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Liebe Leserinnen und Leser,
derzeit wird an vielen Stellen in unserer Flotte gewerkelt und geschraubt. Neue Änderungen stehen an und als unstreitig erfreuliches Ereignis sind zwei neue Schiffe in
Dienst gestellt worden und zwei neue CO/XO-Gespanne dürfen sich ausprobieren. Wir
wünschen ihnen viel Erfolg dabei und dass ihre als "Experimente" gedachten Schiffe
Bestand haben.

Felix B.

Im OOC-Teil dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit der neuesten Star-Trek-Serie
"Discovery". Wer sie noch nicht gesehen hat, sei gewarnt: Spoiler-Alarm wurde ausgelöst! Ich wünsche viel Spaß bei der Lektüre dieser Ausgabe!
― Felix alias Admiral Jethro Willingston, AL9 / kommissarischer Chefredakteur
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Abtrünniger Admiral festgesetzt – Umstände unklar!
1

Die Nachricht schlug ein wie ein Quantentorpedo! Der abtrünnige Sternenflottenadmiral
Louis Redton wurde auf der Erde für verhaftet
erklärt! Der 60 Jahre alte Mann war ein Held des
Dominionkrieges gewesen, als er noch als ein
blutjunger Lieutenant mit einer Akira-Klasse,
dessen Führungscrew gestorben war, wichtige
Geheimdienstinformationen über Flottenverbände an das Hauptquartier durch feindliche
Linien geschleust hatte. Danach begann er seinen raketenhaften Aufstieg in den Rängen der
Sternenflotte, bis Redton plötzlich von der Erdoberfläche verschwand. Erst Jahre später konnte er auf einem Foto identifiziert werden, wie er
sich mit einem hochrangigen Mitglied des OrionSyndikats austauschte. Hierbei wurden Geheimnisse der Föderation verraten. Wie sich herausstellte, betrieb Redton einen florierenden Handel mit Daten, Waffen und anderen Mitteln.
Durch seine weitreichenden Kenntnisse wurden
sowohl über Jahre Verbrechen gedeckt oder
deren Aufklärung verhindert. Dem ehemaligen
Admiral wird Verrat an der Föderation, Betreiben eines Verbrechersyndikates und Schmuggel
vorgeworfen.
Unklar sind allerdings die Umstände, die zur
Verhaftung der Nummer Drei auf der Liste der
meistgesuchten Verbrecher des Quadranten
führten. Ein SO der Zentrale von Starfleet Security meldete sich anonym bei der Gazette:
"Der Kerl kam seelenruhig in das Hauptgebäude,
passierte die Sicherheitskontrollen und wanderte
zum Empfang. Dort wollte er dann einen Admiral
sprechen und händigte seine ID-Karte aus. Dann
ging er zurück in die Haupthalle, stellte seinen
Koffer ab, kniete sich auf den Boden und nahm
die Hände über den Kopf. In diesem Moment
löste das System die Abriegelung aus und Alarm
1

wurde ausgelöst. Uns war gar nicht klar, wen wir
da im Netz hatten, bis die Identität zweifelsfrei
bestätigt wurde. Ein bisschen komisch war es
schon, als danach von höchster Stelle die Sensorlogs konfisziert wurden." erklärte uns der Offizier.
Die offizielle Verlautbarung von StarfleetSecurity sieht jedoch anders aus. Gemäß dieser
wurde Redton verhaftet, als sein Shuttle mit
einem defekten Injektor in das Sol-System einflog und eine Spur aus Warpplasma hinter sich
herzog. Bei der Routinekontrolle wurde er identifiziert und verhaftet.
Der Admiral wurde in eine gesicherte Einrichtung in San Francisco gebracht, wo er derzeit
noch verhört wird. Danach soll ihm in Paris der
Prozess gemacht werden. Präsident LaForge
lobte die Sicherheitskräfte, dass sie nie aufgegeben hatten. Er versicherte, dass er alles tun
würde, damit die Bürger der Föderation von
solchen Leuten befreit werden würden. Es werde keine Deals oder Straffreiheit geben, wurde
bereits angekündigt. Inwieweit aktive Offiziere
an den Ermittlungen beteiligt oder (auch) bei
den Machenschaften des Admirals involviert
sind, wurde nicht erwähnt. Unbestätigten Gerüchten zufolge, soll Redton jedoch eine Liste
mit Offizieren eingereicht haben, mit welchen er
sprechen will. Ungewöhnlich ist jedoch, dass
viele dieser Offiziere ihm nie begegnet sein können, da ihre Schiffe und Stationen keinen Kontakt zu dem Admiral hatten oder erst nach seinem Verrat an der Flotte geboren wurden. [DM]

Hintergrundgrafik: http://bit.ly/2yySORF
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Neues aus der Flotte
Neue Geiselnahmen
Andoria  Nachdem ein Wissenschaftler während einer Antriebsverbesserung die USS Chopin
in seine Gewalt gebracht hat, weil er seine Tochter aus den Händen des Marquis retten wollte,
und sich daraufhin widerstandslos der Crew
ergab, kehrte das Schiff mit einem alten Automobil aus dem 20. Jahrhundert und einem sehr
jungen, von Ferengi verkauften Trexxmädchen
zur Erde zurück. Daraufhin kommt es auf der
USS Chopin erneut zu einer Geiselnahme durch
einen ehemaligen XO des Schiffes, dessen von
Kriminellen gefangen gehaltene Schwester daraufhin befreit werden konnte. Der Offizier
wurde für sein Vorgehen degradiert. Anschließend wurde die Crew von der USS Timbuktu um
Hilfe bei der Befreiung weiblicher Crewmitglieder gebeten, die offenbar nach einem Landurlaub entführt wurden. [ML]

USS Asgard untersucht Anschlag
Kappa Velorum IV  Während ein Außenteam
auf dem Planeten mit unbekannten Wikingerähnlichen Kämpfern zu tun hatte, versuchte die
USS Asgard die atmosphärischen Störungen zu
überwinden und das Außenteam zurück zu
beamen. Dabei empfing die Crew eine verschlüsselte Subraumnachricht, dass das Außenteam in Schwierigkeiten ist, als erste Schmuggeloder Unterstützungsrouten für den Biowaffentransport übertragen wurden und das OrionSyndikat sie nun deshalb verfolgen würde. Die
USS Asgard flog in ein System, wo eine Subraumverzerrung entdeckt wurde. [ML]

Die Oberste Direktive
Testoris II  Die USS Noris reiste in das unerforschte Testoris-System, wo das Schiff kurzzeitig in die Kampfhandlungen einer kriegerischen
Auseinandersetzung geriet, was zu einem kurzen Kontaktabbruch zur Sternenflotte führte.
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Nur eine Planetenbevölkerung empfing die USS
Noris wohlwollend und hilfsbereit und leistete
Unterstützung bei einigen Reparaturen und der
Entführung eines Crewmitglieds. Doch schließlich kehrte die USS Noris wieder in den Föderationsraum zurück, um sich in die inneren Angelegenheiten nicht einzumischen. [ML]

Neue Verbündete
Gamma-Quadrant  Als die USS Loki auf eine
nahegelegene Kolonie des Volkes der Naraki
traf, wurden diese als Gegner des Dominion
identifiziert, die die USS Loki nach Naraka-B in
ihr Heimatsystem einluden. Dort gelang es der
Crew die Naraki und die Caranax mit einem
Heilmittel in friedliche Verhandlungen miteinander zu bringen, nachdem eine mehr als 200jährige Erkrankung das Verhältnis schwer belastete. Nach der Rückkehr zu DS9 patrouillierte
die USS Loki entlang der Badlands, wo auf einem
unerforschten Wüstenplaneten eine kleine
ehemalige Bergwerkskolonie und die Ruinen
einer alten Zivilisation erforscht wurden. [ML]

Fremde Einflüsse
nahe Gorn-Hegemonie  Nachdem die USS
Heimdall den Lembatta Cluster verlassen hatte,
wurde das Schiff von parasitären Wesen infiziert, die sich von Energie ernährten, bis sie unter anderem mit Hilfe der Artikel des Reporters
entfernt werden konnten. Bei der planmäßigen
Erforschung eines unbekannten Phänomens,
wurde eine Raumstation entdeckt, dessen Bewohner ohne böswillige Absicht - wie eine schöne junge Frau namens Black Swan erklärte - die
weiblichen Crewmitglieder mental beeinflussten. Die USS Heimdall und ein Gorn-Schiff konnten ihren Weg ungehindert fortsetzen. Anschließend wurde die Crew zur privaten Raumstation "Kaybin in Space" angelehnt an den
Kaybin-Distrikt auf Denobula, zu einem Konzert
eingeladen…oder gelockt? [ML]
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Das Leben in der Sternenflotte – Teil II
Inzwischen ist wieder einige Zeit vergangen und mein Stand bei der Crew der USS Heimdall ist immer
noch nicht besser geworden. Was genau ich damit meine, können Sie im ersten Teil meiner Kolumne
nachlesen.
Zweimal habe ich inzwischen schon die Crew gerettet – und was habe ich dafür als Dank erhalten? Der
CSO des Schiffes hängt mir die ganze Zeit an den Fersen und sogar Cmdr Orthia, der Captain des Schiffes,
fängt immer mehr damit an über ihre Crew darüber zu reden, wie sie mich loswerden könnte. Doch sie
hat ihre Befehle, was mein Glück ist, denn die Dame scheint es nicht darauf anzulegen, Anweisungen zu
missachten.
Ja, meine lieben Leserinnen und Leser, Sie haben richtig gelesen, ich habe zweimal die Crew gerettet.
Leider wurden bei der zweiten Rettung meine Aufzeichnungen zerstört, weswegen ich die Ereignisse alle
aus meinem Gedächtnis heraus aufschreibe.
Der erste offizielle Auftrag der USS Heimdall war bei den Renao im Lembatta-Cluster. Eigentlich sollten
es einfache Verhandlungen werden und ein Teil der Crew durfte bei der Öffnung einer klingonischen
Sonde anwesend sein. (Was man fand, wird in einem anderen Artikel erörtert.) Als man dann den Sonnenspringerantrieb der Renao untersuchen wollte, wurde man von einigen Vertretern des Volkes gefangen genommen. Sie waren nicht damit einverstanden, dass die Föderation in ihre Sphären aufgenommen werden sollte. Während Cmdr Loquas, der CEO des Schiffes, versuchte die Situation mit einem Ehrenkampf zu lösen, konnte ich die Pilotin des Schiffes überreden, gegen die Schiffsbesatzung zu handeln
und Hilfe zu holen. Ist das jemandem aufgefallen? Nein, natürlich nicht. Es hatte noch nicht einmal jemand bemerkt, dass ich nicht bei den anderen mit dabei war. Dabei wären ohne mein Eingreifen sicher
der CONN und die CO gestorben.
Als wir den Lembatta-Cluster verlassen hatten machten wir uns auf die Reise in die Nähe der GornHegemonie. Während wir unterwegs waren, wurden wir aber von kleinen Lebewesen, welche sich von
der Energie von Schiffen ernähren, überfallen. Die Situation sah schlecht aus, aber dank meiner Artikel
konnten die Wesen soweit zurückgetrieben werden, dass die Crew einen Ausweg finden konnte. Danach
durfte mich mir zwar viele Witze darüber anhören wie meine Artikel Bauchschmerzen verursachen würden, dennoch war ich derjenige der uns gerettet hatte. Aber nein, kein Danke, nur Spott, noch mehr
Kontrolle und ich darf noch weniger Bereiche betreten als zuvor.
Dafür ist mir eine andere Sache aufgefallen. Aufgrund der Unterbesetzung der USS Heimdall steht zurzeit kein erster Offizier Cmdr Orthia zur Seite. Die Aufgaben übernimmt im Notfall Cmdr Loquas als
ranghöchster Offizier. Doch oft genug scheint er auch seine Kompetenzen zu übertreten und die CO viel
schneller abzusetzen, als notwendig wäre. Sie lässt ihn noch gewähren, doch bisher scheint alles darauf
hinzudeuten, dass er eine große Sicherheitslücke sein könnte. Zwar gehorcht ihm die Crew nicht so aufs
Wort wie sie es bei der CO tut, doch sollte er nicht mehr zufrieden sein, könnte er sich noch zu einem
Meuterer entwickeln. Ich möchte meine Vermutung weitergeben, bevor er oder ein anderer der Crew
doch noch irgendwelche Pläne umsetzen kann, mich loszuwerden.
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Auch versuche ich gerade herauszufinden, woher die Bindung der CO zu ihrer Crew kommt. Denn sie
geht freundlicher und herzlicher mit den Leuten um, als man es aus den meisten Erzählungen kennt. Ich
weiß noch nicht, woran es liegt. Aber nach unseren letzten Problemen würde ich behaupten, dass da
mehr im Gange ist als Loyalität und ein Gemeinschaftssinn. Doch vertraue ich da nicht auf irgendwelche
Gerüchte; ich werde versuchen, dies mit Beweisen zu untermauern.
Damit bin ich für heute wieder fertig und wünsche Ihnen eine schöne Zeit bis zum nächsten Teil meiner
Kolumne.
[TN]
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Ketten
Verbinden Sie je zwei Felder mit der gleichen Zahl durch eine Linie, die genauso lang ist, wie die Zahlen
angeben. Linien können einander nicht kreuzen oder durch Zahlenfelder führen.

SUDOKU

Rätsel wurden mit freundlicher Genehmigung von https://www.janko.at/Raetsel/ übernommen. CC BY-NC-SA 3.0
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Tims tolle Trek-Episoden: Star Trek Discovery – Lethe
Der neuste Franchise-Ableger ist da und hört auf den Namen Discovery. Jetzt mag es ungewöhnlich klingen, dass man so früh bereits über eine Folge der Serie referiert. Jedoch finde ich, dass die sechste Folge
der ersten Staffel mit dem Titel „Lethe“ eine sehr starke Episode ist, welche wichtige Blickpunkte in die
Charaktere gibt. Solltet ihr also diese Folge oder die Serie noch nicht gesehen haben, heißt es nun:
***

SPOILER-ALARM!
***
Inhalt der Episode: Nachdem Captain Lorca und Lt Ash Tyler der Gefangenschaft der Klingonen entkommen sind, befinden sich beide in einer Kampfsimulation. Tyler wird zum neuen Sicherheitschef der
Discovery ernannt und beginnt sich an das Bordleben anzupassen. Währenddessen bekommt Kadettin
Tilly von Michael Burnham Karrieretipps, die unter anderem auch eine Versetzung auf ein Schiff der
Constitution-Klasse wie der Enterprise vorsehen.
Währenddessen bricht Sarek auf Vulkan zu einer diplomatischen Mission auf, um mit einigen
klingonischen Häusern zu verhandeln. Dabei wird das Schiff von einem „Logik-Extremisten“ schwer beschädigt.
Auf der Discovery bricht daraufhin Burnham zusammen. Sie trägt einen Teil von Sarek‘s Katra in sich und
wird mit einer Situation im Geist ihres vulkanischen Ziehvaters konfrontiert. Captain Lorca genehmigt
eine Rettungsmission und lässt Kurs auf die letzten bekannten Koordinaten setzen, obwohl das Flottenkommando dies nicht autorisiert.
Während die Shuttlecrew aus Tyler, Tilly und Burnham versucht, Sarek zu finden, bekommt die Discovery Besuch von Admiral Cornwell. Sie unterhält sich mit Lorca über seine Gefangenschaft, die Zerstörung
und Opferung seiner Crew auf der USS Buran und wie er es wohl übersteht. Dieser verweist darauf, dass
er alle nötigen Tests bestanden hat. Beide kehren auf eine intime Ebene abseits der Flotte zurück und
schlafen miteinander. Als Cornwell mitten in der Nacht aufwacht und merkwürdige Narben an Lorca‘s
Rücken sieht und diese berührt, schreckt der Captain der Discovery hoch, geht seiner Freundin an die
Kehle und hält ihr einen Phaser vor‘s Gesicht, der auf Töten gestellt ist.
Zur gleichen Zeit versucht Burnham immer wieder Sarek zu erreichen. Es spielt sich immer dasselbe Bild
ab. Es stellt sich heraus, dass Sarek Burnham bei der vulkanischen Expeditionsflotte haben wollte, diese
ihn aber vor die Wahl stellte, entweder Burnham oder Spock. Sarek entschied sich für Spock, welcher
allerdings bekanntlich zur Sternenflotte ging. Diese Schmach versuchte er zu unterdrücken. Burnham
schafft es, Sarek wieder ins Bewusstsein zu stoßen, dass dieser den Nottransponder aktivieren kann und
gerettet wird.
Da Sarek zu mitgenommen ist, bricht Admiral Cornwell zu den Friedensgesprächen auf, was sich als eine
Falle der Klingonen entpuppt. Lorca teilt Saru mit, dass er erst handeln werde, wenn ein offizieller Befehl
des Flottenkommandos vorliegt, scheinbar weil der Admiral ihm wegen emotionaler Instabilität und
Störung mit dem Entzug des Kommandos über die Discovery gedroht hat.
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Diese Episode hat uns viele Facetten der Besatzung der Discovery gezeigt. Wir erfuhren einen großen
Hintergrund von Michael Burnham und ihrer Zeit auf Vulkan, wie auch die Beweggründe der Sternenflotte beizutreten. Da wir aber Burnham als zentrale Figur der Serie haben, möchte ich aber nicht zu tief
darauf eingehen.
Daher komme ich zu den beiden zentralen Elementen, welche extreme Fantheorien gestartet haben, die
auch bei näherer Betrachtung Sinn ergeben. Fangen wir gleich mal bei Captain Gabriel Lorca an. Lorca ist
definitiv der moralisch fragwürdigste Captain, den wir im Star-Trek-Universum erleben können. Er will
nur eines, den Krieg gewinnen und das mit allen Mitteln! Warum aber tickt Lorca so, wie er es tut?
Theorie 1: Lorca ist ein gebrochener Mann. Die Entscheidung, sein altes Schiff zu sprengen und die Crew
zu töten, haben ihn wahnsinnig werden lassen. Er folgt nur noch seiner eigenen Agenda und seiner eigenen Moral.
Theorie 2: Lorca wurde vor – oder während – der Zerstörung der Buran durch sein Pendant aus dem
Spiegeluniversum ersetzt. Er schläft mit dem Phaser im Bett und Cornwell sagt auch, dass es sich anders
anfühlt, mit ihm zu schlafen.
Was hier nun stimmt? Tja, das werden wir wohl erst später rausfinden. Allerdings passen beide Theorien
zu allen Hinweisen, die wir bisher bekommen haben.
Und dann kommen wir zum neuen Sicherheitschef der Discovery, Lt Ash Tyler. Gerettet aus
klingonischer Gefangenschaft, wird er der neue CSO nach einer Kampfsimulation. Lorca muss zwar seinen Lebenslauf etwas korrigieren, doch scheint er ihm zu vertrauen. Tyler ist ein erfrischender Charakter
für die Crew. Doch stellte sich hier bald die Frage, ob er lediglich ein klingonischer Schläfer ist. Ist er der
Albino Voq? Die Fangemeinschaft überschlägt sich! Shazad Latif, der Darsteller von Tyler, war ursprünglich als der Klingone Kol vorgesehen, bevor er zu Tyler wurde. Und Javid Igdal, der Darsteller von Voq –
nun, man findet ihn nur mit Voq, keine Bilder des Schauspielers ohne Maske. Dazu kommt, dass am Ende von Episode Vier Voq von Kol auf die Trümmer der Shenzou gebeamt wird. L'rell rettet ihn und bringt
Voq zu ihrem Haus, wo es heißt, er müsse alles opfern. Zufälligerweise ist L'Rell aber auch die Kommandantin des Gefängnisschiffes von Lorca und Tyler.
In einem Interview mit Latif stellte ein Reporter die Frage, ob Latif auf Igdal am Discovery-Set getroffen
ist. Die Antwort war, dass keine Zeit mehr sei. Was dabei rauskommt? Seien wir gespannt! Falls es so
sein sollte, verdient Latif aber einen Emmy für seine Schauspielkunst!
[DM]

2

2

http://zweifelundfiktion.de/star-trek-discovery/
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Beförderung zum
Admiral

VAdm Willingston
Fleet Captain

SCpt Francis
Lieutenant Captain

Cmdr DeMaio
Commander

LtCmdr Lenken
Lieutenant Commander

Lt Janus
Lieutenant Commander

Lt Ashford

Lieutenant junior grade

Ens Coleman
Lieutenant junior grade

Ens Lightner
Cadet First grade

Cdt2nd Derry
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Orden

Verdienstorden von Starfleet Online

FAdm de Salle
Leistungsorden von Starfleet Online

Mitgliedsorden in Diamant

Ehrenorden von Starfleet Online

Adm Jong

Mitgliedsorden in Diamant

Adm Stryker
Ehrenorden von Starfleet Online
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Adm Willingston
Verdienstorden von Starfleet Online

VAdm Braker
Verdienstorden von Starfleet Online

RAdm Carven
Verdienstorden von Starfleet Online

RAdm Miller
Mitgliedsorden in Diamant

Cpt Munro
Mitgliedsorden in Platin

LtCpt Marx
Mitgliedsorden in Gold
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LtCpt Kayla
Mitgliedsorden in Diamant

Verdienstorden von Starfleet Online

Cmdr Lenken

Mitgliedsorden in Gold

Cmdr MarSre

LtCmdr Lancaster

Stammmissionsspange in Platin

Leistungsspange der Stammschiffe in Bronze

LtCmdr Kaufmann
Mitgliedsorden in Silber

LtCmdr Erikson
OPS-Orden in Silber
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Mitgliedsorden in Bronze

Lt Ilmenstein

OPS-Orden in Silber

Lt Idimi

Leistungsspange der Stammschiffe in Bronze

Stammmissionsspange in Bronze

Ens Fouquet
Punktespange in Bronze

Ens Coleman

Ens Draca

Punktespange in Bronze

Stammmissionsspange in Bronze

Die Redaktion gratuliert herzlichst!
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