auch sein Schiff keine 

Chance das wußte er und Verstärkung war zu weit weg. Schweren Herzens gab er den Befehl die 

Schiffe auf die Kolonie zu evakuieren. Die Schiffe konnten ersetzt werden, Leben nicht. Das 

würden ihm die Klingonen noch büßen! 

 

 

########### 

 

 

Zurück beim Treffen zwischen der Senatorin und Ted Williams 
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Wüsste Ted, das die Frau ihm gegenüber nicht rein romulanisch war, es wäre sicherlich eine sehr 

interessane Information, die auch einiges Wert wäre. Aber ohne dieses Wissen war er auch nicht 

schlecht drann und hörte aufmerksam zu, während er das Gericht genoss, das man ihm vorgesetzt 

hatte. Die romulanische Küche war wirklich nicht schlecht, auf jeden Fall besser als die der Ferengi 

von der er eher den Rückwärtsgang des Verdauungstracktes bekam. 

 

Da er mit seinem Teller fertig war, schob er diesen etwas von sich um seine Ellbogen auf dem Tisch 

abzustützen und das Kinn auf die nun verschränkten Finger abzulegen. "Ihre Argumentation ist 

äußerst schlüssig, gratulation." Ted lächelte etwas und fixierte die Romulanerin dann mit 

berechnenden Blick. Andere Menschen würden es wohl als einen Blick bezeichnen, bei dem ein 

Jäger seine Beute fixierte. 

 

"Natürlich wären Sie in der Überzahl, doch unterschätzten Sie nicht die Schutzflotten unter meinem 

Kommando. Neben der sichtbaren Flotte stehen noch 3 weitere Schutzflotten im Bereitschaft um 

einzugreifen. Ich bezweifle aber nicht das Vorp Ihnen mitgeteilt hat, welche Schlagkraft ich in der 

Hinterhand habe." Der Mensch grinste und trank einen Schluck vom Ale, ehe er sich wieder in seine 

Ausgangsposition begab. "Das klingt schon sehr interessant..." Er schloss die Augen und dachte 



einige Momente darüber nach, ehe er nickte. "In Ordnung. Der Handel steht. Aber Sie können sich 

sicher sein, sollte man versuchen mich zu hintergehen, werde ich entsprechend reagieren." 

 

Ted lies keinen Zweifel daran, das er es ernst meinte, fasste aber kurz an das Abzeichen der IC und 

erteilte einige Befehle über den eingearbeiteten Kommunikator, ehe er sich Neireh wieder 

zuwandte. Wer wusste schon, wann er wieder solch eine Gelegenheit hatte, also würde er die Zeit 

mit der Senatorin so gut es ging auskosten. 

 

derweil andernorts: 

 

Kire saß an Bord der Dragonclaw Mk.II und erhielt gleich zwei Nachrichten, die eine weniger 

besorgniserregend, die andere schon mehr. Er öffnete einen Kanal und versandte eine Antwort auf 

die erste Nachricht: 

 

"Werte Herrin der Gorn, ich grüße dich. Du musst dir keine Sorgen machen, Ted hat die Sache an 

Yop unter Kontrolle und garantiert dir, das weder die Gorn noch der Herrschaftsbereich der Gorn in 

irgendeiner Weise jetzt oder in Zukunft in Gefahr sein wird. Es wäre vielleicht sogar sehr 

willkommen und ein Zeichen des guten Willens, wenn die Herrin sich zu einem Besuch an Yop 

einfinden würde, bei dem Ted Williams ebenso anwesend sein werde um alles weitere zu sprechen. 

Für die Sicherheit wird garantiert." 

 

Kire seufzte und sah dann auf die weite Nachricht wobei er sich mal wieder fragen musste, was sein 

alter Freund sich denn eigentlich dachte. Kaum war der Befehl ergangen die romulanischen und 

cardassianischen Schiffe zu unterstützten, hatte man eine eindeutig feindlich gesonnenen 

Klingonenflotte gefunden. Zuerst wollten die Romulaner angreifen, zogen sich dann aber zur 

Sicherheit zurück, als sich herausstellte, das es offenbar eine Falle war. Die 1. Schutzflotte eilte zur 

Hilfe und konnte unter schweren Verlusten eines Schiffes die feindliche Flotte vernichten und die 

Crew retten, ehe die Falle erneut zuschnappen wollte. Aber dankd er hervorragenden Crews an Bord 

der verbliebenen Schiffe war es möglich gewesen der Falle zu entrinnen und mitsamt der geretteten 

Crew zurück nach Hause zu finden. 

 

 

################ 
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dasmuß kurz vor dem eingreifen der Valentianischen Dynastie auf Föderationsseite gewesen sein 

 

Subraumnachricht an den Föderationsrat 

Absender: Konsul Valentinian IV 

Empfänger: Ratshalle 

 

Sehr geehrte Mitbürger der Föderation! 

 

In der Vergangenheit war die Dynastie nicht gut auf die Föderation zu sprechen. Sie verurteilte den 

Scheiterhaufen, die unreifen Bemerkungen und die Uneinigkeit der in diesem Sektor herrschenden 

‘Vertreter‘ der Vereinten Föderation der Planeten. Niemand scherte sich um die Ideale der 

Föderation, jedem stand nur das eigene Wohl im Vordergrund – Nicht mehr! In den letzten Wochen 

und Monaten ist Ordnung in die Uneinigkeit gestoßen, die Beiträge in den Rats-Hallen wurden 

konstruktiver und bedeutsamer. Die Sitze der großen Halle waren nicht mehr nur von 

irgendwelchen Individuen besetzt, die mit den Föderationsidealen spielten wir kleine Kinder mit 



einem Feuerzeug. Es waren hohe Personen viel bedeutender Siedlerbünde. Siedlerbünde, die die 

Föderationsflagge mit Ehrfurcht hissten und voller Respekt die Hymne anstimmten. 

 

Und wieder allen Erwartungen hat der Senat der valentinianischen Dynastie entschlossen, diese 

Föderation zu unterstützen. Lange ist es her, dass in den Ratshallen Persönlichkeiten saßen, die 

nicht nur an sich selbst dachten, sondern an die Allgemeinheit, an die Föderation. Personen, die 

gleich denken wie die Dynastie. Und aus diesem einfachen Grund sind wir jederzeit Bereit, diese 

Föderation zu unterstützen und werden es mit allen Mitteln tun! 

 

In diesem Sinne kann ich endlich voller Stolz jene Worte laut auf den Regierungsplatz rufen, die 

schon lange hätten gerufen werden sollen: 

 

Die Föderation ist zurück! Hoch auf die Föderation! 

 

 

########### 

 

Die Gorn werden nervös 
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Deufel gefiel nicht was er in letzter Zeit sah. Die Romulaner breiten sich mit ihren Schoßhündchen, 

den Cardassianern, über die Ausdehnung aus und scheinen kein Halten zu kennen, auch sind Sie 

schon nahe der Grenze zum Gornraum. 

 

Deufel musste etwas unternehmen, auch wenn er von Rasha noch keine Befehle bekommen hat. 

Er ging in die Kommandozentrale zum Kommunikationspult. Am Pult angekommen tippte er mit 

seinen Krallen darauf herum und auf dem Bildschirm erschien Surimi, die kommandierende Gorn 

der Ssakarrflotte. „Sie wünschen?“ schaute Surimi fragend in den Monitor. „Bezieht Stellung an 

Grammor und kontrolliert die Grenze zwischen dem Neutralen Raum um Delta und dem Gornraum. 

Sollten sich irgendwelche Kampfschiffe über die Grenze schleichen, vernichtet diese!“ fauchte 

Deufel. „Verstanden“ erwiderte Surimi. 

 

Nach dem kurzen Gespräch mit Surimi beorderte Deufel Safira mit der Pearl zu sich. 

Nachdem die Pearl eingetroffen war, beamte Deufel hinüber und machte sich auf dem Weg zu 

Z'Ala. Er wollte sehen wie es Ihr geht, zudem hatte er Hunger. 

 

############## 

 



Einige Födies beginnen sich den Klingonen anzuschließen, statement der Valentianischen Dynastie 

- wohlgemerkt ohne zuvor auch nur den Versuch zu machen die Romulanische Seite auf 

diplomatischen Wegen zu kontaktieren ;) 
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Subraumnachricht an den Rat föderierter Siedler 

Absender: Konsul Valentinian IV 

Empfänger: Ratsgebäude 

 

Sehr geehrte Mitbürger der Föderation! 

 

Die Romulaner stoßen immer weiter vor, nun haben sie sogar die Cardassianer dazu bewegt, ihnen 

bei ihren Expansionsplänen zur Seite zu stehen. Da einige Ferengi diese Pläne zu unterstützen 

scheinen ist es den Klingonen zu bunt geworden. Sie ziehen gegen die Romulaner in den Krieg. 

Ebenso die Gorn, welche sich durch die Expansion der Romulaner bedroht fühlen. Und selbst zwei 

Verbände der Föderation wurden bereits durch cardassianische Kampfverbände aufgerieben und 

vernichtet. Aber was erzähle ich. Über diese Informationen verfügt der Rat der Typhon-Föderation 

natürlich schon lange. 

 

Wie Sie auch alle wissen haben unsere Freunde von den Klingonen uns gefragt, ob wir Ihnen bei 

der Befreiung von Handelsposten Yop Unterstützung leisten könnten. Natürlich ist dies für die 

Föderation kein Kriegsgrund, allerdings wissen auch alle, dass die Romulaner nicht bei 

Handelsposten Yop bleiben werden würden. Und sollten die Klingonen scheitern, würde die 

Föderation plötzlich vor einer Übermacht stehen und überrannt werden. Die Bewahrung des 

Friedens ist stets allerhöchste Priorität, doch manchmal kann man den Frieden nur durch Krieg 

wieder herstellen. Sollten wir versagen, werden unsere Familien und Kinder von den Cardassianern 

versklavt werden, die Romulaner würden über uns herrschen. Dies können und werden wir nicht 

zulassen! 

 

Daher haben einige Siedlerwelten der Föderation den Klingonen bereits zugesagt, ihren Kampf, der 

leider auch zu unserem geworden ist, zu unterstützen. So auch die Dynastie! 

 

Wir haben soeben eine Taskforce in das Gefahrengebiet entsandt, um die Lage zu sondieren, 

Berichte an die Föderation zu entsenden und im Notfall für die Föderation zu kämpfen! 

 

Die Föderation musste schon viel größerer Feinde gegenübertreten. Man denkt an das Dominion, 

die Borg. Doch wir haben überlebt. Wir haben Kriege gewonnen, die man uns nie hätte zugetraut. 

Und so wird es auch dieses mal sein. Wir werden es schaffen, gemeinsam mit unseren Freunden den 

Klingonen! 

 

 

##################### 
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Rh'Iregh tr'Parthok sass in seinem Quartier, welches direkt an die Ratshalle angrenzte, als seine 

Com piepste. Es war soweit, da der Sternenbund um YOP ebenso in den Krieg zog... war es soweit, 

war es nötig... einen Verantwortlichen zur Verteidigung und Angriff zu ernennen. Er konnte nicht 

alles Koordinieren, doch.... in den letzten Stunden, hatte sich einer seines Stabes besonders 



hervorgetan. S'harien i-Koramar tr'Tolan, ein Junger Rihannsu, und der Initiant der 

Technologienutzung anderer Rassen. Von ihm, von seiner Idee stammt die Midnight, welche das 

Flagschiff, die Avenger, welche nun bei YOP war, abgelöst hatte. Rh'Iregh tr'Parthok betrat den 

Saal... der rest des Rates... war ebenso anwesend... und der Neuling.... er aktivierte die 

Kommunikation... und im gesamten Sternenbund war nun die Übertragung zu sehen... Rh'Iregh 

tr'Parthok trat vor den Jungen Rihannsu... 

 

S'harien, Sohn des Clans Koramar, aus dem Gebiet Tolan. 

Hiermit erhebe ich dich den Rat des Sternenbundes, in den Posten des Kriegsministers. Du hast es 

Verdient. 

 

S'harien i-Koramar tr'Tolan nickte ihm zu. 

 

Ich danke euch, und... werde als erste Amtshandlung, unser Neues Schiff der Falcon Klasse zur 

Unterstützung der Avenger nach YOP entsenden: Die Kismet. 

 

Damit endete die Übertragung, wärend die Falcon aus dem Dock glitt... unter dem Jubel der 

Bevölkerung...  

 

 

############## 
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Darhe’el genoss auf der Promenade des Ferengi Handelspostens Yop ein Glas Kanar unter 

hochrangigen Guls. Den Schlachtverlauf konnte man guten Gewissens als erfreulich für die 

cardassianisch-romulanische Allianz einstufen, auch wenn die Klingonen mit ihren Allierten wie 

erwartet erbitterten Widerstand leisten. Jedoch war es noch viel zu früh zum Feiern, denn die aktuell 

leichte Führung könnte sich leicht zugunsten der Klingonen umdrehen. 

 

Viel stand auf dem Spiel und der Krieg musste auf alle Fälle gewonnen werden. Die faktische 

Teilvereinigung des CVB mit der EL brachte natürlich nicht nur Vorteile mit sich. Zähneknirschend 

wurde Maran Vorlem als gemeinsamer Archon akzeptiert und diese Entscheidung bereute nun 

Darhe’el. Nicht nur, dass er jegliche Kriegsaktion durch zigtausende Formalitäten schleusen musste, 

nun brachte er fast die Kooperation mit den Romulanern bei der Annektierung Yops zu Fall. Große 

Teile der Zivilbevölkerung, die des Krieges müde sind, verehren Maran schon fast wie einen 

Volkshelden, was quasi einem Faustschlag ins Gesicht Darhe’els gleichte. Doch was tun? 

 

Der Einfluss Marans steigt kontinuierlich und Darhe’el sind letzten Endes die Hände gebunden. 

Eine gewaltsame Beseitigung hätte vermutlich einen schwerwiegenden Bürgerkrieg zufolge, den er 

gerade in der Zeit des Wiedererstarkens Cardassias am wenigsten gebrauchen konnte. Die 

Wiedervereinigung der größten cardassianischer Verbände dieser Ausdehnung darf einfach nicht 

mehr wieder diesen Splittergruppen weichen. Wo sonst bliebe der Glanz Cardassias? Ein U’rarish, 

das uns alle verbindet, aber uns doch wieder trennt? Fragen, die keiner stellt, aber jeder denkt. 

Wohin mag das führen? Cardassia lag schon mehrmals in Trümmern, doch wurde es immer mit der 

Macht der Gemeinschaft wieder aufgebaut. Jetzt wurde es jedoch immer schwieriger diesen 

Balance-Akt der unterschiedlichen Interessen zufriedenstellend zu lösen. Der Traum einer 

glorreichen cardassianischen Vereinigung in dieser Ausdehnung könnte somit ein Stückchen in die 

Ferne rücken… 

 

 

Inmitten einer weiteren Runde Kanar stieß ein Ferengi tölpelhaft zur Gruppe um den Legaten: 



„Meine verehrten cardassianischen Freunde. Ich handle mit Modulen diverser Arten 

und…ähh…einer meiner Kunden wartet momentan auf eine, sagen wir, Spezialanfertigung.“. Der 

Ferengi machte dabei eine Handbewegung und ließ seinen Gehilfen einen Sack mit goldgepresstem 

Latinum bringen. „Das Geschäft ist mir äußerst wichtig, falls Sie verstehen, was ich meine und 

dafür bräuchte ich nur eine kleine Ausnahmeregelung. Einmal natürlich nur“. Erbost von seinem 

Vorhaben knallte Darhe’el alle Kanar-gefüllten Gläser auf den Boden und ließ sie den Dreck 

aufkehren. „Gul Tain, sorgen Sie dafür, dass die beiden jede Ecke der Bar so lange putzen, bis sie 

glänzt. Danach schafft sie mir von der Station!“. Im Anschluss ließ sich Darhe’el entschuldigen und 

kehrte mit der Afmirsharjin Kardassha, zurück zur Kolonie Rotarak, um endlich die Nachricht an 

Maran zu verfassen. 

 

 

############## 
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auch bei der weyland-Yutani wird man nervös ;) 

 

Dr. Brettermeyer starrte gebannt auf den großen Hauptschirm, der eine ganze Wand der 

unterirdischen Flottenbefehlszentrale, tief unter dem Hauptverwaltungsgebäude der Weyland-Yutani 

Corp, ausfüllte. Jeder Punkt auf dem Schirm bedeutete ein zerstörtes Schiff, den Verlust ungezählter 

Leben, und die Vernichtung ungeheurer Sachwerte. Es waren viele rote Punkte auf dem Schirm zu 

sehen... 

 

Schon seit Tagen verfolgte Brettermeyer die teilweise beunruhigenden Nachrichten, die ihn über die 

Subraumkanäle erreichten. Das immer weitere Vordringen Romulanischer und Cardassianischer 

Einheiten. Die absehbare Antwort der Klingonen auf diese Bedrohung. 

 

Den Ausschlag gaben die zwei Erklärungen des Konsuls Valentinian IV der Valentinianischen 

Dynastie, über öffentlich zugängliche Subraumkanäle an den Rat föderierter Siedler gerichtet. Der 

Konsul hatte Recht mit seiner Einschätzung der romulanisch-cardassianischen 

Expansionsbestrebungen, dies wurde durch die neuesten Subraummeldungen nur allzu ersichtlich. 

 

Ein von Romulanern oder Cardassianern besetztes klingonisches Raumgebiet, oder auch des 

Gornraumes, würde gefährliche Flanken zum Siedlungsgebiet der Föderation aufreissen, dazu 

durfte es unter keinen Umständen kommen. Und jede weitere Verzögerung seitens der 

Föderationssiedler würde sich zu Gunsten der Expansionisten auswirken. 

 

Brettermeyer fasste einen Entschluss. Weyland-Yutani würde nicht abseits stehen, wenn die 

Unabhängigkeit des Föderationsraums auf dem Spiel stand. Und jedes Schiff, welches jetzt Präsenz 

zeigte, würde helfen. Später war vielleicht dann zu spät. 

 

"General?" 

 

"Sir?" erwiderte der Stabschef des Werksschutzes, General Jack D. Ripper. 

 

"Lassen Sie umgehend unsere Beobachtungs- und Unterstützungsflotte in Richtung des Zielgebietes 

ablegen. Die Befehle lauten: vorerst Beobachtung der festgelegten Sektoren. Noch keine Eröffnung 

von Kampfhandlungen. Auf Wunsch wird klingonischen und föderierten Kräften logistische Hilfe 

gewährt, im Rahmen unserer Möglichkeiten. Weitere Befehle erfolgen nach Abstimmung mit dem 

Rat föderierter Siedler." 



 

"Jawohl, Sir" General Jack D. Ripper stand vom Konferenztisch auf, und ging zu seinem 

strategischen Kommandopult. 

 

Brettermeyer sah in die Runde, und er erblickte erleichterte Gesichter, die diese Entscheidung 

gutzuheissen schienen. Lediglich Merkin Muffley sah traurig auf seine auf der Tischplatte 

verschränkten Fingerspitzen. 

 

Als General Jack D. Ripper noch einen kurzen Blick zu der um den großen Tisch versammelten 

Runde warf, die im Kreis unter der großen, ebenfalls runden Leuchtinstallation saßen, sah es so aus, 

als ob der versammelte Vorstand der Weyland-Yutani von einem Heiligenschein bekränzt wurde... 

 

 

################ 

 

Kampfberichte 
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Der erste Kontakt: 

 

"Khre'Enriov, wir haben Meldung erhalten, dass William Arcadis 5 Bas´Chas ganz in der Nähe über 

einer seiner Kolonien stationiert haben soll!" , meldete der Kommunikationsoffizier. 

 

"Gut, das wird unser erstes Ziel, Warp 9! Gebt unseren Freunden, den Cardassianern Bescheid, dass 

sie Verstärkung schicken sollen", kam die Antwort. 

 

Die Flotte viel in das System ein und ging im Angriffsflug gegen die Bas´Chas vor, so weit so gut: 

 

"Khre`Enriov, sie verlassen das System!", schrie der Offizier vor der taktischen Konsole, ein noch 

unerfahrener Offizier. 

 

"Hinterher! Dieses Feige Pack! Ich...." 

 

Er wurde von einem rütteln und mehreren Exlosionen unterbrochen 

 

"Die Flotte wurde getrennt, wir werden von Schiffen von Borkas angegriffen, sende Notsignal", 

schrie der Sensorenofizier noch, bevor auch das Flaggschiff explodierte" 

 

 

Ein wenig später auf Voriks privatem Schiff, der IRW A'rhea v'Aevumih: 

 

"Die Hawkflotte wude soeben vernichtet, jedoch konnten die Cardassianischen Flotten die 

Bas´Chas von William Arcadis zerstören." 

 

"Dann war ihr Verlust nicht umsonst." 

 

"5 Klingonische Bas´Chas auf den Scannern, sie gehen auf Aubfangkurs!" 

 

"Pah, diese übergewichtigen Wulstenstirne werden uns nicht kriegen, ausweichen!" 

 

"Vorik, sie brechen ab." 



 

"War ja zu erwarten, weiter?" 

 

"Außer ein paar weiteren kleineren Gefechten nichts interessantes...warten sie, wir haben 

Koordinaten von Schiffen des OdB erhalten!" 

 

"Kurs setzen, Warp 9!" 

 

Einige Zet später: 

 

"Wir sind da!....Und eine Flotte von Vriha'Erein Meridioun...!" 

 

"Angriff!" 

 

"Das Ziel wurde eleminiert!" 

 

 

Kurz nachdem die Flotte näher an die Front verlegt wurde, wurde sie von 5 Bas´Chas von Borkas 

angegriffen und fast vernichtet. Sie floh nach Isha, um dort in Neirehs Tempeln zu meditieren und 

die Schiffe zu reparieren, gerade wollte die Führungsoffiziere zurück auf das Schiff beamen, da sah 

man am Himmel 3 Explosionen: 

 

"Die schönen Schiffe..." 

"So sparen wir uns zumindest die Wartung übermorgen..." 

"Hmm...befehlt den Neubau der Flotten und veranlasst unseren Heimweg, zumindest haben Neirehs 

Trümmer jetzt Gesellschaft." 

 

 

 

/off: 

Sry, ist´n bissl unübersichtlich von den Konversationen her, hab das gekürzt, damits nicht zu lang 

wird. 

 

 

############# 

 

Kriegsberichterstatter sind auch schon unterwegs ;) 
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"... haben wir zunehmend intensivere Kampfhandlungen im Bereich der Handelsposten Delta und 

Yop gemeldet bekommen. Ein klarer Frontverlauf ist jedoch nicht zu erkennen. Wir konnten einige 

der Beteiligten identifizieren, aber bislang noch keine direkten Berichte aus dem Kampfgebiet 

erhalten." 

 

Citizen Hermann schloß seinen Vortrag über die jüngsten Gefechte ab und sah seine Kollegen im 

Committee of Public Safety erwartungsvoll an. Citizen Anton war der erste der sprach. 

 

"Danke, Wilhelm. Ich nehmen an, wir haben bereits einen Beobachter in Richtung der Front 

verlegt?" 

 

"Ja. Die PNS Monge wurde als offizieller Kriegsberichterstatter gekennzeichnet und befindet sich 



zur Zeit bei Festung Grammor. Soweit ich weiß lässt Citizen Captain d'Luey momentan seine EPS-

Reserven aufladen und hat Vorräte an Bord genommen. Die Frage ist nur, wohin er als nächstes 

fliegen sollte. Handelsposten Yop wird zur Zeit von Romulanern und Cardassianern gehalten, dort 

dürfte man ein föderiertes Schiff wohl nicht gerne sehen. Über Handelsposten Delta wissen wir zur 

Zeit nichts, nehmen aber an, dass dort eher Klingonen anzutreffen sind. Außerdem liegt er näher." 

 

"Gut. In dem Fall lassen Sie d'Luey Kurs auf Delta nehmen. Und wenn er es schafft, soll er einige 

Interviews mit den klingonischen oder föderierten Kommandanten führen. Wäre doch gelacht, 

wenn wir diesen Krieg nicht zumindest für unsere Propaganda ausschlachten könnten." 

 

 

######################### 

 

 

Die Zusammenarbeit zwischen dem Senat und Ted zeigt erste Erfolge 

 

4881 

 

Ted Williams befand sich noch an Board des Schiffes der Senatorin, aber das hinderte die 

Besatzungen der 3. Schutzflotte nicht, sich mit den neuen Befehlen auseinander zu setzen. Sie 

vertrauten ihrem Anführer blind, er wusste sicher was er tat, wenn er sich mit den Romulanern 

einlies. Fieberhaft wurden die eingehenden Kampfmeldungen ausgewertet und die Informationen 

der Scouts verarbeitet. Offenbar sammelte sich alles an der Handelsstation bei 80/112 was im 

Grunde ein lohnendes ziel bot, selbst für die mit nur wenig Reichweite gesegneten Bomber. 

 

Kurzum organisierte Kire in Abwesenheit von Ted alles nötige um einen Angriff auf den 

Flottenstützpunkt der Gegner zu starten. Alte Kontakte wurden ausgegraben und würden dafür 

sorgen, das die 3. Schutzflotte mit möglichst viel Angriffsmöglichkeit ihr ziel erreichen würde. 

 

Rotes Licht flackerte auf den Brücken der Schutzflotte, als die Schiffe mitten unter den feindlichen 

Flotten aus dem Warp fielen und sich ihre ziele suchten. Die Order lautete so viel Vernichtung wie 

möglich zu säen aber bei Möglichkeit eine sichere Rückkehr zu garantieren. Es dauerte nur wenige 

Sekunden, ehe die ersten Ziele markiert waren und unter dem Hagel der Torpedos in Flammen 

aufgingen. Dann wandten sich die Bomber der zweiten Flotte zu und wiederholten ihr tödliches 

Spiel, die auf sie selbst einprasselnden Energiestrahlen und Torpedos tapfer hinnehmend. Kire stand 

auf der Brücke der Drachenschwert und hielt sich am Stuhl fest, während immer mehr 

erschütterungen das Schiff durchschüttelten, das unerbittlich weiter seine tödliche Ladungs dem 

Feind entgegen spuckte. "Wie siehts aus?" "Sehr gut Kire. Wir haben bereits zwei Flotten vernichtet 

und beschießen gerade die dritte Flotte, eine klingonische Pendantenflotte der unsrigen." "Gut... 

aber hört auf wenn es zu kritisch wird, ich will kein Schiff verlieren. Die waren teuer genug." 

"Verstanden Sir." 

Zwei der fünf Bomber des Feindes gingn in Flammenbällen auf, ehe die 3. Schutzflotte nach Befehl 

den Angriff einstellte und sich zurückzog, zwei der fünf Schiffe schwerst beschädigt und zu keiner 

weiteren Kampfhandlung mehr fähig. Aber sie hatten genug angerichtet und der völlig überraschte 

Feind begann jetzt erst wirklich zu reagieren, aber für die Tokorn war dies keine Gefahr mehr, da 

sie bereits in den Warp sprangen. 

 

"Sir, wir empfangen soeben eine Nachricht von Senator Meridioun. Eine seiner Flotten wird uns 

den Rückzug decken und versuchen zu beenden, was wir angefangen haben." "Ah.. Ted ist wirklich 

ein Genie, ich dachte nie wir würden wirklich mit den Romulanern zusammenarbeiten. Sprechen 

Sie dem Senator unseren Dank aus, nun nichts wie ab nach Hause." "Verstanden Kire." 

 



Die Kampfschiffe setzten Kurs auf den Planeten Ice-Star um sich danach wieder zurück nach Yop 

zu begeben. 

 

 

################## 
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die Födies fliegen erste Angriffe, aber unterliegen: 

 

 

 

Auf der Brücke des Flagschiffes K4iZa. 

 

"Sir wir haben einen Notruf von verbündeten Schiffen im Sektor 94|75 erhalten. Sie werden von 

föderierten Schiffen angegriffen." 

 

"Alarmstufe Rot, sofort Kurs setzen! Warp 9!", lies der Captain herrschend verlauten. 

 

Wenig später ging die Flotte unter Warp und flog direkt ins Trümmerfeld ein. 

 

"Sir, wir haben getarnte Signaturen 1 Lichtjahr nördlich von hier geortet." 

 

"Auf Abfangkurs gehen und sofort unter Beschuss nehmen!" 

 

"Sir wir haben gesellschaft von Verbündeten." 

 

"Sehr gut, rufen sie das Flagschiff und fordern Sie zum koordinierten Angriff auf!" 

 

Wenig später wurde die übrig gebliebene Flotte des Föderationssiedlers zerstört und beide 

Raptorflotten verschwanden wieder ehe sie entdeckt werden konnten. Der Captain lehnte sich 

zufrieden zurück und erstattete Senator Komex bericht. 

 

 

###################### 
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Rohbar lehnte sich zurück. Er betrachtete die neusten Kriegsberichte. Auch wenn er nicht involviert 

war - wofür er dankbar war - interessierte ihn die Lage sehr. Es sah tatsächlich gut aus. Er fragte 

sich nur, wie lange es so weitergehen konnte. Die Cardassianer und Romulaner gegen die 

Föderation, Klingonen und Gorn. Ihm schien als hätten sich die Ferengi überraschenderweise relativ 

ruhig verhalten. Aber auch sie waren auf der Seite der Föderation. Deshalb war er besorgt. 

Sektorweit sank die Anzahl der Schiffe dank diesem Krieg. Sie pendelte die letzten paar Stunden 

auf einem Tief. Viele gute Männer waren in diesem Krieg. Und wieder war er dankbar, nicht 

involviert zu sein, aber er hatte auch das Gefühl, dass er etwas verpasste. 

 

"Ich sollte mir keine Illusionen machen....Ich wäre sowieso keine Hilfe. Wahrscheinlich würden 

unsere Flotten nur im Weg sein...." dachte er sich und liess es dabei. 

 



Er stand auf und schaute aus dem Fenster. Eine grosse Stadt erstreckte sich vor seinen Augen, 

bestrahlt von 2 Sonnen. Die erste der beiden war gerade dabei, ihren Höchststand zu erreichen. So 

friedlich lag sie da, diese Stadt. Doch die Ruhe täuschte. Nichts war zu sehen, das die Ruhe störte, 

aber es lag etwas in der Luft. Eine Nervosität, die seit Ausbruch des Streites um Yop vorhanden war. 

In Wirklichkeit sassen gerade tausende Rihannsu vor ihrem Mittagessen und dachten über den 

Krieg nach. Viele von ihnen brannten darauf, auch zu helfen. Sie realisierten aber, dass das Risiko 

zu gross war. Mustafar war nicht bereit für einen Krieg. Die Wirtschaft war ausgezeichnet, die 

Kapazitäten aber zu klein. Deshalb legte man seit Kurzem ein grösseres Gewicht auf Handel. Auch 

das lief mässig gut, aber es lief. 

 

So liess Rohbar seine Gedanken schweifen, weit über die Stadt hinaus, über die 2 Sonnen, und weit 

hinaus in die Leere des Universums, die doch nicht ganz so leer war. Er stand da, ohne jegliches 

Gefühl für Zeit und er merkte erst, dass es eine lange Zeit war, als die 2. Sonne sich unter den 

Horizont absenkte. 

 

Er stoppte seine Gedankengänge, was zur Folge hatte, dass ein Hungergefühl auftauchte. Er 

beschloss, die Sache für heute ruhen zu lassen und etwas zu essen. 

 

 

################# 
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PNS Triumphant, Steamrunner-Klasse 

 

"Untersuchung des Systems abgeschlossen. Bei den Phantomsignaturen handelte es sich um zwei 

Stationen, die unser Subraumteleskop nicht erfassen konnte. Ansonsten konnten wir keinerlei 

Kontakte entdecken. Es liegt keine Gefahr für Haven vor." 

 

Citizen Rear Admiral Marceau-Desgraviers sah noch einmal auf den Bildschirm vor sich und 

diktierte dann den Rest seines Berichtes. 

 

"Desweiteren konnten wir beim Verlassen des Systems einige getarnte Signaturen ausmachen. Es 

besteht Grund zu der Vermutung, dass es sich dabei um Teilnehmer an den zur Zeit andauernden 

Kämpfen im Bereich Yop-Delta handelt. Ich habe nach Absprache mit Citizen Commissioner Cartez 

Citizen Captain Luckner angewiesen auf eine Enttarnung und Identifizierung zu verzichten, um 

unseren Status als neutrale Partei nicht zu gefährden. Wir bleiben allerdings wachsam und haben 

Waffen und Schilde aktiviert. Citizen Rear Admiral Marceau-Desgraviers Ende." 

 

Nach Abschluss seines Diktats sandte er den Bericht an das Octagon in Noveau Paris, wo dieser mit 

anderen Beobachtungen und Berichten zusammengefasst und den havenitischen Kommandeuren 

zugänglich gemacht wurde. 

 

############################ 
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Vor 3 Tagen an Bord des Raptors IRW Danara 

 

Senatorin Neireh war zufrieden. Mr. Williams würde sich sicher als ein verlässlicher und wertvoller 

Partner erweisen. Sonst hätte sie ihm dieses Geschäft auch nicht vorgeschlagen. Solange er zu 

seinem Wort stand, würde sie dafür sorgen das es auch von romulanischer Seite eingehalten wurde. 

"Ich sehe wir verstehen uns, Mr. Williams. Unsere Werften und Versorgungspunkte werden auch 

ihnen offen stehen. Dafür werde ich sorgen. Hintergehen Sie uns, war es der letzte Fehler den Sie je 

machen werden.", erwiderte Neireh und ihr Blick ließ für einen Moment ebensowenig Zweifel 

daran das es auch so gemeint war. Dann entspannte sich ihre Miene wieder und Sie hob ihr Glas. 

"Auf eine lange und erfolgreiche Partnerschaft.", sagte Sie und prostete ihm zu. Die Diener waren 

bereits dabei die leeren Teller wieder abzuräumen. Während Neireh ihren Gast dabei beobachtete 

wie er über seinen Kommunikator ein paar Befehle durchgab. 

"Da wir diese Formalitäten nun hinter uns haben. Haben Sie Interesse an einer kleinen Führung 

durch mein Schiff? Wenn Sie noch einige Gespräche führen müssen, kann ich ihnen auch einen 

abgesichterten Kanal erstellen lassen." 

 

 

Vor 2 Tagen 

 

 

An Bord der IRW Rehhae 

 

Riov Aidoann i-Aihai t'Radaik wunderte sich nicht schlecht als sie eine Nachricht vom Raptor der 

Senatorin erhielten mit neuen ID Kennungen für die Freund7Feind Kennung. Die gehörten zu 

Ferengi Schiffen und sollten auf ihrer Seite sein ? Im ersten Moment wollte sie an ein 

Mißverständnis glauben, aber die Senatorin würde einen solchen Fehler nicht machen. 

"Ich hätte nie erwartet das uns sogar Ferengi dabei helfen würden." 

 

 

Wenig später erreichte die Senatorin die Meldung über den Verlust der zwei Raptoren. Dem 

klingonischen Hinterhalt entkommen nur um in einem Nebel von einer plötzlich auftretenden 

Strahlungsspitze überrascht zu werden. Den letzten Berichten der Rehhae zufolge hatten sie eine 

massive Verstrahlung und Verluste zu beklagen. Tarnung und Antrieb waren beeinträchtigt und sie 

kamen von dort nicht weg. Sie lagen praktisch tot im Wasser. Die beiden klingonischen Fek'Lhr 

gaben den Schiffen nur den Gnadenstoß. Was für ein unglückliches Ende für Schiffe die schon im 

Deltakrieg gegen die Klingonen gekämpft hatten. 

Ted hatte die Einladung angenommen zur Festigung ihres Vertrages und Vertiefung der 

freundschaftlichen Beziehungen noch einen Tag an Bord zu bleiben. Neben dem Verfolgen der 

Kampfberichte und Abschuß- und Verlustmeldungen und dem erteilen neuer Befehle, nutzte 

Senatorin Neireh die Zeit Mr. Williams die romulanische Kultur etwas näher zu bringen. 

 

 

Heute 

 

Die Wurfhölzchen fielen auf den Tisch und gaben Neireh die nötigen Punkte um eine weitere der 

zierlichen Spielfiguren ins Ziel zu bringen. Danach hob sie ihr Glas Yffirnwein und sah über den 

Glasrand zu Williams rüber. "Ihr seid dran.", sagte Sie und nahm einen Schluck von dem schweren, 

würzigen Rotwein. Dafür das er D'elo zum ersten mal spielte stellte er sich gar nicht so schlecht an. 

Sie hatte ihm die Regeln dieses alten Spiels mit Stäbchen und Steinen auf einem Spielfeld erklärt. 



Ein sehr altes Spiel dessen Wurzeln noch auf die alte vulkanische Vergangenheit zurückging. Ihr 

privates Spiel enthielt statt Steinen, allerdings zierliche kleine Vögel aus einem Obsidianähnlichen 

Material mit silbernen Verzierungen. Ted nahm die Wurfstäbchen in die Hand, deren abgeflachte 

Seite nach oben zeigend einen Punkt bedeuteten und wollte gerade werfen, als ein Alarm durchs 

Schiff schrillte und sich Neirehs Kommunikator meldete. Alarmiert sah Neireh zu Ted und erhob 

sich. 

"Wir sollten auf die Brücke! Yop wird angegriffen!" 

 

 

################# 
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Siedler der Ausdehnung. Es folgt eine Nachricht von Citizen Peter-Louis Prieur, Secretary of Public 

Information der People's Republic of Haven: 

 

Genossen! Siedler! Soldaten! 

 

Sie alle haben von den Gefechten im Bereich der Handelsposten Delta und Yop gehört. Seit zwei 

Tagen kämpfen dort Streitkräfte der Romulaner und Cardassianer gegen Klingonen und föderierte 

Siedler. Bislang ist der Ausgang ungewiss, doch kann kein Zweifel bestehen, dass das Ergebnis 

dieses Konfliktes entscheidend für die Zukunft dieses Sektors sein wird. 

 

Das Committee of Public Safety hat sich vernünftigerweise entschlossen, in diesem Kampf neutral 

zu bleiben. Krieg ist immer Diebstahl. Jeder Phaserschuss, jeder Torpedo, jedes Kriegsschiff stellt 

letztlich einen Diebstahl an denen dar, die hungern und nicht satt werden, die frieren und keine 

Kleidung haben. Und auch dieser Krieg ist somit ein Raub der Errungenschaften der Arbeiter und 

Bauern, die Zerstörung der Zukunft unserer Kinder und Enkel. 

 

Nichtsdestotrotz können wir die Augen nicht davor verschliessen, dass zur Zeit Krieg herrscht. Und 

wenn wir ihn schon nicht stoppen können, so sollten wir aus ihm lernen. Die PRH hat daher die 

PNS Monge als offizielles Kriegsberichterstattungsschiff in das Kampfgebiet beordert. Unsere 

tapferen Männer und Frauen des Ministry for Public Information riskieren dort draußen an der Front 

ihre Leben, um uns von den Kämpfen zu berichten. Es ist mir daher eine Ehre, Ihnen nun eine Live-

Sendung anzukündigen, direkt von der PNS Monge, die sich zur Zeit unweit des Handelsposten 

Yops aufhält. 

 

Das Bild wird kurz schwarz, um kurz darauf einen Mann im Anzug zu zeigen, der vor einer Flagge 

der PRH steht. Neben ihm bietet eine große Aussichtsluke einen spektakulären Blick in das All. 

 

Sozialistische Grüße. Mein Name ist Osmar White, ich berichte für Sie live von der PNS Monge. 

Wir befinden uns zur Zeit nahe des Handelsposten Yops, mitten im Kampfgebiet. Bislang wurden 

wir erfreulicherweise in keinerlei Gefechte verwickelt und konnten uns von direkten 

Kampfhandlungen fernhalten. Dennoch, die Spannung hier an Bord ist für jedermann spürbar. Die 

Männer und Frauen der Crew haben natürlich bereits einige brenzlige Situationen durchlebt, doch 

eine Kriegszone wie diese hat ihre ganz eigenen Regeln. Zwar haben wir alles nur erdenkliche getan 

um unseren Status als neutrale Nichtkombattanten sichtbar zu machen, doch weiß jeder hier, dass 

das im Zweifelsfall auch kein Schutz sein wird. 

 

Dennoch: Unser nächstes Ziel ist der Handelsposten Yop, wo wir hoffentlich Gelegneheit haben 

werden, einige der Kriegsteilnehmer zu interviewen und Ihnen, werte Zuschauer, einen Eindruck 



von der grauenvollen Realität des Krieges zu geben. Hier an Bord haben wir schon mehrmals einen 

ersten Eindruck davon bekommen, als wir auf unserem Weg durch das Kampfgebiet auf 

ausgebrannte Wracks und ausgedehnte Trümmerfelder stießen. 

 

White machte eine kurze Pause und sah dann direkt in die Kamera. 

 

Ich muss Sie warnen. Die Bilder die nun folgen sind äußerst ... drastisch. Diejenigen unter Ihnen, 

die einen schwachen Magen haben, möchten nun vielleicht wegsehen. 

 

Was folgte waren verwackelte Bilder, offenbar aufgenommen von einer Handkamera, die das Innere 

eines unidentifizierbaren Wracks zeigen. Dunkle Korridore tun sich vor der Kamera auf, erhellt nur 

durch den Schein einer offenbar am Helm des Beobachters angebrachten Lampe. Nur das stumpfe, 

flache Atmen des Reporters ist zu hören, während er sich langsam durch das ausgebrannte Schiff 

bewegte. Die Spuren der Zerstörung sind allgegenwärtig. Schließlich endet der Erkundungsgang 

vor einer halb geöffneten Tür, durch die ein schwacher, fahler Lichtschein dringt. Undeutliche, aber 

humanoid geformte Schatten sind im Inneren des dahinterliegenden Raumes zu sehen, schwerelos 

in der Tiefe des Alls schwebend. Eine Stimme aus dem Off durschneidet die Stille. Während der 

nunmehr folgenden Kommentierung wagt sich White in seinem EVA-Anzug schließlich zögernd in 

den vor ihm liegenden Raum. 

 

Was Sie jetzt sehen, werte Zuschauer, sind die Überreste einer klingonischen Bas'Cha-Klasse. Wir 

wissen nicht genau, wodurch dieses einstmals so massive Schiff zerstört wurde, oder welche Laune 

des Schicksals seine Überreste dermaßen erhalten hat. Doch wir wissen, dass neben diesem Wrack 

im selben Sektor noch vier andere Trümmerfelder anzutreffen waren, allesamt in deutlich 

schlechterem Zustand. Sie alle sehen, was moderne Waffen und Technik hier angerichtet hat. Sie 

alle sehen, welche Auswirkungen diese enormen Kräfte auf die Crew hatten. Und nun bedenken 

Sie, dass solche Gewalt nicht nur hier herrschte. Nein, dieser Konflikt hat bereits annähernd 

einhundert Schiffe zerstört. Einhundert Schiffe, die meisten von ihnen noch größer als diese, mit 

noch mehr Mannschaften an Bord. Wahrlich, die Zahl der Opfer übersteigt bereits jetzt meine 

Vorstellungskraft. 

 

Zwischenzeitlich war erneut White an Bord der PNS Monge eingeblendet worden. Er sah nun aus 

der Aussichtsluke, den Rücken zur Kamera gewandt, bevor er sich wieder umdrehte. 

 

Werte Zuschauer, morgen wird Citizen Captain d'Luey mit der Monge Kurs auf den Handelsposten 

Yop setzen. Wir hoffen dort mit einigen der Kriegsteilnehmer zu sprechen und einige Interviews zu 

führen. Lassen Sie uns hoffen, dass wir dort heil ankommen und den Handelsposten auch heil 

wieder verlassen werden. 

 

Mein Name ist Osmar White. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Bis dahin, leben Sie wohl 

und möge der Krieg Sie verschonen. 

 

 

###################### 

 

 



4888 

 

Sirenengeheule hallte durch die CDS 3ter.XIX.10 Apocalypse. Wie ein Jäger, der die Beute witterte 

glitt das Flaggschiff der cardassianischen Bomberflotte lautlos aus einem Nebel in die unendlichen 

Weiten des Weltalls. Die Eliteflotte des 1. Ordens unter der Führung der Afmirsharjin Kardassha 

kehrte nach dem erfolglosen Angriff auf eine Flotte der WEYLAND-YUTANI CORP zurück zur 

Hauptwerft Rotaraks zurück. Nach dem gescheiterten Plan, die Steamrunner der föderierten Flotte 

auszumanövrieren und sie mit der geballten Feuerkraft der 3 Galor zu vernichten, musste 

Verstärkung herangezogen werden. 

 

„Mein Gul, wir nähern uns den gegebenen Koordinaten. Sensoren melden 2 Flotten von diesem 

Föderierten Weyland und die Signaturen deuten wie erwartet auf 4 Kampfschiffe des Typs Intrepid 

und 2 Kampfschiffe des Typs Steamrunner. Da die Afmirsharjin Kardassha bereits etwas Vorarbeit 

geleistet hat, sollte es ein Leichtes sein, sie endgültig zu vernichten.“ 

 

Die Spannung stieg ins Unermessliche, denn es war bekannt, dass die Klingonen einen Vorposten 

im System besaßen. Dass die beiden föderierten Flotten ausgerechnet in dieses System 

zurückgezogen waren, konnte durchaus eine Falle darstellen. Wie viele Minuten waren seit dem 

Rückzug der Afmirsharjin Kardassha vergangen? 10, 20 oder gar 30 Minuten? In dieser Zeit hätten 

die Klingonen und die föderierten Alliierten längst ihre eigenen Kräfte mobilisieren können, doch 

ein Rückzug der mit Schnellfeuergeschützen besetzten Bomber kam jetzt nicht mehr in Frage. Der 

Befehl war gegeben und die Crew war jederzeit bereit für Cardassia zu sterben. Einen Dienst für die 

restlichen Kardassy’n zu erweisen war höchst ehrenhaft, auch wenn man dafür mit dem Tode 

bezahlt. 

 

„Sichtkontakt mit föderierter Flotte! Ihre Schilde sind…deaktiviert“, erklang es auf der Brücke und 

Erstaunen machte sich breit. Besser konnte es nicht laufen und der kommandierende Gul erließ 

sofort das Feuer: „Wie wäre es wenn wir sie ein wenig aufwecken? Kampfmanöver Delta, sofort!“. 

Perfekt einstudiert hagelten die Torpedosalven von allen 5 Tongas auf die föderierten Schiffe ein, 

aus dem es kein Entkommen gab. Nach und nach wurden Hüllenbrüche sichtbar bis der 

destabilisierte Warpkern die Schiffe in einem gleißelnden Feuerball hochgehen ließ. Noch während 

das spektakuläre Schauspiel die Gegend in feurig rotem Licht tauchte, flog die Flotte mit vollem 

Impuls weiter zum zweiten Ziel. Wieder vollführten die Tongas dasselbe Manöver und ließen ihrem 

Opfer keine Zeit zum Verschnaufen, doch diesmal war es anders. 

„Mein Gul, diese verdammten Föderierten haben eine unserer Tongas schwer auf der Breitseite 

getroffen. Hüllenbrüche sind auf fast allen Decks.“, zeigte sich der Unteroffizier besorgt. Ohne 

Umschweife stellte der Gul die Formation um, um das schwer lädierte Schiff zu schützen als 

plötzlich eine heftige Erschütterung die Tongas erfasste. 

 

Aus, Schluss, vorbei. Totenstille erfasste die Brücke. Langsam umschauend gab sich der Gul den 

Statusbericht und sah erleichtert auf. Im Eiltempo wurde die Crew der schwer beschädigten CDS 

3ter.XIX.10 Ravager auf die restlichen Schiffe verteilt und diese per Traktorstrahl mitgezogen. 

Niemals würde der Legat erlauben, eines ihrer Schiffe im Feindesland zurück zu lassen… 

 

 

######################################### 
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ein schwarzer Tag für die Weyland-Yutani corp… 

 

 

"... und so kam es zu der Situation, daß unsere Schiffe, fast ohne Energie, ihre Schilde zum 

Auftanken deaktiviert hatten, als wie aus dem Nichts die feindliche Flotte über sie hereinbrach und 

augenblicklich das Feuer eröffnete. Eine Gegenwehr war zu diesem Zeitpunkt kaum möglich..." 

 

Brettermeyers Gesicht wirkte wie versteinert, als er den Bericht General Rippers las. 

Er entzündete eine weitere Zigarette am glühenden Rest der vorherigen, und dachte über das Fiasko 

des gestrigen Tages nach. 

 

Es waren mehrere Ursachen daran beteiligt, doch am verheerendsten hatte sich wohl der 

unzureichende Ausbildungsstand der jetzt als Leichen im All treibenden Schiffsbesatzungen 

ausgewirkt. Das, und das unkoordinierte Vorgehen aufgrund der voreiligen Marschbefehle von 

General Jack D. Ripper. Er würde den General schärfer kontrollieren müssen, soviel stand fest. 

 

Brettermeyer würde seine momentan bedrückte Stimmung überwinden, und die Weyland-Yutani 

Corp würde aus ihren einmal gemachten Fehlern lernen, auch wenn der Preis dafür viel zu hoch 

gewesen war. 

 

Brettermeyer wendete sich wieder dem Kommunikationspult zu. Konferenzen mussten einberufen 

werden, neue Schiffe mit verbesserter Ausrüstung mussten geplant und gebaut werden, und neue 

Schiffsbesatzungen mussten ausgebildet werden. Den General Jack D. Ripper würde er von 

Direktor Hashi Lebwohl, dem Leiter der Abteilung für Informationswiederbeschaffung, 

überwachen lassen, weitere Eigenmächtigkeiten mussten verhindert werden. 

 

Die Weyland-Yutani Corp würde am Ende gestärkt aus der gestrigen Katastrophe hervorgehen. 

 

 

####################### 
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innerpolitische Probleme bei einem der Kriegsteilnehmer 

 

 

Corellia, Coronet, Corellianischer Senat 

 

Julius Eich stand in der Mitte des U-förmigen Tisches an dem die dreizehn hohen Senatoren sitzen. 

Der oberste Senator am Kopf des Tisches ergiff das Wort. 

 

"Julius Eich, sie haben uns erzählt das wir unsere Soldaten da in eine Krieg geschickt haben den wir 

so gut wie gewonnen haben, wo es nur noch Kriegsbeute abzustauben gilt. Einen Krieg der fast 

vorrüber ist und bei dem weder für die Schiffe noch für die Besatzungen irgendeine Gefahr besteht. 

Wissen sie was ich heute morgen für ein Memo von Commodore Price bekommen habe, unserem 

Kontaktoffizier zum Militär? 

 

Der oberste Senator erhob sich. 

 

UNSERE FLOTTE IST ZERSTÖRT, DAS HABE ICH ERFAHREN! 



Wie erklären sie sich nun? Sie haben uns, den Senat, angelogen. Sie haben den Bundesrat der 

Planeten angelogen und was am schlimmsten ist, sie haben das Volk angelogen. 

 

Ich rate ihnen in aller Freundschaft die ich noch für sie erübrigen kann: Ändern die ihren Kurs, oder 

ich werde mich mit dem Gedanken anfreunden jenen Verfassungszusatz zu benutzen dem sie 

zustimmen mussten um an der Macht zu bleiben: Ihre Abwahl. 

Sie dürfen gehen." 

 

Julius Euch wandt sich wortlos um und verließ den Raum. Vor der Tür stand sein Adjudant. 

 

"Diese alten eingebildeten Säcke. Man braucht uns da und die bekommen schon Herzattacken wenn 

eine Flotte drauf geht. 

Ich werde weitere Schiffe dorthin beordern." 

 

"Aber Sir, dazu brauchen sie die Erlaubnis des Bundesrates." 

 

"Scheiß drauf, als Präsident bin ich immer noch der Oberbefehlshaber. Jetzt entscheide ich wo es 

hier lang geht, das haben einige wohl noch nicht ganz mitbekommen. 

... 

Ach Bill, sorgen sie dafür das der oberste Senator...einen Unfall hat." 

 

Sein Adjudant nickte ihm zu und verschwand dann durch einen Nebengang. Julius stellte sich ans 

Fenster und begutachtete die Großbaustelle Coronet. 

 

"Wo bist du, alter Mann. Ich weis nicht wie lange ich den Bund noch zusammenhalten kann. Ich 

brauche dich." 

 

 

################# 
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Zwischenzeitlich irgendwo im Födieraum.... 

 

Erik Hutchinson stand auf der Terasse der Flottenverwaltung. Es war ein sonniger Sommerabend, 

die Sonne stand tief über der Paradestraße. 

 

Die anliegenden Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen funkelten im organge-goldenen Licht 

der Dracon-Sonne.Im Südwesten der Stadt war der riesige 

Industriepark zu erkennen, der sich mit seinen Industrieschloten in den rot gefärbten Himmel 

bohrte. 

 

Sonst genoss Erik diese Aussicht, doch heute war sein Blick auf ein PADD gefesselt, welches er in 

den Händen hielt. Sein Kaffee war schon kalt geworden, 

doch all das störten ihn nicht. Er hatte die Berichte der Konfliktsituation zwischen den Romulanern 

und Cardassianern, die den Handelsposten Alpha und die 

Station Yop besetzten, und den Klingonen, die Unterstützung von einigen Föderationssiedlern 

erhielten, vor sich. Sein Blick war gefesselt von den unzähligen Verlustberichten, die Tag für Tag 

zunahmen. 

 

Auch wenn er seinen Blick nicht von dem PADD lösen konnte, so waren seine Gedanken wild 

verstreut."Ich hasse sie. Ich hab sie schon immer gehasst.", flüsterte Erik vor sich hin, in der 



Hoffnug, dass niemand ihn hörte. Als Commander und oberster Kolonieflottenverwalter konnte er 

sich es nicht erlauben, solche Gefühle gegen die Romulaner öffentlich werden zu lassen. 

 

Seine Mutter, Aida Hutchinson, diente auch in der Sternenflotte. Im Jahr 2362 traff ihr Schiff, die 

USS Gryphon, auf einen romulanischen Warbird der D'deridex-Klasse. 

Ohne Vorwarnung aktivierten die Romulaner die Waffen und ließen auf das nur geringfügig 

bewaffnete Schiff eine volle Disruptorbreitseite los. Das Schiff der 

Miranda-Klasse wurde schwer getroffen. Beim Versuch seiner Mutter, einen Kamaraden vor einer 

überlasteten EPS-Leitung zu retten, wurden ihre Beine von einer starken Energieentladung 

getroffen. Der zuständige Artz konnte nichts für ihre Beine tun. Sie mussten enfernt werden. 

 

Bis zu diesem Tag hatte Erik seine Mutter immer als lebensfrohe, aufgeschlossene Frau und 

liebevolle Mutter gekannt. Doch seit diesem Angriff war sie wie ausgewechselt. 

Es war, als ob dieser Teil der Persönlichkeit zusammen mit ihren Beinen entfernt worden wäre. 

All das nur weil ein junger romulanischer Sensoroffizier seine Anzeigen falsch gedeutet hatte und 

das Forschungsschiff seiner Mutter als Kriegsschiff der Föderation mit geladenen Waffen 

identifizierte. Was von der romulanischen Regierung folgte war eine simple Entschuldigung und 

Mitleidsbekundungen. Die Föderation wollte auch nicht weiter nachhaken, da die Situation 

zwischen den beiden Parteien schon angespannt genug gewesen war. Da wollte man keine Krieg 

nur wegen eines Sensorfehlers vom Zaun brechen. 

Als Erik erneut aufblickte, war die Sonne bereits am Horizont verschwunden. Die 

Straßenbeleuchtung aktivierte sich und ließ sein Gesicht erstrahlen. 

"War ein harter Tag", sagte er zu sich selbst, legte das PADD beseite und rückte seine Uniform 

zurecht. Schon wieder hingen seine Gedanken bei den Romulanern und all den 

Offizieren an der Front. Er spürt etwas. Er spürte, dass die Romulaner größeres vorhaben als die 

simple Besetzung von zwei Außenposten. 

 

In diesem Moment erschien seine Stellvertreterin, Lt. Com. Li Beljem hinter ihm... . 

 

 

###################### 
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Patrollienflug an der Grenze des Gornraum. Die Flotte, bestehen aus 3 mächtigen Schlachtschiffen 

der Dragon-Klasse geleiteten langsam durch den Emissionsnebel. Alle aktiven Systeme waren 

abgeschaltet, lediglich die passiven Scanner liefen auf Hochtouren. Der Nebel war das ideale 

Versteck um die Grenze zu kontrollieren. 

Tagelang passierte nicht, bis zum heutigen Morgen. Ein Kriegsschiff das als cardassianische Galor 

identifiziert wurde drang in den Gornraum ein. Der Offizier der an der Sensorstation gab sofort 

Alarm. Langsam drehten die schwerfälligen Schiffe im Nebel und nahmen Kurs in Richtung der 

Galor. 

Die Galor verschwand so schnell wie sie erschienen ist, doch der Verstoß der Grenze sollte 

geahndet werden, daher nahmen die 3 Dragons die Fährte auf und folgten der Galor, die Stunden 

später im Sektor 65/98 geortet werden konnte. Leider verloren die Sensoren die Galor nun 

endgültig. 

 

Die Dragons machten sich daher wieder auf den Weg Richtung Grammor. Bei Grammor 

angekommen wurden sofort Meldung gemacht das Cardassianer die Grenze des Gornraum 

überschritten haben, anschließend wurden die Nahrungsvorräte aufgestockt. 

 

 



#################### 
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Vor 3 Tagen An Bord des Raptors IRW Danara 

 

Ted lächelet fast schon süffisant, als sie noch eine letzte Drohung losließ, die er ebenso erwiderte. 

"So wie es Ihre letzte Tat war, sollten Sie mich hintergehen." Und ihm war zuzutrauen, das er sein 

Wort mehr als nur wahr machte. Bei ihrem Angebot nickte er zustimmend. "Oh, solch eine 

Gelegenheit lasse ich mir natürlich nicht entgehen, wer kann schon damit prahlen eine Führung 

durch einen romulanischen Raptor gemacht und es überlebt zu haben." erwiderte er mit einem 

schmunzeln und stand auf. "Aber einen abgesicherten Kanal brauche ich nicht, die Kommunikation 

erfolgt bereits über einen der nur mit sehr viel Aufwand geknackt werden kann." Was eigentlich 

auch logisch war, wenn man bedachte wie brisant manche Kommuniques sein konnten und es 

schlecht wäre, wenn da jeder x-beliebige mithören könnte. "Ich bin gespannt, was Sie mir alles 

zeigen werden", fügte er noch an und folgte dann der Senatorin aus dem Raum, nachdem er seine 

Waffe wieder zusammengebaut und an sich genommen hatte. 

 

Vor 2 Tagen 

 

Zufrieden stellte Ted fest, das Kire einen erfolgreichen Angriff mit der 3. Schutzflotte organisiert 

hatte um den Sammelpunkt der feindlichen Mächte ein wenig aufzumischen, wobei leider Schiffe 

des Senators Meridioun drauf gingen während sie der angeschlagenen Schutzflotte den Rücken 

deckten. Diese Aktion würde wohl ein deutliches Zeichen sein, das er keineswegs vorhatte, die 

Romulaner zu hintergehen, immerhin ergaben sich für ihn mehr als nur profitable Geschäfte durch 

den Vertragsschluss und dafür musste nun einmal auch etwas getan werden. Bedauerlich war nur, 

das Schiffe der Senatorin kurz vorher ebenso verloren geganegn waren. Es drückte sein Bedauern 

über den Verlust der Besatzungen aus und stimmte zu, noch ein wenig zu bleiben um in den genuss 

romulanischer Kultur zu kommen, denn wie oft bot sich diese Chance schon? 

 

Heute 

 

Ted hielt im Wurf inne, als der Alarm zu schrillen begann und nickte, der Senatorin schnellstens auf 

die Brücke folgend. Dort bot sich auf dem großen Sichtbildschirm ein Bild der Zerstörung 

allerdings schien das Kriegsglück auf ihrer Seite zu sein. Eine Flotte B'rels und eine Flotte Intrepids 

hatte sich doch tatsächlich nach Yop getraut und Schiffe des Romulaners Tiberius Hai tr'Raedheol 

unter feuer genommen. Doch zum Unglück für die Angreifer waren sie genau in jenem Vektor aus 

dem Warp gefallen, den die 3.Schutzflotte bewachte. Fast sofort begann diese mit dem ausstoßen 

ihrer tödlichen Fracht, die die Schilde der beiden Flotten binnen weniger Sekunden 

zusammenbrechen ließen, nur um sich dann gnadenlos in die Hüllen zu bohren. Kurz darauf 

verwandelten sich die einsmals mächtigen Kriegsschiffe in hell leuchtende Feuerbälle, die nur noch 

Wracks hinterließen, unzählige klingonische und föderierte Leben ausgelöscht. Natürlich hatten 

sich die Angreifer schnell besonnen und das Feuer erwidert, allerdings nur schwere Schäden 

angerichtet, keine der Tokorn vernichtend obwohl teilweise ebenfalls die Schilde ausgefallen und 

Hüllendurchbrüche zu erkennen waren. Die von ihnen angegriffene Flotte hatte dank der 

Feuerunterstützung rechtzeitig die Flucht ergreifen können, sodass keine Verluste auf ihrer Seite zu 

verzeichnen war. Ted schüttelte leicht den Kopf und blickte zu Neireh. "Wie sie sehen, hat unser 

Vertrag bereits Früchte getragen. Auch wenn es schade um die vielen Leben ist, die nun ihr 

Lebenslicht ausgeblasen haben." Ted war weder kalt noch Gefühllos, natürlich berührte ihn als 

Mensch der Tod so vieler Leben dennoch.  
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Trotz oder gerade wegen des hohen Betriebes fühlte sich Mirrstul nicht nur motiviert sondern 

geradezu euphorisch. Endlich konnte er als Technischer Leiter der Energieerzeugenden Warpkern- 

Kraftwerke der Kolonie ... beweisen, wie gut die Arbeit in seinem Bereich durchgeführt wurde. 

Nicht nur seine ihm untergebenen Arbeiter sondern auch die Analgen arbeiteten effizient und die 

letzen Umbauten machten sich ebenfalls bezahlt. 

 

Erneut zeigte eines der Lichter an der Kommunikationskonsule an, dass eine weiterer Nachricht aus 

der Zentralen Verwaltung eingetroffen ist. Ein Dauerzustand der letzten Tage. 

 

Seit der Krieg begonnen hat, konnte sich der ansonsten eher an routinemäßige Arbeit gewöhnte 

Mitarbeiterstab von Mirrstul durchaus zu aller Zufriedenheit auszeichnen. Die Kommunikation der 

einzelnen Technischen Leiter untereinander sowie mit der Zentralen Verwaltung wies keine Fehler 

auf und so konnte die hohe Zahl an Anfrage über Unterstützungsleistungen, die von den 

Verbündeten eingegangen waren, bearbeitet werden. 

 

Die Nachrichten die er vom Krieg erhielt, stimmten ihn positiv. Es schien das die Koalition aus 

Romulanern und Cardassianer diesen Konflikt dominierten und Sieg um Sieg einfuhren. Einige der 

Besatzungscrews der Schiffe, die hier ihre Energiespeicher auffüllten, berichteten von den 

erfolgreich durchgeführten Raumkämpfen an denen sie teilgenommen hatten. 

Gerne wäre er auch Teil dieser Geschichten geworden, doch wusste er um die Bedeutung seiner 

Arbeit hier. 

 

Mirrstul ging zur Kommunikationskonsole und rief die Nachricht ab, die schon wieder eine Bitte 

um Unterstützung enthielt. 

Erneut fragte ein Flottenverband eines Verbündeten nach seine Energiespeicher zu füllen, wohl um 

einen weiteren Schlag den Feinden des Imperiums beizubringen. 

 

Mit Stolz schaute Mirrstul auf und gab dann die entsprechenden Befehle. 

 

Ja auch ihre Leistung waren Teil dieser glorreichen Geschichte des Imperiums.  

 

 

###################### 
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Vor etwas über einen Monat auf Ty`Gokor 

 

veSmupwI` epetaI tuq qa`tet la`quv des OdB hatte gerade die letzte Ratssitzung verlassen als 

Nachrichten aus der Ausdehnung Ihn erreichten. Die Ereignisse schienen sich nach Monatelanger 

Ruhe zu überschlagen. Die Romulaner hatten HP Alpha annektiert und die Cadassianer sperrten 

Ihren Raum für alle nicht Cardassianer ausser den Romulanern, lediglich Handel aller Rassen war 

unter Ihrer Kontrolle möglich. 



Das EL hatte die Führung gewechselt welche auch prompt Ärger machte. veSmupwI` hatte den 

jüngsten Schützling seines Hauses auf eine kleine verdeckte Eskortmission geschickt die darin 

endete das, To`qar`s Schiff gleich von einer Cardassianischen Flotte gestellt und festgehalten 

wurde. Man ließ Ihn ziehen doch, machten die Cardassianer klar zu wem Sie nun standen und wo 

Ihre Politische Neuausrichtung lag. 

 

Vor etwa einer Woche 

 

Romulaner und Cardassianer breiteten sich weiter aus, nun wurde auch noch HP Yop annektiert, die 

Vertreter des Klingonischen Hohen Rates in der Ausdehnung hatten schnell reagiert und eine 

Verstärkung der Grenze befohlen. Als veSmupwI`s Stellvertreter hatte qal'peq zentaI tuq qa'tet 

HovHubwI' totlh schnell reagiert und Truppen entsandt. Doch wurden diese Truppen von einem 

zahlenmäßig überlegenen Verbund aus Cardassianern und Romulanern aufgerieben. Diese 

Klingonen starben Tapfer und Ehrenvoll dennoch machte sich der la`quv des OdB nun schnellst 

möglich in die Ausdehnung auf. 

 

vor ca. 70 Stunden 

 

Die Spannungen zwischen Romulanern/Cardassianer und den Klingonen führen zum Krieg die 

Föderation unterstützt hierbei die Klingonen. 

Das Haus qa`tet stellvertreten für die OdB greift an der Seite der Ratsmitglieder und weiterer 

Klingonen in den Kampf ein. Der ehrenwerte qal`peq zentaI tuq qa`tet HovHubwI` tolth vorran. 

Getreu dem Klingonischen Lebenmotto 

" Heghlu´DI´ mobbe´lu´chugh QaQqu´ Hegh wanI´ - Der Tod ist eine Erfahrung, die man am besten 

teilt " 

stürzen sich seine Verbände in den Kampf töten Feinde und beschreiten selbst den Ehrenvollen Weg 

ins Sto`Vo`Kor. 

 

vor ca. 23 Stunden 

 

Borkas ein Ehrenwertes Mitglied des Hohen Rates erteilt Persönlich einen Einsatzbefehl an die 

Streitkräfte des OdB. 

veSmupwI` und sein junger talentierter Schützling der noch etwas übermütige, heißspornige und 

zuweilen leichtsinnige To`qar nehmen dankend an, insbesondere nachdem man Ihnen offerierte das 

Borkas selbst an dem Einsatz teilnehmen würde. 

Man hatte 2 Flotten des Romulanischen Kommandanten S'Tokkr tr'Movar ausfindig gemacht. 

Die Truppen des OdB warteten am vereinbarten Sammelpunkt auf die Flotte von Borkas. Doch 

irgendwie hatte der Jungspunt To`qar das Eintreffen von Borkas falsch verstanden. veSmupwI` und 

Borkas begrüssten sich gerade als die Flotte von To`qar Richtung Angriffs Ziel Warpten. Die beiden 

schauten sich für den Bruchteil einer Sekunde verdutzt an bevor Sie Kommandos brüllten und 

To`qar hinterher eilten. Als die beiden ins System sprangen wo die Flotten von S'Tokkr tr'Movar 

standen flogen Sie durch ein Trümmerfeld aus Romulanischen Hawk Bestandteilen und To`qars 

Flotte nahm bereits die Raptoren unter Feuer. Die erfahrenen Recken bemühten sich redlich noch 

etwas ab zu bekommen wobei Borkas sich als der schnellere erwies veSmupwI`s Flotte konnte 

gerade noch eine Salve auf die Feindliche Flotte abfeuern, bevor Borkas Schiffe die Romulaner ins 

Gre'thor beförderten. veSmupwI` musste eingestehen das Borkas einfach schneller war dieses mal 

zumindest. 

Es blieb Ihnen nur To`qar zu beglückwünschen er hatte gut gekämpft, doch sollte diese Operation 

erst der Anfang seien. 
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Angriff in der Dunkelheit, Tod im Morgengrauen I 

 

In der Nähe des Handelsposten Yop vor zwei Tagen 

 

Im strategischen Hauptquartier der imperialen Streitkräfte Re herrschte reges Treiben. In einem 

abgeschotteten, ruhigen Raum standen sieben Rihannsu um einen Tisch, auf dem die Karte der 

umkämpften Gebiete des momentan tobenden Krieges dargestellt war. Die anwesenden Frauen und 

Männer waren allesamt hochrangige Militärs im Dienste des Senats. Nur Takaram ir-Dartha N'vek, 

der Ennarain der IRW Hnafirh'rau X und Daise'Enarrain der ersten Flotte des Senators Meridioun 

bekleidete einen niedrigeren Rang. Dennoch legten die anderen Rihannsu Wert auf seine Meinung 

und begegneten ihm mit großem Respekt. Den hatte er sich in der Vergangenheit und nicht zuletzt 

durch seine guten Kontakte nach oben verdient. 

Einige Stunden diskutierten die sieben nun schon über die Kräfteverteilung der Kriegsparteien und 

ihre strategische Lage. Ein Angriffsplan nach dem anderen wurde auf der Karte simuliert, verändert 

und verworfen. Eines hatten die meisten Pläne gemeinsam: der Angriff sollte das Herz des Feindes 

treffen - die Flotten beim Handelsposten Hogh. 

 

"Ein direkter Großangriff kommt unter diesen Bedingungen nicht in Frage. Einer so großen 

Konzentration von Bas'cha-Flotten können wir nicht frontal begegnen." 

 

"Wenn wir noch länger warten, werden sich noch weitere Föderationsschiffe zu den Klingonen 

gesellen und unsere Chancen, einen erfolgreichen Präventivschlag zu führen, schrumpfen noch 

weiter!" 

 

"Wir müssen bei dem Plan bleiben, ihre Flotte bei Hogh auseinanderzureißen und in viele kleine 

Kämpfe zu verwickeln. Mit einem Hinterhalt überraschen wir sie dann. Wir schicken eine Flotte vor 

ihre Nase, zeigen ihnen den Dolch und locken sie aus ihrer Formation!" 

 

"Für den Hinteralt brauchen wir dennoch eine große Streitkraft. Auch getarnt können wir solch eine 

Angriffsflotte nicht ganz vor ihren Sensoren verbergen. Auch wenn es nur Klingonen sind, werden 

sie die Falle wittern und uns zerschlagen." 

 

Schließlich meldete sich N'vek zu Wort. "Wir wissen momentan nur, dass sich die feindliche Allianz 

am klingonischen Handelsposten verschanzt und auf Zeit spielt. Wir kennen weder ihre Strategie, 

noch ihre Angriffspläne. Legen wir unser Augenmerk doch zunächst einmal darauf, uns diese Pläne 

auszuleihen. Das sollten wir mit weniger Schiffen schaffen und werden somit wohl kaum vor 

unserem Eintreffen entdeckt." 

 

Nach einigen weiteren Minuten und ein wenig Überredungskunst von N'vek, wurde sein Vorschlag 

angenommen und er mit dessen Planung und Durchführung beauftragt. Für die Vorbereitung der 

Operation und seiner Flotte hatte er sich einen Tag gegeben. Nicht viel Zeit, aber es musste reichen. 

Immerhin hatte er schon eine recht gute Vorstellung, wie er es anstellen würde. Mit etwas 

Unterstützung und gebündelter Feuerkraft, sollte die Mission ein Erfolg werden - vielleicht mit 

einer Bomberflotte. 

 

 

##################### 
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Angriff in der Dunkelheit, Tod im Morgengrauen II 

 

In die Planung versunken, ließ sich N'vek zurück auf seinen Raptor beamen und begab sich auf die 

Brücke. Von seinem ersten Offizier erhielt er sofort einen Bericht von den Aktivitäten der letzten 

Stunden. 

 

"Willkommen zurück Ennarain. Während Ihrer Abwesenheit hat sich der Feind ruhig verhalten. Es 

ist nichts besonderes vorgefallen. Lediglich die Schutzflotte unseres Alliierten Ted Williams hat Yop 

verlassen. Es waren fünf Schiffe der Tokorn-Klasse." 

 

N'vek zog eine Augenbraue hoch. Dass Mr. Williams Schutzflotte seinen gerade erst "erbeuteten" 

Handelsposten verließ, überraschte ihn. "Wohin ist die Flotte geflogen?" 

 

"Sie haben direkten Kurs auf den klingonischen Raum genommen." 

 

"Der klingonische Raum ist groß. Geht das noch präziser?", fuhr er seinen ersten Offizier an. 

 

"Richtung Handelsposten Hogh. Vermutlich wird das eine Finte. Eine einzelne Flotte kann dort 

wohl kaum etwas..." 

 

N'vek unterbrach seinen Offizier, wies ihn an, die Torpedolager füllen und Kurs auf den 

klingonischen Raum setzen zu lassen, bevor er schnellen Schrittes in seinem Raum verschwand. 

Das war eine günstige Gelegenheit und er musste sie nutzen. Doch zunächst musste er sich 

vergewissern, dass die Tokorn auch tatsächlich auf dem Weg nach Hogh waren und kontaktierte die 

Handelsstation Yop auf einem sicheren Kanal. Wenig kooperativ und um den heißen Brei redend, 

war ihm der zuständige Ferengi auf Yop zunächst keine große Hilfe. Erst nachdem N'vek auf die 

Forderung einer Bezahlung in ruhig-süffisantem Ton schlimmste Folter androhte, bestätigte der 

Gauner das Ziel. 

Umgehend kontaktierte das Hauptquartier, welches er kurz zuvor erst verlassen hatte und erleuterte 

die Vorverlegung der Mission um einen Tag. Die Flotte bekam grünes Licht, unter anderem, weil sie 

sich ohnehin schon wenige Minuten vor dem klingonischen Raum befand und die 

Langstreckensensoren keinerlei Reaktion der Klingonen andeuteten. Dabei musste die Tokorn-

Flotte schon fast Hogh erreicht haben. N'vek rechnete sich gute Chancen aus. In solchen Momenten 

überschattete seine Eitelkeit gelegentlich seinen scharfen Verstand, der ihn im Dienst für das 

Imperium so weit gebracht hatte. Er ging zurück auf die Brücke, als die Grenze erreicht war und 

informierte seine Offiziere und die Schwesterschiffe von der bevorstehenden Mission. 

Das Ziel war nicht, größtmöglichen Schaden anzurichten, sondern Schwachstellen in der 

feindlichen Verteidigungsformation auszuloten und Verwirrung zu stiften. Der wichtigste Teil des 

Auftrags war aber das Beschaffen von geheimen Informationen, den er intensiv mit seinen 

Offizieren besprach. Für die restliche Zeit bis zur Ankunft bei Hogh arbeiteten der taktische und der 

Wissenschaftsoffizier ein Angriffsmuster aus, bei dem ein Feindschiff lahmgelegt aber nicht zerstört 

werden sollte. Der Clou an dem Manöver war dem Wissenschaftsoffizier überlassen. Er musste sich 

Zugang zum Computer des feindlichen Schiffes verschaffen und die Sicherungen überwinden, um 

die strategischen Daten herunterladen zu können. 

Anschließend musste die Flotte im Prinzip nur noch entkommen - also eine Mission der leichteren 

Sorte. In der Zwischenzeit wurden die Tokorn über die Unterstützung informiert und ein möglichst 

eleganter Wechsel der Flotten im Einsatzgebiet koordiniert. Als die Raptoren vor Hogh unter Warp 

fielen, waren die Ferengi-Schiffe bereits mit einer B'Rel-Flotte im Schlepptau auf Warp gegangen. 

Die restlichen Feindflotten waren teils zerstört, teils aufgerieben. N'vek zögerte nicht lange und gab 



Befehl zum Angriff. Die Raptoren flogen in die Schneise, die zuvor die alliierten Bomber 

geschlagen hatten. Schnell wurde eine angeschlagene Intrepid ins Visier genommen und zerbrach 

unter dem Disruptorfeuer. Sofort wurden drei klingonische Bomber angesteuert und das zuvor 

studierte Angriffsmuster eingeleitet. 

Vor einer im Raum taumelnden Bas'cha ging der Raptor auf viertel Impulskraft, gedeckt von seinen 

Schwesterschiffen, die sich weiterhin ein heißes Gefecht mit den übrigen zwei Bas'cha lieferten. 

Zur Freude des Wissenschaftsoffiziers verfügte der Klingonenpott noch über ältere Systeme, in die 

er leicht eindringen konnte. Keine Minute verging und er startete den Download der geheimen 

Daten, während vereinzelte Torpedos das Schiff durchschüttelten. Die Schilde hielten jedoch stand, 

bis die Übertragung beendet war. Gerade als das Schiff beschleunigte, wurde es von einem verirrten 

Torpedo getroffen. Ein Ruck ging durch den Raptor, Energieleitungen und Konsolen explodierten. 

Nachdem sich der Navigationsoffizier gefangen hatte, musste er schockiert den Ausfall des Antriebs 

melden. N'vek wollte gerade den Schwesterschiffen den Rückzug befehlen, als diese selbst einen 

Kanal öffneten. 

 

"Ennarain, Ihr Schiff sieht nicht gut aus. Ich denke, wir sollten hier bleiben und Ihnen Deckung 

geben.", stellte der Riov fest und signalisierte, dass er sich nicht umstimmen lassen würde. Der Riov 

des dritten Raptors stimmte zu und N'vek war sprachlos. Das kam in seinem langen Leben selten 

vor und nun, wie es aus aussah, zum letzten Mal. 

 

"Wenn das ein Befehl ist, Riov, kann ich wohl nichts daran ändern. Wir übermitteln Ihnen die 

strategischen Daten des Feindes. Leiten Sie diese über Subraum an das Hauptquartier weiter und 

hoffen Sie, dass das Paket ankommt! 

Ach und Riov", er machte eine Pause und sah sich seinen Untergebenen genauer an, "ich glaube 

Ihnen wachsen da klingonische Wülste aus dem Kopf. Zumindest reden Sie schon wie einer!" 

 

Grinsend und mit einem leichten Nicken verabschiedeten sich die beiden voneinander und zogen in 

den letzten Kampf. Das stolze Flaggschiff verglühte als erstes, kurz darauf ein weiteres. Der übrige 

Raptor leistete noch erbittert Widerstand und schickte im letzten Momet das Datenpaket ab. Es war 

fraglich, ob die Transmission das weit entfernte Hauptquartier erreichen würde. 

 

 

 

/off 

Sorry wegen des Doppelposts aber der erste Teil war gegen Mittag schon fertig und wie das mit 

dem Krieg so ist, werden alle Pläne durchkreuzt und man kommt zu nichts ;) 
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Ort IRW Arego 

 

*Major Svana Bilire Schlägt mit der faust auf die Tischplatte im Besprechungsraum* 

 

Das Darf doch nicht wahr sein! *Und Blickt jeden der Kommandanten der anderen schiffe bei Yop 

an* 

Wir warten nun seit 3 Tagen auf Einsatz befehle. Aber weder die Senatoren noch unser Oberhaupt 

meldet sich. *sie dreht sich um und knirscht mit den Zähnen dan wendet sie sich an Commander 

Rhioa´Raje.* 

Ihr habt doch die meiste Erfahrung mit dem Tiefenraum Rihoa sagt mir was für Optionen haben 



wir?! 

 

*Rhioa´Raje hält ihren Blick stand* 

sicher aber schauen sie doch hinaus *Sie Zeigt aus dem Panorama Fenster* Sehn sie diese Schiffe? 

Mit dieser Größen Ordnung haben wir es zu tun. Das einzige was wir machen können ist hier weiter 

Patrollie Zu Fliegen und auf weitere Einsatzbefehle zu warten. 

 

*Nun meldet sich auch Major Aev Pylov zu Wort Ruhig und sachlich wie immer* 

Ich wahr bei der Annektierung vom Handelsposten Alpha dabei. Deshalb stimme ich Rhioa´Raje zu. 

Das beste ist hier die stelung zu halten. Früher oder Spähter müssen die Klingonen hier auftauchen 

wen sie den Handelsposten Befreien wollen. 

*dabei Blickt er dann auch hinaus wo gerade ein Raptor an ihnen vorbei fliegt* 

 

*Major Svanna Billire Knirscht wieder mit den Zähnen* 

Ich werde unseren heimat Kontakterin und um Versorgungs Güter bitten... wir werden hier noch 

einen weile verharren. 

Wie schaut es mit unserer Aufklärung aus? 

 

*nun meldet sich Commander Ter´Vox zu Wort* 

Wir haben den Kontakt verloren und vermuten das er Opfer einer vorbeifliegenden Feindlichen 

flotte wurde. 

 

---Die Besprechung ging noch einige stunden weiter aber das will ich euch ersparen--- 

 

 

############## 

 

 

Die Födies haben nachdem sie einige Flotten verloren haben doch die Diplomatie wiedergefunden 

und wollen jetzt einen Waffenstillstand ;) 
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Subraumnachricht an das öffentliche Kommunikationsnetzwerk 

Absender: Konsul Valentinian 

Empfänger: Typhon-Ausdehnung 

 

Sehr geehrte Mitsiedlerinnen und Mitsiedler! 

 

Ich spreche heute zu Ihnen in meiner Funktion als Mitglied des neuen Rates föderierter Siedler in 

der Typhon-Ausdehnung. Der aktuelle Krieg an der Seite der Klingonen gegen die 

romulanisch/cardassianische Allianz hat der Föderation viele Verluste gekostet. Zu viele Flotten 

sind im Kampf vernichtet worden, zu viele tapfere Offiziere sind gestorben. 

 

In der soeben zu Ende gegangenen Sondersitzung des Rates der Typhon-Föderation haben wir 

beschlossen, vorerst die Waffen niederzulegen und die Diplomatie walten zu lassen. Leider ist im 

Chaos, das zum Entstehen dieses Krieges geführt hat, die friedliche Lösung zu kurz gekommen. 

Dies gilt es nun zu bereinigen. 

 

Wir bedauern jedes Opfer, welches in diesem Krieg gefallen ist. Aus diesem Grund würden wir 

gerne die Vertreter des Romulanischen Senats und der Cardassiansichen Union, sowie die 

Ansprechperson der Ferengi-Allianz bitten, unsere Vertreter beim Handelsposten Gamma, 



Raumkoordinaten 110 zu 48, für Friedensverhandlungen zu treffen. Für die Dauer der 

Verhandlungen erbitte ich einen Waffenstillstand. 

 

Ich hoffe auf Ihr scheinen, und freue mich auf die vor uns liegenden Verhandlungen. 

 

In Gedenken an die Gefallenen 

 

gezeichnet 

Konsul Valentinian 

Mitglied des Rates föderierter Siedler 

Senatsvorsitzender der valentinianischen Dynastie 
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Föderationspressereaktion auf die Verlautbarung Konsul Valentinians 

 

Siedler der Ausdehnung. Es folgt eine Nachricht von Citizen Osmar White, Kriegsberichtserstatter 

der People's Republic of Haven: 

 

Werte Zuschauer, willkommen zurück an Bord der PNS Monge. Seit Sie mich zum letzten Mal 

gesehen haben, hat sich hier an der Front wenig getan. Der Krieg geht erbarmungslos weiter. 

Allerdings scheint es, als habe die Intensität der Gefechte abgenommen. Größere Schlachten sind 

nunmehr die Ausnahme, die Parteien scheinen beide zu verschnaufen. Es bleibt aber abzuwarten, 

wie lange diese Pause anhalten wird. Während unseres Aufenthalts an Handelsposten Yop konnten 

wir allerdings selbst beobachten, dass Romulaner und Cardassianer fraglos auf einen längeren Krieg 

vorbereitet sind. Für den Fall der Fortsetzung der Kampfhandlungen sind zumindest auf dieser Seite 

zweifelsohne ausreichend Kräfte vorhanden. Ob dies auf der Seite der Klingonen und Föderation 

ebenfalls so ist, ist momentan allerdings weit weniger klar. Zwar konnten wir Handelsposten Hogh 

noch nicht selbst in Augenschein nehmen, doch Langstreckenscans des Oktagon lassen uns daran 

zweifeln. 

 

An der diplomatischen Front hingegen haben sich einige Neuigkeiten ergeben. In einer sektorweiten 

Nachricht wandte sich Konsul Valentinian, seines Zeichens Senatsvorsitzender der 

valentinianischen Dynastie und Mitglied des Rates föderierter Siedler, an seine Kontrahenten. Der 

Senator gestand in seiner kurzen Ansprache ein, dass die beteiligten Föderationssiedler haben 

horrende Verluste erlitten. In seiner Rede sprach der Senator weiterhin davon, nunmehr "vorerst die 

Waffen niederzulegen" - ein Satz den wir hier als Ankündigung eines unilateralen 

Waffenstillstandes aufgefasst haben. In einem Versuch, Verhandlungen zu beginnen, bat er zudem 

seine Gegenspieler um eine Friedenskonferenz auf der Handelsstation Gamma mit dem Ziel einen 

Friedensvertrag auszuhandeln. 

Bislang gab es noch keine Reaktion seitens der Cardassianer oder Romulaner. Ein Vertreter der 

Ferengi wurde jedoch bereits an der Handelsstation gesichtet, so dass es als wahrscheinlich scheint, 

dass zumindest diese an einem Frieden interessiert sind. Noch vermag niemand zu sagen, was 

diesen unerwarteten Schritt begründet hat. Ist es ein Zeichen der Schwäche der Föderationssiedler 

oder ein ehrlicher Versuch, eine diplomatische Lösung zu erreichen, bevor der Konflikt sich noch 

weiter ausweitet? Handelt es sich um eine unilaterale Erklärung oder um eine geeinte Aktion aller 

Mitglieder des Rates? Wie werden die Gegner des Senators diesen Schritt auffassen? Und - 

vielleicht am Interessantesten - wie werden die Verbündeten der Föderierten, die Klingonen auf 



einen solchen Schritt reagieren? Es gelang uns bislang nicht, Vertreter der übrigen Rassen zu 

diesem Thema zu befragen, so dass auch wir zur Zeit nur spekulieren könnten. 

 

In einem Interview, das wir gestern mit Brigadier Samtaak, einem Flottenkommandanten des 

Hauses borkas führen konnten, brachte dieser jedoch nicht nur den enormen Stolz auf den Erfolg 

seiner eigenen Streitkräfte zum Ausdruck, sondern sprach auch von einer mangelhaften 

Zusammenarbeit zwischen föderierten und klingonischen Siedlern und von "Lethargie" bei den 

Föderationssiedlern, so dass wir annehmen müssen, dass die Verlautbarung des Senators nicht mit 

seinen Verbündeten abgesprochen ist - eine wahrlich unbehagliche Vorstellung. Angesprochen auf 

die Absichten der Romulaner drückte Brigadier Samtaak zudem seine Befürchtung aus, dass die 

Romulaner sich nicht mit den Posten Alpha und Yop begnügen würden, sondern zumindest 

kurzfristig auch Posten Delta - an dem wir in der Tat regen romulanischen Frachtverkehr 

beobachten konnten - und langfristig sogar die ganze Ausdehnung annektieren wollten. Während 

die letztere Vorstellung doch unwahrscheinlich erscheint, sind wir doch gespannt, was die 

Verhandlungen zwischen dem Senator und seinen Feinden in Bezug auf Posten Delta ergeben 

werden. 

 

Werte Zuschauer, wir werden uns auch weiterhin bemühen, Sie über die aktuellen Entwicklungen 

zu informieren und direkte Statements der Beteiligten zu erhalten. Für die Zwischenzeit scheint es 

jedoch so, als kehre Ruhe ein auf den Schlachtfeldern. Ob dies nun nur die Ruhe vor dem Sturm ist 

bleibt aber noch abzuwarten. 

 

Mein Name ist Osmar White. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Bis dahin, leben Sie wohl und 

möge der Krieg Sie verschonen. 

 

 

################## 

 

 

Die Romulaner sind sich nicht sicher ob das ein ehrliches Angebot oder eine Falle ist 
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Nach der Zeremonie um die in Ausübung ihrer Pflicht für das Imperium Gefallenen Soldaten zu 

ehren, hatte sich Senatorin Neireh etwas zurückgezogen. Sie hatte Mr. Williams und die 

cardassianischen Vertreter ebenfalls zu der Zeremonie eingeladen . Immerhin hatte auch Mr. 

Williams Verluste zu beklagen. Er war sicher der erste Mensch der an so einer Zeremonie teilnahm. 

Auch die Cardassianer hatten einige Verluste erlitten. Alle Soldaten waren ehrenhaft für ihr Volk im 

Kampf gestorben, aber trotzdem war der Verlust jedes Lebens bedauerlich, auch wenn sie 

zumindest nicht umsonst gestorben waren. Cardassianer und Romulaner hatten beide 

tiefverwurzelte Militärtraditionen. Erfolg in der Schlacht bedeutete für viele Familienclans die 

Mehrung von Ansehen, Macht und Einfluß. Vielfach war es auch der einzige Weg den sozialen 

Status innerhalb der Gesellschaft zu verbessern, sofern man nicht einer der großen alten 

Familienclans angehörte die seit Generationen in der Politik aktiv waren. 

 

Später 

 

Senatorin Neireh war tief versunken in ihre Trance. Sie hatte sich auf das Holodeck der Danara 

zurückgezogen. Ein Landschaftsprogramm war gerade aktiv. Ein kleiner Tempel auf einem 

Berggipfel inmitten eines Gebirgsmassivs. Eine Aussicht soweit das Auge reichte auf Berge und 

Täler, schroffe Abhänge und weiter in der Entfernung das Leuchten der Feuerfälle von Galgathon. 

Das spektakuläre Schauspiel des einzigen noch aktiven Vulkans auf ch'Rihan war sogar in der 



Föderation bekannt. Das Geräusch der sich öffnenden Türen holte sie wieder in die Wirklichkeit 

zurück. Es mußte sich um eine wichtige Nachricht handeln, wenn man sie störte. Sie erhob sich und 

wandte sich zu dem Besucher um. Ihre Adjutantin grüßte militärisch respektvoll und übergab ihr ein 

Nachrichtenpadd. 

 

"Die Föderation scheint sich aus dem Konflikt zurückzuziehen. Sie bittet um einen Waffenstillstand 

und um Friedensgespräche. Senator Meridoun wäre nicht abgeneigt und Mr. Williams ist wohl 

bereits auf dem Weg zur Station Gamma, die als Verhandlungsort vorgeschlagen wurde. Legat 

Darheel hat es zumindest nicht abgelehnt. Ob er auch einen Unterhändler schicken wird ist noch 

nicht sicher. Senator Meridoun würde ihnen die Verhandlungen überlassen, aber bat darum einen 

seiner Diplomaten mitzuschicken als Unterstützung. Ebenso wird uns ein Diplomat von Komex i-

Kaleh tr'Cretak begleiten. Der restliche Senat hält sich in dieser Angelegenheit zurück.", berichtete 

sie. 

 

Neireh las sich die Nachricht dieses Föderationsvertreters durch und sah dann wieder zu Jaeih. 

"Die Föderationseinheiten hatten schwere Verluste hinzunehmen. Interessant das sie erst dann auf 

den Gedanken kommen eine diplomatische Lösung zu suchen. Sie hätten diese Verluste vermeiden 

können wenn sie es vorher mit Diplomatie versucht hätten, bevor sie Kriegsschiffe ins Kampfgebiet 

schicken. Ein neuer Föderationsrat also... kaum scheint er bestätigt gibt es ein Friedensangebot. Ich 

hoffe dieser Konsul Valentian hat überhaupt die erforderliche Legitimation um Verhandlungen zu 

führen.", erwiderte sie und dachte sich ihren Teil über diese Föderationssiedler. "Nun gut, bereiten 

sie unseren Abflug nach Gamma vor. Teilen sie Valentian unsere Teilnahme mit. Informieren sie 

Vorik, er soll unseren Schatten spielen und sich versteckt halten. Für unsere Sicherheit sorgen wir 

am besten selbst, als uns auf Valentinians Garantien zu verlassen. Wir werden sehen was er zu sagen 

hat. Sofern er sich diplomatischer als die Vertreter der Auxere Kolonien anstellt, kommen wir 

vielleicht zu einem erfolgreichen Ergebnis. Ich denke mal das Senator Meridoun seinen Gesandten 

sicherlich einige Verhandlungspunkte mitgeben wird. Wir sollten uns darüber abstimmen während 

wir auf dem Weg sind." 

 

 

Kurz vor Station Gamma 

 

Die Flotte fiel aus dem Warp und glitt mit Impuls durch den Raum. Auf dem Hauptschirm erschien 

der neutrale Handelsposten und wurde immer größer. Einige Schiffe und Frachter waren zu 

erkennen. 

 

"Teilen Sie Valentinian unsere Ankunft mit und melden Sie unsere Anwesenheit bei der 

Stationskontrolle. Wir enttarnen uns und Warten auf eine Parkposition. Schilde und Waffen aktiviert 

behalten. Wer weiß was uns erwartet." 

 

Mißtrauisch beobachtete Sie eine Weile das rege Treiben an der Station. Es könnte sich auch um 

eine Falle handeln. Zuzutrauen wäre es wohl. Die Klingonen hatten ein paar geschickt geplante 

Fallen gestellt in den bisherigen Kämpfen. 

 

 

########################### 
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Vor 36 Stunden 

 



Auf der Brücke der CDS 1ter.XIX.1 Afmirsharjin Kardassha auf und ab gehend, ließ sich Darhe’el 

die jüngsten Ereignisse des Krieges durch den Kopf gehen. Ursprünglich zusammen mit 2 anderen 

Galor in einer Flotte, wurden sie unlängst separiert, um einer verdächtigen Spur nahe des 

romulanischen Handelspostens Tr'Vatriah nachzugehen. Alleine war jetzt die Galor weitaus flexibler 

einsetzbar und konnte im Notfall schneller die Flucht ergreifen, um den Legaten in Sicherheit zu 

bringen. 

 

Gul Enebran Tain, der in der Regel das Kommando über das Flaggschiff des I. Ordens hatte, wurde, 

etwas unfreiwillig, als Kommunikationsoffizier eingesetzt. Mürrisch wie er nun war, wagte er 

trotzdem nicht dem Legaten zu widersprechen, stand er doch hoch in seiner Gunst. Zahlreiche 

Verdienstorden schmückten Gul Tains Robe, die er Laufe des Dienstes unter Legat Darhe’el 

angesammelt hat. Einst ein unscheinbarer Glinn unter Silaran Lestats Kommando, erlebte Enebran 

Tain einen kometenhaften Aufstieg unter Mindur Darhe’el. Schon im Krieg gegen die Romulaner 

unter der Führung der VRA führte er zahlreiche prestigeträchtige Siege ein, die ihm zu seinem 

heutigen Platz verholfen. Dies war der Knackpunkt, wo er eindeutig zeigte, dass er einen fixen Platz 

in den höheren Plätzen der cardassianischen Hierarchie verdiente. 

 

Ewig wurde er mit dem ehrenhaften Kommando über die Afmirsharjin Kardassha vertröstet, doch 

nun giert er nach mehr. Legat Mindur Darhe’el alterte und das wusste er. Wie ein Mentor war er zu 

ihm gewesen, aber das Hinhalten konnte er nicht mehr länger ertragen. Er wusste es. Er konnte 

mehr als sein Rang es andeutete. Er musste etwas ändern, dessen war er sich bewusst… 

 

Ein hektisches Läuten des Kommunikations-Terminals riss Gul Tain aus seinen Gedankengängen 

und ließ sofort das Notsignal durchstellen. Die benutzte Frequenz konnte nur von den beiden 

Schwesternschiffen stammen, denn niemand sonst kannte die nötige Verschlüsselung. 

 

„Afmirsharjin Kardassha, bitte melden! Hier ist die Aws Kriyet!“, autorisierte sich das 

Schwesternschiff, während das Rauschen die reine Audionachricht immer mehr verundeutlichte. 

„Wir brauchen sofort Unterstützung bei den Koordinaten 54/48, Föderationsschiffe haben uns 

aufgebracht und khrhrhkksksss…“ war schließlich das Letzte, was durchkam. 

 

Wutentbrannt ließ Darhe’el das Schiff sofort Kurs auf die letzten bekannten Koordinaten nehmen. 

„Benachrichtigt sofort Senatorin Neireh und Mr. Williams! Wenn sie dort keine Schiffe haben…“ 

Darhe’el atmete tief durch bereitete sich bereits auf das Allerschlimmste vor. 

 

Es war zu spät. Zahlreiche Trümmerfelder zeugten vom verzweifelten Kampf der beiden 

Schwesternschiffe, die höchstwahrscheinlich von Föderierten überrascht worden sind. Anders 

konnte es sich Darhe’el schlichtweg nicht erklären, denn die Besatzung bestand nur aus den 

fähigsten Männern und Frauen Cardassias. Ein schwerer Verlust… 

 

„Zurück zur Basis. Ich möchte alles über den Mann der Föderation wissen, der für das hier 

verantwortlich ist.“ 

 

Vor 16 Stunden 

 

Wortlos legte Darhe’els Adjutant ein PADD auf seinen Tisch. 

 

Konsul Valentinian. 

Dies war wohl der Mann, der den Angriff in Auftrag gegeben hat. Äußerst geschickt durchgeführt 

und sich danach in die ewigen Weiten des Weltalls versteckt zurückgezogen. Selbst 10h nach dem 

Angriff konnte Gul Enebran Tain nicht mit Hilfe der Daten der cardassiansichen Sensor-Phalangen 

die Spur der drei Intrepids zurückverfolgen. Mittlerweile war es einfach aussichtslos, die 



militärischen Ressourcen dafür aufzuwenden. Konsul Valentinian bzw. seine Crew auf den Intrepids 

hatten gewonnen. 

 

„Mein Legat, hier hätte ich ein weiteres PADD mit der Nachricht von Konsul Valentinian, die er ins 

öffentliche Kommunikationsnetzwerk gestellt hat.“ 

 

Verdutzt nahm Darhe’el das PADD in die Hand und legte es schließlich nach einer ruhigen Minute 

wieder hin. Etwas stimmte nicht. Zog sich die Föderation jetzt tatsächlich zurück? 

 

„Ich soll Ihnen außerdem von Senatorin Neireh und Mr. Williams ausrichten, dass sie bereits auf 

dem Weg zum Handelsposten Gamma sind.“ 

 

„Geben Sie ihnen bitte Bescheid, dass ich mich sofort auf den Weg mache. Wegtreten!“ 

 

 

#################### 
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Ted war nach der Zeremonie für die Soldaten die in Ausübung ihrer Pflicht für das Imperium oder 

besser gesagt für den Kampf um Yop gefallen waren, auf die Dragonclaw Mk.II zurückgekehrt. In 

den letzten drei Tagen konnte er einiges über die Romulaner und ihre Kultur lernen und musste 

daher seine früheren voreingenommenheiten überdenken. Die Romulaner waren zwar wirklich sehr 

misstrauisch und fremdenfeindlich, aber durch die Gespräche mit Neireh hatte er viel über ihre 

Kultur gelernt und letztendlich auch erfahren woher dieses Misstrauen rührte. Eine erstaunliche 

parallele zu seinem Lebensweg, der ihn von der Föderation weg hierher in die Typhoon-

Ausdehnung geführt hatte. Er hatte auch ein wenig über die mnhei'sahe gelernt was sich völlig von 

den Grundsätzen der menschlichen Kultur unterschied in vielen Dingen wohl sogar um einiges 

besser war. Und eine erstaunliche Seite der Romulaner entdeckt, trotz ihrer nach außen hin recht 

militärischen Ausrichtung genossen sie es zu wandern. Neireh hatte ihm nach dem Angriff auf Yop, 

der von seiner Flotte abgewehrt wurde, eine solche Wanderung auf dem Holodeck gezeigt und er 

musste gestehen, es hatte ihm sehr gefallen, genauso wie die D'elo-Spiele, die sie führten. 

 

Er hatte sich in seinen privaten Bereitschaftsraum zurückgezogen, nachdem er kurzen Kontakt mit 

Kire aufnahm, der die 3. Schutzflotte bei Yop befehligen sollte, während die Dragonclaw Mk.II sich 

auf den Weg zur Handelsstation Gamma machte um zusammen mit den romulanischen und 

cardassianischen Delegierten anzuhören, was Valentinian zu sagen hatte. Allerdings traute er auch 

in dieser Ausdehnung nicht den Schoßhunden der Föderation, weshalb er Vorsichtsmaßnahmen 

ergriff, sollte es sich wider Erwarten um eine Falle handeln. In der Ruhe seines Raumes dachte er 

über seine Erfahrungen der letzten Tage nach und kam zu dem Schluss, das es durchaus 

lohnenswert und interessant sein könnte, die Kultur der Rihannsu besser kennen zu lernen. Daher 

beschloss er, wenn sich der ganze Wirbel gelegt hätte und er die Sache überlebte, der Senatorin 

einen Besucht abstatten würde um mehr zu lernen, sofern sie natürlich bereit war, ihn, einen 

Fremden und Menschen, im Herzen des romulanischen Sektors zu empfangen. 

 

nach der Ankunft bei Gamma 

 

Kurz nach der Dragonclaw Mk.II waren auch die Flotten der Romulaner und Cardassianer vor Ort 

eingetroffen. Es wurden kurze Grüße ausgetauscht und dann Funkstille gewahrt, während alle auf 

eine weitere Nachricht Valentinians warteten, dessen Flotte bisher schweigend um Handelsposten 

Gamma schwebte. Ted war gespannt, ob die Föderation diesmal wirklich versuchen wollte, 



diplomatisch vorzugehen oder das ganze nur eine böse Falle war um die Übernahme der Station 

Yop doch noch zu vereiteln. Einen direkten Angriff konnten die Klingonen und Föderierten nicht 

fliegen, dazu waren die Kräfte die Yop schützten zu stark, also blieb eigentlich nur noch eine gut 

gestellte Falle und wenn es sich dabei um eine Geiselnahme handelte. Zuzutrauen war es der 

Föderation nach seiner eigenen Erfahrung durchaus. Aber die Föderierten würden ihr blaues 

Wunder erleben, sollten sie wirklich soetwas versuchen. 

 

An Bord der Dragonheart Mk.II 

 

Kretak, Kommantand der 1. Schutzflotte überprüfte seine Sensoren und wurde misstrauisch. Seine 

Flotte war zum Schutz der Delegierten an Gamma befohlen worden und hatte sich in direkter 

Schlagweite positioniert, getarnt natürlich und solange es keinen Zwischenfall gab, würde die 

1.Schutzflotte auch nicht agieren. Aber seltsam war es schon, was trieb sich hier eine klingonische 

Fek'hlr herum, die einem der klingonischen Häuser gehörte, die versuchten Yop zu "befreien"? War 

das ganze nur eine Falle um die Abgesandten an Gamma zu töten oder gefangen zu nehmen? Kretak 

beschloss die Sache weiter zu beobachten und ordnete höchste Bereitschaft für alle Schiffe an um 

für den Fall der Fälle gewappnet zu sein. 

 

 

############## 
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Um die Ssakarrflotte war es ruhig geworden. Die 3 mächtigen Schiffe umkreisten noch immer 

Grammor und warteten auf Befehle. 

 

Deufel war zwischenzeitlich vom Besuch Z'Ala’s zurückgekehrt und beaufsichtigte den Aufbau der 

neuen Kolonie. Da für den Kolonieabbau Ressourcen gebraucht werden die es an der Handelsbörse 

zu kaufen gibt, machte sich Deufel mit der Pearl und 2 Frachter der Python-Klasse auf den Weg zu 

der nächstgelegenen Station Gamma. 

 

Dort angekommen wurde das Schiff der Dragon-Klasse mächtig begrüßt. An Gamma, der wohl 

einsamsten Station der Ausdehnung, befanden sich nicht weniger als 10 Schlachtschiffe. 

Natürlich wusste Deufel warum sich die Schiffe dort befanden, doch der Anblick war 

atemberaubend. 

 

 

################### 
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Die Last des Diplomaten 

 

Man konnte die momentane Situation durchaus als stressig bezeichnen. Konsul Valentinian und 

Senator Aderes, welcher als Diplomat im valentinianischen Senat fungiert, hatten in kurzer Zeit 

vielerlei Dinge zu erledigen. Eine passende Ortschaft für die Verhandlungen musste gesucht 

werden, die Vertreter der Romulaner, Cardassianer und Ferengi eingeladen und die Verbündeten der 

Klingonen informiert werden. Und das ganze natürlich unter ständiger Absprache mit dem Rat der 

Föderation und dem Sternenflottenkommando auf der Erde, welches immerhin auch über die 

neuesten Vorkommnisse im Typhon-Sektor informiert werden wollte. Davon ab konnte man nicht 



wissen, ob die romulanischen und cardassianischen Flotten und die D’Kora von Mr. Williams nicht 

doch noch ihre Meinung ändern, und das Feuer auf die drei Intrepids der Dynastie eröffnen würden. 

Sicherheitsvorkehrungen mussten getroffen werden. Doch ob den Verlusten der Föderation in 

diesem Krieg konnte man dies nicht garantieren. Es war eine sehr gefährliche Mission, auf die sich 

der Konsul begeben hatte, doch es war die einzige Option. Die einzige Option um die Prinzipien der 

Föderation, spät aber doch, zu wahren, aber auch die einzige Möglichkeit diesen Konflikt zu 

überleben. Leider kamen diese Verhandlungen für viele Föderationsbürger zu spät. 

 

Auf der Brücke der Phantasos angekommen befahl der Konsul die Öffnung eines Kanales an alle 

vertretenden Schiffe der anwesenden Kriegsparteien. Bevor er zu sprechen begann atmete er noch 

einmal tief durch. „Auf geht’s,“ dachte er und begann zu sprechen 

 

Hier spricht Konsul Valentinian an alle teilnehmenden Diplomaten. 

 

Als erstes möchte ich mich bei Ihnen dafür bedanken, dass Sie gekommen sind. Als zweites möchte 

ich mich dafür bedanken, dass Sie ohne dem Rest der Flotte, welche im Moment beim 

Handelsposten Yop wartet, gekommen sind. Es ist ein gutes Zeichen, dass alle Parteien gewillt sind, 

diesen grausamen Krieg zu beenden. Ich würde vorschlagen, wir beginnen unverzüglich. 

 

Wenn Sie es gestatten, würde ich Sie gerne auf die Station einladen. Passende Räumlichkeiten für 

die Verhandlungen wurden bereits bestellt und stehen uns zur Verfügung. Ich musste mit dem 

Stationsinhaber zwar einige Zeit lang verhandeln, aber er hat schlussendlich zugesagt, Ihren 

Truppen für einen gründlichen Sicherheitscheck, den Sie sicher noch vor Verhandlungsbeginn 

durchführen werden, nicht im Wege zu stehen. 

 

Wenn Ihre Überprüfungen dann dem Ende zugekommen sind, kontaktieren Sie uns. Meine 

Verhandlungsdelegation und ich werden uns dann ehest auf den Weg machen. 

 

Bei dem Angebot, die Station von Bug bis zum Heck, von Steuerbord bis Backbord nach etwaigen 

Fallen zu durchforsten, haben die anwesenden Parteien nicht lange überlegt. Schon wenige Minuten 

nachdem die Nachricht des Konsuls abgesetzt wurde, schwärmte es auf der Station nur so von 

Sicherheitsoffizieren. Sie durchkämmten jeden Raum, die Schleusen, scannten nach versteckten 

Sprengfallen und überprüften die anwesenden Händler und Personen nach eventuellen 

Unstimmigkeiten in deren Aktien. Nachdem die diversen Offiziere etwaige 

Sicherheitsschwachstellen behoben hatten, gaben die Flotten der Delegierten das Zeichen, auf das 

der Konsul schon lange auf der Phantasos wartete. 

 

Doch was wäre eine gute Verhandlung, wenn es keine Überraschungen gäbe. Diesmal sollte die 

Überraschung sogar schon vor dem Beginn der Verhandlungen eintreffen, besser gesagt aus dem 

Warp fallen. Eine weitere Delegation, die vor wenigen Stunden von Konsul Valentinian eingeladen 

wurde: Ein Vertreter der Gorn. Misstrauisch starteten die fremden Delegierten Scann-Angriffe auf 

das Schiff von Deufel, da die Gorn nicht in den Konflikt involviert waren und ihre Anwesenheit 

somit für Überraschung sorgte. Dennoch hatte der föderierte Geheimdienst herausfinden können, 

dass die Gorn langsam aber sicher unruhig wurden. Einige wollten bereits in den Konflikt 

eingreifen, in der Angst, die Romulaner würden weiter in Richtung Gorn-Raum expandieren. Aus 

diesem Grund, um auch den Frieden zwischen den Gorn und den Romulanern, Cardassianern und 

Ferengi zu wahren, wurde Deufel eingeladen. 

 

Als sich alle Delegierten endlich im großen Konferenzraum eingefunden hatten, von welchem aus 

man eine grandiose Aussicht auf die anwesenden Flottenverbände hatte, kehrte langsam Ruhe im 

Verhandlungssaal sein. Der Konsul begann zu sprechen: 

 



Meine Damen und Herren. Ich muss mich bei Ihnen Entschuldigen. Entschuldigen dafür, dass diese 

Verhandlungen erst jetzt begonnen haben. Dies hätte bereits vor Wochen der Fall sein müssen, dann 

hätte man dieses Blutvergießen verhindern können. Aber Vergangenheit ist Vergangenheit und dabei 

sollten wir es belassen. Da Sie alle hier anwesend sind nehme ich an, dass die Waffenruhe bis zum 

Ende der Verhandlungen von allen akzeptiert wurde. Ob dies ebenfalls auf die Klingonen zutrifft, 

kann ich Ihnen leider nicht mitteilen. Nachdem sich unsere Flotten vom Handelsposten Hogh 

entfernt und sich getarnt in Stellung gebracht haben, haben wir nicht mehr viel von den Klingonen 

gehört. 

 

Das wichtigste ist für mich natürlich der Frieden. Der Frieden zwischen Föderation und der 

Ferengi-, Romulaner-, und Cardassianer-Allianz. Aber mir ist auch zu Ohren gekommen, dass Ihre 

Allianz ebenfalls an der Annektierung von Handelsposten Delta Interesse zeigt. Da sich um jenen 

Handelsposten zahlreiche neutrale Mitsiedler befinden, würden wir vorschlagen, jenen 

Handelsposten neutral zu belassen. 

 

Nach seinen Worten blieb der Konsul noch einige Sekunden stehen und wartete die Reaktion der 

anderen teilnehmenden Fraktionen ab. Nachdem bereits jemand den Anschein erweckte, das Wort 

zu übernehmen, setzte er sich wieder auf seinen Stuhl und wartete ab. Es würe noch ein langer Tag 

werden. 

 

 

####################### 
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Wütend drosch Vartok auf einen seiner Sparringspartner ein. Dieser geriet bei dem Versuch sich 

unter dem wuchtigen Fausthieb hinweg zu ducken aus dem Gleichgewicht und bekam sofort einen 

Fußtritt Vartok´s an die Brust, so dass er sich der Länge nach hinlegte. Blitzartig drehte der 

Klingone sich den anderen beiden Kämpfern zu. 

 

In seinem Kopf wirbelten die Gedanken genauso umher wie seine Fäuste. Durch einen Defekt im 

Com-System hatte Vartok kurz vor Beginn der Kämpfe den Kontakt mit seiner Kriegsflotte 

verloren. Die Schiffe verharrten auf ihrer Position, auf neue Befehle wartend die nie kamen, und 

wurden von einem cardassianisch - romulanischen Kampfverband trotz heftiger Gegenwehr 

vernichtet. 

Wie konnte das nur passieren? Und ausgerechnet zu einem so wichtigen Zeitpunkt! Der zunächst 

bestehende Verdacht auf Sabotage hatte sich nicht bewahrheitet. Bestimmte Wartungsarbeiten 

waren nicht durchgeführt worden. Dadurch wurde die Langstreckenkommunikation lahmgelegt. 

Der dafür verantwortliche Techniker durfte seitdem sein Können in einer Dilitiummine unter 

Beweis stellen. 

 

Kahless sein dank, waren die anderen Arbeiter Vartok´s deutlich kompetenter. Eine neue Fek´Lhr 

Flotte war unter Hochdruck gebaut worden und stand kurz vor dem Auslaufen. Lediglich ein paar 

Tests und Kalibrierungen waren noch duchzuführen. 

 

Trotzdem war Vartok immer noch wütend. Er wollte gerade eine Lücke in der Deckung seines 

nächsten Gegners ausnutzen, als die Lautsprecher der Sporthalle zum Leben erwachten: 

 

"General Vartok, kommen Sie zur Zentrale. Es gibt Neuigkeiten von der Föderation!" 

 

Vartok brach den Kampf mit einem Wink ab. Er würde sich später weiter abreagieren können. In der 



Zentrale des Hauptquariers auf Praktas angekommen, zeigte ihm ein Offizier die Nachricht die 

Konsul Valentinian über das SKN verbreitet hatte. 

 

"Kaum haben die Kämpfe begonnen, schon soll es Verhandlungen über einen Frieden geben? Was 

ist das für ein Krieg? Wie hat der Hohe Rat auf diese Meldung reagiert?" 

 

"Das wissen wir nicht, General. Es hat uns noch keine Stellungnahme des Rates erreicht." 

 

An der Langstreckenkommunikation konnte es nicht liegen, die funktionierte wieder einwandfrei. 

Also gab es vermutlich noch keine Aussage des Rates. Vartok gab den Befehl, sofort beim Rat 

nachzufragen, wie man dort zu der Sache stand. 

 

"Mein General, sollen wir die Flotte schicken sobald diese einsatzbereit ist?" 

 

Vartok hatte auch schon daran gedacht, endschied sich aber dagegen. Es würde nicht nur viel zu 

lange dauern, bis die Schiffe tatsächlich dort sind, es war den Romulanern und Cardassianern auch 

freies Geleit versprochen worden. Egal ob er mit der Aufnahme von diplomatischen Gesprächen 

einverstanden war oder nicht, er würde seinen Verbündeten nicht in den Rücken fallen. Sollte die 

Flotte aber am HP Gamma eintreffen und der Rat würde sich gegen Gespräche aussprechen, müsste 

er angreifen und würde so seine Ehre und die seiner Männer beschmutzen. 

 

"Nein. Haben wir ein anderes Schiff in der Nähe?" 

 

Der Offizier überprüfte seine Anzeigen und meldete dann, dass das Aufklärungsschiff leSSov der 

Chava'Kal Klasse das einzige Schiff in Reichweite des Handelsposten sein. Vartok nickte. 

 

"Schicken Sie HoD Ka'an den Befehl sich auf den Weg zu machen. Ich will wissen, was sich dort 

abspielt und wessen Schiffe vor Ort sind. Unterrichten Sie mich sofort wenn die leSSov 

angekommen ist oder der Rat sich gemeldet hat. Ich bin in der Sporthalle." 

 

Ein paar Knochen brechen, dachte Vartok noch, als er die Zentrale wieder verließ. 
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An Bord seines neugebauten Flaggschiffes ging Vorik, auf dem Weg zum Handelsposten Gamma, 

wohin er als Schutzbeauftragter der Diplomaten entsendet wurde, die aktuellen Berichte des 

Krieges durch, begleitet von seinen Beratern: 

 

"Khre'Enriov Vorik, wir haben bei dem Angriff auf Hogh 3 Hawks verloren, wieder sind viele 

fähige Romulaner gestorben!" 

"Arrain Telok, es ist sicherlich ein großer Verlust, doch wären es fähige Offiziere gewesen, hätten 

wir keinen so hohen Verlust erlitten! Es werden nurnoch wenige Verteranen auf die Schlachtschiffe 

eingeteilt, die meisten sind damit beschäftigt neue Rekruten auszubilden." 

 

Eine Meldung aus den Lautsprechern unterbrach die rege Diskussion: 

 

"Khre'Enriov Vorik au die Brücke, wir erreichen Gamme in wenigen Stunden!" 

 



 

Die Flotte schwenkte im Tarnflug bei Gamma ein: 

 

Der taktische Offizier meldete, dass sich neben den Diplomatendelegationen lediglich ein paar 

Frachter und ein Aufklärer der Klingonen, welcher als ungefährlich eingestuft wurde, an der Station 

befanden. Gerade wollte Vorik die Tarnvorrichtung aktivieren lassen, da meldete sich der taktische 

Offizier wieder: 

 

"Khre'Enriov, wir werden vom Klingonenaufklärer enttarnt!" 

"Hmm, sie dürften ihren Vorgang abbrechen, wenn sie merken, dass es sich um Kampfschiffe 

handelt." 

"Khre'Enriov, sie haben die gesamte Flotte enttarnt!" 

"Nun gut, feuern sie eine Salve mit unseren Strahlenwaffen auf sie ab, als Warnung die 

Verhandlungen nicht zu sabotieren und beamen sie Vorräte an Bord, dann beziehen sie ein paar 

Sektoren weiter Stellung und tarnen sie und wieder." 

"Ssuay Khre'Enriov." 

 

 

#################### 

 

 

4910 

 

Der Diplomat, namentlich Amet tr'Cretak, der sich in Auftrag von Senator Komex Neireh 

angeschlossen hat, ergriff ruckartig das Wort. 

 

"Konsul Valentinian, wie stellen Sie sich Ihre Forderungen vor? Sie haben uns zu 

Friedensgesprächen eingeladen. Es handelt sich um den Frieden über Yop, also sollten wir über den 

derzeitigen Besitzanspruch der Beteiligten verhandeln, den anschließenden Frieden und nicht über 

den Handelsposten Gamma." 

 

Amet war vielleicht etwas zu forsch, doch er musste dies aussprechen um den Handlungsraum der 

Föderation deutlich klar zu stellen. Er fixierte anschließend die anderen anwesenden Diplomaten 

um deren Zustimmung zu erhaschen. 

 

 

################ 
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"... hält die Galae Firet Khi die Stellung am Handelsposten Yop, während die restlichen Schiffe 

Aufklärungs- und Unterstützungseinsätze fliegen. Die letzten Tage waren ruhig mit wenig 

Feindkontakt. Allerdings haben unsere vorgeschobenen Posten ... " Kolonialverwalter Pardek hörte 

diese Sätze in den letzten Tagen wieder und wieder von seinem khre'Enriov. Die Besprechungen mit 

seinem Flottenstab brachten selten Neues, und wurden mit jedem verstreichenden Tag 

anstrengender. Seine Gedanken drifteten ab. Noch vor einigen ... "Kolonialverwalter?" wurde 

Pardek in die Gegenwart zurückgeworfen. Er drehte sich zu seinem Flottenchef um. "Ich fragte, wie 

wir vorgehen sollen? Sollen wir den Ausbau der neuen Wirtschaftskolonie unterbrechen?" Pardek 

begann zu grübeln. Die Arbeiter fern von ihren Heimatkolonien sahen sich nun einer neuen 



Bedrohung gegenüber. Er erinnerte sich gut, als der Dominionkrieg ausbrach, und er weitab... seine 

Gedanken! Seine Konzentration... "Nein - unterbrechen Sie den Aufbau. Es sollen bis auf die 

benötigte Rumpfbesatzung alle Arbeiter abgezogen werden. Von unseren Streitkräften erwarte ich 

für den Fall eines Angriffes, dass sie standhalten. Teilen Sie dies bitte dem Schiffskommandeuren 

mit." Er besann sich kurz... Damals... "Teilen Sie den Mannschaften auch mit, dass ich auf jeden 

Soldaten, einschließlich des letzten Uhlans und erei'Erein, stolz bin, und dankbar für ihren Einsatz 

für den Kolonialverband bin. Sie alle erweisen dem Romulanischen Imperium einen großen 

Dienst." Mit einem Nicken entließ er seinen Stab. Bevor der khre'Enriov den Raum verließ kreuzten 

sich ihre Blicken einen letzten Augenblick. Pardek bemerkte Besorgnis in den Augen des Admirals. 

Soviel hatten sie zusammen durchgemacht. Dann war er alleine. 

 

Er erinnerte sich, als der älteste Sohn des Admirals als junger Arrain im Psi Taurus fiel. Er war nicht 

der Erste, und bei weitem nicht der Letzte, der ein Leben für den Kolonialverband gab. Wieviele 

würden es noch werden? 

 

Pardek schaute auf die Kolonie. Er hatte sie damals gegründet, und sie war gewachsen. Es war 

Nacht geworden, und die Lichter der Gebäude strahlten in den Himmel, einem Kaleidoskop gleich. 

"Ein wenig Ruhe würde mir jetzt gut tun. Nur ein paar Minuten." dachte Pardek. 

 

Er ging zu seinem Schreibtisch, und setzte sich in den Sessel. Auf dem Schreibtisch waren 

Unterlagen nach Dringlichkeit sortiert abgelegt. Es warteten noch einige Aufgaben auf ihn heute 

abend. Es würde wieder spät werden. Er programmierte sein Chronometer mit einer Weckzeit, und 

warf wieder einen Blick auf den Schreibtusch. Nur wenige persönliche Gegenstände waren dort zu 

finden. Dazu gehörte ein Hologramm seiner Frau mit ihren beiden Kindern. Das Hologramm in 

seinen Händen drehte er den Sessel zum Panoramafenster seines Büros. Ein Lächeln umspielte 

seine Lippen. "Trotz so mancher harten Prüfung ist mir das Schicksal auch wohl gesonnen 

gewesen." kam es ihm in den Sinn. Dann schlief er ein. 
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Deufel wunderte sich über die Einladung von Valentinian, doch war er auch erfreut dass die Gorn 

zu den Verhandlungen eingeladen wurden. Deufel verständigte sofort Telosirizharcrede, da er selbst 

nicht für die Hegemonie spricht, sondern nur für seinen Teil der Gorn. 

 

Deufel machte sich danach auf der Einladung zu folgen. Als Zeichen des guten Willens verzichtete 

er darauf mit einem Sicherheitstrupp zu Station zu beamen, auch verzichtete er darauf dass die 

Station von einem Sicherheitstrupp durchsuchen zu lassen. „Man muss das Vertrauen gewinnen um 

gut in Verhandlungen starten zu können“ dachte er sich. 

Während die Verhandlungen anfingen schaute sich Deufel seine Gegenüber genau an, er wusste 

dass man Romulanern nicht einfach so vertrauen kann. Wer weiß, vielleicht planen Sie direkt schon 

die Besetzung von dem Handelsposten Gamma, er schwor sich zu diesem Zeitpunkt sofort das Wort 

zu ergreifen. Aber soweit kam es in den ersten Gesprächen gar nicht. Es ging bisher lediglich um 

den Handelsposten Delta, an dem hat weder die Hegemonie, noch er Interesse. 

 

Nachdem die ersten Gespräche zu Ende waren tauchte Telosirizharcrede’s Flotte auf. Kurzer Hand 

beamte Deufel auf Ihr Schiff und gab ihr einen Bericht über den Auftakt der Verhandlungen. 

Als er mit dem Rapport fertig war, beamte Deufel wieder auf die Pearl zurück. Er begab sich auf 

direktem Wege in die Speisekammer und gab währenddessen Safira Bescheid dass er die nächsten 



Stunden nur im äußersten Notfall gestört werden darf. All diese lecker riechenden Humanoiden und 

Aliens haben ihn hungrig gemacht, doch er versteckte den Hunger während den Verhandlungen. 

Sabbernd rannte er die Tür der Speisekammer ein und verwand in dieser.... 
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Ort: Handelsposten Gamma 

 

Rekar tr'Xereth, der ebenfalls in der Reihe der romulanischen Diplomaten saß, verfolgte 

aufmerksam den Auftakt der Friedensgespräche mit der Föderation. Gerade hatte sein Kollege Amet 

tr'Cretak der Föderations-Delegation ihre Grenzen aufgezeigt und blickte fordernd in die Runde. 

Umgehend nutzte Rekar die Gelegenheit, die Verhandlungen in eine andere Richtung zu lenken, als 

es der Konsul scheinbar geplant hatte. 

 

"Wer auch immer Sie in dem Glauben lässt, unserer friedlichen Allianz ginge es nicht ausschließlich 

um den Handelsposten Yop und den zugehörigen Sektor, muss auf fragwürdige Quellen 

zurückgreifen. Ich versichere Ihnen, werter Konsul, unser Interesse besteht einzig und allein in der 

Stabilisierung des heruntergewirtschafteten und von Kriminalität durchzogenen Raumes um Yop. 

Den Ferengi fehlen in jeder Hinsicht die Mittel, dieser Entwicklung entgegenzuwirken und bevor 

sich solche kriminellen Kreise über die gemeinsame Grenze in den romulanischen Raum 

ausdehnen, nehmen wir die Sache in die Hand. Es steht Ihnen daher nicht zu, sich in diese innere 

Angelegenheit des Imperiums einzumischen!" 

 

Rekar machte eine kurze Pause und fixierte die gegenübersitzende Delegation. 

"Es ist zwar nicht meine Absicht Ihr föderiertes Gewissen zu belasten, doch Sie sollten bedenken, 

dass sämtliche Operationen bei Yop bis zum gewaltsamen Eingreifen Ihrer Allianz friedlich und 

ohne Blutvergießen verliefen. 

Da sich das Romulanische Imperium somit nichts vorzuwerfen hat, sollten Sie mit Forderungen 

sparen. Wollen wir nun also auf unsere Forderungen zu sprechen kommen, welche offen gestanden 

äußerst bescheiden sind. Weil es nicht in unserer Natur liegt, jemanden zu treten, der bereits am 

Boden liegt - und eben diesen Eindruck vermittelt die Föderation in der Ausdehnung schon lange 

Zeit - wird von ihr lediglich Neutralität verlangt. Sie sollten sich jedoch nicht zu früh freuen, denn 

der Senat möchte Ihnen noch eine Warnung aussprechen..." 

 

Rekar wurde prompt von Senatorin Neireh unterbrochen. Was der Senat zu sagen hatte, konnte 

keiner der Anwesenden besser vermitteln als sie. Er nickte der Senatorin zu und übergab ihr das 

Wort. Neireh erhob sich, verschränkte ihre Arme auf dem Rücken und ging einige Schritte auf den 

Konsul zu. 

 

"Offenbar scheinen sich die Vertreter der Föderationssiedler in der Ausdehnung der Methoden zu 

bedienen, die sie sonst bei anderen verurteilen. Es scheint mir, als wäre Ihre Einmischung gar dazu 

gedacht, die Föderationssiedler wieder zu vereinen, indem Sie gegen einen gemeinsamen Feind 

ziehen. Mit fraglichem Erfolg... 

Es ist allerdings schön zu sehen, dass die Föderation wieder zu dem zurückkehrt was sie kann: 

verhandeln und reden. Interessanterweise waren Sie dazu erst in der Lage, nachdem Sie so große 

Verluste erleiden mussten und ihren neuen Rat gewählt und legitimiert haben. 

In ihrem eigenen Interesse, rate ich der Föderation, mit ihrem Hin und Her nicht die Geduld des 

Imperiums zu strapazieren! Wir kennen ihr wahres Gesicht und sind zu allem bereit, sollte die 



Föderation an die Seite der Klingonen zurückkehren." 

 

Bei diesem Versprechen beließ es die Senatorin und nahm neben ihren romulanischen Brüdern und 

Schwestern wieder Platz. 

 

 

############# 
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orqaS wurde jäh aus seinen taktischen Überlegungen gerissen als sein Kommunikationsterminal 

laut darauf los läutete. Kurz wurde er zornig den schließlich gab er seinem Adjutanten die strikte 

Order das er nicht gestört werden wollte doch der Zorn verflog schnell wieder als er realisierte das 

es wohl etwas richtig wichtiges sein musste. 

Hastig aktivierte er das Terminal woraufhin sein Geheimdienstchef sichtbar wurde. BorqaS hörte 

ihm aufmerksam zu, bedankte sich für die äußerst interessanten Informationen und der Bildschirm 

wurde wieder dunkel. 

 

Soso, die Föderation hat sich also wiedereinmal geeint. Und was tun sie mit dieser Einheit, sie 

fallen uns in den Rücken. Alle außer uns haben Sie zu diplomatischen Gesprächen eingeladen. 

Diese Gedanken machten ihn nur noch aggressiver, doch bevor er seine Flotten zu den 

Heimatwelten der Valentianischen Dynastie schicken konnte, schließlich musste ein solcher 

Fauxpas sofort beantwortet werden, schrillte das Terminal erneut hoch. 

 

BorqaS' Zorn wurde nicht gerade geschmälert als er Konsul Valentian auf dem Bildschirm erkannte, 

gerade die Person die den Klingonen in der Ausdehnung in den Rücken gefallen war. 

 

Nach einem längeren Gespräch wurde borqaS jedoch von Valentian davon überzeugt das er sich 

zumindest anhören könnte was die Romulaner und die Cardassianer zu sagen hatten. Er willigte 

also ein auch zum Handelsposten zu kommen. 

 

Wenige Stunden später war borqaS auch schon mit der ersten Flotte unter dem Kommando von 

Santaak'ech am Handelsposten angekommen. 

 

Auf der Brücke bereitete sich borqaS darauf vor auf die Station zu beamen. 

 

Santaak'ech, 4 Krieger in voller traditioneller Rüstung, komplett mit Bath'leths aber ohne 

Disruptoren, sollen sich mit mir im Transporterraum einfinden. herrschte borqaS den Brigardier an. 

Doch Santaak kannte seinen Vorgesetzten schon gut genug um zu wissen wie er vorzugehen pflegte, 

er erwiederte nur 

joH, ich habe die Anweisungen dazu schon vor einiger Zeit gegeben, sie müssen also nur noch den 

Transporterraum aufsuchen. 

 

borqaS Züge erhellten sich aufgrund dieser Aussage etwas, er realisierte wiedereinmal welch 

fähigen Krieger er da hatte. Je nachdem wie die ganze Sache ausging würde er Santaak wohl wieder 

befördern, er war eindeutig zu gut um nur als simpler Flottenkommandant sein Dasein zu fristen. 

Daraufhin konzentrierte sich borqaS wieder auf die aktuelle Situation, nickte dem Brigardier 

anerkennend zu und ließ sich wenig später in Begleitung seiner Krieger direkt in die 

Versammlungshalle beamen. 



 

Dort stand er dann in Begleitung seiner 4 Krieger, und sprach mit scharfer Stimme: 

 

Ich höre! 
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Unter den hochdekorierten, romulanischen Senatoren wirkte Legat Mindur Darhe’el wie 

fehlplatziert. Als einziger Vertreter der cardassianischen Union war es seine Verantwortung die 

cardassianischen Interessen der cardassianisch-romulanischen Allianz ins Gespräch zu bringen. 

Doch auch Mr Williams wirkte etwas verloren unter den vielen Romulanern, was jedoch seinem 

Einfluss keinen Abbruch tat. Auch wenn Gul Kaylan Janus Toran ebenfalls zu der 

Friedensverhandlung eingeladen war, war es fraglich, ob er es jemals rechtzeitig schaffen würde. 

Unlängst von Cardassia zurückgekehrt, musste er die jüngsten Geschehen aufarbeiten und auch die 

Flugdistanz zwischen Rempok Dal und Gamma war keineswegs in wenigen Stunden 

zurückzulegen. 

 

Eins verwunderte Darhe’el jedoch: Zwei Vetreter der Gorn-Hegemonie saßen am selben 

Verhandlungstisch, glücklicherweise jedoch nicht neben ihm. Allein ihre Anwesenheit behagte ihm 

nicht, wusste er doch über ihre körperlichen Kräfte Bescheid. Zumindest im Nahkampf wäre er 

ihnen hoffnungslos unterlegen, doch der Abstand zwischen ihnen beruhigte ihn schließlich ein 

wenig. Was sie da bloß taten? Direkte Grenzen hatte die cardassianisch-romulanische Allianz nicht 

zur Gorn-Hegemonie, doch allein unsere Besatzung des Handelspostens Yop dürfte ihnen Sorgen 

bereitet haben. Wie dem auch sei, auch die Anwesenheit von borqaS gehörte zu den 

Überraschungen des Abends. Die Föderierten hatten die Klingonen mit diesen 

Friedensverhandlungen faktisch hintergangen und doch saß er da und lauschte derweil der 

Verhandlung. 

 

Genauestens die Gesichtsausdrücke und Gesten der gegenübersitzenden Föderationsdelegation 

beobachtend, wartete Darhe’el darauf, dass Neireh als letzte der romulanischen Senatoren ihr Wort 

abgab. Zustimmendes Raunen erfüllte noch den Raum wie schließlich Darhe’el aufstand und 

Konsul Valentinian schelmisch anlächelte. 

 

„Konsul Valentinian, ich darf mich in Vertretung der cardassianischen Union herzlichst bei Ihnen 

für Ihre Einladung bedanken. Es ist mir durchaus eine Ehre, einen derartig fähigen Menschen 

kennenzulernen. Wissen Sie was?“, ließ Darhe’el die Frage kurz in der Luft hängen und setzte dann 

fort: „Ihr Abschuss meiner Flotte hat mich durchaus beeindruckt und dazu möchte Ihrer Crew 

gratulieren“ 

 

Diese Wortwahl war alles, was es bedurfte, dass sich die Delegierten teils fragende Blicke gaben. 

Ohne Umschweife setzte dann Darhe’el fort, der die entstehenden Gedankengänge abrupt abbrach. 

 

„Doch zurück zu unserem eigentlichen Thema. Wie die hochverehrten romulanischen Senatoren 

bereits erläutert haben, diente die Besatzung Yops rein der Stabilisierung der Umgebung. Auch 

wenn die Region nicht direkt an cardassianische Interessensgebiete angrenzt, haben wir doch viel 

Frachtverkehr mit dem Ferengi-kontrolliertem Handelsposten. Haben Sie eine Vorstellung wie viel 



von diesem kriminellen Abschaum nach Rempok Dal kommt? Und sie wissen doch, wie bestechlich 

diese Ferengi sind. Ein paar goldgepresste Barren Latinum und schon gewähren sie Unterschlupf 

für jeden dahergelaufenen Abschaum der Ausdehnung.“ 

 

Schritt für Schritt wurde Darhe’els Rede energischer, was sich auch in seinen Bewegungen 

widerspiegelte 

 

„Und das reicht jetzt! Die Besatzung wurde möglichst unter Vermeidung von zivilen Opfern 

durchgeführt und wie Sie sicher erfahren haben, ging der Handel quasi reibungslos weiter. Und Sie 

müssen sich dabei unbedingt einmischen und erst wenn Sie die Folgen spüren, wollen Sie reden? 

Dabei dachte ich, dass die Föderation doch vorrangig dafür bekannt ist, Konflikte über die 

Diplomatie zu lösen. Dem ist anscheinend nicht so, wie es aussieht.“ 

 

Darhe’el machte eine kurze Atempause, in der er seinen Blick über die Teilnehmer der Verhandlung 

schweifen ließ 

 

„Nun denn, wir sind da und Sie brauchen bitte nicht mit Forderungen kommen. Ich gehe mit den 

romulanischen Freunden d’accord und verlange nichts als Neutralität von Ihnen. Sie lassen uns in 

Ruhe und Sie dafür uns. Mehr will ich nicht.“ 

 

Nach dem letzten Satz nahm Darhe’el schließlich langsam wieder Platz. 
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achdem sämtliche Deligierten angekommen waren und die Gespräche begannen, sah sich Ted die 

Anwesenden nacheinander an. Und irgendwie wirkte er, als einziger Mensch auf Seiten der 

Romulaner und des Anwesenden Cardassianers in seiner schwarzen Uniform doch recht fehl am 

Platze. Ähnlich musste es wohl auch dem Cardassianer gehen, der ihm vor beginn des Konflitkes 

mit den Klingonen und der Föderation als Legat Mindur Darhe'el vorgestellt worden war, soweit er 

fähig war den Ausdruck des Mannes zu deuten. Schweigend hörte er den einzelnen Rednern zu, 

machte sich seine Gedanken dazu, wobei er es vermied bei der Rede von Valentinian eine Miene zu 

ziehen. 

 

Während er sich so umsah, wurden auch kurz die beiden Vertreter der Gorn-Hegemonie gemustert, 

deren Bedenken er natürlich verstehen konnte. Von Yop aus war es eigentlich nicht mehr weit bis in 

das Territorium der Herrin der Gorn, mit der er bisher immer freundschaftliche, wenn auch eher 

geheime Beziehungen gepflegt hatte. Das diese natürlich Sorge hatten, die Allianz der Romulaner 

und Cardassianer könnte vorhaben in diese Richtung zu expandieren, war berechtigt, aber den 

Informationen nach, die er von Neireh erhalten hatte, hinfällig. Am meisten überraschte ihn aber der 

plötzliche Auftritt des Klingonen borqaS mit seiner Eskorte, recht provokant aber nicht feindlich, es 

war eine beeindruckende Demonstration, die ihre Wirkung sicherlich nicht verfehlte aber 

andererseits der Reaktion der meisten Anwesenden nach, wohl doch mehr oder minder erwartet 

worden war. 

 

Bei der Rede Rekars und Neirehs nickte Ted immer mal wieder und erinnerte sich wieder einmal 

daran, wieso er der Föderation den Rücken gekehrt hatte und zusammen mit seinem Freund Kire 

auf eigenständigen Wegen hierher in die Ausdehnung gekommen war, weil ihn die unfähigkeit und 

vor allem teilweise Falscheit der Föderation immer mehr übel aufgestoßen war. Nachdem aber 



Darheel gesprochen hatte, trat Ted hervor, kurz nacheinander die Anwesenden Delegierten 

ansehend, ehe er seinen Blick auf Valentinian und borqaS legte, die Arme wie sein Vorredner hinter 

dem Rücken verschränkt. 

 

"Die meisten der Anwesenden werden mich wohl noch nicht kennen, höchstens dem Namen nach. 

Ich bin Ted Williams, Anführer der freien Händler aus der ehemaligen GnR." Kurz schwieg er um 

dann weiterzusprechen. "Da ich bei Yop unsere Zentrale errichtet habe und dort auch regen Handel 

betreibe, sowie die Technik der Ferengi nutze, bin ich heute hier um als Bewohner dieses 

Territoriums zu sprechen. Es entspricht der Wahrheit, das Kriminalität und Bestechlichkeit um Yop 

und über die Handelsrouten hinaus immer stärker wurden, die Ferengi stört das in keinem Maße, 

solange ihre Profite nicht darunter leiden oder sie sogar noch Profit daraus schlagen können. Schon 

lange war das für mich, meine Männer und meine Geschäfte ein störender Dorn dem nun endlich 

Einhalt geboten werden kann. Soviel zu einem Teil meiner Beweggründe auf Seiten der 

romulanisch/cardassianischen Allianz zu stehen. Der andere Teil ist simpel. Ich habe nun die 

Kontrolle über Yop und auch das die Station umgebende Gebiet übernommen um dafür zu sorgen, 

das gerade vorher erwähnte Kriminalität ausgemerzt wird." 

 

Ted schwieg wieder kurz um seine Worte sacken zu lassen, ehe er seinen Blick auf den Klingonen 

namens borqaS richtete. 

 

"Die Übernahme Yops, aus meiner Sicht, sollte friedlich und ohne beeinträchtigung irgendwelcher 

Siedler erfolgen. Unsere Flotten wurden dort stationiert um klar zu machen, das der zustand wie er 

bis dahin war, nicht weiter geduldet wurde. Da aber die klingonisch/föderierte Allianz meinte, 

unbedingt gewaltsam intervenieren zu müssen, sahen wir uns natürlich genötigt, entsprechende 

Militäroperationen zu unternehmen um dem entgegen zu wirken." Dabei sah er zum Konsul, wobei 

er offensichtlich an die Flotten dachte, die von seiner 3. Schutzflotte angegriffen und vernichtet 

worden waren. "Hätte die Föderation ihre Verbündeten zurückgehalten und zuerst das Gespräch 

gesucht, anstatt zu den Waffen zu greifen, hätten viele Opfer auf beiden Seiten vermieden und der 

Konflikt diplomatisch beigelegt werden können. Doch wie die Geschichte schon lehrt, ist es nicht 

das erste Mal, das die Föderation solch einen Fehler begangen hat, der für unzählige Leben, 

Familien und Freunde ein trauriges Schicksal bedeutet." 

 

Der Mensch senkte kurz den Kopf und schloss die Augen, als würde er den Gefallenen gedenken, 

ehe er wieder aufsah. 

 

"Ich schließe mich sowohl meinen romulanischen als auch cardassianischen Verbündeten an und 

verlange von der Föderation das sie das tut was sie eigentlich am besten können sollte. Reden, 

verhandeln und seine Neutralität wahren. Aber ich gehe noch weiter. Ich verlange, das sich 

klingonische Kampfschiffe mindestens 5 Klicks vom Handelsposten Yop fernhalten. Das ist die 

einzige Forderung, die ich für diese Verhandlungen zusätzlich stelle. Dafür garantiere ich das keine 

weiteren Expansionen in Richtung des klingonischen oder föderierten Raum von Yop aus erfolgen 

wird. Auch werden keine Expansionen in Richtung des Territoriums der ehrenwerten Herrin der 

Gorn unternommen werden, da wir uns sehr wohl bewusst sind, das S'Yahazah XVIII uns 

zerquetschen würde, würden wir auch nur den Versuch wagen. Das war alles, meine Damen, meine 

Herren." 

 

Der hochgewachsene Mann verneigte sich vor den Anwesenden und trat wieder zurück zu den 

Romulanern und dem Cardassianer, während er auf die Reaktionen der beiden gegnerischen 

Parteien, vor allem aber der gornischen Diplomaten gespannt war. Er wusste, das er mit hohen 

Karten spielte, aber er war sich sicher, das selbst Neireh verstehen konnte, wieso er seine letzten 

Worte so gewählt hatte. Besonders was die Gorn betraf, aber er hatte schon mehrfachen Kontakt mit 

dieser Rasse gehabt und wusste einigermaßen, wie er seine ehrerbietung der Herrin gegenüber 



ausdrücken konnte, sodass selbst ihre Abgesandten diese registrieren mussten. 
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borqaS stand vor den Abgesandten der verschiedenen Völker und wurde begutachtet, ganz nach 

seinem Sinn. Manche der Diplomaten wirkten eher erschreckt, andere neugierig und ganz spezielle 

wirkten einfach nur hungrig. Als er schließlich genug davon hatte von anderen gemustert zu 

werden, setzte er sich auch an den Tisch. Auch wenn es auf andere Personen nicht so wirken mochte 

so hörte er sich schließlich doch die Reden des Löffelkopfes und auch des seltsamen Menschen in 

der schwarzen Uniform an. Der Cardassianer redete einfach darauf los und gab, seiner Meinung 

nach, auch nur unbedeutendes Geschwätz von sich, doch der Mensch, der kam wenigstens zum 

Punkt. 

 

 

Wissen Sie, Williams, Ihre Ferengis und auch Sie interessieren mich nicht. Der Handelsposten Yop 

hat nicht die geringste Bedeutung für uns Klingonen. Wenn dort der Schwarzmarkt, die 

Steuerhinterziehung und die Bestechung hochleben so hat das kaum Auswirkungen auf uns. 

 

Diese schuppigen Löffelköpfe und auch die Romulaner interessieren mich um so mehr. Wer 

garantiert mir das sich diese minderwertigen Rassen nicht trotzdem weiter ausbreiten werden? 

 

Fragend sah er in die Runde, sein Blick blieb jedoch bei Senatorin Neireh hängen denn diese hatte 

als einzige Romulanerin etwas Ehre in seinen Augen. 

 

Es sind natürlich nicht alle Angehörigen dieser Rassen ehrlos, doch auch eine Senatorin Neireh 

kann nicht für Ihre ganze Rasse sprechen. 

 

Borqas hielt kurz Inne und sprach weiter 

 

Ich mache Ihnen folgenden Vorschlag, und wenn ich Ihnen etwas raten darf, gehen Sie darauf ein. 

 

Der Handelsposten Yop soll unter der Verwaltung von wem auch immer stehen, es interessiert mich 

wie gesagt nicht. 

 

Der Handelsposten Delta jedoch, der interessiert uns. Sollte es auch nur die geringsten Anzeichen 

geben das sich dort eine fremde Rasse nieder lässt so werden wir handeln. 

Natürlich werden wir den Handelsposten Delta nicht besetzen, wir sind ja nicht die Romulaner, aber 

sollten wir dort feindliche Kriegsschiffe auffinden welche den Anschein erwecken das sie den 

Handelsposten eventuell besetzen könnten, so werden wir 

 

Er zog sein d'k'tagh und rammte es bis gut zur Hälfte in den Tisch 

 

darauf reagieren. Ist das klar? 

 

 

(anmerkung des Archivars dazu: Interessant das die Klingonen selbst einmal vor einiger Zeit 

versuchten Delta für sich zu beanspruchen ;) ) 
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Der Auftritt von Borkas war nicht unerwartet und typisch klingonisch. Aber von allen Klingonen 

der Ausdehnung mit denen Neireh schon zu tun hatte, erschien Borkas zumindest ein Klingone zu 

sein der es verstand sich nicht nur von seinen Gefühlen leiten zu lassen und sich nicht in jeden 

Kampf zu stürzen. Das machte ihn zu einem gefährlichen und respektablen Gegner. Er war ein guter 

Taktiker und Kämpfer und wenn Klingonen sowas wie Ehre überhaupt besaßen und nicht nur 

immer darüber redeten und den Begriff benutzten wie sie es brauchten, dann er. Das er einen Dolch 

zog und schließlich in den Tisch rammte, hatte zwar einige für einen Moment alarmiert und 

Valentinian war sicher der Schreck durch die Glieder gefahren, aber Neireh wußte das Borkas nicht 

so verrückt wäre jemanden in dieser Runde anzugreifen. Es war nur eine typisch klingonische Geste 

mit der er beeindrucken wollte. Als ob der 2m Klingone mit seiner kräftigen Statur nicht von sich 

aus durchaus beeindruckend wirken würde. 

Senatorin Neireh zog eine Augenbraue hoch und machte eine sachte Geste zu ihren romulanischen 

Kollegen ruhig zu bleiben und sich nicht davon provozieren zu lassen. Den Dolch herauszuziehen 

wäre für sie vermutlich nicht ganz einfach geworden, auch wenn sie einem normalen Menschen 

durchaus kraftmäßig überlegen war, schon allein von ihrer Natur als Romulanerin her. Sie ließ einen 

ihrer Leibwächter den Dolch aus dem Holz zerren, der es mit etwas Anstrengung schließlich 

schaffte und Neireh das d'tagh übergab. Sie hielt ihn nach oben und ließ demonstrativ die seitlichen 

Klingen einfahren. Der Dolch war ähnlich wie bei ihren Volk mit den Insignien des Familienclans 

geschmückt und war ihm sicher wertvoll. Dann sah Sie Borkas mit durchdringend kühlen Blick an. 

 

"Wie auch ihr nicht für alle Klingonen sprechen könnt. Das die Klingonen mehr Interessen an Delta 

haben, zeigten uns ja schon Ereignisse der Vergangenheit nicht wahr. Klingonen haben durchaus 

auch Erfahrungen darin Handelsposten für sich zu beanspruchen.", erwiderte Sie und gab ihm, den 

Griff voran, seinen Dolch zurück. 

"Einverstanden, aber sollten wir klingonische Kriegsschiffe an Yop oder irgendeiner unserer 

anderen Posten bemerken, werden wir ebenfalls darauf reagieren. Das sollte klar sein." 
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Vor 2 Tagen 

 

 

Gerade war der Befehl Vartok´s an Board des Aufkläreres leSSov angekommen, sofort zum HP 

Gamma zu fliegen um die dortige Situation zu beobachten. 

 

"Wir werden den HP in etwa 4 Stunden erreichen" meldete der Steuermann seinem Kommandat 

Ka'an. 

 

"Schilde hoch, Waffensysteme aktivieren und auf Alarm Gelb gehen. Informieren Sie mich wenn 



wir dort eintreffen" gab er zurück. 

 

... 

 

"Der Handelsposten kommt in Reichweite Hod!" hallte es aus den Lautsprechern der internen 

Schiffskommunikation. 

 

Kurz darauf erschien Ka'an auf der Brücke und forderte einen Bericht. 

 

"Es sind viele Kampfschiffe verschiedenster Rassen anwesend. Wir sind das einzige klingonische 

Schiff hier. Und Hod, einige Sensoranzeigen lassen auf getarnte Schiffe vermuten." 

 

Ka'an war gleich zwei mal überrascht. Zum einen, dass der kleine Aufklärer das einzige 

klingonische Schiff am HP war. Auch wenn die Klingonen, soweit er wusste, bis jetzt noch nicht zu 

den Gesprächen eingeladen waren. Zum anderen, dass es jemand wagte sich getarnt zu diesem 

angeblich sicheren Treffpunkt zu begeben. 

 

"Voller Scan! Ich will wissen welcher feige Hund sich hier versteckt!" 

 

Einige Minuten später meldete der Sensoroffizier: 

 

"Sir, romulanisches Kampfschiff enttarnt! Augenblick. Es handelt sich um eine komplette Flotte! 

Die Sensoren zeigen ansonsten keine weiteren Schiffe an." 

 

Niemand auf der Brücke der leSSov war überrascht, dass es Romulaner waren, die sich versteckt 

hatten. Nun konnte sie jedermann sehen, die potentielle Gefahr für die Verbündeten war abgewandt. 

Von dem was nun geschah, waren allerdings alle überrascht. Der Sensoroffizier rief der Bestatzung 

noch kurz eine Warnung zu: 

 

"Sie aktivieren ihre Disruptoren. Sie eröffnen das..." 

 

Weiter kam er nicht mehr. Die geballte Kraft der Strahlenwaffen einer ganzen Flotte stürmte auf die 

völlig unterlegene Cava'Kal ein. Das Schiff wurde heftig durchgeschüttelt und die Besatzung ging 

zu Boden. So plötzlich der Beschuss begonnen hatte, hörte er auch wieder auf. 

 

"Bericht!" schrie Ka'an. 

 

"Schilde ausgefallen, etwa 20 % Hüllenschäden. Mehrere Verletzte auf allen Deks. Vermutlich 

keine Toten mein Hod!" 

 

Ein anderer Offizier meldete: "Wir konnten mit unseren Disruptoren und Micro-Torpedos ein paar 

Treffer landen. Die Schäden am Feind sind minimal! Wir empfangen eine Nachricht der 

Spitzohren!" 

 

Die Romulaner informierten das klingonische Schiff darüber, dass der Scan der Region und die 

daraus resultierende Enttarnung der Flotte, möglicherweise als feindseeliger Akt gewertet werden 

könnten. Der Beschuss nur mit Disruptoren diente so zu sagen nur als Rüffel und als Ausgleich für 

das angebliche Fehlverhalten der Klingonen. Von einer Zerstörung des Aufklärers sah man ab. 

Ka'an war völlig baff. Mit getarnten Kriegsschiffen an einer Friedensverhandlung teilnehmen war in 

Ordnung aber die betreffende Region auf eventuelle Gefahren, die auch noch tatsächlich vorhanden 

waren, zu scannen wäre ein feindseeliger Akt? Da hieß es immer, die Romulaner wären mit den 

Vulkaniern verwandt. Sollten die da nicht auch wenigstens einen Rest von Logik in ihrem Geist 



haben? 

 

Ka'an gab den Befehl die leSSov aus dem Gefahrenbereich heraus zu manövrieren. Der erfahrene 

Kommandant wusste wann man den Kampf besser verschob, statt die eigenen Krieger sinnlos zu 

opfern. Er wäre der Feuerkraft des Gegners absolut nicht gewachsen. Des weiteren hatte er vor, das 

Schiff soweit wie möglich wieder zu reparieren und die Schilde wieder online zu bekommen. Dann 

würde er wieder zurück fliegen und weiter das Auge für das Imperium sein. Sollten sich die 

Föderierten um den Romulaner Vorik kümmern der am HP das Feuer eröffnet hatte. 

 

"Melden Sie den Vorfall an Vartok und die Föderation #off: was hiermit geschieht, Vorik hatte das 

ganze ja auch bereits im SKN erwähnt#. Wir halten uns zurück und nehmen unsere 

Beobachtungsmission wieder auf, sobald das Schiff dazu in der Lage ist. Später müssen wir eine 

Werft anfliegen um die Reperaturen durchzuführen" 

 

Gestern: 

 

Die leSSov hatte wieder ihre alte Position am HP eingenommen. Noch mehr Kampfverbände waren 

eingetroffen und die diplomatischen Gespräche hatten begonnen. Endlich kam auch eine 

klingonische Bomberflotte aus dem Warp. Es war Borqas, der gekommen war um für das Reich an 

den Gesprächen teilzunehmen. Ka'an meldete auch dieses Ereignis an Vartok. 

 

Heute: 

 

Auf Praktas empfing Vartok jede Meldung der leSSov persönlich. Er wollte stehts auf dem 

laufenden sein. Die Tatsache, dass die klingonischen Schiffe zahlenmäßig so unterlegen waren, 

stieß ihm sauer auf. Durch die offizielle Teilnahme des Imperiums hatte der General keine 

Bedenken mehr, seine Schiffe an den HP Gamma zu senden. 

 

"IKS QIH, beamen Sie mich an Board. Die Flotte soll sich zum Abflug bereit machen. Wir 

unterstützen Borqas am Handelsposten Gamma!" 

 

Wenige Minuten später verließen die drei Schiffe der Fek'Lhr Klasse das System und gingen auf 

Warpgeschwindigkeit. 
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An Bord der A'rhea v'Aevumih: 

Vorik lauschte den Aufzeichnungen über die Verhandlungen: Es war interessant, während der 

Konsul Valentinian oberflächliches Föderationsgerede vorbrachte, wahrscheinlich um die 

Föderationsstandarts zu wahren, während Cretak direkt die Grenzen aufzeigte, Senator Meridioun 

die anderen Parteien versuchte zu beruhigen und Senatorin Neireh klare Ansagen machte. 

Und dann gab es noch die Vertreter der Gorn und BorqaS, als Vertreter der Klingonen, beide 

versuchten den größtmöglichen Eindruck zu hinterlassen. 

 

Vorik verstand nicht viel von Diplomatie, oder hielt gar viel davon, jedoch war es erstaunlich, wie 

verschieden man diese führen konnte. 

 



 

Während er so vor sich hin überlegte, sah er auf den Scannern, dass noch 3 weitere Fek´lhrs im 

Anflug waren...die Klingonen verhielten sich ruhig...zumindest für Klingonen. 

 

 

#################### 

 

4922 

 

 

Ruhig saß der Konsul am Verhandlungstisch und lauschte den gemischten Gefühlen der 

anwesenden Parteien. Die Gemüter waren teils erhitzt, kein Wunder, den Verhandlungen ging 

immerhin ein grausamer Krieg voraus. Mit verschränkten Armen und konzentriertem Blick saß der 

Terraner in der Runde und ließ alle Anschuldigungen und teilweisen Beleidigungen über sich 

ergehen. Wenngleich einige der Vorwürfe zu seinem Bedauern zutrafen, einige der Kommentare 

waren falsch. Es stimmte, die Dynastie hat im Namen der Föderation sieben Kriegsschiffe verloren, 

doch menschliche Verluste gab es kaum. Zum Glück waren beide Legionen am Handelsposten 

Hogh stationiert und konnten sich rechtzeitig auf diesen Posten retten. Plötzlich öffneten sich die 

Türen und borqaS stand im Raum. Der wütend wirkende, große Klingone fixierte den Konsul eine 

halbe Ewigkeit mit einem gefährlichen Blick, bevor er sich ebenfalls an den Tisch setzte. 

Valentinian bedauerte es, dass man die Klingonen nicht eher erreichte um sie über die 

Verhandlungen zu informieren. Seine Kommunikationsversuche blieben lange unbeantwortet. Doch 

Vergangenheit ist Vergangenheit. 

 

Ich bin mir durchaus darüber im Klaren, dass die Föderation eher nicht in der Lage ist in diesen 

Verhandlungen Forderungen zu stellen. Deshalb habe ich auch eine Bitte formuliert, keine 

Forderung. Einige von Ihnen haben bemerkt, dass wir uns wieder dem widmen sollen, das wir am 

besten können – Reden. Nun, deshalb sind wir doch alle hier, oder nicht? 

 

Es ist bedauerlich, dass es zweier Rassen und deren Streitkräfte bedarf um einige kleine Händler zu 

bändigen. Wie Ihnen ihre Geheimdienste mit Sicherheit Mitgeteilt haben rief es in den 

klingonischen Ratshallen sowie unter einigen föderierten Siedlern Unbehagen aus, dass ein weiterer 

Posten quasi kontrolliert werden sollte. Weshalb die Klingonen in den Krieg eingestiegen sind, 

sollte demnach kein Unverständnis auslösen. Und zur Föderation. Eine richtige Einheit gab es zu 

Kriegsbeginn nicht. Viele Welten hatten Angst, das die Romulaner und Cardassianer nach 

Handelsposten Yop auch das Föderationsgebiet 

 

Der Konsul hielt kurz inne, bevor er fortfuhr 

 

zu stabilisieren sei. Dies war ein Fehler, welcher uns schmerzlich bewusst ist. Jedoch werde ich 

mich nicht bei Ihnen entschuldigen. Es mag sein, es war ein Fehler von uns die Diplomatie außen 

vorzulassen. Doch genauso war es nicht richtig, den Handelsposten Yop in 

romulanisch/cardassianisches Gebiet zu annektieren. Wie die Dynastie zum Beispiel unterhalten 

auch andere, nicht romulanische und nicht cardassianische Siedler Welten in der Nähe von Yop. 

Wäre dies eine reine Stabilisierungs-Mission gewesen, hätte man jene Siedler informiert. 

 

Aber dies ist alles vergangen. Ich habe einmal einen provisorischen Vorschlag ausgearbeitet. Ich 

würde vorschlagen, dass Sie sich jenen einmal anschauen, dann können wir über die genaue 

Verteilung des Gebietes diskutieren. 

 

Der Konsul erhob sich von seinem Stuhl, ging zu einer der Wandbildschirme und öffnete eine Datei 

http://i53.tinypic.com/2jg4d1w.jpg 



 

off:/ 

 

Für die nichtbeteiligten, die mit den Farben nichts anfangen können: 

Grün -> Romulaner 

Gelb -> Cardassianer 

Rot -> Klingonen 

Blau -> Föderation 

Orange -> Ferengi 

Grau -> Gorn 

Weiß -> Neutral 
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ls der romulanische gargh Anstalten machte borqaS d'k'tagh aus dem Tisch zu ziehen wollten seine 

Sicherheitsleute schon eingreifen, doch borqaS lies sie durch eine leichte Geste inne halten. Er 

wollte beobachten wie lange der Romulaner wohl brauchen würde. 

Als dieser nach einiger Zieherei endlich den Dolch rausgezogen hatte, musste er grinsen, besser 

konnte er die körperliche Unterlegenheit der Romulaner gar nicht zeigen. 

Als borqaS schließlich sein d'k'tagh zurück erhalten hat steckte er es wieder in die Scheide und 

hörte Neireh zu und erwiederte schließlich. 

 

Wie gesagt, der Handelsposten Yop ist uns egal. Sollten Sie jedoch klingonische Schiffe zerstören 

die für den Warentransport notwendig sind beweißen Sie damit das sie den Warenverkehr doch 

einschränken. 

Und was den Handelsposten Delta betrifft, natürlich liegt dieser unter unserer Beobachtung, aber da 

geht es einzig und alleine darum unsere Grenzen zu schützen. 

 

Bevor Neireh darauf etwas erwiedern konnte stand jedoch Konsul Valentian auf und lies eine Rede 

voller Floskeln ab. Er war quasi das Bilderbuchbeispiel eines Pyjamaträgers. Borqas ging gar nicht 

weiter auf dessen Geschwätz ein denn mit den Föderierten würde er sich später noch befassen. Erst 

als jedoch der Vorschlag der zukünftigen Gebietsaufteilung angezeigt wurde horchte borqaS näher 

hin. 

 

Als der Konsul schließlich fertig war stand borqaS auf und ging zu der angezeigten Karte. 

Wiederum nur auf die Romulaner konzentriert begann er zu sprechen. 

 

Hier sehen sie das größte Problem. Die Größe des romulanischen Teils. Erklären Sie mir gefälligst 

warum Sie Anspruch auf fünf ganze Sektoren erheben [Yop sollte grün sein] obwohl Sie nur die 

zweit größte Rasse in der Ausdehnung sind? 

 

Verstehen Sie nun warum Ihre Beteuerungen nicht weiter zu expandieren als Geschwätz abgetan 

werden? 

 

Immer mehr in Rage versinkend sprach er weiter 

 

Ihnen sollte eines klar sein. Wird von Ihnen der Anschein erweckt auch nur einen winzigen Teil 

weiter in neutralen oder fremden Raum zu expandieren so haben Sie einen richtigen Krieg, nicht 



nur diverse Scharmützel wie derzeit. 

 

Er wandte sich nun der anwesenden Gorn zu 

 

Wir mögen zwar bis heute wenig Kontakt gehabt haben doch ich denke das Ihre Rasse ein ähnliches 

System der Ehre besitzt wie wir. 

 

Was sagen Sie dazu? 
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Die Gorn erhob sch. Zischende Laute waren zu vernehmen. 

 

"Ich bin Telosirizharcrede, Kommandantin der Wächter der Gorn Hegemonie. Ich bin für die 

Sicherheit des Gornraums zuständig, der ein oder andere wird schon mit mir zu tun gehabt haben." 

 

Dabei schaute sie auf ein Datenpadd, das sie in Gornsprache bediente und dieses die 

eingesprochenen Befehle mit einem Schnarren quittierte. 

 

" Ihr verehrter Konsul, habt zum Beispiel noch zwei Bussgeldbescheide offen." 

 

Dann blickte sie in die Gruppe der Romulaner und verglich deren Gesichter mit der Anzeige auf 

dem Datenpadd. 

 

"Und ihr, werter Senator Meridioun, Ihr und die anderen Romulaner Eurer Allianz, habt zwar eine 

Jagdlizenz für den Gornraum, aber dies bedeutet nicht, das wir das Abschlachten ganzer Herden 

dulden müssen." 

 

Wieder sprach Telosirizharcrede mit dem Padd, der Schirm, auf dem eben noch die Karte des 

Kanzlers zu sehen war, flackerte kurz und wurde dann von dem PADD übernommen. 

 

"Am 10.05.2385 wurden allein 19 Schiffe niedergemacht. Ganze Populationen auszulöschen hat 

nichts mehr mit sportlicher Jagd gemein. Eure Lizens steht auf der Kippe." 

 

Dann lies sie ein dumpfes Grolllen hören, dass ihre 2,65 m Körpergröße bei 250 kg Gewicht noch 

bedrohlicher erschienen lies. Telosirizharcrede machte eine kleine Pause, bevor sie fortfuhr. 

 

"Doch nun zum Thema zurück." Der Schirm wurde wieder frei gegeben und die Karte erschien. 

"Schön habt Ihr Euch das ausgedacht, werte Säuger." Die Föderierten anektieren Gebiete, die 

Klingonen und nun auch die Romulaner. Doch diese haben wohl noch nicht genug. Jetzt wollen sie 

auch noch Yop. Was kommt als nächstes, Gamma? Und dann Grammor?" 

 

Ted Williams erhob Einwände. "Dies dient nur der Sicherheit de Händler, das garantiere ich." 

 

Mit einem Satz war Telosirizharcrede bei ihm, beugte sich zu ihm herunter und zischte: "Schweigt, 

Mr. Williams!" Speichel tropfte aus ihrem Maul, Ted Williams ins Gesicht, doch dieser verzog 

keine Miene. 



 

"Ihr redet von Sicherheit und Garantien? Dauernd hört man Euch davon reden. Ihr meint doch nur 

die Sicherheit Eurer Einkünfte mit der Garantie auf noch höheren Profit. 

Seitdem Yop besetzt wurde, sind dort bereits drei Frachter vernichtet worden. Von weiteren 

Angriffen wurde uns berichtet, bei denen die beschossenen Händler nur mit knapper Not 

entkommen konnten. Wo waren da Eure Garantien? Ihr versteht, das die Herrin der Fruchtbarkeit 

unter diesen Umständen keinesfalls Eurer Einladung folgen wird. 

Wenn die Romulaner Yop behalten, werden wir Gamma und Beta annektieren und die Klingonen 

dabei unterstützen, sich Beta und Epsilon zu nehmen. Dies wird in einem sektorweiten Krieg enden 

und ich garantiere bei der Grossen Eierbringerin, das viele, sehr viele Romulaner als 

Ausscheidungen der Gorn in irgendeiner Toilette landen werden. Wollt Ihr das wirklich?" 

 

Dabei stiess sie ein ohrenbetäubendes Gebrüll aus, dass den Anwesenden in den Ohren schmerzte. 

Dann herrschte Totenstille und nur der Speichel, der aus dem Maul von Telosirizharcrede auf den 

Boden tropfte, verursachte ein leichtes Geräusch. 

 

plitsch ....................... plitsch..................plitsch 

 

 

tbc 
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Von der ganzen Sache bekam Ted Kopfschmerzen, allerdings wohl eher weil der Konsul auf typisch 

föderierte Weise nun doch noch versuchte die ganze Situation in einen Sieg, auf diplomatischer 

Ebene, für die Föderation zu verwandeln. Wie er diese Selbstgefälligkeit der Föderation hasste, 

auch wenn der Konsul dies natürlich geschickt als Vorschlag tarnte, so musste hier jedem klar sein, 

was für ein Gedanke dahinter steckte. Und Ted war sicher, das die Romulaner sich nicht um den 

Finger wickeln lassen würden. Zumindest nachdem er sie und ihre Kultur ein wenig besser kennen 

gelernt hatte. Er wollte dann nach borqaS für einen Klingonen äußerst wütenden Redefluss, etwas 

sagen, wobei er dann aber von der Botschafterin der Herrin nicht nur unterbrochen sondern bei 

seinem Einspruch auch noch halb angesprungen und angesabbert wurde. Etwas, was Ted gar nicht 

mochte, nicht nach den Beziehungen die er mit der Herrin pflegte und die ihren Untertanen 

eigentlich bekannt sein sollten. Daher trat nun, nachdem er sich ohne die Miene zu verziehen den 

Sabber aus dem Gesicht gewischt hatte, der Mensch seinerseits auf Telosiritharcrede zu und zog 

ohne mit der Wimper zu zucken seine kompakte Plasmawaffe die er auf die Gorn-Botschafterin 

richtete ohne sich groß Sorgen um die Reaktionen der Anwesenden zu machen, denen wohl noch 

wie ihm das Gebrüll in den Ohren klang. 

 

"Eigentlich gehört es sich nicht bei Verhandlungen des Friedens gewalttätige Tendenzen zu zeigen, 

aber du solltest wissen, Telosirisharcrede, das dein Verhalten ein Affront gegenüber der Herrin ist. 

Seit wann springen die Gorn so mit guten Freunden der Herrin um? Es wäre mein gutes Recht, dich 

für diesen sprichwörtlichen Schlag ins Gesicht an Ort und Stelle zu töten. Aber du wirst mir jetzt 

zuhören, dann werde ich darüber hinwegsehen und darauf verzichten, der Herrin von deinem 

Verhalten zu berichten." 

 

Ted verzog keine Miene dabei und er meinte es offensichtlich bitterernst, wobei es natürlich ein 

interessanets Bild bot. Er war recht hochgewachsen, wirkte dennoch aber immer noch wie ein 



Zwerg bei der Größe der Gorn. Aber er wusste, wie er mit dieser Rasse umgehen musste besonders, 

wenn seine Ehre verletzt wurde. Die Waffe immer noch auf Telosirizharcrede gerichtet fuhr er dann 

fort 

 

"Zuersteinmal, Ihr solltet euch erst einmal genauer informieren, bevor ihr von vernichteten und 

angegriffenen Frachtern sprecht. Dafür waren unfähigkeit frischer Offiziere und misstrauen 

gegenüber klingonischen Frachtern schuld, die zu jenen gehörten, die an der Seite des ehrenhaften 

borqaS gegen uns zu Felde gezogen sind. (off: waren zwar nicht RP-gekennzeichnet, aber wenn 

man die Frachter unbedingt ins RP mitreinziehen muss..) Ich weiß ja nicht wie die Gorn da 

reagieren, aber würden sie bei ihren eigenen Flotten zivile Schiffe des Feindes dulden, die trotz 

ihrer zivilen Natur militärische Informationen über Kampfstärke und Flotten übermitteln könnten? 

Ich glaube nicht." 

 

Ted lächelte Telosirizharcrede fast schon sanft an und fuhr dann fort, wobei er allerdings sein 

Lächeln wieder verlor und ernst wurde 

 

"Allerdings wundert es mich, das die mächtigen Gorn trotz ihrer doch geringen Zahl in der 

Ausdehnung drohen wollen, Gamma und Beta zu annektieren. Hast du dafür die Absegnung der 

Herrin? Wenn ja, frage ich, von was für einem Interesse ist dies für uns? Das könnt ihr mit der 

Föderation gerne ausmachen, solange eure Expansionen sich weder in meines noch des 

romulanischen oder cardassianischen Gebietes ausdehnen, die trotz der Stärke der Gorn mit aller 

macht zurückgeschlagen würde. Ich denke nicht das die ehrenwerte Herrin so dumm wäre, sinnlos 

das Leben ihrer Kinder zu opfern für einen Kampf, der nicht der ihre ist, was die Stationen Beta und 

Epsilon angeht. Du magst die Gesandte und Tochter der Herrin sein, aber noch bist du nicht an ihrer 

Position also überlege dir gut, was du im Namen deiner Mutter von dir gibst. Ich für meinen Teil 

werde alles weitere nur noch mit der Herrin selbst besprechen, die in meinen Augen die einzige 

Gorn ist, die die Qualifikation hat, irgendwelche Forderungen zu stellen und zu verhandeln." 

 

Damit trat Ted zurück und steckte seine Plasmawaffe wieder weg, nachdem er sie demonstrativ 

deaktiviert hatte. Für die meisten Anwesenden würde sein Verhalten wohl sehr unpassend für eine 

Friedensverhandlung erscheinen, aber auf andere Weise würde ein Gorn den Worten eines anderen 

Wesens nur schwerlich Gehör schenken und überhaupt in Erwägung ziehen, nachzudenken darüber, 

was gesagt wurde, nachdem dieser sein Revierverhalten zum Ausdruck gebracht hatte. 

 

 

##################### 
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borqaS war beeindruckt vom Auftreten des Menschen in der schwarzen Uniform, dieser war dem 

eines Klingonen würdig denn sogar er selbst war einer Gorn dieser Größe körperlich nicht 

ebenbürtig, doch darum ging es im Moment nicht. 

Er musterte die anderen anwesenden Diplomaten. Dabei bekam er genau das zu Gesicht was er 

erwartet hatte, offene Münder. Innerlich schmunzelte er darüber doch er ließ sich davon nichts 

anmerken und ging zu der Gorn und dem Menschen. Mit der Hand an seinem d'k'tagh, schließlich 

musste man sich vor hungrigen Gorn vorsehen, begann er zu sprechen. 

 

Mr. Williams, der Gorn nickte er nur zu von meiner Seite aus wurde alles gesagt, sollten die 

Romulaner und auch Sie, nur Anstalten zeigen das sie sich einen weiteren Sektor unter den Nagel 

reißen wollen, so werde ich auf das Angebot von Telosirizharcrede eingehen und mit ihr gemeinsam 

auf eure Expansionspläne antworten. 

 



Er ging einen Schritt zurück und drehte sich so das er alle Anwesenden im Blickfeld hatte. 

 

Doch, seid gewarnt. Wir werden erstmal beobachten, doch solltet ihr uns noch einmal herausfordern 

so werden wir nicht mehr mit Worten abzuspeisen sein. 

 

cheqotIhchugh maHaghbe´´a´ ? cheDuQchugh mereghbe´´a´ ? cheQIHchugh manoDbe´´a´ ?* 

 

Daraufhin aktivierte er seinen Kommunikator und lies sich mitsamt seiner Eskorte auf sein 

Flaggschiff beamen. Wenig später sah man nur noch 5 Warpblitze aufleuchten und die Klingonen 

waren weg. 

 

[*Wenn ihr uns kitzelt, lachen wir nicht? Wenn ihr uns stecht, bluten wir nicht? Wenn ihr uns 

beleidigt, sollen wir uns nicht rächen?] 
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Deufel schaute die ganze Zeit nur zu, er gab keinen Laut von sich und lauschte allen Sprechern. 

Er war der Meinung dass man über alles reden kann und man für alles eine Lösung findet. 

Doch all dies wurde zunichte gemacht als Telosirizharcrede meinte Sie müssen allen Parteien quasi 

den Krieg erklären und mit haltlosen Vorwürfen um sich werfen*. 

Das letzte was Deufel wollte war die Fortsetzung des Krieges oder ein Krieg im Gornraum. Also 

beschloss er es borqaS gleich zu tun und den Verhandlungen den Rücken zu kehren. 

 

Er stand auf, verneigte sich vor allen Anwesenden und tippte auf sein Armband. Im gleichen 

Moment wurde er auf das Flaggschiff der Bomberflotte gebeamt. An Board der Alligator setzt er 

eine Nachricht an Telosirizharcrede auf 

 

„Werte Telosirizharcrede, 

ich halte es nicht für sinnvoll der größten Vereinigung der Ausdehnung den Krieg zu erklären oder 

zu drohen. Sollte die Vereinigung militärisch im Gornraum vorgehen, seien Sie sich eins sicher. Ich 

werde eher zu Verhandlungen als zur Waffe greifen!“ 

 

Nachdem die Nachricht abgeschickt wurde verlies die Bomberflotte den Handelsposten Gamma in 

Richtung Gornraum. 

 

 

 

/off: 

* Ich wüsste nicht was ein Krieg zwischen 2 Allianzen (Iron und VRA) mit diesem RPG zu tun 

hätte, das sind Vorfälle die es Außerhalb zu regeln gilt. 
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Nachdem Telosirizharcrede einen doch etwas impulsiven Beitrag zu den Verhandlungen beitrug, 

und Mr. Williams genauso impulsiv wie auch etwas aggressiv auf selben geantwortet hat, haben 

borqaS und Deufel sich von den Verhandlungen entfernt. Die schon gereizte Stimmung wurde noch 

schlechter, so schlug der Konsul eine kurze Pause vor, welche von den teilnehmenden Parteien 

gerne in Anspruch genommen wurde. 

 

Wieder auf der Phantasos zog sich Valentinian in seinen Raum zurück, wo mit einer guten Tasse 

Kaffee wieder etwas Geist in seinen Körper kam. Nach einigen Sekunden Verschnaufpause setzte er 

sich auf den Stuhl in seinem Büro und kontaktierte die Heimat. Einige Minuten später hatte er alles 

überprüft. Es konnte nicht sein, aber dem Finanzministerium der valentinianischen Dynastie ist 

anscheinend ein Fehler unterlaufen. Sofort und ohne Umschweife bereitete er eine Nachricht vor, 

welche später direkt in den Gorn-Raum gehen sollte. Empfänger dieser Nachricht war die Herrin 

der Fruchtbarkeit persönlich - S'Yahazah XVIII. 

 

Ich grüße Sie, 

S'Yahazah! 

 

Lange ist es bereits her, dass wir uns das letzte mal gesehen haben. Umso enttäuschter bin ich von 

Ihrer Vertretung bei den Verhandlungen. Ich hatte gehofft, Sie persönlich anzutreffen. 

 

Um nicht um den heißen Brei zu sprechen – Ihre Vertreterin hat eine Anschuldigung an die Dynastie 

geliefert, welche ich zunächst für einen schlechten Scherz hielt. Anscheinend wurden zwei 

Bußgelder von der Dynastie nicht bezahlt. Unverzüglich habe ich mich mit der Heimat in 

Verbindung gesetzt, und diese haben tatsächlich den Eingang von zwei Nachrichten gespeichert. 

Jedoch wurde diese Nachricht als eine Art Gorn-Scherz abgetan. 

 

Ich konnte es mir allerdings nicht nehmen, etwas nachzuforschen. Tatsächlich hat ein Individuum, 

welches sich Gammelsack nannte, einen friedlichen Frachter der Republik am Handelsposten 

Grammor vernichtet. Der darauffolgende Rückschlag unserer zweigen Legion hat das marodierende 

Schiff dieses Individuums am selben Posten vernichtet. Erst war mir nicht klar, wieso die 

Bußgeldforderung also an uns ging, nicht an Senator Gammelsack. Erst nach gründlichen 

Nachforschungen haben wir entdeckt, dass jener selbsternannte Senator sein Siedler-Patent wieder 

retourniert hat und somit anscheinend für die Gorn nicht mehr auffindbar war. 

 

Im Normalfall würde die Dynastie niemals auch nur daran denken, in solch einer Situation zu 

zahlen. Da die IRoN jedoch eine lange Freundschaft mit der Hegemonie verbindet sind wir Ihrem 

Gesuch positiv gesinnt. Es ist mir natürlich klar, dass diese Bußgeldforderung dem Wohl der Gorn 

dienen soll, und nicht dem Reichtum der Hegemonie zum Zwecke dient. In letzterem Fall wären wir 

schlicht enttäuscht und könnten Ihrer Forderung nicht nachkommen, da sich lediglich 18% der Gorn 

in dieser Ausdehnung in der Hegemonie befinden. 

 

Da wir jedoch nicht an Ihrer Ehre zweifeln, haben wir unverzüglich einem noch sehr jungen Gorn 

in dieser Ausdehnung diesen Betrag überwiesen. Damit wäre unsere Schuld, wie sie es nennen, 

beglichen. Ich möchte Sie nur noch einmal daran erinnern, dass wir bei jedem Anderen, der solch 

eine Forderung stellt, nicht positiv darauf reagieren würden. 

 

Ich bin mir Sicher, dass ID 5142 sich über Ihre überaus freundliche und großzügige Hilfestellung in 

dieser Beziehung freuen wird, und Ihnen dafür sehr dankbar sein wird. 

 

gezeichnet 

Konsul Valentinian IV 

Senatsvorsitzender der valentinianischen Dynastie 



 

Nachdem die Nachricht abgeschickt und alle Vorbereitungen für eine Überweisung der 120 

Dilithium getroffen wurden, fand sich der Konsul wieder im Verhandlungsraum ein, wo bereits 

Senatorin Neireh wieder war. Sie war wohl die einzige, die vor dem ausgemachten Termin kommen 

würde.  
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Rekar wusste nicht, wie es die anderen Delegierten sahen, aber für ihn kam die Verhandlungspause 

genau zur richtigen Zeit. Wohin hätte dieser Zirkus noch geführt? Er wusste einfach nichts mit 

diesem über Tische und Bänke hüpfenden Gornexemplar anzufangen, dafür waren die 

romulanischen Zoologen zuständig. Dass Rekar in seiner Funktion als Diplomat auf keinerlei 

Erfahrung mit den Gorn zurückgreifen konnte, durfte man ihm durchaus als Makel ankreiden. 

Dennoch kamen die Alliierten nach einer kurzen Diskussion über die Worte der Repräsentantin 

Telosirizharcrede schnell zu einem gemeinsamen Ergebnis. Der gornische Einschüchterungsversuch 

verfehlte seine Wirkung, woran Ted Williams Reaktion nicht ganz unschuldig war. Womöglich 

rettete er dem ungezogenen Gornweibchen sogar das Leben, da seine kompromisslose Herrin 

Fehlverhalten nicht zu tolerieren pflegte, wie Williams anmerkte. Davon abgesehen, dass ihr 

Verhalten wenig Begeisterung hervorrief, würde der romulanische Senat nach all den Mühen den 

Handelsposten Yop unter keinen Umständen so einfach wieder fallen lassen, ebensowenig wie Mr. 

Williams dazu bereit war! 

Auch die Bewertung der klingonischen Forderungen war schnell beendet. Am Handelsposten Delta 

bestand momentan kein Interesse. In diesem Sinne waren die Möglichkeiten doch sehr gering, die 

Klingonen zu provozieren und ein Wiederaufflammen des Krieges zu riskieren. Allerdings 

entschied man sich, den Klingonen das selbe Regelwerk zu diktieren. Zuletzt galt es noch, die 

Föderation von der Wahrung ihrer Neutralität zu überzeugen, womit man die Gespräche bereits 

hätte abschließen können. So beendeten die Alliierten ihre Besprechung und gingen bis zur 

Fortführung der Verhandlungen getrennte wege, um sich ihre wohlverdiente Ruhe zu gönnen. 

 

Am darauffolgenden Tag betrat Rekar den Verhandlungsraum voller Zuversicht. Neireh, Darheel 

und Konsul Valentinian waren bereits dort. Die restlichen Vertreter trafen kurz darauf nacheinander 

ein und so wurden die Gespräche fortgesetzt. Rekar erhob sich umgehend, um eine Erklärung 

abzugeben. Für die durch Abwesenheit glänzenden Klingonen wurde die Verhandlung schriftlich 

dokumentiert. 

 

"Verehrte Kollegen, nach diesen überaus spannenden Beiträgen, möchte ich vorschlagen, nun einen 

Schritt weiter zu gehen. Die Allianz zwischen dem Romulanischen Imperium, dem 

Cardassianischen Reich und den von dem ehrenwerten Mr. Williams vertretenen freien Händlern 

erklärt sich bereit, der Forderung des Kll'inghann Borqas zu entsprechen und den freien 

Handelsposten Delta in keiner Weise zu bedrohen. Da es ohnehin niemals in unserem Interesse lag, 

Delta zu übernehmen, sind die Sorgen des Klingonischen Imperiums natürlich unbegründet. 

Dennoch respektieren wir diese, da ein Krieg in dieser oder irgend einer anderen Form nie unsere 

Absicht war und wir eine Wiederholung unbedingt zu vermeiden suchen. Sollten die Klingonen 

diese Worte jedoch als Einladung verstehen, ihr Interesse an Delta, wie es der ehrenwerte Borqas 

nannte, entgegen ihrer Beteuerungen neu zu interpretieren, so wird das Romulanische Imperium 

ebenfalls die Freiheit dieses Handelspostens verteidigen! Damit ist zu diesem speziellen Thema 

alles gesagt. 

Nun zur Föderation", dabei wandte sich Rekar dem Konsul zu "wir warten noch immer darauf, dass 



Sie die Wahrung Ihrer Neutralität zusichern! Und was Ihren Vorschlag der Gebietsverteilung 

angeht... Es war mir gar nicht bewusst, dass die Föderation eigene Expansionspläne verfolgt! Auch 

wenn der Handelsposten Eta nicht mehr existiert, so war nach meinem Kenntnisstand der 

zugehörige Raum weiterhin neutral. Aber sei es drum, das Imperium schert sich nicht über diesen 

hintersten Teil der Ausdehnung. Allerdings sollte die Föderation unter diesem Gesichtspunkt künftig 

nicht zu laut protestieren, wenn irgend eine Rasse Interesse an einem Handelsposten zeigt! 

Nun meine lieben Kollegen, falls Sie sich erneut beraten und diese Verhandlungen somit etwas 

beschleunigen möchten, wurden für Sie die entsprechenden Punkte in aller Kürze 

zusammengefasst." 

 

Rekar gab mit seinem Padd eine Datei frei, auf die die übrigen Vertreter nun Zugriff erhielten: 

 

Sektor Yop 

- HP Yop sowie der zugehörige Sektor steht unter romulanisch-cardassianischer Kontrolle 

- Der HP wird von Ted Williams im Namen der freien Händler verwaltet 

- Der freie Handel wird somit gewährleistet 

 

Sektor Delta 

- Die Allianz (Romulaner, Cardassianer) vermeidet eindeutig provokative Flottensammlungen am 

HP Delta 

- Klingonische Flottensammlungen bei HP Delta, die offensichtlich der Besetzung desselben 

dienen, werden zum Rückzug aufgefordert und wenn nötig gewaltsam entfernt 

 

Sonstiges 

- Die Föderation kehrt zu ihrer neutralen Haltung zurück und wahrt diese 

- Für die Gebietseinteilung wird folgender Vorschlag vorgebracht: 

 

http://i52.tinypic.com/mcuq0g.png 
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RT [IRW] D'Vin 

 

Gerade als Ratsmitglied Hloal´Del D'Vin Auf die Brücke des Raptors Kamm Meldete ihr der 1 Ste 

Offizier das eine Nachricht vom HD Gamma eintrift. 

 

*Auf den Schirm* 

Befall sie im Kühlen Ton und Promt erscheint die nachricht von Senator Vriha'Erein Meridioun. 

 

(/off ich werde den text nicht abschreiben ^^) 

 

Alle auf der Brücke nehmen die nachricht mit einen Jubel auf nur 

Ratsmitglied Hloal´Del D'Vin bleibt Kühl. 

 

*Komm Offizier öffnen sie einen Sicheren Kanal zur [IRW] Arego.* 

 

Der Komm Offizier bedient einige Knöpfe und Regler sucht die passende Schiffs Kennung, kurz 

darauf erscheint Major Svana Billire die sie Formel grüßt und strammsteht. 



 

*Was kann ich für sie tun Ratsmitglied Hloal´Del D'Vin?* 

 

* Spalten sie die flotte und schicken sie folgende schiffe zurück zur werft. der Rest wird weiterhin 

zur Sicherung und Unterstützung vor Ort bleiben. 

Sollte der Krieg Komplet beendet werden Kehrt ihr umgehend in sicheres Gebiet zurück.* 

 

*Mit einem Knopfdruck Übermittelt sie die liste der Schiffe, und schlisst die Verbindung ehe Major 

Svana Billire etwas sagen konnte. Sie wahr es Gewohnt das ihre Befehle befolgt wurden und sie 

genoss es jedesmal. 

 

Kurz Darauf meldet der Steuermann das sie nun im System sind und in der Orbit um Avariel. 

 

* Sehr schön sind wir immer noch Getarnt?* 

 

Der Taktische Offizier bestätigt ihr dies mit einem Knappen direkten "JA MAM" 

 

* Sehr gut machen sie einen vollen Sensorscann des Planeten und Kontaktieren sie mich dann 

sobald sie fertig sind.* 

 

Kaum hatte sie ausgesprochen verschwand sie im Besprechungsraum neben an und blickte 

nachdenklich aus dem Panorama Fenster hinaus wo sie den Blauen Planeten der Klasse M 

bewunderte. 
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Nachdem der Frieden zwischen den Klingonen und der Allianz wieder hergestellt wurde, blieben 

nur noch der Konsul und die Allianz-Vertreter am Tisch. Die Gorn hatten sich ebenfalls bereits 

verabschiedet, nachdem die Vertretung der Herrin sich etwas ungezügelt benommen hatte. Der 

Konsul stand wieder auf und begann zu sprechen: 

 

Im Großen und Ganzen bin ich mit Ihren Forderungen durchaus einverstanden. An der 

Machtverteilung im Sektor um den Posten Yop können wir ob unserer momentanen Lage nicht 

mitsprechen, davon ab ist Yop weit ab des Föderations-Gebietes. Es soll uns recht sein, dass Sie 

diesen Sektor beanspruchen. 

 

Ich würde jedoch gerne an Ihre Friedseligkeit appellieren, dass Sie die Flottenansammlung an 

selbigen Posten in nächster Zeit nach und nach etwas reduzieren. Wenn sich zu viele Kampfschiffe 

in einem Sektor befinden geschehen bekanntlich ungewollte Unfälle. Da auch die Dynastie 

Kolonien in unmittelbarer Nähe zu Yop unterhält, und wie diesen Posten somit aktiv nutzen würde 

ich solch einen Schritt des Friedens begrüßen. Wie gesagt – Eine Bitte. 

 

Das der Handelsposten Delta nach wie vor seine Neutralität wahren wird, begrüße ich sehr, auch 

wenn diese Forderung die Föderation nicht betrifft. 

 

Auch wenn ich es bedaure, dass die Föderation unter die Rubrik ‚Sonstiges‘ fällt, stimmen wir auch 

der Forderung der Neutralität zu. Es wird der Föderation gut tun, dass wir uns in Zukunft neutral 

verhalten. Immerhin ist der neueste Rat doch jung braucht noch Zeit um sich zu stabilisieren. 



 

Für den Letzten von Ihnen genannten Punkt hätte ich noch eine Bitte. Der Sektor um den 

ehemaligen Handelsposten Eta ist, wie Sie schon sagten, gänzlich uninteressant für den Rest der 

Ausdehnung. Da sich in diesem Gebiet jedoch hauptsächlich Föderationsspieler befinden würde es 

Verwaltungstechnisch vieles erleichtern, dieses Gebiet auch offiziell zum Föderationsgebiet zu 

zählen. An Expansion ist die Föderation wohl kaum interessiert, wir haben im Moment andere, 

wichtigere Probleme. 

 

Was sagen Sie dazu? Können wir meinen letzten Gegenvorschlag final machen, und diese 

Verhandlungen beenden? 

 

Er drehte sich in Richtung des großen Bildschirmes und ließ eine weitere Karte erscheinen. 

 

http://i54.tinypic.com/fa7az8.png 

 

Der Konsul begab sich wieder auf seinen Stuhl und wartete die Reaktion der Delegierten ab. Sofort 

erhob sich Botschafter Rekar, ging zur Karte und betrachtete sie. Er hätte durchaus Einwände haben 

können, doch es war ihm den Aufwand, die Diskussion nicht wert. Er drehte sich zur Menge und 

begann zu sprechen: 

 

Vereinfachung der Verwaltung nennt man das also bei euch Menschen, ich verstehe! Aber wie dem 

auch sei. Ich habe bereits erwähnt, dass dieser abgelegene Sektor keinerlei Interesse für uns hat, 

ebenso ist er taktisch von geringster Bedeutung. Von uns aus, behaltet ihn. Aber ich warne Euch, 

kommt nicht auf dumme Gedanken! 

 

Der Botschafter musterte Valentinian mit strengem Blick, bevor er sich wieder in die Runde setzte. 

Woraufhin auch Legat Darhe’el wieder das Wort ergriff. 

 

Hach, die Menschen und ihre verhandlungstechnischen Spielchen. Konsul Valentinian, es dürfte ja 

wahrlich ein Herzensanliegen von Ihnen oder Ihrem Föderationsrat sein, diesen entlegenen Sektor 

unter die Verwaltung der Föderation zu stellen. Schön. Ich kann Ihnen nämlich diesen Wunsch 

erfüllen, denn auch wir Cardassianer sehen keine strategische Bedeutung in diesem Gebiet. Ich 

hoffe doch jetzt, dass Sie nicht auf weitere Ideen kommen. 

 

Nach dem Ausklingen des letzten Satzes warf Legat Darhe'el noch einen nachdenklichen Blick auf 

die zukünftige Sektoraufteilung in der Ausdehnung und nahm schließlich wieder in der Runde Platz. 

Ted stand nach den Worten des Legaten auf, musterte kurz die Karte und sah dann Valentinian an, 

ehe er etwas sagte: 

 

Wie üblich, versucht die Föderation selbst im Angesicht ihrer Niederlage, einen kleinen, wenn auch 

unbedeutenden diplomatischen Sieg zu erringen. Aber mir soll es recht sein, wenigstens expandiert 

die Föderation in eine entlegene Ecke, schön weit weg, wo sie auch hingehört. Solange sie sich 

nicht mit ihren Kriegsschiffen im Gebiet der Romulaner zeigt! 

 

Mit diesen Worten setzte sich auch Ted wieder, wobei er Valentinian nicht aus den Augen lies, ihm 

war wohl anzumerken, das er von der Föderation herzlich wenig hielt, auch wenn er früher selbst 

ein Mitglied dieser Organisation gewesen war. 

 

Nachdem also alle Parteien mit ihre Forderungen untergebracht hatten, und die Forderungen alle 

akzeptiert wurden, waren die Verhandlungen also praktisch beendet. Der Krieg war vorbei, ebenso 

das Gräuel, welches er mit sich brachte. Durch die beherzten Teilnahmen der sechs Rassen in der 

Ausdehnung wurde der Frieden wieder hergestellt – Und man hoffte, dass dieser lange erhalten 



werden würde. Nun gab es allerdings wichtigeres zu tun. Der Konsul musste sich um die Typhon-

Föderation kümmern, und als erstes würde er einer hohen Person in der Föderation einen 

Zwischenbericht abliefern müssen, und zwar persönlich. Er musste sich also auf eine lange Reise 

begeben – Auf eine Reise zur Erde, ins Präsidium der Föderation. 

 

Nach einer kurzen Dankesrede des Konsuls verließen alle Delegierten, welche noch übrig blieben, 

den Verhandlungssaal und machten sich auf auf ihre Schiffe. So auch Valentinian. Nachdem er an 

Bord gebeamt hatte, begann seine Tripp durch die Galaxie. Es würde wohl mehrere Tage 

beanspruchen, bis man wieder aktiv an den Geschäften der Ausdehnung teilnehmen könne. 

 

Off:/ 

In diesem Sinne möchte ich mich noch einmal für alle dafür bedanken, dass Ihr zu den 

Verhandlungen gekommen seid. Auch wenn dieser Krieg für die Föderation nicht gerade gut 

ausgegangen ist – Mir hat’s doch Spass gemacht, ich hoffe, das ging einigen anderen genauso ;)  

 

 

######################### 
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Nach dem Ende der Verhandlungen war Ted mit der Dragonclaw Mk.II zurück geflogen nach Yop 

und hatte der 3. Schutzflotte neue Instruktionen zukommen lassen, ehe er auf den Zentralplaneten 

zurückkehrte um sich wieder dem alltäglichen Leben zuzuwenden. Dort angekommen, begrüßte er 

zuerst einmal Kire, der ihn in seiner längeren Abwesenheit sehr gut vertreten hatte. 

 

"Hey Ted, schön das du wieder da bist. Du hattest Recht, der Profit rollt und rollt." 

"Na klasse. Dann hat sich der ganze ärger mit den Föderierten ja gelohnt." 

"Und wie, besonders weil..." 

"Lass gut sein Kire... Ich bin müde und möchte eigentlich bald mal wieder richtig ausschlafen. 

Erzähl mir später davon ok? Ich möchte noch ein paar Dinge klären, bevor ich mich hinlege." 

"Ok... aber du hörst mir auch wirklich zu? Ansonsten zahlst du einen Barren Latinum." 

"Jaja, alles was du willst Kire.." 

 

Ted begab sich in die große Kontrollzentrale, die ihm zugang zu sämtlichen Informationen die seine 

Männer zusammentrugen gewährleistete und öffnete einen offenen Kanal. 

 

"Hier spricht Ted Williams, neuer Verwalter der Station Yop, nunmehr im Gebiet des romulanischen 

Reiches. Hiermit gebe ich bekannt, das die Besatzung ein Ende hat und der friedliche Zustand 

wiederhergestellt. Dennoch habe ich noch eine wichtige Mitteilung was Yop betrifft. In Zukunft 

haben sich sämtliche klingonischen Schiffe, die größer als eine Chava'Kal sind, vom Handelsposten 

Yop fern zu halten. Der Mindestabstand dafür beträgt 5 Klicks. (5 Felder in jede Richtung). Sollte 

sich dennoch ein klingone trauen, dagegen zu verstoßen, werden die entsprechenden Schiffe 

ersatzlos entfernt, die zum Schutz der Station abgestellten Flotten wurden bereits dahingehend 

informiert. Für kurzzeitigen Aufenthalt zum beladen der Schiffe können Ausnahmeregelungen 

getroffen werden. Ich wünsche noch einen schönen Abend." 

 

Danach schloss Ted den Kanal wieder und las die neuesten Berichte, die gerade hereinkamen, 

wobei er ein Lachen nicht unterdrücken konnte, sodass die Anwesenden ihn nur fragend ansahen. 

Mit einem schmunzeln legte er einen der Berichte auf den großen Schirm, sodass jeder sehen 

konnte, was ihn zum Lachen gebracht hatte: 

 



Bericht von Silmeria bezüglich des Föderationsrates. Offenbar scheint die Föderation hinter den 

Kulissen und entweder mit oder ohne dem Wissen des Konsuls Valentinian einen Angriff auf die 

romulanisch/cardassianische Allianz und deren Flotten zu planen. Initiatior ist ein Sektorweit 

bekannter Akteur namens Nick Tricker, der die Kontrolle über die Liberty Union übernommen hat. 

Er will gegen die bei der Versammlung auf Gamma bestätigte Neutralität der Föderation verstoßen 

und einen neuen Krieg anzetteln. Natürlich nachdem er es nicht einmal schaffte, eine Flotte gegen 

die Besatzung Yop's zu führen, obwohl die Entfernung der Liberty Kolonien dorthin gerade mal ein 

Katzensprung gewesen wäre. Ebenso versuchte er bei der Wahl zum Präsidenten Personen 

aufzustellen, die nicht in den Rat gewählt wurden. Diese lehnten aber eine Kandidatur ab. Ebenso 

scheint der Rat an sich recht steif und von Feigheit geprägt zu sein. Allen voran Isabell Bardasano, 

deren Flotte als letzte der Föderation bei Hogh vernichtet wurde. Offenbar hatte sie sich danach aus 

allem zurückgezogen aber dennoch einen Platz im Rat beansprucht. Das spricht dafür, das der Rat 

auf längere Sicht nicht funktionieren und früher oder später wieder zerfallen wird. Weitere 

Informationen werden in Kürze geliefert. 

 

Ted sah das Grinsen seiner Männer und lehnte sich zurück. Er würde wohl eine Nachricht an 

Senatorin Neireh und Legat Darhe'el schicken um sie von den Plänen der Föderation zu 

unterrichten, sofern deren Geheimdienste nicht schon selbst darüber bescheid wussten. Wieder 

einmal zeigte sich, das die Föderatin ein Haufen aus Lügen und Illussionen war, der in wirklichkeit 

rein expandistisch und gewaltbereit ist, auf der anderen Seite aber Feige und dann doch zur 

Diplomatie oder vollkommenem Rückzug greifend, wenn man merkte, man kam nicht weiter. 

 

Danach las er die restlichen Berichte die seine Agenten geliefert hatten und hob eine Augenbraue. 

Offenbar schien Gaston Villefort ein Eindringling aus dem Multiversum zu sein, zumindest wiesen 

ziemlich viele Indizien darauf hin. Das würde die Leitung der Interstellar Coalition wohl ziemlich 

interessieren. Die Informationen wurden in einer gesicherten File an die Führung verschickt, ehe er 

seinen Zugang schloss und versiegelte. Ted gähnte und blickte die diensthabenden Männer im 

Informationszentrum kurz an, ehe er eine gute Nacht wünschte und sich ins Bett begab, von Profit 

und neuen Abenteuern träumend. 

 

 

 

#################### 
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Ehrenwerte Siedler der Typhon ausdehnung, ich bitte um ihre Aufmerksamkeit! 

 

Heute am 10.08.2385 um 20:51 Ortszeit, am Ferengi Handelsposten Yop: 

 

Kampf in Sektor 80|48 

Die [IRW] Khiori II {ENA-DN} feuert mit einer Strahlenwaffe (Romulanischer Disruptor) auf die 

~[LT]~ FdSK Kobayashi Captain Komachi 

- Hüllenschaden: 6.7 - Hülle bei 168.3 

 

Die Nachicht dazu lautete: 

 

Die [IRW] Khiori II {ENA-DN} hat der ~[LT]~ FdSK Kobayashi Captain Komachi in Sektor 80|48 

eine Nachricht geschickt 

 



Föderationsschiff! Entfernen sie sich von diesem Handelsposten. Föderative Kampfschiffe haben 

hier nichts verloren und es befinden sich auch keine Frachter ihrer Allianz hier die sie eskortieren 

könnten. Sie verstoßen gegen den Friedensvertrag. Wenn sie sich nicht entfernen, werden wir das 

tun! 

 

21:03 im Shinra-Hauptkonzernsbüro: 

 

Yoshiki saß in seinem Bürosessel mit einer Tasse Schwarzen Takarianischem Tee in der Hand. Er 

nahm einen Schluck und bemerkte sofort das es nicht dieser so fad schmeckende Replizierte Tee 

war. Er dankte seiner Frau, selbst 3 Monate nach seinem Geburtstag, immernoch für ihr Geschenk. 

Er wollte gerade einen weiteren schluck nehmen, als das Türsignal ertönte. "Herein!" sagte er. Ein 

bediensteter trat ein. "Ah, Ukyo, was gibt es?". Ukyo trat ein und meldete: "Mr. Tanezuma, Captain 

Komachi von der FdSK Kobayashi auf einer Subraumverbindung für sie". Er dankte und aktivierte 

seinen in den Schreibtisch eingebauten Sichtschirm. "Ah, Captain Komachi, wie läuft es mit der 

Frachtmission?". "Sir, wie schmeckt der Tee?". "Gut^^, sagte Yoshiki, "er ist nicht Repliziert, soviel 

steht fest. Wo er herkommt weiss ich alledings nicht. Was ist nun mit ihrer Mission? Ist alles in 

Ordnung?". " Um ehrlich zu sein, nein Sir. Zwei Stunden nachdem wir angekommen waren, 

beamten wir die 180 Kilo Dilitium auf Yop. 

Ich hatte vor, der Crew noch etwas Zeit zu lassen, damit sie auf die Station ansässige Bar gehen 

konnten. Kurz bevor die ersten nach drüben beamen wollten, erhielten wir diese Nachicht von der 

[IRW] Khiori II: "Föderationsschiff! Entfernen sie sich von diesem Handelsposten. Föderative 

Kampfschiffe haben hier nichts verloren und es befinden sich auch keine Frachter ihrer Allianz hier 

die sie eskortieren könnten. Sie verstoßen gegen den Friedensvertrag. Wenn sie sich nicht entfernen, 

werden wir das tun!". "Wir zogen unser Schiff nach einem Warnschuss zurück. Wir sind nun auf 

dem Ruckweg mit leichten Hüllenschäden auf Deck drei. Wir wissen nichts über einen 

Friedensvertrag mit den Romulanern, der sich auf Yop bezieht. Fähnrich Kagawa und Liutenant 

Haruya haben leichte Verletzungen erlitten. Wir setzen die Mission andermal fort. 

Komachi Ende!". Er rief seinen Vize-Präsident ins Büro. "Wollen sie einen Tee, Dub?"."Was will 

isch mit disem Gesöff??? Klingonen trinken keinen Tee, Klingon´n trink´n BLUTWEIN!!!!". Nach 

einem Nüchternheits Hypospray: 

Yoshiki begann lachend zu sprechen: "Haha, sie scheinen wieder nüchtern zu sein, Dub?!. Nun Gut, 

ich komme gleich auf den Punkt: Eines meiner Schiffe, die FdSk Kobayashi wurde von einem 

Romulanischem Schiff an einem Ferengi(!!!)-Handelsposten Angegriffen. Die Romulaner 

bekündeten diesen Warnschuss als Aufruf, den Posten zu verlassen, da wir ein Friedensabkommen 

verletzen würden". 
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Meldung der PRAWDA - Welle Neva Moskow : 

 

---- KOMMENTAR Anfang --- 

 

Bhavvht Towaresch, Genossen und Genossinnen, 

Arbeiterklasse! 

 

Der kommunistischen Führung der FHK wurde auf ein kurzes Gespräch wegen eines möglichen 

Handelsabkommen mit den Romulanern folgende Botschaft Wort für Wort übermittelt. Ich lasse die 

Ausdehnung ihr Urteil über diese Nachricht fällen ohne weiteren Kommentar 

 



Ausschnitt eines Gespräches ... 

ENA] Neireh (158) 

10.08.2385 09:31 

 

--- > Die neuesten Umtriebe bei den Ferengi stimmen uns allerdings nachdenklich und bestätigen 

wiederrum das es eine gute Entscheidung gewesenn war den Handelsposten Yop zu sichern. 

 

Falls wir es als nötig erachten, werden wir auch geeignete Maßnahmen ergreifen um die Interessen 

unseres stolzen Volkes zu schützen. Dann könnten wir ihre Arbeiterklasse einmal in den Genuß 

kommen lassen wie es ist in unseren Dilithiumminen zu arbeiten. < -- 

 

Bedah, Nveid 

 

Untersekretär im Außenwirtschaftsministerium 

 

---- Kommentar ENDE ---- 

 

 

 

Spartipp der Bauernkolchose Rostow: Benutzen Sie romulanisches Bier mit Slug-o-Cola vermischt, 

um die Schnecken aus dem Garten zu vertreiben. Sie werden nie wieder kommen 

 

##################### 
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Zwischenzeitlich der normale Wahnsinn in der romulanischen Mogai Bar auf Posten Delta ;) 

 

Ort: Handelsposten Delta, Mogai Bar 

 

In der Bar herrschte wie jeden Abend reges Treiben. Natürlich waren auch die üblichen Stammgäste 

vor Ort. Senatorin Neireh und Ted Williams unterhielten sich über die neusten Ereignisse am 

Handelsposten Yop. Die Senatorin wurde wie jeden Abend von Saren Gauis, einem 

Neuankömmling von Romulus, den Sie unter Ihre Fittiche genommen hatte, begleitet. An einem 

anderen Tisch saßen ThraiPan ni-zerveth tr'pethraie und Aev Hwaerianh und unterhielten sich über 

Bündnistreue. Während dieser Gespräche floss an der Theke der Alkohol nur so in Strömen und wie 

konnte es anders sein, er floss in die Rachen von Vriha'Erein Meridioun und Janus Toran. 

Die Stimmung war sehr ausgelassen. Toran schaute sich um und bemerkte, dass die Senatorin, die 

Besitzerin der Bar, in ihrer Besprechung vertieft war. 

 

„Komm mit Meridioun, ich habe eine Idee.“, Toran griff an die Schulter von Meridioun und riss ihn 

hinter sich her. Beide torkelten in eine der Holosuiten. 

„Ja toll … das ist eine Holosuite. Hast du noch nie eine gesehen? Gibt es sowas auf euren 

Handelsposten nicht?“, Meridioun guckte fragend Toran an. 

„Natürlich haben unsere Handelsposten welche. Rede doch nicht immer solchen Blödsinn!“, 

erwiderte dieser und stieß den Romulaner zur Seite. 

„Und was machen wir dann hier?“ 

„Was wohl?!… Spass haben! Computer?“ Ein Piepsen ertönte in dem Raum. „Letztes Programm 

neustarten!“ 

„Programm wird neu gestartet.“ 

 

Die Suite verwandelte sich in einen Höhlenkomplex. In der größten Höhle befanden sich Meridioun 



und Toran. Allerdings wurden ihre Uniformen durch einfache Lendenschürze ersetzt und in den 

Händen hielten sie jeder eine vulkanische Lirpa. Als die Beiden bemerkte, in welcher Kleidung sie 

sich befanden, ertönte lautes Gelächter in dem Raum. 

Toran schaute mit Tränen in den Augen an Meridioun herunter. 

 

„Oh man … sollen das etwa Arme sein, da an deiner Schulter? Die gehen doch schon vom 

Angucken kaputt und deine Beine erst. Da sind ja meine Unterarme kräftiger!“ 

„Nun pass aber mal auf. Dein Bauch hat aber auch schon die eine oder andere Flasche Kanar zu viel 

gesehen.“ Meridioun nahm seine Lirpa und stocherte mit dem Ende, an dem die Keule befestigt war 

auf dem Bauch von Toran ein. 

„So jetzt ist Schluss hier Spitzohr!“ 

„Was willst du dagegen machen Löffelkopf?“ 

 

Toran schlug mit seiner Lirpa die Waffe von Meridioun von seinem Bauch und holte gleichzeitig 

Schwung für seinen ersten Angriff. 

Zwischen den Beiden entbrannte ein Kampf, welchen jeder für sich entscheiden wollte. Sie 

bemerkten nicht, dass durch eine Fehlfunktion in der Holomatrix der Ausgang angezeigt wurde. Als 

sie sich dem Ausgang näherten, öffnete sich die Tür und die Beiden setzen zunächst unbewusst 

ihren Kampf in der Bar fort. Die restlichen Besucher schauten überrascht aber gleichzeitigt, auch 

auf Grund der Kleidung belustigt zu den Kämpfern rüber und wichen dem Spektakel aus, sobald es 

sich ihnen näherte. Aus jeder Ecke der Bar ertönten Gebrüll zur Anfeuerung. 

Toran machte drei Schritte nach hinten, um für einen Schlag von oben besser ausholen zu können. 

Doch Meridioun fing den Schlag ab, in dem er seine Lirpa quer über seinem Kopf mit beiden 

Händen hielt. Danach zog er seine Waffe zu seiner Brust und stieß den Cardassianer von sich. 

Dieser verlor kurz sein Gleichgewicht und landete nach einer 180°-Drehung mit dem Bauch auf 

dem Tisch der Senatorin. Senatorin Neireh und Ted Williams konnten noch rechtzeitig von ihren 

Stühlen aufspringen. Nur Gauis schaute Toran ungläubig und mit weit aufgerissenen Augen an. 

Dieser strich sich kurz seine Haare aus dem Gesicht, blinzelte Gauis kurz zu und wandte sich zur 

Senatorin. 

 

„Sie sehen heute Abend wieder atemberaubend aus, wenn ich das an dieser Stelle anmerken darf.“, 

Toran setzte sein charmantestes Lächeln auf. „Die Rechnung übernimmt der CVD.“ 

 

Daraufhin stürzte er sich wieder in den Kampf. 

 

 

###################### 
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des Wahnsinns fette Beute ;) 

 

Ort: Handelsposten Delta, Mogai Bar 

 

So schnell Toran der Senatorin mit einem Lächeln schmeichelnde Worte zusäuselte, so schnell 

stürzte er sich auch wieder auf Meridioun. Die Klingen der beiden Lirpas trafen laut klirrend 

aufeinander. Die zwei Männer standen sich Auge in Auge gegenüber, zwischen ihnen die 

gekreuzten Klingen, mit denen sie sich wieder voneinander wegstießen. Die ganze Szene mutete 

äußerst primitiv an und wer es nicht besser wusste, hätte hinter den beiden wohl kaum den 

zweitwichtigsten Mann des CVB und einen romulanischen Senator vermutet. Aber so ging es in der 

Bar zum einäugigen Mogai eben hin und wieder zu. 



 

"Du kannst froh sein, dass dich der Barkeeper noch nicht vaporisiert hat. So plump kannst du die 

Senatorin nicht anquatschen. Sieh dich doch nur mal an!", merkte Meridioun an, bevor er zum 

nächsten Schlag ansetzte. 

 

Toran wich dem Hieb mit einem Schritt zur Seite aus, wodurch der Romulaner mit reichlich 

Schwung durch die Bar stolperte. 

"Ach hab dich nicht so! Wir Cardassianer wissen, wie man mit Frauen umgehen muss. Erst recht, 

wie wir solch einer würdevollen Person wie der geschätzten Senatorin begegnen müssen. Mit 

Respekt und Charme, mein Guter, Respekt und Charme!", rief er Meridioun hinterher, der einige 

Schritte weiter unter einem Tisch gelandet war. Ohne auf ihn zu warten, ging Toran gemütlich auf 

Neireh zu, die sich mittlerweile wieder mit Ted Williams an ihrem Tisch niedergelassen hatte. 

 

"Verzeihen Sie die erneute Störung, Senatorin, aber Ihr Kollege dort hinten fand meine Bemerkung 

von eben wohl unpassend. Ich versichere Ihnen, die Worte kamen von ganzem Herzen und waren 

keineswegs herablassend gemeint. Nichts läge mir ferner, als eine so reizende Frau wie Sie zu 

belästigen.", himmelte er Neireh an. Diese blickte den nur mit einem Lendenschurz bekleideten 

Cardassianer schweigend an und zog lediglich eine Augenbraue hoch. Der Barkeeper an Torans 

Seite, der inzwischen Ted Williams bedienen wollte, betrachtete ihn mit einem ähnlich skeptischen 

Blick, wovon dieser sich nicht beeindrucken ließ. So wollte er seiner cardassianischen Poesie 

gerade freien Lauf lassen, doch wurde er von Meridioun unterbrochen, der viel lieber den Kampf 

fortführen wollte. Von dem Hinterhalt überrascht, glitt ihm seine Lirpa aus der hand und landete mit 

dem schweren Keulenende auf dem Fuß des Barkeepers. Mit schmerzverzerrtem Gesicht ruderte er 

mit den Armen und schleuderte dabei sein Tablett in die Luft. Dabei ergossen sich einige mit einem 

zähflüssigen Getränk gefüllte Gläser über Toran und Meridioun. Etwas irritiert standen sie da und 

stellten fest, dass es Kanar war. 

 

"Bleib mir bloß vom Leib, Toran!", warnte Meridioun und ging ein paar Schritte rückwärts, die 

Lirpa schützend vor seinen Körper haltend. 

 

"Aber der schöne Kanar, das ist doch Verschwendung!", lachte Toran los. So nahm der Romulaner 

die Beine in die Hand, gefolgt von seinem kichernden cardassianischen Freund und dem fluchenden 

Barkeeper, der die beiden zurück in die Holosuite scheuchte und die Szene für die Barbesucher 

damit beendete. 
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