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Cmdr Jeremiah DeMaio 

Liebe Freunde, Offiziere und Leser der Gazette!  
 
Wie Sie vielleicht schon aus der letzten Ausgabe wissen, gab es hier bei uns in der 
Redaktionsleitung einen Wandel, da der bisherige Chefredakteur FCpt Reod 
(Andreas) und seine Stellvertreterin Dr. Rosswita Klagenstiehl (Andy) leider aus 
privaten Gründen sich nicht mehr in dem Maße wie bisher unserer geliebten 
Gazette annehmen können.  
 

Seither hat die Abteilungsleitung der A9 händeringend nach einem Nachfolger 
gesucht, der dieses Projekt langfristig erhalten, organisieren, strukturieren und weiterentwickeln kann. 
Ich habe mich dieser herausfordernden Verantwortung als neuer Chefredakteur der Gazette von 
Starfleet Online angenommen.  
 
Auch wenn mich einige sicherlich schon kennen, möchte ich mich trotzdem Ihnen und euch nochmal 
kurz vorstellen. Mein Name ist Jeremiah DeMaio, seines Zeichens Captain der USS Daedalus im Rang 
eines Commander. In dieser Funktion weiß ich, welche kreativen Ansprüche hinter einem guten Projekt 
stecken und wie man sie einem interessierten Publikum übersichtlich, anschaulich und – an die jeweilige 
Situation angepasst – vermitteln kann. Ich habe zwar aus beruflichen Gründen keine Familie (Die 
Aufgaben eines Captain lassen so etwas nur selten zu.), aber aus einer kurzen Beziehung mit einer 
Klingonin einen Sohn, den ich erst kürzlich kennenlernen durfte. Daher bin ich zuversichtlich, dass ich 
mit der Zeit auch den familienfreundlichen Aspekten der Gazette gerecht werden kann. 
 
Ich danke meinem Vorgänger, der das Gazette-Projekt seit seiner Gründung im Jahr 2401 (Januar 2013) 
mit aufgebaut und weiterentwickelt hat und all den anderen Mitarbeitern, die sich unermüdlich für ein 
Gelingen jeder Ausgabe eingesetzt haben!  
 
Ich hoffe, dass uns die Fortsetzung dieser Arbeit gelungen ist und Ihnen und euch die neue Ausgabe der 
Gazette gefällt. Auch freue ich mich auf wundervolle Zeiten im Redaktionsteam und wünsche Ihnen und 
euch viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe. 
 

― Cmdr Jeremiah Demaio, Chefredakteur 
 

 
1 http://www.cabinet-phisa.fr/photos/2843-pizzaiolo.jpg  

http://www.cabinet-phisa.fr/photos/2843-pizzaiolo.jpg
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Bündnisflotte bleibt standhaft 

SB 92 – Nachdem die USS Daedalus nach der 

Untersuchung von merkwürdigen 

Subraumphänomenen nahe der 

Föderationsgrenze wieder zur zehn Lichtjahre 

entfernten Sternenbasis 92 zurückgekehrt war, 

wird mit der Auswertung der verblüffenden und 

erschreckenden Untersuchungsergebnisse von 

Gefangenenverhören, Kampftaktiken- und 

Ausrüstungsanalysen begonnen. Zur gleichen 

Zeit fliegen mehrere Schiffe durch Subraumrisse 

und fordern die Auslieferung der Gefangenen. 

Die USS Daedalus stellt sich zusammen mit der 

USS Noris und der USS Camarone den 

Angreifern des Imperiums von Karmoragh, die 

kurz darauf mit Unterstützung der Aturianer und 

Valerie zurückgeschlagen werden können. [ML] 

1Erdbeben erschüttert 

Mitgliedswelt 

Izar-Prime – Nachdem die Crew 

der USS Noris nach einem Vorfall und einem 

„Ausflug“ in ein Paralleluniversum wiedervereint 

war, betätigte sie sich als Krisenhelfer nach 

schweren seismischen Aktivitäten vor Ort. [ML] 

Beunruhigende Nachrichten  

aus der Zukunft 

Sternenbasis 92 – Als die USS Camerone auf 
dem Weg nach Tiberun in der klingonischen 
Grenzregion unterwegs war, erhielt die Crew bei 
der Landung auf einem unbekannten 
Tempelplaneten plötzlich eine Warnung aus der 
Zukunft. Die Crew der USS Camerone berichtete 
von einer Zeitreise ein Jahr in die Zukunft, dass 
die USS Camerone dort maßgeblich zum Sieg 
des „Alten Feindes“ beigetragen hätte, da man 
es anscheinend in dieser alternativen Zeitlinie 

                                                           
1
 https://www.drk.de/das-drk/auftrag-ziele-aufgaben-

und-selbstverstaendnis-des-drk/die-grundsaetze-des-
roten-kreuzes-und-roten-halbmondes/  

nicht geschafft hat, dass die Völker 
zusammenarbeiten. [ML] 

 

Adm Stryker 

überzeugt Ferengi 

Ferenginar-System – Die 

Föderation entsandte Adm 

Stryker mit der USS Invincible 

zu den Ferengi, um einerseits 

die Unterstützung bei der 

Beseitigung radikaler 

reaktionärer Kräfte (sog. Traditionalisten) zur 

Sicherung des inneren Friedens bei den Ferengi 

anzubieten und andererseits gleichzeitig als 

Gegenleistung die Unterstützung der Föderation 

beim Kampf gegen den „Alten Feind“ zu 

erbitten. Und obwohl die Verhandlungen wegen 

eines überraschenden EMP-Angriffs auf die USS 

Invincible nicht wie erwartet abliefen, kann Adm 

Stryker mit einem mutigen diplomatischen 

Schachzug die Ferengi zur Zusammenarbeit 

überreden, weil sie sich unwissentlich zur 

Durchführung eines Anschlags bestechen ließen, 

wobei allerdings ihr eigenes Schiff in 

Mitleidenschaft gezogen wurde. [ML] 

USS Chopin wieder zurückgekehrt 

Deep Space 3 – Nach einem unfreiwilligen 

Ausflug der USS Chopin in einen unbekannten, 

scheinbar gesetzlosen Raum, wo das Schiff 

offensichtlich durch einen Wurmloch-Kollaps 

hingeschleudert wurde, konnte die Crew wieder 

mit dem neuartigen Quanten-Slipstream-

Antrieb nach Hause zurückkehren. Die dafür 

notwendigen Sternenkarten der Umgebung 

konnte die Crew nach einer Befreiungsaktion 

aus den Datenbanken einer unbekannten 

Sklavenhandelsstation herunterladen, weil laut 

den Berichten nach einem schadensbedingten 

Energieausfall ein Großteil der Crew von 

Sklavenhändlern entführt wurde. [ML] 

https://www.drk.de/das-drk/auftrag-ziele-aufgaben-und-selbstverstaendnis-des-drk/die-grundsaetze-des-roten-kreuzes-und-roten-halbmondes/
https://www.drk.de/das-drk/auftrag-ziele-aufgaben-und-selbstverstaendnis-des-drk/die-grundsaetze-des-roten-kreuzes-und-roten-halbmondes/
https://www.drk.de/das-drk/auftrag-ziele-aufgaben-und-selbstverstaendnis-des-drk/die-grundsaetze-des-roten-kreuzes-und-roten-halbmondes/
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Der scheidende Chefredakteur Andreas alias FCpt Margon Reod hat sich noch die Mühe 

gemacht, seinem ehemaligen Redaktionsteam einige freundliche und dankende Worte 

mitzugeben, die wir Ihnen und euch natürlich nicht vorenthalten wollen: 

 

„Liebe Leser der Gazette, 

das Jahr 2016 nähert sich mit Riesenschritten seinem Ende und so auch mein Job als 

Chefredakteur der Gazette. Wie es einige schon wissen, trete ich am 31.12.2016 als 

Chefredakteur zurück. Diese Veränderung ist einem neuen Aufgabengebiet im Real-Life geschuldet, die mich mehr 

im Trab halten wird. Auch wenn jetzt einige applaudieren, dass ich zurücktrete – ich verspreche, ich werde ab und 

zu Artikel schreiben und sie bei der Gazette einreichen; also ganz los seid ihr mich nicht.  

Ich bedanke mich bei allen Redakteuren und Helfern, die mir in diesen drei Jahren der Gazette Artikel und Hilfe 

gegeben haben und oft nur im Hintergrund gearbeitet haben. Danke nochmals dafür, ihr habt die Gazette erst zu 

dem gemacht, was sie heute ist. Da ich nun gerade beim Bedanken bin, möchte ich einige spezielle Mitarbeiter 

hervorheben. 

LtCpt Lorne alias Tobias als Layouter der ersten Stunde. Ich hatte die völlig bescheuerte Idee diese Gazette 

herauszubringen und du hast dich mit mir gemeinsam in dieses Abenteuer gestürzt – Danke dafür. 

VAdm Willingston alias Felix als zweiter Layouter und Lektor der ersten Jahre. Ich vermute, dass sämtliche graue 

Haare, die du jemals bekommen wirst, alle wegen mir sind. Ich weiß, dass dich mein Schreibstil und meine recht 

abenteuerlichen Deutschkenntnisse oft genug in den Wahnsinn getrieben haben. Danke für deine Hilfe und 

Verständnis. 

LtCmdr Lenken alias Holger. Als wandelndes Wikipedia wirst du mir ewig in Erinnerung bleiben. Ich werde deine 

drei Seiten langen Privaten Nachrichten vermissen, in denen du mir nichts anderes erklärst hast, dass man ein 

Komma dort und dort zu setzen hat oder mir 333 Möglichkeiten aufzeigst, diesen Satz anders zu schreiben. Danke 

auch dafür. 

Adm Mitchell alias Patrick. Als leidgeprüfter Lektor wird mir ewig dein Gesicht im Skype in Erinnerung bleiben, 

welches nichts anders aussagte: „Was zur Hölle meinst du mit diesem Satz.“ Sehr interessante Diskussionen über 

Kommas, halb Striche oder was zur Hölle das alles war. Danke Patrick für deine unendliche Geduld. 

VAdm Braker alias Andy. Als mein Layouter warst du und bist der Beste. Gemeinsam entwickelten wir die neue 

Gazette damals in deinem Urlaub in Wien und stürzten uns mit Feuereifer in diese Aufgabe. Danke Andy für deine 

Ehrlichkeit, Treue und Toleranz mich so zu nehmen wie ich bin. Du wirst mir ewig in Erinnerung bleiben. 

Es war mir mit allen Mitarbeitern der Gazette eine Ehre gemeinsam diese tolle Zeitung herauszubringen.  

In diesem Sinne frohe Weihnachten guten Rutsch und ein höllisch gutes 2017.“ 

 

Das neue Redaktionsteam bedankt sich ebenfalls bei allen bisherigen Teilnehmern, Redakteuren und Initiatoren 

für ihr Engagement und schließt sich den Neujahrsgrüßen an! 
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Person Beförderung zum 

 
RAdm John Braker 

Vice Admiral 

 

 
Cdo Charlotte Carven 

Rear Admiral 

 

 
Cpt Matthew Francis 

Squadron Captain 

 

 
LtCmdr Jeremiah DeMaio 

Commander 

 

 
LtCmdr T’Sira T‘Nar 

Commander 

 

 
Lt T‘Vaidek 

Lieutenant Commander 

 

 
Ens Terren 

Lieutenant junior grade 
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Die Redaktion gratuliert herzlichst! 
 

 
Ens V‘Nala 

Lieutenant junior grade 

 

 
Cdt3rd Marok 

Cadet Second Grade 

 

Person Orden 

 
VAdm Jethro Willingston 

 
Kommandoorden in Bronze 



  Impressum   Dez. 2016 

 Seite 7 

 
Herausgeber: Abteilung 9 (Werbung und Kommunikation) 

Unterabteilung 9.2 (Starfleet-Gazette) 

Chefredakteur:  Commander Jeremiah DeMaio 

Stellv. Chefredakteur: vakant 

Lektorat:  Lieutenant Commander Lenken 

Layout:   Lieutenant Commander Lenken 

Reporter:  Lieutenant Commander Lenken als: 

 er selbst [ML] 

Website:   http://www.starfleetonline.de  

Facebook:  https://www.facebook.com/Starfleet.Online  

Redaktionsschluss: 161231.2414 

 

Fragen zum Rollenspiel?  

Bitte wenden Sie sich an: fragen@starfleetonline.de  

http://www.starfleetonline.de/
https://www.facebook.com/Starfleet.Online
mailto:fragen@starfleetonline.de

