
Buch IIa Kapitel Z STERNENTRAMP III Frontbild 

 1 

N / * - 

7 8 9 

4 5 6 

1 2 3  
< 

0 , 

 
+ 

Sternentramp III 

Buch IIa 
 

Warpstone II „Deepspace Privateers“ 

Roman 
 

Autor AvZ (Astor van Zoff) 

Alias Bernd Grudzinski 

 

 

Copyright 

 

Zur Nutzung im Spiel (Sternentramp III) dürfen einzelne Seiten oder auch ganze 

Kapitel der gesammten Sternentramp-Regelwerke fotokopiert oder elektronisch 

vervielfältigt werden. Diese Dokumente sind dann kostenfrei weiter zu geben. 

 

Bei jeglicher kaufmänischen Nutzung oder Verwendung in anderen 

Veröffentlichungen ist die kostenpflichtige Erlaubnis des Autors oder seiner Erben 

ein zu hohlen. 

 

Jegliche Regel- oder Spielerweiterung eines anderen Autors müssen sich dieser 

Regelung unterwerfen. Zusätzlich hat der Autor des Grundregelwerkes „Astor van 

Zoff“ das Recht diese selbst auch kaufmännisch zu verwenden oder die Erlaubnis 

dazu zu erteilen. 



Inhaltsverzeichnis.: 
 
IIa-Z-0 Frontbild          1 
  Inhaltsverzeichnis        2 
  Vorwort           4 
 

IIa-Z-3 Warpstone II Deepspace Privateers  7 
 
IIa-Z-3-1 Fortsetzung          7 
IIa-Z-3-2 Ballkleid & Rost         10 
IIa-Z-3-3 Striptease          14 
IIa-Z-3-4 Borscht           18 
IIa-Z-3-5 Zwiebel, Lachs & Öko-Nudeln      30 
IIa-Z-3-6 Cauac Terror          32 
IIa-Z-3-7 Rächerin Rhea         38 
IIa-Z-3-8 Dreieinhalb zu eins        45 
IIa-Z-3-9 Abmarsch          51 
IIa-Z-3-10 Die geheime Station        54 
IIa-Z-3-11 Tiefer           59 
IIa-Z-3-12 Kampfduschen         67 
IIa-Z-3-13 Besser?           72 
IIa-Z-3-14 Rot!           76 
IIa-Z-3-15 Orchester der Apokalypse       77 
IIa-Z-3-16 Roger           80 
IIa-Z-3-17 Preis der Seele         83 
IIa-Z-3-18 Drei Packen minus Zwei Packen     87 
IIa-Z-3-19 Deine Tochter         91 
IIa-Z-3-20 Verloren & verzweifelt       95 
IIa-Z-3-21 Das wird knapp         98 
IIa-Z-3-22 Arschgefühl          109 
IIa-Z-3-23 Ein Honigbier         113 
IIa-Z-3-24 Was dummes tun         117 
IIa-Z-3-25 Sieg & Niederlage         125 
IIa-Z-3-26 Saphier Falke         128 
IIa-Z-3-27 Zurrück zum Krieg        136 
IIa-Z-3-28 Krieg ohne Ende         141 
IIa-Z-3-29 Kriegstieger          148 
IIa-Z-3-30 Behalten?          154 
IIa-Z-3-31 Sieg?           155 
IIa-Z-3-32 McCändless          157 
Ende Roman 2           162 
Ooc              163 

Buch IIa Kapitel Z STERNENTRAMP III Inhaltsverzeichnis 

 2 



 

Vorwort 
 
Hi Ihr Leseratten. 
 
Tatsächlich ist der zweite Warpstone Roman jetzt vom Rorums-Roman zu 
einem PDF-Roman geworden. Falls ihr euch über die Trennsterne wundert, 
die haben viel damit zu tun, wann ein Forumsbeitrag endete. Diese endeten 
natürlich meist entsprechend der Zeit des Autors, statt sich daran zu 
orientieren wann es zur Story passt. Meist gab es dann noch Unterschiede, 
was an dem Tag gerade passiert war und wieviele Überstunden und Stau-
Stunden an dem Tag zusammen gekommen waren. Die allermeisten Beiträge 
sind tatsächlich von mir und natürlich habe ich das meiste an Ooc-Beiträgen 
nicht mit übernommen.  
 
Der Entschluss Warpstone zu einem PDF-Roman zu machen hatte sehr viel mit 
Sternentramp zu tun, einem SCI-Fi Rollenspiel-Regelwerk, welches ich auch 
verfasse. Die Version III verfügt über zusätzliche Zeitalter, in die dann auch 
ein ED-ableger hinein passt. Da ich öfters Vorlesestunden im TS gehalten 
hatte um Warpstone vorgelesen habe, war auch mehrfach von zuhöhrern 
gebeten worden diese Romanreihe zu schrieben. Und immer noch besucht 
mich z.B. Microfan und redet mit mir über mögliche fortgänge der Geschichte 
nach Roman 4. Schagraulyn die Katzerin ist immer noch in den Köpfen vieler 
Leser und Zuhöhrer präsent. 
 
Tatsächlich kann es also sein, dass entweder der Roman 4 weiter geführt 
wird, oder sogar ein Roman 5  angehangen wird. Aber das wird die Zeit 
zeigen, denn das Umschreiben von Warpstone in PDF erfolgt zu einem 
Zeitpunkt wo ich eigentlich am Grundregelwerk von Sternentramp 
weiterschreiben würde. 
 
An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich meinen Dank für das online-game 
„Elite-Dangerous“ und das deutsche Forum „EDDE“ aussprechen. Ich habe es 
gerne gespielt, und es waren eher Balancing  & bugs, die mir mein 
Zusammenspiel mit der sich deswegen auflösenden Privateer Gilde 
verhagelten. 
 
Wir gründeten die Gilde zu einem Zeitpunkt als dies Monate bis zur 
Implementierung dauerte und hatten Kriege aus zu fechten zu Zeitpunkten 
als das Kriesg-Simulations-System schwere Fehler hatte, die uns dann 
mehrfach Kriege und Stationen wegen Bugs verlieren ließ, so dass wir über 
etliche Monate das Gefühl hatten ein Don Quichotte zu sein, der gegen 
Windmühlen antreten muss. Zusätzlich funktionierte etliches was für mich 
wichtig war, in ED nicht oder nicht richtig. 
 
Vieles davon war aber für Rollenspieler Essenziell. Ich bin mir sicher, dass 
wir in der Zeit ED bereichert haben. 

Buch IIa Kapitel Z STERNENTRAMP III Vorwort 

 3 



 
Persöhnlich wünsche ich mir folgende Dinge in ED und hoffe, dass sie 
inzwischen eingebaut sind. 
 
• Einlagern von Fracht auf einer Station, oder das Verbleiben im 

Frachtraum eines schiffes, das auf der station hockt damit man auch mal 
in ein Kampfschiff umsteigen kann. Und nicht wochenlang wo man keine 
Zeit hat mit Zeug von Spezial-Story durch die Gegend gurken muss. 

• Die Implementierung der Gildenschiffe als mobile Stationen. 
• Mehr Kontrolle der SC-Gilden über die im Spiel implementierte Gilde. Es 

ist schon seltsam, wenn alle NSC Gilden gute Misisonen an bieten, aber 
die eine SC Gilde immer nur den letzten Dreck im Angebot hat. 

• Änderung des misisons-Generators. Ich mag nicht immer nur Elite 
Missionen an nehmen. Ich mag auch alle vorher. 

• Änderung des NSC-Randomisierers. Wo zum Henker kommen die ganzen 
Elite-Piloten in Anakondas her? Ich hätte gerne viel länger meine Cobra 
geflogen. Aber die hat egal wie gut ich schieße keine Chance eine 
Anakond ab zu schiessen, bevor die Verstärkung bekomt von de 
rnächsten Anakonda. 

• Es sollte auch möglich sein entspannt zu spielen. Wieso hängen Piraten in 
Sonnensystem weit ab aller Flugrouten herum? Sind die da gestrandet? 

• Ich habe in EVE gerne geminert, während wir im TS RP gespielt haben. 
So etwa sist in ED ein ding der unmöglichkeit. 

• Auch finde ich es nerfig, dass es im Misisonsgenerator eine Sperre für 
Missionen gibt, die mit der Lieferung von Erzen zu tun hat, die ich schon 
im Frachtraum habe. 

• Gerne würde ich über Stationen und Planeten laufen und mich auch mal 
ohne Raumanzug mit anderen treffen. Das einrichten von Wohnungen 
und Raumschiffen von innen macht sehr spaß. Bei Elite hätte meine Figur 
sogar mal das nötige Spiel-Kleingeld dazu gehabt. 

 
Damit sich dies nicht negativ anhöhrt auch mal Lob. 
• Das Flugverhalten ist wunderbar und ich kann die Steuerung auf ein von 

mir bevorzugtes Flugverhalten einstellen. 
• Das Handels-System ist eine gute Mishcung aus komplex und einfach. 
• Das Modul-System erlaubt viel um genau das Raumschiff zu kriegen was 

man mag. Und die Ingineure sind ein andauernder Missions-Anreiz. 
• AGF-Fahren ist eine spaßige Sache. 
• Landen auf Planeten ist möglich und funktioniert gut. 
• Jeder kan nselbst entscheiden mit wem und wievielen anderen Online 

Gamern er zusammen in einem Universum spielen möchte. 
• Abstürze waren eigentlich immer die Ausnahme. 
• Und man diffundierte niemals durch die schiffswandung und explodierte 

beim Aufprall auf das Vakuum. (das passierte nur bei anderen games) 
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[Out Of Character] 

(Der Autor) 

So, jetzt ist es heraus. Warpstone ist eine 
Raumfahrerkneipe. Hiermit endet das Kapitel I "Es beginnt 
mit Dunkelheit." 
 

Was ist passiert in Kapitel 1? 
Wir haben erfahren, dass Schagraulyn eine Katzer ist. 
Also offiziell ein Haustier Die Rettungskryostase hat bei 
ihr eine Amnesie ausgelÖst, die eigentlich in wenigen Tagen 
hÄtte weg sein sollen. Andy Nennhob und seine Frau haben 
sie aus einem Wrack gerettet und aufgenommen. Nach und 
nach zeigte sich, dass da mehr ist. Piraten haben sowohl 
sie, als auch weitere Katzer in Cryostasekammern 
gefunden und wollten sie verkaufen. doch dann kam ein 
sonderauftrag dazwischen in dem der fÖrderationsflotte 
sich selbst replizierende Kriegsrobtter abgenommen werden 
sollten. Es ging fÜr die Piraten und die FÖrderation Schief 
und zwei Schiffe flohen in denen Katzer der "Howling Moon" 
die Oberhand haben, ohne wirklich Schiffe fliegen zu kÖnnen. 

Eins davon, die Type 9 der FÖrderation, crasht im Cauac 
System. Raffael der irre killer wird von drei anderen 
verlassen, GerÄt kurz an Schagraulyn und flieht dann 
schwer verletzt mit der Barkasse der Piraten. die anderen 
drei versuchen auf dem Planeten zu Überleben. Andy 
Nenhobs Lieblingscorp gerÄt in große Schwierigkeiten, als 
unsere beiden Helden einen Abstecher zu den Pleyaden 
machen. Schagraulyn hat immer irgendwelche kleinen 
Geheimnisse, wie zum Beispiel dass es zwei Raumschiffe 
namens Ruby Hawk gibt, der Raumanzug eine KI hat, und 
dass sie angefangen hat Schrottraumer zu bergen und 
mit noch mehr geborgenem Schrott reparieren zu lassen. 
Sie findet einige Freunde, welche genau wie sie nicht in ein 
normales Leben passen und heuert diese teilweise an. Ein 
Freund der Nennhobs weiß mehr Über den Howling Moon und 
warnt andy vor ihr. SpÄter erzÄhlt er das eine oder 
andere. Schagraulyns Amnesie weicht langsam und je mehr 
sie sich erinnert, desto weniger will sie das eigentlich. 

Noch ist alles im Aufbau und sie sieht sich als 
Adoptivtochter der Nenhobs. Dazu gehÖrt natÜrlich einiges 
an Unsinn an zu stellen.  

Anfang KAPITEL II  
"Deepspace Privateers" 
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IIa-Z-3 Warpstone II Deepspace Privateers 
 
IIa-Z-3-1 Fortsetzung 
 
Der Hangar ist erfüllt von dem Lärm arbeitender Robotter. Aus den Zehn, mit 
denen angefangen wurden sind vierzehn geworden. Sie arbeiten derzeit an 
zwei Schiffen. Einem ziemlich zerschossenen Type 6 Transporter und dem 
ersten von drei Blindschleichen, welche unbeschädigt aussehen. Bei den 
blindshcleichen arbeiten aber noch ein Handvoll Männer in schmutzligen 
fleckigen Overalls. Sie haben zwei SRV in Benutzung, welche mit einem aus 
Schrott gefertigten Kran bestückt sind statt der Geschütze. Diese heben die 
Module, welche aus und eingebaut werden. Die Motoren sind stark gedrossel 
um Unfälle zu vermeiden. Es stehen mehrere Holo-Planungs-Tische herum, auf 
denen die jeweiligen Umbauten eingetragen sind und welche die Energie-
Systeme überwachen. Diese sehen im Gegensatz zu vielen anderen Dingen 
aber neu gekauft aus. 

Schagraulyn hat die Ohren zugeklappt in ihrem geschlossenen Helm, um nicht 
vom Lärm überwältigt zu werden. Einer der Piloten im Arbeitsoverall 
erkennt sie wieder und winkt ihr zu. Mit einem freundlich lächelnden Holo-
Gesicht winkt sie zurrück, und geht auf die freiberuflichen Schrottsammler 
zu. ... "Hei wie gehts? Ihr baut die Blindschleichen um?" ... "Hei, ja. bessere und 
leichtere Dee-Triebwerke. Höhere Geschwindigkeit, weniger Treibstoff-
Verbrauch und größere Sprungreichweite. Es gibt da gut bezahlte Kurier-
Missionen. Wenn wir die Sprungreichweite haben, können wir die 
annehmen." ... Der Junge Mann sieht begeister aus. Fast so, als würde er das 
große Geld schon in Händen halten. ... "Sag mal, bist du schonmal ins Gefecht 
geflogen? Oder hast ein FSA-Duell geprobt?" ... "Öhm nein? warum?" ... "Weil, 
die meisten dieser Missionen in Gefechtsschiffen geflogen werden, weil 
irgendjemand nicht will, dass diese Nachrichten ankommen. Ich fliege sowas 
und mich zieht keiner aus dem FSA, wenn ich das nicht will. Zumindest nicht 
in ner Wolf. Bei der Teip sieben hingegen... da ist das ganz schön knapp." 

Den jungen Piloten ist das Entsetzen an zu sehen. Mit Raumkampf hatten sie 
anscheinend nicht gerechnet gehabt. ... "Und was machen wir dann? Fracht 
fliegen lohnt sich nicht mit so wenig Frachtraum. Und mit den Kisten können 
wir gut über Planeten fahren und Wracks auplündern, aber dafür benötigen 
wir Techniker oder Robotter. Beides kostet viel Geld." ... Schagraulyn wartet 
ein Weilchen und tut so, als ob sie nachdenken würde, während sie innerlich 
ungeduldig ist mit ihrem Wunsch heraus zu platzen. ... "Also, naja, ihr 
könntet für mich fliegen. Mehr Scouten neben Einsammeln von 
Planetenerzen. Ihr würdet die Welten erkunden, kartographieren und bei den 
Kolonisten reinschauen und mit denen reden. Kleinfrachten fliegen und 
dergleichen. Was würdet ihr für euch pro Monat haben wollen und was für 
euer Schiff als Miete?" 

Die nächsten fünf Minuten wartet sie einfach ab, während die vier Männer 
und die eine Frau das Für & Wieder diskutieren. Dabei ist klar zu erkennen, 
dass diese Piloten keine Ahnung vom Kaufmännischen haben, sondern nur  
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einen sehr starken Optimismus. ... "Für jeden von uns fünfhundert Credite 
pro Monat und für jedes Schiff nochmal tausend." ... "Und wie finanziert ihr 
Treibstoff und Reparaturen? Versicherung? Lackschäden? Verbesserte 
Module?" ... Die Diskussion geht weiter. Einige kleine Zwischenfragen 
verlängern das Ganze noch weiter und erst nach rund einer Stunde hält 
Schagraulyn den Schrotter-Piloten ein Pad mit einem Vertrag hin, welchen 
sie schon seit gestern dabei hat. Der Inhalt stammt nicht von ihr, denn auch 
sie ist unsicher was Verträge angeht, aber der alte Monroe, der Hangar-Wart 
der Station, hatte ihr sehr geholfen etwas sinnvolles auf zu setzen. ... #Es ist ja 
so leicht klug zu wirken, wenn jemand anderes die Arbeit damit hatte.# 

Da der Vertrag deutlich bessere Entlohnung, Krankenversicherung, 
Reparaturen bei Monroe-Technotronics, eine Tank-Karte für die McCandless-
Station im Cauac System und sowohl eine Grundmiete, als auch eine 
Einsatzmiete für die Blindshcleichen beinhaltet, als auch einen Passus, dass 
diese neu verhandelt wird, wenn das Schiff gewechselt wird, freuen sie sich 
wie kleine Kinder. ... "Ihr fliegt dann also für das Warpstone die Besorgungen 
und macht noch die Scout-Flüge. Jede Woche gibt es Flugtraining im 
Simulator und was andere Schiffe angeht, miete ich dann also einen 
Fluglehrer an." ... "Jear Määm.. wir sind sowas von dabei. Wir waren schon 
Deepspacer, bevor wir von ihnen davon erfahren haben, dass es sie gibt. Und 
das mit den Haustieren... völlig in Ordnung. Wir kriegen die und bringen 
denen bei wie man Raumanzüge trägt." ... #Moment der hat das falsch 
verstanden. Sie sollten, wenn sie Haustiere haben wollen, denen bei bringen 
Raumanzüge zu tragen, jetzt meint er er müsse sich eins kaufen. Aber halt... 
vielleicht ist das eine gute Idee *zufrieden schnurrt*" ... "Was wie meinen sie 
Mäm?" ... Schagraulyn unterbricht sofort ihr Schnurren ... "Ach nichts, ihr 
kriegt das schon hin. Ich geh mal ins Büro und mache einen Anruf." 

Belustigt eilt sie zu dem Büro-Kontainer, in dem eine junge überfordert 
wirkende Frau sitzt, welche einen riesigen Stapel Datenchips neben sich 
liegen hat und einen großen Bildschirm vor sich, in dem sie umständlich 
versucht Bauteile in ein Logistik-System ein zu tragen. Schagraulyn geht 
durch die hintere Tür in die Mini-Küche und aktiviert einen Kom-Kanal zur 
Ruby Hawk inklusiv einer Nachrichten-Weiterleitung. ... "Hei Pappa... sag mal 
haben wir einen guten Fluglehrer in der Familie? Ich habe hier einige recht 
unerfahrene Neulinge, die Hilfe brauchen." 
 

* 
 
"Ich denke Atlan wird dir da helfen können. Du wirst ihn nacher kennen 
lernen. Treffen wir uns in drei Stunden auf Daffy Dack." ... Das war Andys 
Antwort gewesen. Also hatte sie sich in die Ruby Hawk gesetzt und war 
losgeflogen. Jetzt steht sie ohne diesen Raumanzug an der Eisdiele und hält 
einen Checkstick in der Hand und muss sich überlegen, wie sie diesem 
Eisverkäufer ohne Worte sagt, das sie Eis will. ... "Verschwinde hier! du 
kriegst hier nichts geschenkt!" ... Der ansonsten so freundliche Mann kommt 
böse guckend auf sie zu. Ihr Fell stellt sich etwas auf und die Krallen ihrer 
Finger kommen schon ein paar Millimeter vor. ... #Nein Warte Schagraulyn, 
das geht auch anders.# 
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Mit dem treuherzigsten Bettelblick zu dem sie fähig ist, schaut sie leicht 
geduckt von unten zu dem normalgroßen Mann auf, läßt ein Tränchen aus den 
Augen kullern und mauonzt kläglich. "Mooooooow.", Romano, der 
Eisverkäufer bleibt stehen und schaut ihr in die Augen. Schon nach wenigen 
Sekunden kann man sehen, wie seine gespielte Feindseeligkeit 
zusammenschmilzt wie Butter in der Pfanne. Sie öffnet die Augen zu einem 
großen hoffnungsvollen Blick und kommt mit dem Kopf näher an ihn heran. 
... "Moow?".... Er murmelt vor sich hin. "Nein, wenn ich die jetzt füttere 
kommt die immer wieder. Das darfst du nicht tun Romano. Das ist völlig 
falsch." ... sie geht den letzten Meter zu ihm, legt vorsichtig eine Hand auf 
seine, geht mit dem Kopf auf wenige Zentimeter heran und schaut ihm direkt 
und tief in die Augen. .... "Ach verdammt. ich werde mein Leben lang dafür 
büßen! Na gut. du kriegst was. Ich stelle dir ein Schälchen an den 
Hintereingang." ... 

#Jaaaa ich kriege was!!!# ... mit vor Freude strahlenden Augen dreht sie sich 
zu einem der Tische um, drückt auf die Taste für die Holo-Karte sucht kurz 
durch die Bilder und drückt dann auf das Holobild für "Pistazia Grande 
Vanillica" ... Hinter ihr fängt Romano an zu lachen. ... "Neineinein das wird 
keine Freifahrtkarte um mich aus zu plündern. Das ist nur für Menschen. Das 
kostet..." ... er verstummt, als Schagraulyn den Stick mit dem Geld auf den 
Leser legt und dann den Stick anguckt, als ob sie warten würde. ... "Soso, du 
willst zahlen und weißt nicht wie das geht? Ach Mädchen, das geht nicht. 
Dein Besitzer hat den Chip auf sich kodieren lassen. ... Oh nein, das ist ein 
offener Stick mit hundert Maya-Dollarn. Na gut.. dann zeige ich dir das 
nochmal. Ersteinmal musst du das Eis fertig bestellen... entweder so in der 
Grundversion, oder mit Änderungen. Sahne mit Crisp oder ganz ohne, statt 
Vanille-Sauce gibt es auch Schoko, Eielikör und all das.. hast du da was dazu 
gewählt auf BESTÄTIGEN drücken. *Drückt* Dann Stick da hinlegen und auf 
ABBUCHEN drücken *drückt* und schon fließt das Geld vom Stick zu mir 
und Romano wird sich geehrt fühlen dir genau das Eis zusammen zu stellen, 
was dich zu einer glücklichen Katzerin macht. Und du wartest hier." 

Schagraulyn schaut dem Man mit wackelnden Ohren hinterher. #Also gut... 
betrachten wir das als Spiel. Je weniger sie denken ich verstehe ihre Technik, 
desto leichter habe ich es. Moment, was ist das?# ... Ihre Ohren drehen sich auf 
Rechts und fangen das quietschende Schreien eines kleinen Kindes auf, das 
mit erheblicher Geschwindigkeit auf sie zu läuft. #Spiiiiieeeleeeen *freu*# ... 
Mit dem Schwanz fängt sie das Kind ohne hin zu sehen auf und konzentriert 
sich nur auf ihr Gehöhr. Die glucksenden Laute zeigen an, das der Junge sich 
wirklich freut. ... "Booooobiiiii." ... Die Mutter zu diesem Kind ist noch gut 
zwanzig Meter entfernt und kommt kopfschüttelnd näher. ... "Du sollst doch 
nicht weglaufen..." ... #Der ist nicht weg gelaufen, sondern der kam zu mir.# ... 
Schagraulyn schaut die Frau vorsichtig lächelnd an, während Bobby immer 
noch mit ihrem Schwanz balgt. ... "Bobby.. diese Katzerin gehört einer 
anderen Familie, die kannst du nicht einfach mit Beschlag belegen. Was mache 
ich denn wenn die Besitzerin zurrück kommt hmm?" 
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Anscheinend stört sich Bobby überhauptnicht an dem was seine Mutter will. 
er hat ein bewegliches, weiches und felliges Spielzeug. Das ist einfach Imba. 
Er quietscht auf, als er von dem doch ziemlich beweglichen Schwanz einfach 
in die Luft gehoben und in den Armen seiner Mutter abgelegt wird. Diese ist 
ein wenig erstaunt. ... "Das ist aber lieb von dir. Du passt wohl Zuhause auf 
die Kinder auf. Deine Besitzerin ist bestimmt ziemlich stolz auf dich. Wir.. wir 
gehen dann jetzt einmal. Sonst ist er noch Tagelang quengelig." ... #Schaade... 
Moment.# ... Die Katzerin dreht sich zum Tisch um, und greift mit dem 
Schwanz nach der Frau und wickelt ihn um ihren Hals. Sanft aber bestimmt 
und schiebt sie auf den Stuhl neben ihr. Ihre Hände legen sich auf das Bestell-
Holobild und sie wählt noch zwei weitere Eis aus, welche sie von ihrem Stick 
abbucht. Dann erst läßt sie die Frau los, welche sie ein wenig empört anguckt. 

"Also das ist ja... eigentlich sollte ich Zuhause Essen machen. Mein Mann 
kommt bald nach Hause von der Feldarbeit. Und das Eis da kostet mehr, als 
ich für das ganze Abendessen ausgeben kann. Das kann ich doch nicht 
annehmen." ... Aber der Schwanz spielt schon wieder mit Bobby, den sie auf 
den Armen hält und diese Quietscht vergnügt. Also bleibt sie doch sitzen. ... 
"Was ist das? eine Großbestellung von meiner Lieblingskatzerin?" ... Sie kann 
Romanos Stimme klar verstehen, trotz des Lärms der Station. Er steht noch 
innen inter der Theke und hat eine immer bessere Laune, während er die 
nächsten Becher zubereitet. Die Frau am Tisch hat große Schwierigkeiten 
ihre Verlegenheit zu verbergen und scheint ganz froh, dass nur wenige 
Passanten zu ihnen herüberschauen. Tatsächlich bleiben sogar zwei davon 
stehen, schauen auf den Chronometer und entscheiden, dass wohl noch Zeit 
für ein Eis ist. 

Die Zeit, bis die drei Eisbecher gebracht und wie bei einer langjährigen und 
geschätzten Kundin serviert werden vergehen wie im Flug. Da es recht 
umständlich wirkt, wie die Mutter versucht das Kind fest zu halten, es zu 
füttern und dabei selbst zu essen, greift sich Schagraulyn mit dem Schwanz 
einfach den Löffel und übernimmt das Füttern. Bobby ist dabei folgsam wie 
wohl selten. Eine gute halbe Stunde genießt sie Eisessen und Erzählt 
bekommen. Das Leben als Agrar-Familie ist schwierig und diese Familie will 
wohl sich etwas Land auf der Welt kaufen. Das ist natürlich sehr teuer und 
die Hungersnot hat sie für fast ein Vierteljahr zurrück geworfen. Natürlich 
könnten sie auch wo anders hin gehen, aber dort ist der Boden schlecht und es 
gibt vermutlich Piraten, welche die halbe Ernte einfordern. ... #Und ich 
dachte Raumpilot und Infanterie-Terrorist zu sein währe ein schwieriges 
Leben. Zumindest ist es das deutlich besser bezahlte.# ... Bevor Schagraulyn 
geht, schmugelt sie noch den Stick mit den verbliebenen neunzig Maya-
Dollern in die Tasche der Frau. 

* 
 
IIa-Z-3-2 Ballkleid & Rost 
 
Andy und Andrea warten schon an der Blue Thunder, als Schagraulyn im 
Raumanzug den Hangar betritt. Sie tragen beide eher legere Straßenkleidung 
über einer Uniform. Die Waffen sind unter den Mänteln verdeckt. ... "Wir  
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gehen übrigens zu Battleopa an Bord. Es ist die verbeulte Korvette in Hangar 
11." ... Schagraulyn richtet die Ohren auf in ihrem Helm auf ... #Korvette. Das 
hört sich groß an.# ... "Okeee... bin ich so richtig angezogen oder muss ich nen 
Ballkleid tragen?" ... "Ballkleid währe toll, aber wir nehmen dich auch wie du 
bist." ... "Das ist aber lieb" 

Der Weg durch die Station führt einmal auf die andere Seite der Landbucht. 
Die Stations-Tram benötigt etwa sechs Minuten, da sie alle paar hundert 
Meter anhält. ... #Wir hätten auch ein Taxi nehmen können# ... Sie ist relativ 
voll, mit dutzenden von Dock-Arbeitern, denn es ist kurz vor Schichtwechsel. 
Die meisten sind schlecht gelaunt, noch etwas verschlafen und haben es eilig. 
Die beiden Nenhobs reden so belangloses Zeug, dass es schon fast auffällig ist. 
... #Feuchtigkeit des Bodens während der Aussat? Sonnen-
einstrahlungsintensität? Mineralgehalt? Die erzählen sich aber nen ziemlichen 
Blödsinn. Bestimmt ist das eine Geheimsprache. Aber wofür?# 

Sie hat immer noch nichts herausgefunden, als der Hangar 11 endlich in Sicht 
kommt. Das Tor öffnet ohne Protest und läßt die drei hinein. Es ist der 
normale große Abflughangar, wie er er für große Schiffe genutzt wird. Durch 
die Umgebungs-Luft-Filter dringt ein nicht zu identifizierender seltsamer 
Geruch. Die Korvette sieht wirklich ziemlich zerbeult aus. Der Lack scheint 
seit Jahren nicht mehr ausgebessert worden zu sein und an drei Stellen kann 
sie an der Panzerung tatsächlich # ROST????# erkennen. An der Schleusentür 
sitzt ein Typ mit blonden Haaren auf einem Klappstuhl, hat einen langen 
Stock mit einem Faden in einem Gestell stecken, dessen Ende in einem 
aufblasbaren Pool endet. Er trägt kurze Hosen und ein wirklich buntes Hemd, 
sowie eine Sonnenbrille und einen Strohhut. Neben dem Stuhl steht ein 
weiterer Klappstuhl mit einer unbenutzten Halterung und auf der anderen 
Seite ein Isolier-Tasche mit etlichen Getränkedosen. Erst beim näheren 
Hinsehen entpuppt sich der Angler als Androide. ... "Sie werden erwartet. Die 
Tür ist offen... Sie hingegen nicht. Bleiben sie also draussen, wenn sie mich 
nicht zu defensiven Aktionen veranlassen wollen." ... "Das ist Schagraulyn. 
Die gehört zur Familie." ... "Sie ist noch nicht eingescannt." ... #Du scannst 
mich nicht# ... "Ausserdem trägt sie weder eine Uniform, noch eine 
Militärische und damit fälschungssichere Eih-die." ... "Scann meinen Anzug, 
Rosthaufen." ... "Schäggy stop!" ... #Ach menno!?!# ... "Das ist Battleopas 
Haustier. Den machst du besser nicht kaputt." ... #*brummel* Wenn es sein 
muss.# 

"Hei Battleopa. ich habe jemand dabei, der seit kurzem zur Familie gehört. Sie 
ist neugierig und hat eine recht kurze Geduld, wenn sie diese nicht 
befriedigen kann." ... dabei grinst er sichtbar. Eine Lautsprecher-Ansage mit 
einem deutlich blechernden Nebenklang. ... "Michell, lass die rein. Diese 
Schäcky kriegt eine Sondergenehmigung." ... "Für wie lange Käptän?" ... 
"Sagen wir mal drei Tage." ... Während die beiden Nenhobs zur Schleuse gehen 
bleibt Schagraulyn stehen und schaut den Androiden konzentriert an. 

#Komputerverbindung zu dem Androiden aufbauen ... Hacking-log 
einklinken... Sicherheits-Zugang etablieren.... Verschlüsselung ermitteln ...  
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Zugang zur Programmier-Ebene Nutzer... Datenfile mit temporärer 
Berechtigung suchen und nach Eintrag Sondergenehmigung suchen#" ... 
"Schäggi...?"... #Sondergenehmigung Schäggy hervorheben und Eintrag drei 
Tage identifizieren.... austauschen gegen drei Jahre...# ... "Schäggiiii lass den 
Androiden in Ruhe." ... "Klar. Sofort." ... #Komputer-Verbindung trennen.# ... 
mit einem deutlich besserem Gefühl geht sie breit grinsend auf die Korvette. 
 

* 
 
Im Inneren sieht das Schiff etwas "unaufgeräumt" aus. Genauer gesagt ist es 
eher die Technik, welche an etlichen Stellen geflickt wurde und die Lösungen 
zum Umgehen von Problemen dann offene Wartungsklappen und 
Abdeckungen benötigen. Besonders hervor stechen da der Tischventilator, 
welcher die Steuerbord-Schubdüsenkontrolle kühlt, oder auch das 
intravenöse Ölkännchen für die Türhydraulik der Manschafftsmesse. ... 
#Wenn ich das ganze Schiff durchsuche, lerne ich bestimmt eine ganze Menge 
über Technik und wie man es nicht tun sollte.# ... Es ist schwer zu 
unterscheiden, ob das Schiff einfach nur alt, schlecht gewartet, oder vor 
kurzem geentert wurde. 

Die Crew hingegen scheint da in deutlich besserem Zustand zu sein. Frisch 
gewaschen und mit sauber gestutztem Bart, oder sogar glatt raisert tragen sie 
neue und saubere grau-rote Uniformen, die vermutlich im Arbeitsaltag 
unpraktisch sind, weil sie zu wenig Taschen und Halterungen haben. Die 
Hände und Gesichter erzählen aber eine gänzlich andere Sprache, was den 
normalen Alltag angeht. Kleine Narben, Hautverfärbungen an frisch rasierten 
Stellen, eine behandelte lederne Haut und Schürfstellen. Der Dienst an Bord 
dürfte nicht zu den leichtesten des Universums gehöhren. Die meisten haben 
erkennbare Hauttransplantationen, wie sie nach größeren 
Gefechtsverletzungen notwendig werden und das meiste davon ist abgeheilt. 
... #Bestimmt hat jeder von denen eine Waffe in der Koje liegen, die einen 
eigenen Namen hat.# 

Die Schiffsmesse wurde tiefengereinigt und ein Holztisch hinein gestellt, der 
mit verziertem Porzellan und Silberbesteck gedeckt ist. Fein geschliffene 
Gläser mit Piktogrammen von Waffen stehen neben mehreren Flaschen deren 
Flüssigkeiten Schagraulyn nur erahnen kann. Ein Mann mit ziemlich breiten 
Schultern und graublondem Bart und Haaren erwartet sie em Eingang und 
grinst, als er Andy und Andrea näher kommen sieht. ... #Der ist aber auch nen 
schweren Raumanzug gewöhnt. Diese Uniform scheint ihm aber ziemlich 
ungewohnt zu sein.# ... "Schön, dass ihr auch mal kommt. Wir warten hier 
schon seit einer Stunde auf euch." ... "Da wollte jemand im Ballkleid kommen, 
aber da waren noch Flecken drauf " ... spottet Andy. Der Mann schaut Andrea 
überrascht an. ... "Du hast ein Balletkleid?" ... "Natürlich... und in Tarnfarben 
für Kriegstänze" ... spottet diese. Dann fällt Battleopas Blick auf Schagraulyn. 

"Und das ist also eure neue Jägerpilotin?" ... "Jaa, und sie haben mich 
adoptiert!" ... Für ein paar Sekunden ist es still. Sogar die anderen in dem 
Raum sind Still. Erst jetzt kann Schagraulyn dort hinein schauen. Neben den  
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Rund vier schwarzroten Uniformen, kann sie noch ein rundes dutzend 
Menschen in sehr unterschiedlichen Monturen erkennen. Trotzdem wirkt die 
Messe so, als würden noch etliche andere erwartet. ... "Also gut, Missis 
Nennhob, dann legen sie mal ihren Anzug ab und setzen sie sich zu uns. Die 
meisten von denen Beissen nicht." ... #Das ist ein Versprechen, das ich nicht so 
ohne weiteres geben würde.# ... "Medizinische Schutzeinrichtung. Ich habe 
eine ernste Menschenhaar Alergie." 

"Keine Sorge, Battleopa, wenn sie ihre Medizin gekriegt hat, macht sie 
vermutlich noch einen Stripease." ... Schagraulyns Helm dreht sich zu Andy 
und schaut ihn an. ... #Ich soll alles geheim halten und dann hier nackig 
herumtanzen? Na mal sehen. Vielelicht finde ich hier ja eine Leinwand mit 
Hinterlichtbeleuchtung. Dann ist die Spannung größer.# 

Als die beiden Explorer-Piloten den Raum betreten, gibt es ein Hallo von 
etlichen Seiten. #Die kennen sich anscheinend wirklich alle. Na mal sehen, 
wie die auf neue Familienmitglieder reagieren.# ... Der große Komander dieser 
Korvette hebt die Arme um wie üblich die eingetretenen Gäste an zu 
kündigen. ... "Unsere Far-Star-Piloten kennt ihr ja bestimmt alle. Oberst 
Nenhob und Leutnand Nenhob... und diesmal im Gefolge ihre etwas groß 
gewordene Tochter Schäcky Nenhob. *Kunstpause* Dazu will ich direkt 
sagen, dass mir soebend unser Oberst versprochen hat, dass sie sobald sie ihre 
Anti-Alergika Medikamente gegen Menschenhaar bekommen hat, sie für uns 
eine Striptease-Show dar bieten wird. Ich finde das sehr mutig von ihr. Also 
alle einmal Applauuusseee" ... tatsächlich fangen die meist männlichen 
Privateers an zu Johlen und zu Klatschen und sie steht so unvermittelt im 
Rampenlicht, das es ein kleiner Schock ist. Währe sie nicht eine Katzerin, 
welche Aufmerksamkeit genießt, wie andere eine Massage, würde sie jetzt 
sofort stiften gehen. 

"Ihr wollt also einen Striptease von mir?" ... "Joooo, mach mal kleine" ... "Also 
gut, ich will eine Papierwand, die von hinten beleuchtet ist... vier Meter breit 
und zwei Meter hoch. Das Licht soll auf eine Diskokugel leuchten, so dass es in 
allen Spektralfarben gespiegelt wird. Kriegt ihr das hin?" ... Andrea hält sich 
die Hand vor den Mund, wärend Andy versucht ernsthaft zu bleiben. ... "Jaaa 
klar.. kriegen wir hin... kann es auch ein dünnes Leinentuch sein?" ... #Keine 
Ahnung, ich weiß ja nichtmal wie das mit dem Papier funktioniert.# ... 
"Probieren wir es aus." 

Tatsächlich hohlen mehrere Deepspace Privateers ihre Komunikatoren 
heraus und beginnen Zeug zu bestellen. Anscheinend will jeder das Ganze 
organisiert haben, bevor die junge hübsche Frau vor ihnen einen Rückzieher 
macht. Nur einer lehnt sich zurrück und schaut skeptisch Andy, Andrea und 
dann auch Schagraulyn an. ... #Der hat den Braten gerochen.... aber mal sehen, 
wie gut der im Raten ist.# ... In den nächsten Minuten wird ein Musik-Maker 
in den Raum gebracht, die Gläser erneut gefüllt und teilweise leer getrunken 
und tatsächlich eine milchige Wand aufgestellt, Die Disko-Kugel ist mehr ein 
Glitzer-Zylinder von einem halben Meter Höhe und die Beleuchtung kommt  
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aus dem Inneren, aber es kommt ja nicht auf die Komponenten, sondern auf 
die Effekte an. 

* 
 
 
IIa-Z-3-3 Striptease 
 
Der Raum ist herunter gedunkelt worden und die Disko-Säule strahlt breite 
helle Lichtstrahlen aus. Jetzt packt Schagraulyn doch etwas die Nervosität. 
Also legt sie die Hand auf die Musik-Box und wählt daraus Musik aus, welche 
sie bei sich in der Wolf im Hyperflug laufen hat. Es ist also keine sanfte, 
sondern recht agressive Musik. Von der anderen Seite der für sie 
undurchsichtigen Aufstellwand kommen Geräusche, Gelächter und 
Wortfetzen, welche keinen Sinn ergeben. ... #Zögern hilft nichts... also leg mal 
los du großmäulige Katzerin.# 

Mit einem kurzen Satz springt sie in die Mitte der Tanzfläche und geht dabei 
auf alle Viere. Sie kann ihren Schatten ziemlich gut erkennen und so breitet 
sich ein Grinsen auf ihrem noch behelmten Gesicht aus. ... #Ich habe eine Idee, 
was ich tanzen werden# ... Sie streckt mit einer fließenden Bewegung 
abwechselnd die Arme seitlich aus, und richtet sich dabei langsam auf. Dann, 
als sie steht, fahren ihr beide Hände über den Helm, der sich dabei öffnet. Ihre 
Ohren schnappen heraus und bewegen sich schnell hin und her, was im 
Schatten aber schwer zu erkennen ist. Dann dreht sie sich seitlich zur Wand, 
beugt sich hintenüber und geht dabei in den Handstand und bewegt die Beine. 
... #Das dies Buchstaben darstellt dürfte keiner Checken*kichert*# 

Dann nach fast zwei Minuten stößt sie sich mit den Händen ab und kommt 
wieder auf den Beinen zum stehen. Sie dreht sich wieder frontal zur Wand. 
Der Anzug öffnet sich weiter und sie zieht beide Arme aus den Ärmeln, so dass 
sie jetzt die beiden Anzug-Arme plus ihre eigenen Auf und ab bewegen kann 
und so wie vierarmig aussieht. Von draussen kommt ein Pfeifen und Johlen. 
... #Scheint denen ja zu gefallen.# ... Sie dreht sich wieder seitlich zur Wand 
und geht mit dem Anzug auf die Knie, rutscht aber dabei schon aus ihm 
heraus und legt die Ohren an, um sich nicht zu früh zu verraten. Der Anzug 
kippt langsam und kontrolliert hintenüber, während sie sich heraus zieht 
und mit dem Schwanz sich an den Hals greift, als sei dies ein Hasband, gegen 
das sie kämpft. Als der Anzug gänzlich zu Boden rutscht, läßt sie mit dem 
Schwanz ihren Hals los und dreht sich, so dass niemand den Schanz 
verschwinden und sich an ihrem Bein anlegen sieht. Mit ihren Händen haut 
sie leicht auf dem Anzug herum, bevor sie sich wieder gänzlich hinstellt und 
mit Armen und Körper Wellenbewegungen durchführt. Drehen, verbiegen 
kleiner Sprung, auf einem Bein stehen, während die Arme seitlich wie ein 
Kreuz darstellend abgespreizt sind. 

Draussen Johlt das Publikum und es ertönen rufe wie "Ausziehen, ausziehen, 
ausziehen!" und "Mach dich nackig!" ertönen. Ein breites wildes Grunsen liegt 
jetzt auf Schagraulyns Gesicht und sie beugt sich nach vorne, bildet mit den 
Armen ein X und haut ihren Krallen unten in die Leinwand. Mit einem  
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kräftigen Ruck reißen diese den Stoff auf gut anderthalb Metern auf, 
während sie mit einem kurzen Sprung hindurch springt. Dann mit einem 
zweiten auf den Tisch und die Anwesnden laut und eindringlich anfaucht. 

Vor Schreck fallen drei der Männer mitsamt ihrem Stuhl hintenüber und 
kommen mit Getöse auf den Boden auf. Mehrere andere sind wie erstarrt. 
zuerst, weil sie noch nicht gesehen haben, dass sie kein nackiges hübsches 
Menschenmädchen ist und dannach, weil sie es gerade erkennen. Jemand 
nutzt die Sekunden um die dröhnende Musik herunter zu drehen, während 
Andy vortritt, die Arme hebt und Laut zu den anderen Privateers spricht. 

"Seht ihr, und dass ist der Grund warum ihr heute hier seit. Das ist 
Schagraulyn... die echte und wirkliche. Wir haben sie in dem Wrack eines 
Point Defense Jägers gefunden. Verletzt und immer noch unter Crostase-
Amnesie leidend. Nach kurzem überlegen haben wir ihre Wunden versorgt 
und uns entschieden, sie nicht an die Behörden aus zu liefern." ... mit einem 
breiten Grinsen und jetzt bis auf ihr Fell unbekleidet richtet die Katzerin sich 
wieder ganz auf, so dass alle sie wirklich sehen können. Andrea nändert 
gerade die Beleuchtung, so dass auch normale Menschen wieder mehr sehen 
können. 

"Das war auch ganz gut so, denn zum Einen hat sie sich als wertvolle 
Geschwaderpilotin erwiesen und zum Anderen, hat ein Imperialer Adeliger 
für sie und andere mit ihren Anzügen jeweils ein halbes dutzend Millionen 
geboten um ihrer habhaft zu werden. Und das gönne ich diesem 
Sklaventreiber nicht. Der Körnell kam später zu mir um mich vor ihr zu 
warnen, wir stellten aber fest, dass es wohl eher die technologie des Anzugs 
ist, um den es dem Imperialen geht. Schäggy, würdest du bitte den Anzug her 
bitten?" ... die angesprochene dreht erst die Ohren zu Andy um, schaut ihn 
dann kurz verwundert an und zuckt zuletzt mit den Schultern. ... *Klar 
Pappa... Anzug, aufstehen und zu mir kommen." ... die Anwesenden, erhohlen 
sich gerade von dem Schreck des Striptease, als tatsächlich der leere und 
offene Anzug durch das loch in der Leinwand steigt und sich neben die 
Katzerin stellt. 

"Das ist ein Anzug der Howling-Moon-Garde. Etwas, was manchem von uns 
von dessen Eltern als böse Gutenachtgeschichte erzählt wurde. Im Licht 
besehen haben wir heutzutage gleichwertiges, aber er würde schon so viel 
kosten wie ein kleines ganz gut ausgerüstetes Raumschiff. Das bedeutet, dass 
unser Wissen, wer und was sie ist geheim bleiben muss. Also kein Gequatsche 
über Funk. NICHT MAL LUSTIG GEMEINTE ANDEUTUNGEN!" ... Andy schaut 
die Anwesenden scharf an, so dass etliche nicken, bevor sie merken was sie da 
gerade zugesagt haben. 

"Wenn sie Privat so herumläuft, ist sie offiziell Schagraulyns Haustier, das 
nicht sprechen kann! Aber ... ich sollte mehr von ihr erzählen. Sie hat eine 
sehr eigenwillige Art mit dem Universum um zu gehen und stellt mehr Unsin 
an, als drei normale Teenager. Denn genau das ist sie wohl noch. Egal wie alt 
sie wirklich ist, sie hat den meisten Teil davon in Cryostase verbracht. Die  
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Zeit war eine andere und sie muss noch viel lernen über das normale Leben 
ausserhalb einer Kaserne. Ansonsten... sie hat mich vorhin Pappa genannt. 
Das ist nur zur Hälfte ein Scherz. Andrea und ich haben sie inzwischen recht 
lieb gewonnen und inoffiziell in die Familie aufgenommen. Also adoptiert. 
Sollte jetzt etwas passieren, dass ihr schwer schadet, wie zum Beispiel, : 
Jemand verpetzt sie bei den Behörden und die operieren ihr das 
Sprachzentrum heraus, dann lasse ich Andrea auf den los." ... Ein Raunen 
ertönt im Raum. 

"Nungut, jetzt nachdem ihr eure Abendvorstellung hattet.. sollten wir das 
Büffee eröffnen." 

* 
 
[Zwischenspiel] 

Es ist das Halbdunkel eines frühen Morgens und die Sonne schiebt sich mit 
einem starken Rotton über den Horizont. Die Blindschleiche landet neben 
dem Dorf. Es ist still um die sieben Hütten aus geschmolzenem Sand. Die 
Triebwerke fahren mit einem leichten Dröhnen herunter und die 
Parkbeleuchtung schaltet sich ein und erhellt die Umgebung. Am Heck öffnet 
die Schleusentür und die Ausfahrbare Treppe schiebt sich aus dem Rumpf. 
Eine Gestallt in einem Raumanzug kommt heraus und nimmt den Helm ab. Es 
ist das Gesicht eines eher jungen Mannes, der sich gerade einen Kinn und 
Schnauszbart stehen lassen will, aber es dafür noch zu früh ist. Die 
Schwarzen Haare sind kurzgeschnitten und sein Gesicht wirkt fröhlich. 

"Maaam, Däääd?" ... Ein Geruch wie nach frischer Düngung weht herüber und 
der Mann schüttelt unwillig den Kopf. Dann geht er um die Blindschleiche 
herum zu den Häusern, in denen man ihn anscheinend noch nicht bemerkt 
hat. "Maaam? Däääd? Kristii?" Mit zügigem Schritt geht er auf das mittlere 
Haus zu. Die Tür steht offen und dahinter ist es dunkel. Er bleibt stehen und 
schaut sich um. Alle Türen stehen offen. Etliche davon sind beschädigt und 
zerbrochen. Sein Gesicht wird kalkweiß. Dann eilt er los und rennt ins Haus. 

[Zwei Stunden später] 

Eine Polizei Stahlzahn steht neben der deutlich kleineren Blindschleiche. 
Zwei Polizei SRV fahren in einiger Entfernung und suchen die Umgebung ab. 
Der junge Mann sitzt am Boden und ist völlig verzweifelt. Die Polizei 
Psychologin redet beruhigend auf ihn ein. Ein Polizei-Leutnand hält ein Holo-
Kom-Gerät in der Hand und erstattet gerade Bericht. 

"Es sieht nach Piraten aus. Ein Schiff ist gelandet und der oder die Angreifer 
kamen heraus. Sie fielen zuerst über die Kolonisten im Freien her und mähten 
sie mit Automatischen Energie-Waffen und Plasmagranaten nieder. Einzelne 
Kolonisten haben noch versucht sich zu wehren. Sie wurden regelrecht 
zerschnitten. Der Gerichtsmediziner ist noch dran, aber er sagte etwas von 
Laserklingen oder dergleichen. Von den rund zwanzig Kolonisten haben wir  
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zwölf Leichen gefunden. Auch die Leichen die draussen niedergeschossen 
wurden sind in die Häuser gezogen worden. Es... es ist ziemlich übel. Sir. Naja. 
Die restlichen sind wohl auf der Flucht. Die Piraten haben dann ein paar 
Tonnen Nahrung an Bord genommen, die Waffen eingesammelt und sind 
wieder abgeflogen. Dem Landegestell nach eine Barkasse. Aber eins noch. Wie 
es aussieht wurden zwei der Kolonisten von einem Tier angefressen. Der 
Pilot, der uns das hier gemeldet hat steht ziemlich unter Schock. So wie es 
aussieht, wollte er hier seine Familie besuchen. 

* 

Mangels Reisekleidung hat sie ihren Anzug eigentlich wieder anlegen wollen, 
aber andererseits gibt es so viele, welche ihr neugierige und teilweise auch 
bewundernde Blicke zuwerfen, so dass es fast ist wie ihm Ruhm baden und so 
stellt sie ihr Fell offen zur schau. Stolz geht sie zu dem Tisch und setzt sich 
zwischen den vorhin so skeptisch blickenden Piloten und einem Crewman in 
Schwarzroter Uniform. ... "Und ihr seit?" ... "Dunlopp, Kommander 
Reginald" ... der andere schweigt und ist wohl nicht gerade glücklich mit der 
Situation. Er steht auf und geht eilig in Richtung Sanitär-Bereich. Ihre Ohren 
verfolgen ihn nur kurz. ... "Und? Wie nah kamst du der Wirklichkeit?" ... "Wie 
bitte?" ... "Du hast doch etwas geahnt, also wie nah warst du dran?" ... 
Reginald fängt an zu Lachen. ... "Ich lag meilenweit daneben. Ich dachte an 
jemand den wir kennen und der sich im Anzug versteckt hatte. Mit sowas wie 
dir?.. Nie im Leben währe ich da drauf gekommen" ... 

Sie hört die Schritte hinter sich, während sie mit diesem Kommander 
Dunlopp redet und ein Ohr dreht sich natürlich auch um. Trotzdem 
erschrickt sie leicht, als sich eine Hand mit Fingern in ihren Nacken legt. .. 
"aaah" .. sie zieht den Kopf ein und verkrampft, aber ihr Schwanz greift zu 
und wickelt sich um den Arm. ... "Wie eine Katze. Kann man dich auch 
kraulen?" ... der Griff in ihren Nacken ist sanft und hat nur etwas 
Ähnlichkeit mit einem Nackengriff, wie er bei jungen Katzen gemacht wird, 
damit sie sich nicht wehren. ... "Probiers... " ... obwohl ihre Worte recht 
agressiv wirkten beginnen die Hände in ihrem Nacken sich zu bewegen und 
schon nach kurzer Zeit läßt die Anspannung deutlich nach und sie schließt 
genießerisch die Augen. 

"Das währe also geklärt. ... Schagraulyn ... du bist also eine alptraumhafte 
Jägerpilotin? *spott*" ... #Der will mich ärgern... ich zeige ihm nicht, dass er 
damit Erfolg hat!# ... "Wenn du Alpträume davon bekommst, dass ich dich 
schwindelig geflogen habe? Dann vieleicht. Ader willst du etwa als 
Bordstewardess bei mir anheuern?" ... *Lachen* "Ich werde mich hüten. Aber 
was ist mit dem Platz neben euch? Ist der frei?" ... "Gerade weg gerannt, ich 
glaube der wusste das du kommst und hat Platz gemacht." ... "Na dann *setzt 
sich ohne mit dem Kraulen auf zu höhren* ich bin Benni. Notfalls auch 
Kommander Benni. Zuständig für schwere Raumgefechte." ... Das Kraulen ist 
so angenehm, dass sie ihre Hände auf den Tisch legt und den Kopf darauf legt. 
ein Schnurren kommt aus ihrem Inneren. Bis das Essen hereingebracht wird. 
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#Das ist der undefinierbare Geruch!# ... Auf den Tellern ist ein rötlichlilaner 
Brei mit gebratenem Ei, einem Stück Fleisch, sowie etliche grüne 
draufgestreute Pflanzen. ... #Das sieht ja aus, wie schonmal gegessen!# ... Sie 
schaut sich um und die meisten Raumfahrer sehen das ganze skeptisch an. 
Nur die in Rot-Schwarz schainen sich gut zu amüsieren. ... #Das kann ja heiter 
werden. Moment jeder von denen hat Wasser neben seinem Teller stehen. 
Sollte ich auch machen.# ... Schagraulyn greift sich ein umgedrehtes Glas und 
füllt etwas von dem Wasser mit den Luftbläschen hinein. ... "Oh Borscht... ich 
bin mir sicher, dass das unserer Schagraulyn schmecken wird. Da ist Fisch 
drin." ... Andreas Stimme ist nur schwer aus dem Lärm heraus zu filtern, aber 
dies ist es was Schagraulyn versteht. #Na dann... behandeln wir es wie Eis!# ... 
Sie beugt sich vor und fährt einmal mit der Zunge in die Masse. 
 

* 
 
IIa-Z-3-4 Borscht 

Sie braucht mehr als ein paar Sekunden um zu entscheiden ob es ihr 
schmeckt. Im ersten Moment wird ihr etwas übel, dann schmeckt sie den 
Fisch durch, der ziemlich würzig ist. Danach treibt ihr das reichlich 
verwendete Salz ein Tränchen ins Auge und läßt die Zunge austrocken. Ihr 
Fell sträubt sich leicht ... "uuuurghs.. wassn dass?!?" ... ihre Hände krallen 
sich in den Tisch, als die seltsamen Gewürze ihre Nase hochkribbeln und sie 
einen heftigen Nießanfall bekommt. Schnell greift sie nach dem Wasserglas 
und kippt sich die Hälfte des Inhaltes ins Maul. 

Für jemanden, der Mineralwasser kennt, ist der Effekt bekannt, aber bisher 
hatte sie eher mit Kohlensäurelosen oder zumindest armen Getränken zu tun. 
Schon im Mund beginnt das leichte Schäumen. Dann kommt das Schlucken 
bei dem der Druck dann in den Magen schlägt und ein großer langer Rülpser 
der unter der Kategorie Katzenfrosch zu suchen ist. Im Speisesaal ist 
Gelächter zu höhren. Für rund eine Minute kriegt sie nur wenig Luft und 
rülpst ein ums andere mal. Dabei hält sie sich verzweifelt das Maul zu, was das 
Ganze nur noch komischer wirken läßt. 

"Macht die eigentlich immer so ein Teater?" ... #Lass mich wieder klar sehen 
und ich kratze dir für diesen Komentar die Augen aus!# ... *RÜÜLPS!!* ... 
Doch dann passiert etwas womit sie nicht gerechnet hat. Andy erhebt sich, 
trinkt einen ziemlichen Schluck des Wassers, wartet ein paar Sekunden und 
entläßt dann einen etwa sechs Sekunden langen und die Tonhöhe haltenden 
Gesangsrülpser. Danach steht Battleopa auf. "Jungchen ich fühle mich 
gefordert!" ... Er trinkt das Glas fast leer, pluster sich auf und drückt beim 
unweigerliche folgenden Rülpsen seitlich auf die Backen und variiert die 
Tonhöhe so, dass es sich mehr nach der Förderations-Hymne anhört, als man 
meinen sollte. Zumindest Kenner können das identifizieren. 

Als nächstes kommen die beiden in Lederkombies gekleideten Duett-
Rülpser... der Schwarz-Rot tragende Heavy Metal-Gitarr-Rülpser und etliche 
andere. Schagraulyn schaut sehr irritiert und ihre Ohren huschen hin und  
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her. ... #Die sind irre!# ... "Das ist doch ein grauenhaftes Gefühl und hört sich 
grauselig an. Wieso macht denen das so viel spaß??# ... "Du hast angefangen. 
Und manchmal werden große mächtige Männer zu kleinen Kindern. Nun, die 
hier sind nicht wirklich mächtig, also sind sie viel öfter kleine verspielte 
Kinder als andere." ... "Und was mache ich jetzt mit diesem Essen?" ... "Zeig, 
dass du eine knallharte Kampfpilotin bist die keine Angst vor Marinefraß hat 
und würg es herunter. *lachend* " ... #eher sterbe ich!# ... "Die spielen gerne? 
*listig*" ... "Oh ja. die machen vor allem gerne Unsinn." ... *grabsch, ... zu 
Klumpen macht und werf.* 

Der rötliche Klumpen fliegt durch die Messe und trifft einen kleinen Man, der 
sich gerade auf den Tisch gestellt hat und in Positur geht für den Tenor-
Rülpser seines Lebens. Durch den Klumpen auf seinem Gesicht kommt dann 
aber eher etwas, was sich nach dem anderen Ende des Druckausgleiches 
anhört. Natürlich treffen Spritzer noch andere. Für drei Sekunden wird es 
stillt bis auf zwei kleine unwichtige Kurzrülpser. Dann ertönt ein 
Kampfschrei. "Wir werden angegriffeeeeen, alles an die Waffen und 
kampfbereit macheeen!" ... mit einem Salto rückwärts geht Schagraulyn in 
Deckung ... #Na geht doch!# ... dann bricht die Essensschlacht los. Maunzend 
fauchend und schreiend fetzt sie in maximaler Geschwindigkeit durch den 
Raum um allen Geschossen aus zu weichen. Obwohl sie zuerst Primärziel ist, 
werden doch jede Menge andere getroffen, welche zugreifen und 
zurückfeuern. ... "Borscht for Impiroar" 

Gerade als die Munition knapp wird und auch die Ersatzschüsseln geleert sind 
lauert ihr Andy auf und versucht sie in einen Nahkampf zu verwickeln. Sie 
dreht sich in der Luft um neunzig Grad nach unten, nutzt seine Brust zum 
Abstützen für die Hinterpfoten und hetzt unterm Tisch durch. Mit einem 
Brüllen geht er zu Boden und reißt noch zwei andere vor Lachen schwer 
athmende Privateers mit um. Am anderen Ende des Tisches macht sie eine 
Vollbremsung, wartet mit herumruckenden Ohren darauf, dass der 
Kampflärm abbebt und guckt dann vorsichtig wie ein Krokodil im See über 
die Tischkante. ... #Das macht Laune... ich mag Borscht... wenn auch nicht 
zum Essen.# 

* 
 
Die Deckung des Tisches ist der Schutz, der ihr Fell rettet. Der Anzug ist zum 
Glück geschlossen, denn er ist zu erheblichen Teilen mit dem Abendessen 
bedeckt. Damit ist er in einem ähnlichen Zustand wie die meisten Personen im 
Raum. Doch etwas fesselt ihre Aufmerksamkeit mehr. Die drei Rot-Grau 
gekleideten Männer, welche einen dicken Schlauch im Gang hin und her 
bewegen und ein Stück Rohr dranschrauben ist da viel interessanter. Als 
dann noch dieser Kommander Battleopa dort auftaucht. Er ist ziemlich nass, 
weil kurz geduschsäubert und er trägt eine weiße aufgeplüschte Mütze auf 
dem Kopf, welche als Kochmütze bekannt ist. ... #Ach deswegen war das so 
versalzen!# 

Er erhebt die Stimme und hält das Rohr in beiden Händen. "SOSO IHR HABT 
KRITIK ZU ÄUßERN AN MEINEM SCHÖNEN UND MIT VIEL ELAN  
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GEKOCHTEM BORSCHT!!?! DANN WILL ICH FÜR EUCH HOFFEN; DASS IHR 
EUCH GLEICH NOCH DARAN ERINNERT! ... Nach den Worten hebt er das 
Rohr und hält es fest. Der Schlauch bewegt sich und wird dicker. ... 
#Deckung!!!# ... Schagraulyn taucht unter den Tisch ab und höhrt mehr was 
im restlichen Raum passiert. 

Es zischt und spritzt. Schreien ertönt, Stühle fallen um, Geschirr poltert zu 
Boden, gefolgt von dem einen oder anderen Gast. Es ist das völlige Chaos, denn 
noch weitere drei Crewman haben so ein bösartiges Werkzeug in der Hand 
und fluten den Raum mit Wasser. In einiger Entfernung beginnt die 
Recyclinganlage auf Überlast zu schalten. Unter dem Tisch wird es immer 
schwieriger dem Nass aus zu weichen. Es zerplatzt zwar an Tischbeinen, aber 
prallt dann halt in alle Richtungen ab. Der Tisch ist festgeschraubt. Zum 
Glück, denn dadurch fällt er nicht um und auch zum Pech, denn dadurch 
kann man ihn nicht als komplette Deckung nutzen. ... #Hilllfeeeeeeee 
aaaaaaaaaahhhhh# ... 

Nach kurzer Zeit hängt ihr das Fell nass am Körper. So versucht sie die Flucht 
zu ergreifen. Erst seitlich zur Wand und im 45-Grad Winkel hinauf und 
Richtung Tür und Wasserkanonen. Dabei an Geschwindigkeit gewinnen und 
mit den Händen von der Decke abdrücken , so dass die Hinterpfoten auf der 
Wand neben der Tür aufkommen und ihre Hände sich am oberen Türrahmen 
festhalten können. Eine Drehug in der Luft und mit einem Bein vom Rechten 
Crewman abdrücken. Das alles erfolgt innerhalb weniger Sekunden so 
schnell, das jemand hinter ihr entgeistert ausruft ... "Ist die gerade die Decke 
lang gelaufen??" ... #Natürlich nicht du Depp! Das ist Physik!# ... Dann ist sie 
hindurch und hetzt den Gang herunter. Von hinten kommt ein 
Wasserschwall, der den Fluchtweg mit einem Sprühnebel einhüllt. Der 
Crewman hatte sein Rohr losgelassen, welches jetzt mit seinem Schlauch 
tanzt als sei es eine wildgewordene Cobra. ... #WEEEG HIIER!# ... Dann ist sie 
endlich um die Ecke und in relativer Sicherheit. Ein recht jung wirkender 
Mensch in rot grau schaut sie erschreckt an und hat die Hände immer noch 
auf dem Hebel der Löschpumpe. 

Hinter der Ecke direkt vor dem Crewman kommt sie schliddernd zum Stehen 
und faucht ihren Unmut heraus, dass sie trotzdem so ekelhaft Kaltnass 
geworden ist. Der Junge Mann interpretiert es falsch und läßt erschreckt den 
Hebel los, bevor er zur Seite springt und erst einmal ein paar Meter ziwschen 
sich und das anscheinend fürchterlich wütende Monster bringt, dessen Zähne 
so aussehen, als könnten sie ihn einfach durchbeissen. ... "Wasserscheu und 
dann steht er an der Pumpe! So lieben wir das ja! MAAAUUOOOO!!!" 
 

* 
 
[Zwischenspiel] 

"Denkst du, dass dies wirklich die richtige Entscheidung war?" ... Murrhart 
hebt seinen Fellbedeckten Kopf und öffnt die Augen. Zarfolon sitzt ihm  
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gegenüber auf der Matratze aus Pflanzenfasern. ... "Was währe denn deine Idee 
gewesen?" ... "Na Einsteigen und einfach wegfliegen. Nicht .... das hier 
*gestikulier*." ... "Und dann? Wohin?, wo hätten wir Landen und Überleben 
können? Treibstoff für das Schiff, Ersatzteile, Grundversorgung für uns." ... 
"Wir hätten frei sein können. Überall hin fliegen." ... *leises Lachen* "Frei? Die 
hatten Verbündete, Vorgesetzte, wer weiß was noch. Glaubst du die 
Kolonisten hätten bei einer Befragung wirklich geschwiegen? Nein, so haben 
wir alles unter Kontrolle." ... Murrhart stellt die Ohren steil auf. Schritte 
nähern sich. 

Ein blonder Mann mit einem Cyberauge erscheint an der vergitterten Tür. 
Sein Name ist Finley und der Werkzeug-Gürtel, den er gerade umgeschnallt 
hat stammt aus dem Piratenraumer. ... "Also gut, Ich habe mir die Anzüge 
angesehen, so weit es ging. Ich kann sie aufladen. Vermutlich nicht auf volle 
Stärke, aber ich habe einen Koppelstecker zusammengebaut, der ans SRV 
passt. Es wird aber Stunden benötigen um auch nur einen auf zu laden. Mit 
meiner kleinen Werkstatt komme ich da nicht weit. Ausserdem gibt mir der 
eine Anzug, denn ich auf der Werkbank hatte keinen Zugang, sobald er mit 
Energie versorgt wird. Solange kann ich da nichts reparieren. Wenn ihr da 
Codes habt, währe es gut mir die zu geben." 

Murrhart erhebt sich in einer fließenden Bewegung und grinst Zarflon an. "So 
schlecht war meine Idee wohl doch nicht." ... "Was sagst du?" Finley hatte wie 
alle Kolonisten Probleme diese knurrige Sprache zu verstehen. ... "Schon gut, 
ich komme mit. Ich bin nur kein Tech. Das ist keiner von uns." ... "Klar, alles 
was hilft... hilft?" ... Murrhart trägt ausgefranste weite Kleidung aus 
Synthofasern. Den Pistolengürtel mit zwei Schulterholstern trägt er unter 
der vorne offenen Weste, durch die man sein braunes geflecktes Fell sehen 
kann. Die beiden Pistolen sind eine eher schwache Raumfahrer-Pistolen mit 
10mm Projektielen und die zweite ist eine leichte Paralysator-Pistole. 
Standard-Waffen, wie sie in vielen Waffenschränken zu finden sind. Die 
Katzer hatten entschieden die stärkeren Waffen versteckt zu lassen und sie 
nur im Notfall heraus zu hohlen. Finley selbst trägt ein unterschenkel langes 
Messer, das er als Machete tituliert. ... "Dann schauen wir uns Leurenz seinen 
Anzug mal an." 

Die beiden gehen zusammen über den staubigen Hof, zum rechten kleineren 
Haus, aus dem derzeit der Klang eines Hammers auf einem Amboss ertönt. Der 
Katzer legt die Ohren an, denn das helle Klingen ist doch ganz schön nerfig für 
seine empfindlichen Ohren. Im Inneren stehen Finleys Familie an der kleinen 
Schmiede und stellen Nägel von rund zehn Zentimetern her. Dafür schmelzen 
sie Blechkontainer aus dem Piratenschiff ein. Der Anzug liegt auf einem Tisch 
aus Plastolith, an den metallene Geräte angebracht sind. Vieles davon ist 
Mechanisch und grob. Daneben liegt aber auch ein Elektroniker-Werkzeug-
Set. Der Anzug ist abgekopelt von der Batterie, welche neben ihm steht und 
deren Energie-Anzeige auf Null geht. 

"Anzug, identifiziere meine Stimme und melde dich." ... "Stimme identifiziert 
als .... als .... unbekannt." ... "Wieso kannst du meine Stimme nicht  
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identifizieren?" ... "Ich kann die Stimme identifizieren, aber das Datenfile zu 
dem die Stimme passt ist beschädigt." ... "Welche Berechtigungen habe ich was 
dich angeht." ... "Dieses File passt zu einem Standard Soldaten. Sie dürften 
mich tragen und nutzen." ... "Wie sieht es mit Reparaturen aus?" ... 
"Negativ." ... "Wer hätte diese Freigabe?" ... "Ein Führungsoffizier, ein 
verbriefter Techniker, jemand der von einem Führungsoffizier freigegeben 
wurde." ... Murrhart denkt konzentriert nach. Das mit den technischen 
Fähigkeiten und deren geringem Vorhandensein würde wohl noch zu einem 
Problem werden. 

* 
 
Das Gekreische um die Ecke läßt Schagraulyn die Ohren zuklappen. .... 
"Maach endlich Haaaahn drei zuuuuu Hollyn... Dreii dreiii DREEIIIII." ... Die 
Vorstellung dessen was dort passiert und die immer wieder vorbei 
kommenden Wasserschauer lassen sie breit grinsen. ... "Jetzt halt den 
Schlauch fest... AUU! *gurgel* " ... #Ich sollte vielleicht wirklich mal 
abdrehen.. die drei wo ist die drei?# ... Sie greift nach den Hebeln und Rädern 
und probiert recht wahllos herum. der junge Mann, der in der Tür einer 
Kabiene in Deckung gegangen ist, schaut sie dabei entsetzt an. 

Die Tonlage der Pumpe ändert sich... #Das hört sich nicht gesund an. wo ist 
nur der Abschaltknopf?# ... schnell haut sie auf die kleine Konsole und den 
Roten Knopf. Tatsächlich stopt die Pumpe mit einem Quietschgeräusch. ... 
"Nicht alles aus du Depp! Wofür habe ich dich eigentlich ausgebildet?!?" ... 
Platschende schwere Schritte nähern sich. ... #Was nun? Nur weg hier.# ... mit 
einem Sprung greift sie die Rohre an der Decke und zieht sich hoch. Mit 
beiden Beinen, beiden Händen und dem Schwanz klammert sie sich daran fest, 
kurz bevor der alte Kommander um die Ecke kommt und vor einer leeren 
Pumpe steht. 

Er sieht sehr nass und recht wütend aus, als er mit finsterem Blick den Gang 
hinunter blickt. ... "HOLLYN!!!! KOMM HER DU SAUSACK!" .... "sir *wimmer* 
nein sir ich war das nicht, da war dieses Monster, das wollte mich beissen." ... 
Die Katzerin muss sich zusammennehmen, um nicht zu kichern. ... "KOMM 
HER!!!! SOFORT!!!!" ... tatsächlich tritt der angesprochene mit eingezogenen 
Schultern auf den Gang schaut seinen Kommander an und reißt erschreckt 
die Augen auf während dieser ihn anbrüllt. .... "ICH HABE BEFOHLEN DIE 
DREI AB ZU SCHALTEN WEIL DIE UNS KOMPLETT UNTER WASSER SETZT! 
UND WA SMACHST DU? ZUERST NICHTS UND DANN ALLES AUS! WAS 
SOLL DAS? WILLST DU WISSEN WAS DAS FÜR DICH BEDEUTET?!?!!" ... 
"Siiiiiiir *kreisch* das Monsteeeeer *auf den Komander deutet" Es ist 
daaaaaa!!!" ... #verdammt jetzt muss ich doch handeln# ... Schagraulyn läßt 
mit den Händen los und schwingt mit dem Oberkörper nach unten. Etwa auf 
Kopfhöhe bremst sie ab, schau in das nasse Gesicht und ... "Mauonz????" ... 
grinst Battleopa an. 

Für drei Sekunden hält dieser den Athmen an, dann schaut er noch 
finsterer ... "ACH DU WARST DAS?!?" ... "Kampf hinter den feindlichen 
Linien... ich denke ich habe mehr Abschüsse als du *treuherzig guckt* .... Der  
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alte Kommander überlegt ein paar weitere Sekunden ... "Okay .... gut... sehe 
ich ein. Sag mal bist du ein wenig Wasserscheu?" .... "nein .. neiiin NEIIIN 
*kreisch* " ... sie kann gerad enoch seinen nassen zupackenden Händen 
entkommen indem sie sich fallen läßt, sich in der Luft dreht und mit den 
Hinterpfoten von seiner Brust abstößt und den Gang entlang hetzt. Battleopa 
taumelt dabei rund einen Meter zurrück, bevor er sich fangen kann. ... 
"Verdammt ist die schnell!" ... "UND DU FÄNGST DIE WIEDER EIN!" ... Der 
Junge Crewman wird blass und beeilt sich hinter dem felligen Monster her zu 
laufen. 

Das Schiff ist zum glück recht groß, so dass sie genügend Gänge zum 
entkommen und hindurchhetzen findet. Das Adrenalin pulsiert durch ihren 
Körper, dass sie sich richtig lebendig fühlt. Nach fast einer Minute kommt sie 
dan von der anderen Seite des Schiffes wieder angelaufen. Das gesammte Spiel 
dauert noch eine Viertelstunde, bis wieder etwas Ruhe einkehrt und etliche 
ziemlich nasse Privateers wieder friedlich mit Battleopa zusammen im 
Speisesaal sitzen. 

* 
 
[Zwischenspiel] 

"Murrhart... WACH AUF!!! EIN RAUMSCHIFF IST IM SCHELLEN ANFLUG!" ... 
Zarflons Stimme zeigt eine gewisse Panik, als er den etwas kleineren Katzer 
weckt und dann die Waffen zusammen sucht. ... "*unwillig* Mroow. Was ist 
so besonders daran?" ... "Es schleicht sich an!" ... Murrhards Ohren stellen sich 
alarmiert auf. Er höhrt es noch nicht, Also muss Zarflon der alte Paranoiker 
es gesehen haben. ... "Also gut, wir bewaffnen uns, tun aber harmlos. Ihr zwei 
legt den Harnisch an und ich bin die harmlose Miezekatze an der Tür. 

Kurze Zeit später lehnt er an der Tür und schaut hinaus. Im Haus kann er 
höhren wie jemand Kolonisten weckt. Sie werden also nicht im Schlaf 
überrascht werden. Dann kann er das Säuseln von Triebwerken höhren. Es 
klingt nach Großen Ventilatoren. Ein Geräusch, dass er nicht mit 
Hochernergetischen Triebwerken verbindet, aber er kennt sich auch nicht 
wirklich damit aus. Dann kann er den bewegten hellen Stern sehen. Ein 
Schiff, welches vorschtig verzögert. ... "Ein niedriger Anflug mit mäßiger 
Geschwindigkeit. Seien wir vorsichtig." 

Das Dreieck förmige Schiff beginnt mit dem Landeanflug und scheint genau 
auf dem Dorfplatz aufsetzen zu wollen. Die Waffen sind eingefahren, aber es 
scheint sie hin und wieder zu nutzen, denn es hat etliche Kratzer und 
Schmelzstreifen. ... "Wir sind fertig. Du gibst das Signal." ... 
 

* 
 
[Zwischenspiel] 

Die Stahlzahn landet relativ sanft und quietscht in der linken Landestütze. 
Murrhart sitzt mit aufgestelleten Ohren an der Gittertür und beobachtet  
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sorgenvoll das Schiff. Die untere Bauchplattform klackt und beginnt sich ab 
zu senken. Neben dem SRV stehen ein halbes dutzend Gestallten, die 
unheilvoll und gefährlich aussehen. Erst auf den Zweiten Blich erkennt er, 
dass es sich um Robotter handelt. ... *flüsternd* "Sechs gepanzerte Robotter 
und ein AhGehEff... Der Pilot des Fahrzeugs ist menschlich. Er trägt eine 
Uniform und eine Pistole am Gürtel.. nein zwei." 

Die beiden anderen Katzer warten mit ihren schweren Anzügen in der 
Dunkelheit. Sie sind bereit ihre Systeme hoch zu fahren. Jetzt währe es noch 
zu früh und könnte angemessen werden. ... "Das Fahrzeug fährt vor. Der Pilot 
ist vorsichtig... und durch das Fahrzeug schwer bewaffnet. Ich ..." 

"Hier spricht die Cauac Resistenz... Ich will mit dem 
Verantwortlichen reden! ... Keine Sorge ich werde ihnen 
nichts tun!" 

Murrhart zuckt zusammen, als die Lautsprecher losplärren. Er legt zwar noch 
die Ohren an, aber auch das hilft kaum. Da will jemand, dass es alle 
mitbekommen. Vier der sechs Robotter gehen vorwärts und folgen dem 
Fahrzeug. Dabei halten sie die Umgebung im Auge, als würden sie feindliche 
Aktionen erwarten. Das bedeutet, dass sie ihre Unterarm-Waffen aktiviert 
haben und das leichte fluoriszieren der Paralysato-Abstrahlpole zu erkennen 
ist. 

Aus dem Haus schreit eine Stimme viel leiser zurrück. "Was wollen sie hier? 
Die Cauac Resistenz hat noch nie jemanden hergeschickt. Seit ihr noch eine 
Piratenbande die unsere Nahrung plündern und verkaufen will?" ... "Nein, ich 
bin Sicherheitsoffizier. Ich untersuche die Massacker auf jetzt zwei Dörfer in 
der Nähe." .... 

* 
 
Schagraulyn fühlt sich wirklich gut ud grinst so breit, dass man ihr Zähne 
nur all zu gut sehen kann. ... "*entsetzt* Du hast ja Karies! Du musst zum 
Zahnarzt, der muss dringend Bohren!!" ... "Was??? *erschreckt* Bohren??? 
NEIN!!!! NEINEINEINEINEIN!" ... Das Grinsen ist wie weggewischt und eine 
unerkklärliche Panik ergreift sie, bis sie Andys mieses und hinterhltiges 
Grinsen sieht. ... #Mooooment! Erstmal checken ob der recht hat.# ... Sie eilt 
durch die Tür und den Gang zu den Sanitär-Räumen. Dann stellt sie sich vor 
den Spiegel und fletscht die Zähne. Trotz Kopfdrehen ist nichts zu erkennen. 
Eine Frauensitmme von seitlich spricht sie an. ... "Du übst also Zähnefletschen 
wie andere Kommander in Positur stehen?" ... Schagraulyn dreht den Kopf 
nach links und schaut den kahlgeschornen Komander an, der im Duett 
gerülpst hatte. ... #Ist das wirklich ein Mann?# ... "Und wirkt es?"*gaanz breit 
grinst* ... Die Person vor ihr erschauert etwas ... "Ja, tut es wirklich. vieleicht 
solltest du Piraten erst Fotos von dir schicken, wenn sie dich scannen." ... 
*Ohrenaufstell* # War das jetzt ernst gemeint oder Spott?# ... "Ich sollte dann 
aber drunterschreiben.. Und das ist mein Haustier, das pult euch aus der  
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Rettungskapsel. *kicher* Und wie machst du das?" ... Die Person guckt sie 
stirnrunzelnd an ... "Wie meinst du denn das jetzt?" 

Sie läßt die Ohren belustigt wackeln. ... "Natürlich Po-sieh-tief. *ernst guckt* 
Du weißt ja was das heißt." ... "Klar weiß doch jeder!.. Oder nennst du mich 
etwa dumm?" ... "Würde ich dir nie so direkt sagen, aber bestimmt würdest du 
da den einen oder anderen Wettbewerb gewinnen *spott*" .... "Nur einen? 
Hälst du mich für einen Versager? ALLE!" ... #War ja so klar. Das ist doch ein 
Mann und das auf dem Frauenklo. Bestimmt will der nur die Glühbirnen 
wechseln, weil seine zu dunkel leuchtet.# ... "Wow. alle? Ich bin beeindruckt. 
Du musst es ja ganz schön dicke haben, wenn du dir da so sicher bist." ... "Klar. 
Ich bin der Beste. Ich habe pilotieren gelernt bevor ich Lesen konnte." ... #Du 
kannst inzwischen schon lesen? Was für ein Glück# ... "Lass mich raten. du 
fliegst Schiffe mit vielen und starken Lasern?" ... "Jea Genau. Woher weißt du 
dass? Hast du denn schon von mir gehört?" ... #Keine Ahnung wer du bist, 
aber ich dachte mir dass du nen riesen Munitionsverbrauch haben 
dürftest.# ... "Klar, was auch sonst." 

Sie verläßt den Raum und hält neben der Tür an. "Sag mal kannst du mir 
dummes Haustier vielleicht erklären was diese Bilder hier bedeuten?" ... Sie 
deutet auf das Piktogramm neben der Tür. ... "Das heißt Wasch und Scheiß-
Räume... Kein Ding wenn du solche Fragen hast, helfe ich dir da gerne und 
wenn du willst gebe ich Komander Nenhob die Lesenlern-Proramme als 
Kopie." ... #Ich ahne fürchterliches.# ... "Klar. Schicke sie ihm mit dem 
Komentar, dass er die ja braucht, dann weiß er schon bescheid 
*ohrenwackel*." ... "Klar mache ich ... also bis dann." ... #Ich brauche 
dringend einen Marker... ich muss mich jetzt abreagieren, sonst platze ich vor 
Lachen.# 

Einige Minuten später sind alle Piktogramme des Ganges mit Katezenohren 
und einem Greifschwanz versehen. Mit wieder erstklassiger Laune geht sie 
zurrück in den Speiseraum. Doch schon auf dem Weg kann sie eine recht 
lautstarke Unterhaltung höhren. Sie geht fast in den anderen Gesprächen 
unter, aber der agressive Unterton läßt sie aufhorchen. ... "Was soll das?!? Soll 
jetzt ein Haustier die selben Rechte bei den Deepspace Privateers bekommen 
als ich? Ich habe mir alles ehrlich verdient und war nicht Nenhobs Liebling. 
Und jetzt kommt der mit seinem Tierchen daher und gibt ihr den Orden??" ... 
"Du irrst!?" ... "ACH und womit irre ich? Ist sie nicht hier herein geplatzt? Ist 
sie nicht neu?" ... "Das vielleicht schon, *Schulterzuck* Aber du irrst dass sie 
die gleichen Rechte haben soll. *kopfnickt*" ... "Aber natürlich, er hat gesagt 
sie soll zu uns gehöhren. Sie kriegt ne Stimme und darf mit entscheiden!" ... 
"Falsch sie kriegt nicht eine, sondern drei! Sie ist Kommander ihres eigenen 
Schiffes." ... 

* 
 
Neugierig geworden geht sie leise zu der Tür und schaut aus der Deckung des 
Türrahmens in den Raum. Das Streitgespräch scheint von einem Mann in 
glitzerder Jacke aus zu gehen und Kommander Benni wirft spottend seine 
Antworten hinein. Aber es sind doch mehr beteiligt. Die beiden Dualrülpser  
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in Leder-Harnisch stehen auch dabei und scheien noch unschlüssig zu sein ,für 
welche Seite sie sich entscheiden. 

#Vielleicht war es doch ein Fehler dieser Familie zu sagen wer ich bin. Ich 
hoffe Andy weiß was er da tut. Und auch hoffe ich, dass es das wert ist.# ... 
Die Diskusison ist inzwischen weitergegangen. ... "Und was wollen die tun? Es 
ist ein freies Universum! Ich kann einfach mal den Tierfänger von der Polizei 
bestellen. Nun? Was sagst du jetzt?" ... Schagraulyn stellt sich das Fell auf ... 
#DAS GEHT ZU WEIT!!!# ... "Du solltest vorsichtig sein, sonst nimmt dich 
Andrea ind die... " ... Schagraulyn springt die sieben Meter, dreht sich im 
Sprung und landet als Felliger und fauchender Kugelblitz auf der Brust des 
Glitzer-Mannes. Sie stößt sich von ihm ab, so dass der deutlich schwerere 
Raumfahrer geradezu nach hinten katapultiert wird und durch die Tür in 
den nächsten Gang fliegt. Noch in der Luft dreht sie sich erneut und greift 
nach der Tischkante. Es dauert eine ganze Sekunde, in der ihre Fußkrallen 
über den Tisch kratzen, bevor sie es schafft erneut zu beschleunigen und dem 
durch die Tür fliegenden Mann hinterher zu hetzen. 

Als sie durch den Rahmen ist schlägt ihr Schwanz noch auf den 
Schließmechanismus der Tür, dann stürzt sie sich fauchend auf den am Boden 
entlang rutschenden Privateer. ... "*fauchend* ICH BRAUCHE NIEMANDEN 
DER DASS FÜR MICH REGELT!" ... Durch die Tür kann Andy noch sehen, wie 
die Katzerin auf Kommander Grendel landet und der Schwanz sich in eine Art 
felligen Teppichklopfer mit erhöhter Geschwindigkeit verwandelt. 
Komander Benni steht immer noch an der selben Stelle, hebt eine Augenbraue 
und starrt auf die gerade geschlossene Tür. ... "Grendel ist ein hervorragender 
Nahkämpfer... wer will auf ihn setzen? Ich setze tausend auf die Katze." ... 
Andy will gerade los eilen, als Andrea ihn fest hält in die Augen schaut und 
den Kopf schüttelt. ... "Hast du Angst um sie oder ihn?" 

Der ältere Soldat stutzt und denkt kurz nach, bevor er ein Gesicht wie 
Zahnschmerzen aufsetzt. ... "Beides. Sie hat zwar Krallen, aber er ist deutlich 
stärker und ein geübter Kampfsportler. Wenn sie versucht ihn mit Fäusten an 
zu greifen, nimmt er sie auseinander. Nutzt sie die doch *kurzes Schweigen* 
" ... "Die Famlie muss sie entweder mögen oder respektieren. Ich ... " ... Irgend 
etwas knallt schwer vor die Tür, welche vibriert. Immer mehr Köpfe drehen 
sich zu dieser Tür um, Fragen flüsternd was los sei und kriegen eine variante 
der Antwort. ... " Grendel stänkert herum und wird gerade ausgelüftet." ... 
Der eine oder andere geht ein paar Schritte auf die Tür zu um sie zu öffnen 
und mehr zu sehen. Doch Benni stellt sich davor. ... "Keine Beeinflussug der 
Wetten! Spannung bis zu letzt" 

"Mit wem hat es sich Grendel denn diesmal verscherzt?" ... "Mit den Nenhobs.. 
und als ich ihn gerade vor Miss Nenhob warnen wollte kam diese 
Schaggraulinn angesprungen und hat ihn nach draussen befüördert. Jetzt 
dirskuttieren die das aus." ... zum dritten Mal rumst etwas gegen die Tür. Es 
ist so lustig, dass es die ersten Lacher gibt. "Und was jetzt? Helfen wir nicht? 
Greifen ein und beenden das?" ... "Würdest du eingreifen wenn sie es  
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miteinander treiben würden? Nein... Betrachten wir das doch als etwas 
heftigeres Vorspiel und warten auf Hilferufe." ... "Schiffscomputer. die beiden 
Personen im Gang Bravo neben der Kantiene. Leben sie?" ... "positiv." ... 
"Bewegen sie sich?" ... "eindeutig ja."... "Ruft einer von denen um Hilfe, oder ist 
dazu nicht mehr in der Lage?" ... "Negativ. Sie äußern Laute und Wworte, die 
ich keiner mir bekannten Sprache zuordnen kann, aber Hilferufe konnte ich 
nicht identifizieren." 

Der Korvettenbesitzer dreht sich grinsend zu den anderen um. ... "Also gut. 
Die Wetten sagen sechzig Prozent, dass Grendel gewinnt. Eher siebzig, 
Immerhin ist die kleine Katzerin noch ein halbes Kind. Ich biete eine tausend 
Credit Wette in eins zu eins, dass diese kleine Pilotin gewinnt. Die hat genug 
Wut im Bauch, dass sie Grendel die Hölle bereiten wird." ... "Die Tausend halte 
ich..." ... "Ich setze fünfhundert auf Grendel, mit zwei zu eins. Wer setzt seine 
zweihundertfünfzig dagegen? " ... "Ich ... meine Kleine wird mich nicht 
enttäuschen." ... Das Bieten geht noch eine Weile weiter, bis es hinter der Tür 
leise wird. Es vergehen etwa sieben Sekunden, bevor sich die Tür öffnet. 

Der Gang ist demolliert. Einige Deckenlampen hängen herunter, Der Med-
koffer liegt etliche Meter weiter, Einige Abdeckplatten sind verknickt und 
geben einen Blick auf die Energie-Verteiler und Versorgungs-Röhren frei. Eine 
ziemlich zerzauste Schagraulyn mit blutender Nase tritt heraus, bleibt stehen 
und dreht sich halb herum. Mit einem gefährlichen Tonfall und einem 
knurrigen Unterton spricht sie zu dem am Boden sitzenden und an die Wand 
gelehnten Mann in stark perforrierter Kleidung. ... "Das mache ich mit dir, 
wenn du daran denkst mich der Polizei aus zu liefern. Lass deine Phantasie 
spielen, was ich wohl tue, wenn ich denke, dass du es versuchst." 

Etliche Köpfe werden gereckt um einen Blick auf den Privateer zu werfen. 
Eine der Deckenlampen pendelt herum und taucht ihn kurz ins Licht, bevor 
er wieder in der Dunkelheit verschwindet. ... "Also gut, der Gewinner der 
Wetten steht ja jetzt fest... Wie sieht es aus, wetten wir darum wie lange es 
dauert, bis Grendel wieder steht?" ... von dem Mann am Boden kommt ein 
Stöhnen, ... "sahniii.... saaahniiii..." ... "Was sagt er?" ... "Er will wohl einen 
Bordarzt. Haben wir sowas hier?" .... Schagraulyn läßt die anderen hinter sich 
und geht auf Andy und Andrea zu. Dann nimmt sie die beiden in ihre Arme 
und vergräbt ihr Gesicht an Andys Brust. ... "Schon gut Schäggi ... aber beim 
nächstenmal informier dich über dein Ziel. Du hattest Glück ihn zu 
überraschen." ... "Mooooooow."... Im Gang hört man das Klappern des Medo-
Koffers und das Zischen von Sprüpflastern. ... "*Maul* Ich will auch so nen 
Schwanz haben... " 

* 

Zwei Privateers helfen Grendel hoch und stüzen ihn bis zum Speisesaal, wo 
deutlich mehr Licht funktioniert. Dort setzen sie ihn auf den nächsten Stuhl 
und machen weiter mit dem Aufsprühen von Sprühpflastern. Es sieht so aus, 
als währe er rundum mit Kratzern übersäht. Mehrere der Umstehenden 
scheinen darüber mehr Amüsiert zu sein, denn entsetzt. ... "Hei Grendel. Ich  
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dachte immer du würdest jede Strassenschlägerei im Alleingang gewinnen. 
Was ist dir denn passiert?" ... "*Maul* Dieses Drecksvieh kann Kratz-Fu. Und 
so nen Prügelschwanz will ich auch haben. Der ist echt unfair." ... "Du willst 
auch einen pelzigen Schwanz? Ich meine ist deiner etwa zu kurz und nicht 
genug Belag drauf?" ... "Halts Maul und sprüh weiter. Ich muss noch zum 
Cyberchirurg und meine Dermalpanzerung flicken lassen." ... ""Was ist mit 
deiner Muskleverstärkung, dem Kampf-Koordinator-Chip und deinem Cyber-
Doc-Modul? Reicht für dich denn nicht einfach herumstehen?" ... "*mürrisch* 
sollte man meinen." 

"Hei Doc, wie geht es dem Straßenschläger?" ... "Er wird es überleben... Er ist 
nur etwas übellaunig." ... "ICH BIN NICHT ÜBELLAUNIG! Ich brauche nur was 
zum Trinken, was nicht sprudelt!" ... Battleopa dreht sich in der Tür um und 
schaut wieder in den Raum. ... "Wenn wir den Erfolg für unser 
Familientreffen an der Menge der Zerstörungen messen, ist der heutige Tag ja 
ziemlich erfolgreich. Das nächste Treffen machen wir bei jemand anderem. 
Ich brauche ja Wochen um hier auf zu räumen." ... "Battleopa. Ich schicke 
Schäggy zum helfen *grinst* bestimmt macht sie das gern. Nicht wahr? 
*scheinheilig*" ... "Klar... Das wird dann genauso erfolgreich wie das 
Fensterputzen in den Pleyaden *grinst*" ... "Die Geschichte will ich höhren, 
Nennhob!" ... "Ach da war nichts *lüg* Da gab es dann noch etliche andere, die 
das nachgemacht haben." ... "Nicht ablenken... ERZÄHL!!!!" 

Das ist der Beginn von rund zwei Stunden Erzählungen und kleine 
Geschichten. Irgendwoher läßt Battleopa dann doch noch etliche Flaschen 
Bier und Schnaps her bringen. Trotz allem was passierte erlangt der Abend 
eine gewisse Gemütlichkeit und sogar Grendel entspannt sich wieder. 
Ziemlich betrunken stößt er dann gegen Ende mit ihr an. Tagelag wird sie sich 
noch den Kopf darüberzerbrechen, ob ihm wirlich klar war mit wem er das 
Glas hebt. 

* 
 
[Zwischenspiel] 

"Und warum kommen sie dann mit so vielen bewaffeten Robottern?" ... Das 
war genau die Frage die Murrhart auch durch den Kopf ging, während einer 
der Kolonisten sie aus dem Haus heraus rief. ... "Weil ich nicht einfach über 
den Haufen geschossen werden möchte, damit sich jemand mein Raumboot 
nimmt. Also komme ich mit Verstärkung." ... "Woher wissen wir, dass dies 
kein Trick ist?" ... "Weil ich keine Probleme damit hätte aus einem Kilometer 
Entfernung hier alles zu Kleinholz zu machen und trotzdem hier stehe. Ja, ich 
weiß. Sie haben vermutlich genügend Probleme mit solchen Typen, die 
herkommen und plündern und noch so einiges mehr. Wir kennen das 
Problem. Schließt euch der Cauac Resistenz an und wir werden es lösen. 
Wenn alle Kolonien mitmachen, dann haben die PI-Ratten keine Chance." ... 
Murrhart kann das Murmeln höhren im Haus. ... "Also gut. kommen sie rein. 
Wir reden." 
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[Drei Stunden Später] 

Die Stahlzahn MKIV landet in einem sehr zerklüfteten Gebiet. Am Boden auf 
einer recht geraden Fläche Liegen etliche Trümmer. Es sieht so aus, als währe 
hier ein recht großes Raumschiff explodiert. Vermutlich eine Type 6, wenn 
der Pilot die Trümmer richtig deutet. Die Sensoren zeigen keine anderen 
Schiffe an. ... "Also gut Blue. Du bleibst an Bord , während ich mit den 
Robottern rausgehe. Als die Kolonisten mir auch etwas erzählten von einem 
verfluchten Gebiet, dachte ich an eine Mülldeponie, Aber das hier scheint eine 
versteckte Basis zu sein. Sei also vorsichtig, nicht, dass hier irgendwo ein 
Pirat herum fliegt." ... "Sir, ja sir." ... Blue sieht recht jung aus und die 
Abzeichen auf der Uniform zeigen an, dass sie sich sogar noch in der 
Ausbildung befindet. Kurz vor dem Abschluss. Sie wirkt eher neugierig, denn 
nervös. So jemand der noch nie auf etwas getroffen ist mit dem sie nicht fertig 
wurde. 

Leutnand Karlsen hingegen hat schon etliches gesehen, was ihn 
eingeschüchtert hat und so gilt Vorsicht als erste Regel. Diesmal wird er mit 
dem SRV und allen zwölf Robottern aussteigen. Er setzt sich in den 
abgewetzten pelzbezogenen Fahrersessel und läßt den SRV ausladen. Die 
Robotter fahren mit der Passagier-Plattform. Es staubt ein wenig, als das 
Fahrzeug aufsetzt und nach kurzem Warten auch mit Schrittgeschwidigkeit 
losfährt. 

Der Sensor des Fahrzeuges zeigt eine Menge Metalle in der Gegend an, aber es 
ist keine Zeit zum Minern. Sicherheits-Offiziere tun sowas nicht. Es ist unter 
ihrer Würde. Nur gierige Freibeuter würden hier erstmal alles zusammen 
schießen um sich Schrott an Bord zu hohlen. Seine Augen suchen de 
Umgebung ab, dann finden sie das Gesuchte. Eine riesengroße Bodenluke, wie 
sie auf Ramstationen dazu dienen gelandete Fahrzeuge herunter zu lassen. Im 
Gegensatz zu der Umgebung sieht sie neu und recht sauber aus. So als wenn 
die welche hier oben war hernter in den Hangar gefahren ist. Mit einem 
kleinen Piepen erfasst der Sensor eine Metalltür in einer Höhle. 

"Blue... ich habe hier eine Landeplattform und einen Eingangstür. Ich stelle 
den ESSERRVAU davor ab und steige aus." ... "Roger, Kommander." ... Er 
murmelt noch zu sich selbst en "gutes Mädchen", bevor er aussteigt, seine 
Pistole überprüft und die Energieschrotflinte aus der Halterung nimmt. Die 
Tür scheint eine recht große gepanzerte Hangartür für Fahrzeuge zu sein, 
doch jemand hat ein Loch hinein geschweißt. Es sind Etliche Fusßspuren am 
Boden und auch Spuren von Rollwägen oder dergleichen. Neben der Tür 
liegen ein halbes dutzend Treibstoff-Flaschen, die aber klar anzeigen, dass sie 
leer sind. Vor kurzem muss dort ein tragbarer Generator gestanden haben. Im 
inneren des Hangars ist es dunkel. Erst die Nachtsichteinstellung des 
Raumhelmes läßt ihn etwas erkennen. Dann erkennt er die Fahrzeuge. Sie 
unterscheiden sich sehr von dem was er kennt. 
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"Blue, hier sind Fahrzeuge. sehen nach schweren Erntemaschienen aus. Sie 
sind ziemlich groß und sehen alt aus." ... "*verrauscht* Sehen sie 
irgendwelche Pikogramme oder Beschriftungen?" ... "Die Verbindung ist 
schlecht wegen dem Berg. Nein, ich sehe nichts, da ich auf ELLVAU bin. Ich 
lasse zwei Robotter hier stehen. Vielleicht kriegen wir eine Funkbrücke 
hin." ... "Roger Sir."... "KaErr zweiviersieben und KaErr dreidreieins ihr bleibt 
hier vorne und übermittelt die Funkgespräche von mir und Blue weiter. 
Ansonsten standard Wachfunktion. Zwei der Robotter schnarren ein "Willko" 
und stellen sich neben das Loch in der Tür. 

Der Hangar hat Platz für zwanzig Fahrzeuge und es stehen noch rund ein 
dutzend darin. Etliche sehen beschädigt aus. So als habe jemand ihre Räder 
und Ketten sabotiert. Als er den Aufzug erreicht, kann er sehen, dass dort 
noch Licht leuchtet an den Rufknöpfen. Mit etwas mulmigem Gefühl drückt 
er auf den Rufknopf und hört tatsächlich den Aufzug anlaufen. Nach rund 
sieben Sekunden öffnet sich die Tür. Es gibt etliche rote Flecken am Boden des 
Aufzuges, welche kaum getrocknet sind und es führen große Fußabdrücke in 
den Hangar und wieder zurrück zum Aufzug. ... "Blue, hier sind Blutspuren. 
Ich denke wir sind auf dem richtigen Weg." ... "*verrauscht* verstanden 
Sir." ... "Robotter Team zwei, ihr nehmt die Treppe nach unten und wir 
treffen uns dort. Team A kommt mit mir." .. Dann steigt er in den Aufzug und 
die Türen schließen sich. Er kann nicht mehr sehen, wie die beiden Robotter 
am Eingang sich herumdrehen und auch entsprechend ihren neuen Befehlen 
zum Treppenhaus gehen. Es macht keinen Unterschied, denn er kehrt nicht 
mehr zurrück. Weder bevor, noch nachdem die Stahlzahn auf dem Landefeld 
von aus dem Boden fahrenden Geschütztürmen beschossen wird. 
 

* 
 
IIa-Z-3-5 Zwiebel, Lachs & Öko-Nudeln 
 
Sie erwacht und hat fürchterlichen Durst sowie elende Kopfschmerzen. ... 
"Mraaor... Anzug, bring mir eine Flasche kaltes frisches Wasser." ... tatsächlich 
hört sie den Anzug wie er unbeholfen durch die Ruby Hawk stapft. Es dauert 
gerade mal drei endlos lange Minuten, bis der Anzug neben ihrer Koje 
erscheint, und eine Metall-Flasche vom Typ "Raumfahrerglück" ... #Blöder 
Name!# ... hinhält. ... "Wasser, frisch aus dem Recycling Tank. 
Vierundzwanzig Grad kalt, laut Anzeige des Tankes." ... #Das ist nicht kalt! 
Egal.# ... Gierig trinkt sie die Flasche leer, was bei einem Liter nicht so ganz 
einfach ist und ihr entfährt ein Rülpser. ... #Zu gierig. Ich dachte darüber sei 
ich hinweg. Boa, ich sollte mit Alkohohl vorsichtiger sein.# 

Der Anzug entfernt sich um sich wieder in seine Halterung zu stellen. 
Eigentlich gibt es keinen Grund, aber irgendetwas rummort in dem 
Unterbewusstsein, also heißt es Aufstehen. Mühsam zieht sie sich hoch, 
kommt schwankend auf die Beine und tapst von Fell bedeckt durch das 
Raumboot. Noch ein weiterer Gückskanister voll diesmal kaltem Wasser in 
der Hand setzt sie sich in die kleine Messe, drückt recht planlos auf die Tasten 
des Koch-O-Maten und versucht die Erinnerungen zu sortieren. ... #Wir haben  
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uns mit der Familie getroffen. Es wurde lustig, dann feucht, dann noch 
lustiger dann noch feuchter ... Ich habe mich geprügelt, Einen Gang demoliert, 
Die wissen jetzt alle, was ich bin... Nein, das ist soweit hoffentlich alles in 
Ordnung. Das ist es nicht." 

Eine kleine Glocke ertönt und eine warme Suppe mit "Zwiebel-Lachs und Öko
-Nudeln" wird von dem kleinen Greifarm des Koch-O-Maten auf den Tisch 
gestellt. Daneben wird dann ein großer Löffel gelegt. Die Schnupperprobe 
zeigt ein Positiv von plus zwei auf der nach oben und unten offenen 
Katzerskala an, also beugt sie sich etwas vor und fährt mit der Zunge hinein. 
... #Es schmeckt synthetisch. Kein Wunder, es ist synthetisch. aber man sollte 
es nicht so klar schmecken.... ach ja. Ich habe den Anzug nicht an.# ... 
Schagraulyn kichert leise ... "Ein Kriegsgerät zur Verbesserung des 
Geschmackes der Kriegsrationen... sollte jeder Soldat haben." ... "Soll ich in 
den nächsten Einsatz ein paar Gewürze mit einlagern?" ... 
#Hmmmmmmm...# ... "Ja, mach das. Nur kleine Mengen für maximal zehn 
Portionen Nahrung. Vorzugsweise in einem Behältnis zum Streuen." ... 
"Jawohl Kommander." 

"Das bringt mich trotzdem nicht weiter. Ruby Hawk... zeige mir eine Liste 
aller eingegangenen Nachrichten der letzten zwei Tage." .... Statt einer 
Antwort erscheint ein Holo-Bildschirm und darauf durtzenderweise 
Nachrichten. Ungefiltert. Private, öffentliche, Werbung und etliches, was 
nicht so leicht ein zu ordnen ist. Mit der linken Hand trinkt sie ihre Suppe, 
während der Schwanz eine Nachricht nach der anderen aus dem Bild wischt. 
Als sie gerade Bericht Nummer sechsundzwanzig verschieben will, hält sie ein 
Gefühl zurrück. Und so ließt sie ihn sich genauer durch. 

Es geht um ein paar tote Kolonisten auf einer Kolonie-Welt. Der Reporter 
ereifert sich darüber, dass die Piraten immer brutaler werden. Er beschreibt 
die Grausamkeiten recht ausführlich. Dann liest sie den Namen des Planeten... 
dabei rieselt es ihr kalt den Rücken herunter. 
 

* 
 
"Komander Nennhob, sie haben eine neue Nachricht" ... "Auf den Schirm 
*gähnt*" ... Es ist das menschliche Holo-Bild von Schagraulyn, wie sie es sich 
im Cocpit der Ruby Hawk auf der Pilotenliege bequemt macht. 
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"hi Boss. Ich bin hinter nichts konkretem her, nur einem Verdacht. 
In Cauac, auf dem Planeten wo es die Schlacht gegeben hat, gibt es 
eine übel marodierende Grupp Piraten. Der Stiel den die nutzen 
kommt mir leider zu bekannt vor. Ich habe mir die Berichte 
durchgelesen und ich würde mich nicht wundern, wenn Raffael 
dort noch herum marodiert. Wenn das so ist,  



 

Ein lautes Seufzen ist zu höhren. ... "Was meinst du Schatz, wird sie um Hilfe 
rufen bevor sie Unsinn anstellt?" ... "Ich habe fast den Eindruck als wolle sie 
uns raushalten weil WIR nicht kämpfen können." ... "Dieses kleine 
wirrköpfige Kind. Wir sind die erfahrenen Soldaten. Also was tun wir?" ... 
"Wie gefährlich war dieser Raffael wirklich?" ... "*zögerlich* Ein 
Buschkämpfer, Hinterhältig und gemein. Wirklich gefährlich naja, nicht 
direkt. Andererseits, wenn sein Anzug aus war und ihn behindert hat, wird 
ihm mit einsatzfähigen Anzug begegnen ziemlich kritisch. Selbst wenn der 
nur halb so wendig ist wie Schäggy, wird den zu treffen schwierig. Dann 
dicke Panzerung... Wir brauchen schwere Waffen mit guter Trefferquote. 
Selbstlenkende Munition, Sperrfeuer-Lasertürme, Holo-Projektoren, Mobile 
Deckungs-Felder. Den ganzen Kram den wir damals immer so gehasst haben, 
wenn ihn die andere Seite hatte." 

Andy nickt. "Ich rufe Battleopa an. Der hat doch vermtlich immer noch die 
besten Waffen Dealer." ... "Warum nicht Benni?" ... "Warum er?" ... "Er ist 
inzwischen nen ziemlich berühmter Söldner geworden." .... "Also gut.. Ich 
rufe BEIDE an." 

* 
 
IIa-Z-3-6 Cauac Terror 
 
"Also gut ihr Scouts. Wir gehen gemeinsam herunter, überfliegen die Gegend 
einmal und teilen uns dann auf zum Landen. Am Anfang werden Ric und 
Sylvia die Rückendeckung sein. Ihr werdet nicht landen, sondern in der Nähe 
verbleiben und den Himmel im Sensor halten." ... Aus dem Funk kommen eine 
Handvoll Bestätigungen. Dann geht es im flachen Winkel auf die Ionosphäre 
des Planeten zu. Die Athmosphäre begint zu Pfeifen und schüttelt die kleinen 
Raumschiffe ziemlich durch. Schagraulyn stellt ihre Ohren auf, als sie das  
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dann ist er jetzt viel gefährlicher geworden. Es könnten auch die 
anderen sein, welche mit dem AGF abgehauen sind. Wie auch 
immer, Es... *schaut kurz betreten weg.* Es wird gefährlich, ich 
werde mehrfach landen müssen und mich an Bodengebäude 
anschleichen müssen, also solltet ihr vielleicht besser schauen, dass 
hr Maya Free weiter helft. ... Ich *schluckt sichtlich* habe ein paar 
junge Söldner angeheuert, damit sie mir suchen helfen. Das war 
aber schon bevor diese Morde passierten. Vielleicht.... vielleicht 
haltet ihr ein zwei Kampffähige Jäger in Einsatzbereitschafft. Nur 
für den Fall, das sich Zeit finde um Hilfe zu rufen." 

*Anderer Tonfall* Nachricht beendet. 



Knistern der Windschutzscheibe vernimmt. Die Schiffe hinter ihr sind alles 
andere als vollkonditioniert und so ist es mehr ein aufgelöstes Rudel, als eine 
ordentliche Geschwaderformation, welches durch die Ionosphäe stößt und 
mit eine beängstigenden Geschwindigkeit zu Boden jagt. In rund zehn 
Kilometern fangen sie ihre Schiffe dann endlich ab. 

"Komander?" ... "Ja, Sylvia?" ... "Ich habe ein dutzend Kontakte vor mir im 
Zielgebiet. Scheinen Raumschiffe zu sein." ... "Ein Dutzend???? Fang an auf zu 
schalten und zu scannen, werde aber langsamer, so dass wir zusammen 
ankommen." ... "Ja.. Jawohl... " ... Auch Schagraulyn beginnt zu scannen. Mit 
jedem Schiff wächst ihre Verwirrung. ... "Die kommen ja von überall her. Die 
meisten Fraktionen bei denen die gemeldet sind kenne ich nicht einmal. Da 
sind sogar eingetrage Agenten der Allianz und der Förderation dabei. Warum 
sind die da gelandet?" ... "Keine Ahnung, aber da unten scheint ziemlich was 
los zu sein." ... "Also gut, wir landen. Zweier-Teams und versucht heraus zu 
finden was da los ist." 

Drei Minuten später landet sie selbst. Ihre Wolf landet zwischen zwei 
Dolphins und was sie am Boden sieht, läßt sie an ihrem Weltbild zweifeln. 
Neben den Ausgangsschleusen sind tatsächlich Imbissbuden aufgebaut 
worden. Die Blindschleiche von Ric folgt ihr, ist aber deutlich unsicherer 
beim Landen. ... #Er hat wohl Angst sich das Schiff zu verkratzen# ... dann 
läßt sie den Helm zuklappen und begibt sich zum Heck um aus zu steigen. 
Draussen bleibt sie erst einmal stehen um möglichst viele Eindrücke zu 
sammeln. In zweihundert Metern sieht sie eine alte zerkratzte Stahlzahn, an 
der drei gerüstete Soldaten stehen und ddas Treiben im Blick halten. 
Ansonsten sind hier über dreihundert Menschen. Es ist bunt und laut. dann 
wird sie der Durchsagen gewahr. 

"Erleben sie eine Jagd über die Steppe dieses Planeten. Begleiten sie unsere 
Spezialisten bei der Verbrecherjagt. Für nur viertausend Kochi-Taler erhalten 
sie einen VIP-Platz. Erleben sie das wahre und gruselige Abenteuer." ... 
"Wetten sie auf Gilom den Sturmsöldi. Wenn jemand diese Verbrecher zuerst 
finden wird, dann er! Setzen sie auf ihn und unterstützen sie ihn mit den 
Sensordaten IHRES Schiffes. Kein Pirat kann sich lange verstecken." ... Es gibt 
noch etliche andere Werbesprüche und diese besagen, dass jemand wohl eine 
beträchtliche Belohnung ausgesetzt hat auf die Ergreifung der Killer Piraten. 

"Hi Boss... Ziemlicher Rummel hier." ... "Ja, das wird unsere Arbeit entweder 
sehr erschweren oder stark vereinfachen." ... "Was ist mit dieser Belohnung? 
verdienen wir uns die?" ... "Ich habe ein ungutes Gefühl, was das angeht. Hast 
du herauskriegen können um wieviel es sich handelt?" ... "Ja, war kein 
Problem. Für die Piratengruppe, und als Beweis ihre Anzüge mit den 
Aufzeichnngen der Morde, werden drei Millionen Credits geboten." ... "Die 
Anzüge???" ... #Moment, wer erkennt den Mörder am Stil und will die Anzüge 
unbedingt haben?# ... Ihr entfährt ein leises Fauchen. ... "Jeessör die Anzüge. 
Es heißt man könne sogar gelöschte Aufzeichnungen wieder herstellen und  
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wolle auf jeden Fall vermeiden, dass irgendwelche Unschudige ergriffen 
werden." ... Sie dreht sich etwas im Kreis und fragt sich wie man jetzt noch 
eine Spur aufnehmen solle, nachdem ein paar hundert Touristen darüber 
getrampelt sind. 

* 
 
[Zwischenspiel] 

Sie taumelt vor sich hin. Die halb leere Wasserflasche baumelt an dem 
teilweise zerrissenen Raumanzug. Die Sprühpflaster unter den Löchern sind 
von getrocknetem Blut umgeben. Der Helm liegt vermutlich vierzig Kilometer 
hinter ihr. Er war wertlos geworden, als die Explosion seine Energie-Zellen 
zerstörte. Obwohl es der Horror für jeden Raumfahrer ist, war dies wohl ihr 
Glück gewesen. Nach der Explosion hatte sie sich aus der beschädigten 
Rettungskapsel gezogen, bevor das Feuer sie zerstörte. Den Helm hatte sie 
ausziehen müssen, bevor sie sich durch den Spalt quetschen konnte. Dann 
kam er. 

Es war ein häßlicher dunkler Raumanzug. Sie hatte ihn aus rund hundert 
Metern Entfernung nicht genau erkennen können, aber er strahlte etwas 
böses aus. Der Fremde hatte das Wrack der Stahlzahn untersucht und auch 
die Überreste der Rettungskapsel. Dabei hatte er eine klobige Kurzläufige 
Waffe in einer Hand gehalten, welche sie als Sturmschrotflinte einschätzte. 
eine Waffe, die so schwer und mit so bösem Rückstoß behaftet ist, dass sie 
selbst sie nur zweihändig nutzen könnte. Ihre eigene Waffe, eine 10mm- 
Raumfahrer Pistole war wertlos geworden. Die Elektronik hatte den Geist 
aufgegeben und ihr fehlten Werkzeuge sie überhaupt auf zu machen. Mit dem 
geschwollenen Auge und dem gebrochenen Arm währe es sowieso wenig 
sinnvoll gewesen. 

Jetzt. Sie zwingt sich wieder in die Wirklichkeit. Jetzt hat sie nur eine 
Chacne. Sie muss irgendwelche Ansiedlungen finden, bevor ihr Wasser 
ausgeht und sie die Dehydrierung fertig macht. Schon jetzt trinkt sie zu 
wenig um das Wasser zu sparen. Schon drei mal hat sie Tiere gesehen, welche 
sie aufmerksam beobachteten. Zwei Echsen von jeweils einem halben Meter 
und einen rund drei Meter hohen Achtbeiner mit Stacheln als Abwehr. Den 
Jäger, den das Tier damit abwehren will sollte sie besser nicht begegnen. ... 
"*gebrochen* Hoffentlich lande ich nicht in einem Verbrecher Nest, die mich 
nur gefangen nehmen und behalten wollen. Oder Schlimmeres." 

Stunden später ist die Flasche längst leer und der Durst würgt ihren Hals. Vor 
ihr liegt eine zerklüftete Ebene mit sehr viel Geröll und noch mehr Staub. 
Dann höhrt sie etwas. Es klingt nach Metall. Ein Klappern wie von Werkzeug. 
Doch es ist nichts in Sicht. Sie bleibt stehen und versucht zu rufen, doch es 
kommt nur leises Gekrächtze aus ihrem vom Fieber geschüttelten Körper. 
Also taumelt sie weiter. Nach einigen Minuten kann sie das gelandete Schff 
erkennen. Eine Basilisk-Scout. Zerkratzt, mit etlichen zusätzlichen Metall-
Teilen verziert und wild bemalt. PIRATEN! Aber wenn sie nicht bald Hilfe 
bekommt ist sie sowieso tot. Besser eine kleine Chance als garkeine. 
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Das Schiff scheint getarnt gelandet zu sein und ist abgelassen, so dass es sich 
an den Boden anschmiegt. Sie kann das Klappern und Knarren des 
Werkzeuges jetzt ganz gut höhren. Jemand arbeitet anscheinend an der 
Panzerung des Schiffes. Gleich, wenn sie um die Heckdüse herum kommt, 
wird sie denjenigen sehen. Dann ist es so weit. Die Anstrengung läßt es vor 
ihren Augen flimmern. Die Gestallt hält eine der Metallspitzen in den beiden 
Händen und biegt diese hin und her. Es ist der Mörder! Diesen Raumanzug 
würde sie nie wieder vergessen in ihrem Leben. 

Sie greift noch eine der abgebrochenen Metall-Stangen, taumel die letzten 
zwei Meter nach vorne und schlägt zu, als sich dieser schon umdreht. 
 

* 
 
[Zwischenspiel] 

Drei humanoide Gestallten stehen neben der Basilisk um eine am Boden 
liegende Persohn und reden in einer rauhen harten Sprache miteinander. 
Zwei davon tragen einen Raumanzug, dessen Helm offen ist und einen felligen 
Katzerkopf frei gibt. Der dritte ist ein in Shorts und weitem Shirt gekleideter 
Katzer mit Sandalen und einem Gürtel mit zwei Energie-Pistolen. "Und die hat 
dich mit der Eisenstange da angegriffen?" ... "Ja, sie schrie immer wieder 
etwas von Mörder und prügelte auf mich ein." ... "War es notwendig so hart 
zurrück zu schlagen?" ... "Eigentlich schon, aber ich wars nicht." ... "Nun, sie 
liegt da und du nicht." ... *knurren* ... "Ich war etwas überrascht und habe 
erst einmal abgewehrt, und dann ist sie zusamen gebrochen. Ich habe sie 
nichtmal wirklich angefasst. Ehrlich!" ... "Gerade DU! Du willst also nichtmal 
zurrück geschlagen haben? Ich glaube dir kein Wort." ... "Höhr auf zu nerfen, 
ich war etwas benommen von dem ersten Treffer!" 

"Hhihihihihihi. Sein Fell sträubt sich. Sie hat ihn wirklich überrascht." ... 
"Jahrrr Ssage ich Doch!!!" ... "Leurenz... genug.... und du regst dich auch 
wieder ab." ... *Knurrmurmel* ... "Wie geht es ihr Leurenz?" ... "Fieber, 
Dehydierung, Blutverlust, Entzündungen an den 
Splitterperforationswunden, ohne Behandlung stirbt sie in etwa einem Tag... 
vielleicht zwei." ... "Was ist notwendg?" ... "Ich müsste sie an nen Tropf 
hängen, und sagen wir mal ein bis zwei Stunden lang Splitterfragmente 
herauspulen mit Chirurgiebesteck. Oder ich setze meinen Anzug ein. Dann 
etwa eine halbe Stunde." ... "aber... Aber sie hat doch das Schiff gesehen und 
MICH!" ... "Naja.. gut... das ist ein Problem. Aber sieht sie nicht jung aus... fast 
so wie ein Kind? *treuherzig*" ... "Nein.. NEIN! ... neineinein! Ich hasse es 
wenn du das tust. Sie ist schon groß genug. Sie ist kein Kind mehr! Das zieht 
nicht! ... DIE HAT KEINEN WELPENSCHUTZ MEHR!" ... Zarfolon regt sich 
sichtlich auf und sein Fell stellt sich so steil ab, dass er direkt größer wirkt. 

"Ach komm. Vielleicht ist sie ja nur großgeraten und trotzdem ein Welpe?" ... 
"LEURENZ!" ... "Ach schon gut. Es macht einfach zu viel Spaß ihn auf zu 
ziehen... unseren großen starken und total Hartherzigen Zarfolon *treuherzig 
guckt*" ... Der angesprochene Faucht wütend. ... "Wir sollten sie einfach in   
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der Wüste liegen lassen, dann ist sie nicht unser Problem." ... "Nein das würde 
mehr Probleme verursachen." ... *wiederwilliges Knurren* "Ach ja?" ... "Zum 
Einen würde sie vielleicht gefunden werden und jemand anderes rettet sie. 
Dann erzählt sie dem von uns. ... Zum Anderen, hat sie dich trotz ihres 
Zustandes angegriffen und Mörder genannt. Das heißt sie hat deinen Anzug 
erkannt." ... "Ja und?" ... "Was ist, wenn sie nicht auch im Kälteschlaf gelegen 
hat, sondern erst vor kurzen auf jemanden getroffen ist. Hmmm? Wenn wir 
nicht in Kürze auf jedem Planeten in der Nachtbarschafft bekannt sein 
wollen, sollten wir erfahren was sie weiß und den wirklichen Mörder mal 
genauer in Augenschein nehmen." ... "Du meinst..." ... "Ja genau. etweder ist es 
Raffael, und es würde genau zu ihm passen, oder es ist noch jemand anderes. 
Oder mehrere. Wir sind hier her geflogen weil die Piraten hierher zurrück 
kehren wollten. Niemand sagt, dass sie wirklich nur ein paar von uns 
gefunden hatten." 

In den Gesichtern ist ein gewisses Maß an Entsetzen zu erkennen. ... "Und was 
wenn du recht hast?" ... "Das entscheiden wir dann. Also gut Leurenz. 
Versorge sie wie du meinst. Zarfolon und ich richten eine Kabiene auf dem 
Schiff als Gefängniszelle her. Ich werde dort mit ihr zusammen eingesperrt 
und horche sie als Mitgefangener aus. Einer von euch kommt hin und wieder 
rein und holt mich für Arbeiten heraus. Ich bringe ihr und mir Essen mit." ... 
"Und wie willst du sie ausfragen? Eigentlich dürten wir doch nicht reden 
können." ... "Es wird die Sache verlangsamen, aber wenn ich so tuhe, als wenn 
ich nicht Sprechen könnte *schulterzuck*, dann dürfte sie mir alles erzählen, 
wenn sie ihre Flucht plant." 

Die drei gucken sich noch kurz an, nicken dann und teilen sich auf. Der Erste 
von ihnen nimmt die bewusstlose Menschenfrau auf und trägt sie wie ein 
kleines Kind auf den Armen ins Schiff, obwohl sie kaum kleiner ist als er und 
sein Anzug. Dort legt er sie auf die Not-Liege, welche man von der Wand 
herunterklappen kann und beginnt mit einem Griff mit Stab den Raumanzug 
vorsichtig auf zu schneiden. Er achtet dabei darauf, dass der Mono-Draht 
nicht zu tief gerät und ihr versehentlich etwas dabei abschneidet. Dann 
klappt aus seinem Rücken ein beweglicher Vielglieder-Arm, der wohl vom 
darin steckenden Schwanz gesteuert wird. Es befinden sich etliche 
medizinische Kleingeräte daran, die abwechselnd nach vorne klappen. Seine 
Augen fokussieren die entkleidete Frau und schauen durch eine Art 
Vergrößerungsbrille, welche sich über seinen Kopf stülpt. Dann geht der 
Schwanz nach vorne, macht einen kleinen Schnitt, eine Zange spreitzt die 
Wunde, eine mini Tentakel gleitet hinein und kommt mit einem Blutigen 
Metallstück zurrück. Dann sprüht eine kleine Düse Wasser in die Wunde, in 
eine andere ein anderes Zeug, die Zange drückt die Wunde zusammen, Wasser 
von Aussen zum Abspülen und wieder Sprühpflaster drüber. Der Vorgang 
dauert pro Wunde nicht einmal eine Minute. 

Die Kabienen sind alle Individuell eingerichtet. Schlecht gepflegt, voller 
eigensinniger Stilrichtungen und jeder Menge privatem Zeug. Sie stopfen das 
meiste an Privatklamotten der Kabiene Nummer drei in einen 
Frachtkontainer, bevor sie die Putzmittel des Schiffes dort reichhaltig  
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versprühen und einwirken lassen. Dann schauen sie zu wie die Mittel sich 
duch den Schmutz fressen. ... "Das sollten wir mit dem ganzen Schiff machen. 
Wie genau hast du es dir vorgestellt?" ... "Wir nutzen mehrere kleine 
Psychologische Tricks um den Vorgang zu beschleunigen. Dreh nacher die 
Temperatur auf achtzehn Grad herunter. Eine Decke, keine Kleidung. Ich 
habe genug Fell, dass sie sich vielleicht an mir wärmt." ... Die Ohren des 
anderen Katzers wackeln belustigt. ... "Soso.. Kuscheln. Du willst wirklich 
mit einer fellosen Nackedei in der Kabiene alleine bleiben .. für Tage?" ... 
"Weißt du was ein Teddybär ist?" ... "Ähm... nicht .. so .. genau." ... "Filus 
Spielzeug Tier. Er geht damit ins Bett, damit er was zum Festhalten hat. 
Menschen lieben es sich an ein Fellwesen an zu kuscheln.... Vielleicht bin ich 
ja auch ziemlich friedlich und hilflos, und sehr verängstigt, wenn einer von 
euch kommt um mich zum Arbeiten ab zu hohlen. Hmm?" ... Zarfolon rollt mit 
den Augen... "Ich hoffe du weißt was du tust ... oder hast zumidest eine ganze 
Menge Spaß dabei. *sich vor Grusel schüttelt* An Menschen ankuscheln. Das 
ist ja pervers!" ... Murrhart lacht ein genurrtes Lachen, bevor er die Kleidung 
und Sandalen ablegt. 

* 
 
Der Antrieb der Ruby Hawk säuselt, als sie über die Steppe fliegt. Die meisten 
anderen sind in der Gegend geblieben, in der es die Massacker gab. Sie gehen 
davon aus, dass die Piraten dort irgendwo in der Nähe zu finden sind. Aber 
dagegen sprachen einige Punkte. Falls dies ein Howling Moon war, dann hatte 
der eine ganz andere militärische Ausbildung als ein normaler Pirat, der Geld 
machen wollte. Es ging den oder dem Mörder um Vorräte und Terror. Es war 
etliches an Wertsachen liegengeblieben. Dass dies nicht mitgenommen worden 
war sprach deutlich gegen Piraten. Vor allem Nahrung, trinkbare Flüssigkeit, 
Waffen und Munition, sowie Medikamente waren geplündert worden. Keine 
Unterhaltungsgeräte, nur wenig Alkohohl und wenn dann derjenige, der 
medizinisch wertvoll war. Auch Check-Sticks und Cred-Sticks gab es noch. 
Genauso Gold- und Silberschmuck. Sie drückt auf den Knopf des 
Geschwaderfunkes. 

"Also gut ihr fünf. Ich möchte, dass ihr die anderen Kopfgeldjäger und ihre 
Finanzierenden Touristen begleitet. Ich gehe nicht davon aus, dass sie 
wirklich die Schuldigen finden, aber wenn doch gebt Laut. Ich gehe eher 
davon aus, dass sie irgendwelche Leute fangen und versuchen es denen an zu 
hängen. Wenn ihr das verhindern könnt währe das mir Geld wert." ... "Und 
was wissen sie Mam, was die nicht wissen?" ... "Ich denke ich weiß was er für 
ein Raumschiff fliegt, und wie er seine Überfälle plant. Der ist irre und sehr 
stark. Wenn ich den finde hohle ich mir erstmal mehr Verstärkung. Ich meine 
richtige Soldaten, Schwere Infanterie und Panzer. Wenn ich unrecht habe 
kriegt jeder von euch für diesen Einsatz fünzigtausend... Wenn ich recht 
habe... sind wir alle froh zu überleben." ... "Mam? Sie wissen wer das 
angerichtet hat?" ... "Ich hoffe nein, aber falls doch, ist der und wen immer er 
zur Unterstützung hat gefährlicher als eine Raummiene. Er ist fürchterlich 
Schlau und absolut Skrupellos." ... "Verstanden... sie rufen um JHilfe und wir 
kommen." ... "Fast.. Ihr kommt, ... und jeder Söldner und Soldat, den ich 
zeitnah angeheuert kriege." 
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Die Piloten im Geschwaderfunk sind beunruhigt. Sie reden noch ein 
Weilchen, während sie mit ihren Fahrzeugen den einzelnen Kolonnen 
hinterher fahren. Es hatte eine stange Geld gekostet, für sie die Plätze bei den 
Kopfgeldjägern zu mieten. Zuerst hatten sie protestiert und waren der 
Meinungg ewesen, selbst zu scouten sei doch viel effektiver. Doch nach und 
nach sahen sie ein, dass hinter jedem Kopfgeldjäger eine ganze Organisation 
steht mit all ihren Möglichkeiten. Fünf davon zu begleiten würde ihre eigenen 
Chancen auf Erfolg deutlich erhöhen. Natürlich war das gelogen. Sie wollte 
diese netten jungen Piloten einfach nicht in einen tödlichen Kampf führen. 
Wenn sie wirklich etwas finden würde, hatte sie vermutlich nicht mal die 
Zeit Andy und Andrea zu rufen. Mit einem voll einsatzfähigen Anzug plus 
Waffen würde der Kamf gegen Raffael bestenfalls eine vierzig Prozent-Chance 
werden. Sein Panzer war dicker, ihre Waffe Stärker. Er war kräftiger und 
hielt mehr aus, sie war schneller und konnte hacken. Er regeneriert selbst 
tödliche Wunden und sie.. nun, sie hatte eine Famielie die sie vielleicht um 
Hilfe rufen konnte. 

"Verdammt ist der Planet groß. Wie fange ich es am besten an? Zu landen wie 
ein Cowboy aus einem dieser Unterhaltungsfilme sieht vielleicht gut aus, aber 
dann treffe ich auf ihn und bin nicht vorbereitet. Ich werde mich an jede 
verdammte Siedlung anschleichen müssen. Wenn ich nur wüßte wo ich 
anfangen kann." 

Aus Minuten werden Stunden, Aus Abend wieder Morgen und dann erneut 
ein Abend. Ein weiterer Tag. Sie hört auf zu zählen wieviele kleine Siedlungen 
sie schon überprüft hat. Es wird zur Routine. Andy meldet sich und sagt, dass 
er jetzt auch im System währe mit Unterstützung. Er würde ein Lager 
aufbauen. Die Deepspace Privateers währen angerückt. Sie währen 
einsatzbereit. Eine tiefe Erleichterung erfasst sie, als sie das hört. Dann 
meldet, der erste ihrer Scouts, dass die Kolonne des Kopfgeldjägers aufgibt. Es 
war zu einer Schiesserei mit einer Bande Drogendealer gekommen. Mehrere 
Verletzte werden gerade behandelt. Es wurde schon ein Erfolg proklamiiert, 
aber die gefundenen Beweise zeigten klar, die hatten nichts mit den 
Massackern zu tun. Das waren nur normale Verbrecher gewesen. 
 

* 
 
IIa-Z-3-7 Rächerin Rhea 
 
[Zwischenspiel] 

Es beginnt mit Kopfschmerzen. Der Mund ist trocken und die Bewegungen 
tuhen weh. Etwas drück auf ihre Hand- und Fußgelenke. Erst nach und nach 
sortieren sich die Eindrücke. Sie liegt auf etwas weichem und unter etwas 
kratzigem. Kein Anzug, keine Kleidung, keine Druckstellen von Verbänden. 
Die Arme lassen sich nur etwas bewegen. Genauso die Beine. Durch die noch 
geschlossenen Augenlieder kann sie etwas Helligkeit erkennen. Dann wird 
ihr klar. #Ich bin gefesselt# 
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Vorsichtig öffnet sie die Augen einen Spalt und sieht sich in der Kabiene um. 
#Eine Raumschiffkabiene. Ein Schrank, ein Bett, jede Menge Geschmiere an 
den Wänden. Die Farben sind ziemlich tuntig. Rosa, Rot und Gelb. Was steht 
da? Oh verdammt. Das scheint ein imperiales Schiff zu sein. # ... Sie richtet 
sich auf und die Decke rutscht herunter. ... #Nackt? Naja, ich lebe 
anscheinend noch, aber ich kann mir nur zu gut vorstellen, wofür die mich 
zusammengeflickt haben. Moment. Es sind keine Verbände auf meinen 
Wunden? Wie lange liege ich schon hier? und was hängt da an Schläuchen? 
Flüssigkeit. Wer weiß vieleicht künstliche Ernährung. Ja, ich habe Hunger 
und Durst, aber es hält sich im Rahmen. Moment, ... meine Wunden. die sind 
ziemlich zu. Keine Narben, nur ein feiner Strich. wie lange war ich 
bewusstlos? Das sieht ja nach Wochen aus? Ich kann ja schon überall im 
Universum sein.# 

Sie keucht vor Entsetzen, dann hört sie die Bewegung. Der Kleiderhaufen am 
Boden bewegt sich. Ein Fellbedeckter Kopf hebt sich und zwei große Augen 
schauen sie an. ... #Das ist kein Kleiderhaufen, sondern.. EIN TIER!!!# ... Panik 
schießt in ihr hoch, als sie das kräftige Gebiß erkennt. Vermutlich kann dieses 
Wesen ihr den Arm einfach abbeißen. Dann kommt der Kopf näher und 
schnuppert, während sie versucht so weit weg zu kommen wie es geht, aber 
die Fesseln verhindern das. Dann stubst die warme weiche Fellschnauze sie 
an. Ihr Herz schlägt so schnell, dass ihr leicht schwindelig wird. Dann leckt 
das Tier über ihren Unterarm und die warme kratzige Zunge löst eine 
Gänsehaut aus. ... "Nein ich bin nicht zum Fressen DA!" 

Das Wesen wackelt mit den Ohren, so als ob es auf dem Klang ihrer Stimme 
reagieren würde. ... "Wo ist dein Herrchen?" ... Am Anfang ist ihre eigene 
Stimme agressiv, um ihre Angst zu überdecken, aber dann fällt ihr ein, das ihr 
Vater ihr mal gesagt hatte. Sei bei Tieren nicht wütend und zeige keine Angst. 
Sprich sanft mit ihnen. "Hallo... erstmal. Ich tue dir nichts und du tust mir 
nichts? Was meinst du? Kriegen wir das hin?" ... Das Wesen schaut sie 
anscheinen neugierig an und hört ihren Worten zu. Der Laut, den es ausstößt 
ist seltsam und erinnert sie an keine Sprache die sie kennt. Dann legt es seine 
Krallenbewehrten Hände auf den Rand des Bettes und richtet sich etwas auf. 
#Der hat ja mehr Fell, als der Teppich von Pappaa.# 

Dann schnuppert das Wesen weiter und die abstehenden Schnurrbarthaare 
kitzeln über ihren Hals. "Nein lass dass.... Das kitzelet." ... Natürlich stört sich 
das Tier nicht daran, doch nach wenigen Minuten läßt es von ihr ab, dreht 
sich um und nimmt mit den Zähnen etwas vom Boden auf. ein Wasserkanister 
mit Wasserhahn. Diesen hält er ihr über das Gesicht und drückt mit der 
krallenbewehrten Hand auf den Knopf. kühles Wasser fließt ihr über das 
Gesicht und in den Mund. Gierig fängt sie den Wasserstrahl und schluckt das 
Nass. Dabei wird sie selbst schon recht nass. Als das Tier den jetzt recht leeren 
Kanister abgestellt, fühlt sie sich etwas gebadet und Kälte kriecht über ihren 
Oberkörper. Eine Gänsehaut und ein leichtes Zittern setzt ein. 
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Dann ergreift das Tier ihre Decke und zieht diese erneut über sie. Diese ist von 
vorher noch recht warm und saugt auch etwas die Feuchtigkeit auf. ... "Okay, 
dass ist krass. Die versorgst mich also mit Wasser und Decke. Kannst du mir 
jetzt auch die Fesseln abnehmen?" ... Doch statt einer Antwort gibt es nur 
einen Blick aus zwei großen Augen und ein Ohrenwackeln. ... "Natürlich. du 
kannst mich ja nicht verstehen... Verdammt!!!" ... Sie zerrt frustriert an den 
Fesseln, doch die haben Sicherheitsstufe drei und würden bei etwas 
geringerem als einem sehr scharfen Messser nicht klein bei geben. 

Sie ist vielleicht seit gerade einmal zwei Stunden wach, als sich ungefragt die 
Tür öffnet und der häßliche Raumanzug des Mörders draussen steht. Das 
Viseier ist verspiegelt und die Stimme elektronisch verzerrt. ... "Komm her 
Murrhart!! Bei Fuß!!" , Das Tier zuckt sichtlich zusammen und macht sich 
kleiner. Dann geht es ziemlich geduckt durch die Tür als erwarte es Prügel. ... 
"Und DU bleibst schön hier.!" ... Dann schließt sich die Tür. 
 
Sie zittert unter der Decke. Den Anzug zu sehen war ein Schock. Auf einem 
Schiff des Imperiums zu sein ist schon schlimm genug, aber dieser Killer noch 
dazu? Sie hatte schon Glück, wenn sie nur als Sklavin verkauft würde. ... #Ich 
muss dringend hier heraus! Irgendwie und den ... den bringe ich um... und 
wenn es das Letzte ist was ich tue!# ... Doch wollen ist viel leichter als 
ausführen. Rund eine halbe Stunde kämpft sie gegen die Fesseln an, welche 
immer dann enger werden, wenn sie die Muskeln anspannt. Das runde 
dutzend kleiner Wunden schmerzt dabei, als sei der Heilprozess noch im 
Gange, was nicht zu dem Aussehen der Wunden passt. Völlig erschöpft und 
mit immer stärker werdendem Hunger bleibt sie dann liegen, bis eine Stunde 
später die Tür sich erneut öffnet und das Tier wieder zu ihr herein gescheucht 
wird. Es hat eine Art Rucksack dabei und sieht zerzaust aus. 

Die Tür schließt sich mit einem schnappenden Geräusch und das Tier 
verkriecht sich erst einmal in der Ecke des Raumes. Irgendwie tut es ihr leid, 
aber ihre eigene Zukunft ist voller dunkler Wolken. Nach einigen Minuten 
ruft sie es dann doch. ... "Hei... du .. Komm her." ... "Fellding.... Schau mich 
an." ... "Kietzkietzkietz..." ... Die Ohren des Tieres sind flach angelegt, als wolle 
es einfach nichts höhren. Erst als sie es mit dem Nahmen versucht richtet sich 
ein Ohr auf. ... "Hei Murrrhund... komm, komm her, ich tue dir nichts.. kann 
ich nicht ich bin ja gefesselt. Siehst du ich sehe, dass du mich hörst. 
Verstecken bringt nichts, ICH SEHE DICH! ... Also Murrhund. Komm her, sei 
ein lieber Hund... " ... Sie braucht gut eine Viertelstunde voller sinnlosem 
freundlich gesagtem Geschwätz, bis das Tier vorsichtig näher kriecht und ihr 
erlaubt mit ihren Fingerspitzen über seinen Kopf zu kraulen. 

Danach wird es einfacher. Es nimmt eine Wasserflasche und etwas zu Essen 
aus dem Rucksack und füttert sie damit. Sie hasst diese Hilflosigkeit und es 
fällt ihr schwer diese Wut nicht in ihre Stimme einfließen zu lassen. Doch 
nach dem Essen wird sie müde. Viel zu müde, als sie es dürfte. ... #Verdammt! 
Schlafmittel!# ... Doch es ist zu spät. Ihr geschwächter Körper verliert den 
Kampf und sie döst ein. Fast übergangslos wacht sie wieder auf. Das Tier hat 
seinen Kopf neben ihre Hand gelegt. Die Injektions-Beutel sind weg und die  
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Fesseln abgenommen. Sie fühlt sich kräftiger und wacher, so als habe sie 
Stunden geschlafen und die Betäubungsmittel aus ihrem Körper 
aufgebraucht. Dafür ist es deutlich kühler als zuvor. Oder vielleicht hatte sie 
auch nur Fieber gehabt. 

Da sie sich etwas aufgerichtet hat, wackelt das Tier mit den Ohren und 
versucht verschlafen die Augen zu öffnen. Sie kann nicht anders, als ihm über 
dne Kopf zu fahren und zu kraulen. jetzt wo die Handgelenke frei sind geht 
das viel einfacher. ... "Also gut. Ich bin wohl zu früh aufgewacht. Und da 
haben unsere Gefängniswärter nachgeholfen. Jetzt fühle ich mich dafür 
besser und sollte mir überlegen, wie wir hier herauskommen." ... Sie steht auf 
und beginnt die Kabiene zu durchsuchen. Während dessen setzt sich das Tier 
auf das Bett und beobachtet sie eindringlich. Die Decke hat sie sich um den 
Körper geworfen und benötigt meist eine Hand um sie zu halten. Der Boden 
ist kalt und diese Kälte macht ihr zu schaffen. Es st wunderbar geeignet um 
sie entweder krank zu machen, oder ihre Willenskraft zu untergraben. 

Als sie dann recht schnell und ziemlich frustriert zum Bett zurrück kehrt, 
legt er ihr seinen Kopf auf die Schulter und pustet ihr seinen warmen Athem 
unter die Decke. ... "Heiheihei.. das ist aber unanständig. Mann steckt seinen 
Kopf nicht einer nackten Frau unter die Decke." ... Natürlich versteht sie das 
Tier nicht und macht weiter. ... #Naja, es erfährt ja niemand... Ausserdem ist 
das Fell kuschelig und warm.# ... Mit etwas Zögern kuschelt sich von hinten 
an das Tier an und umschlingt beide mit der Decke. Fast erscheint es ihr, als 
ob die Temperatur im Raum um ein paar Grad steigt und die Kälte zurrück 
weicht. Ohne es zu bemerken steigt der Drang zu reden und auch Trost zu 
finden an, bis sie schließlich anfängt zu reden. Irgendetwas, nur um die Stille 
zu vertreiben. 

Rund eine Stunde später liegt Murrhart mit dem Rücken auf dem Bett, 
während die Frau sich so an ihn anschmiegt, dass man nicht mehr von 
Anstand reden kann. Seine Hände kraulen ihren Rücken vorsichtig während 
die Decke beiden etwas Schutz gegen die inzwischen wieder auf fünfzehn 
Grad gestiegene Zimmertemperatur gibt. Dabei grinst er in die Optik der 
Komunikations-Station und zwinkert dieser einmal zu, als würde jemand 
zusehen. 

* 

Der SRV steht neben einer Steilwand, welchen oben stark überhängt. Auf der 
anderen Seite sind Felsbrocken von beachtlicher Größe. Mann muss schon nah 
heran kommen um ihn zu sehen oder mit dem Radar zu erfassen. Die Energie 
ist deaktiviert, damit er nicht so auffällt. Fuß-Spuren eines Raumanzuges 
führen davon weg. Doch die Spuren sind seltsam. Fast erscheint es so, als ob 
der Fahrer nicht nur auf zwei Beinen gelaufen sei. 
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In rund zwei Kilometern sind Häuser zu erkennen. Eine Ansiedlung. Es gibt 
keine Mauer, aber einen Brunnen. Der Wassertank liegt geborsten neben einer 
zerstörten Pumpenanlage. Gestallten sind dort zu sehen. Oftmals ist die Spur 
nicht zuerkennen, wenn sie über Felsigen Grund geht, nur um dann doch 
weiter zu gehen. Sie führt nicht schnurgerade, sondern oftmals links und 
rechts abweichend um in Sichtdeckung zu bleiben. Sie endet am Fuße eines 
Hügels. Frisch herunter gekullerte Steine zeigen an, dass dort jemand hoch 
ist. Oben liegt Schagraulyn und schaut sich das Dorf an. 

#Dreiundzwanzig... vierundzwanzig... fünfundzwanzig... Das sieht nach 
einem Normalen Dorf aus. Der Wasserbehälter hat mich irritiert, aber er 
könnte da schon eine Weile liegen und ein Teil der Löcher sieht nach 
Raumschiff-Waffen aus. Die lachen zu viel, als dass dort ein Raffael 
herumrennen kann. *seufzt* also Rückzug, dann mit dem SRV ran, reden und 
weiter.# ... Den Rückweg geht sie geruhsamer an. 

* 

[Zwischenspiel] 

Sie liegt eng angekuschelt an das Tier, und kann spüren wie dieser lange 
bewegliche Fellschwanz über ihren Rücken gleitet und sie dort massiert. Das 
löst ab und an einen wohligen Schauer und eine Anspannung aus. ... #Zum 
Glück sieht das niemand. Aber es ist doch total pervers. Ich habe ja davon 
gehört, dass es einige Imperiale Adelige mit Tieren treiben, aber mir darf das 
nicht passieren. Pappa würde mich nie wieder in den Arm nehmen wenn ich 
ihn besuche. Und Mamma würde einen Heulkrampf bekommen. Andererseits 
würde das auch passieren wenn ich nach nem Jahr Sklaverei wieder nach 
Hause komme. Beschädigte Ware. Schadet dem Ansehen.# ... Ein Stich 
Traurigkeit schmerzt in ihrer Brust... "Ich werde sie nie wieder sehen." ... Das 
Tier dreht die Ohren und sieht sie an. Fast scheinen die Augen zu fragen 
"Wen?" ... 

"Meine Familie. Sie sind ziemlich schlimme Spießer, halten sich für besser als 
den Rest des Universums. Ich bin weg, Zur Akademie, weil mich ihre 
Arroganz ankotzte. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben und versucht die 
Beste zu werden. Habe alles übererfüllt. Gute Noten, viel Sport, keine 
Alkohohlexzesse, Immer unnahbar, wenn einer der anderen was von mir 
wollte. Ich war so froh, als ich die Stelle bei der Cauac-Resistance Force 
bekam. Leutnand Kalssen war mein Senior-Partner. Er war freundlich, 
korrekt und hat versucht vieles zu erklären. Fast eine Woche flogen wir 
zusammen in der selben Patroullien-Maschiene." ... ein paar vereinzelte 
Tränen rollen ihre Wange herunter... "Dann kam der Auftrag mit der Suche 
nach diesem Killer. Wir sind bei etlichen Dörfern gelandet und haben mit den 
Leuten geredet. Genauer gesagt, er stieg mit den Robottern aus und ich blieb 
im Schiff um Deckung zu geben. Er sagte was davon, dass Kolonisten 
gefährlich sein Könnten. Oftmals versteckten sich dort Kriminelle auf der 
Flucht vor dem Gesetz. Taucht dann ein Polizist auf, denken sie manchmal es 
würde sie retten, wenn sie den Polizist überfallen." 
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Das Tier lauscht ihr Aufmerksam und fast hat sie das Gefühl es würde sie 
verstehen. Aber wo sie einmal angefangen hat macht sie weiter. Es lastet wie 
ein Not-Energie-Block auf ihrer Seele. ... "Dann sind wir dort hin geflogen, 
wohin mehrere Dörfer sich nicht trauen, weil es dort verflucht sein soll. Tolle 
Idee. Wir haben es nicht mal ernst genommen. Aberglaube... Regen auf dem 
Dach und so ein Blödsinn. Und dann stieg er mit den Robottern aus und fand 
einen Bunkereingang. Die Verbindung riss ab. Als der Relais-Robotter nach 
unten ging. Ein kleiner taktischer Patzer. Ich habe gesehen, dass er sich 
bewegt hatte, konnte aber Leutnand Kalssen nicht mehr erreichen. Also 
wartete ich. ... Der Himmel war frei, *schluchzt* alles im grünen Bereich und 
Plötzlich fahren da Geschütztürme aus dem Boden und eröffnen das Feuer. 
*schluchzt* Ich habe den Reaktor noch aktiviert gekriegt und die Kiste auf 
ein paar Meter Höhe gebracht, bevor mir das Heck explodiert. *schluchzt* 
Drei Sekunden lang hat der Notgrav es im Himmel gehalten, während die 
Laser durch das Schiff schnitten und Eine Plasmakanone das Cocpit traf. 
*schluchzt* Die Rettungskapsel hatte sich schon geschlossen, so dass ich nur 
ein Zehntel der Explosions-Splitter ab bekam." 

Sie hält sich verkrampf Fest und die Tränen strömen unablässig ihre Wangen 
herunter in das kuschelige Fell. ... ""Ich hatte mich aus der Rettungskapsel 
befreit und war etwas weg gekrochen, als sie schon Feuer fing. Dann kam der 
Killer. Der Typ, der uns hier gefangen hält. Er wollte sicher gehen, dass ich 
tot bin und feuerte einen Feuerstoß ins innere der Kapsel, grifft dann hinein 
und zog den blutigen und kaputten Helm heraus. Dann fing er an die 
Umgebung ab zu suchen. Ich habe ihn sich entfernen lassen und bin dann so 
schnell wie möglich weg gehumpelt. *schluchzt* Und jetzt bin ich hier und 
dieses Arschloch hat mich gefangen und wird mich vermutlich verkaufen. 
*schluchzt*" ... Die krallenbewehrten Arme des Tieres legen sich sanft und 
tröstend um sie. 

Die Tür öffnet sich und das Licht geht an. Das Tier bewegt sich und stößt 
einen Laut des Unwillens aus. Eine elektronisch verzerrte Stimme spricht mit 
einem Dialekt, den sie seit ihrer Schulzeit nicht mehr gehört hat. In der Tür 
steht der Killer in seinem Anzug und hält etwas in der Hand. 

"Murrhart, Aufstehen, das ist ein Alpha Alarm. Anziehen... und Waffen 
anlegen. Wir haben keine Zeit!" ... Das Tier knurrt etwas von ... 
"VERDAMMT!" ... und rollt sich aus dem Bett. Es nimmt die Kleidung 
entgegen, zu der ein Gürtel mit Pistolenholstern gehören. Vor Überraschung 
bleibt ihr die Luft weg. ... #Das Tier gehört zu dem Killer und darf Waffen 
tragen?!?# 

Der Killer ergreift sie mit fürchterlicher Kraft und zieht sie am Arm aus dem 
Bett. ... "Hier. Für dich!" ... Dabei drückt er ihr ein Bündel mit Kleidung vor 
die Brust und läßt sie los. .. "Du hast dreissig Sekunden das an zu ziehen, 
bevor ich dich hohle!" ... Dann eilt er den Gang entlang. Gedanken wirbeln 
durch ihren Kopf, aber dreissig Sekunden lassen keine Zeit zum Nachdenken, 
wenn sie nicht nackt durch das Schiff gezerrt und vor ihrem neuen Besitzer 
auf den Boden geworfen werden will. 
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Sie hat das Hemd, den Slip und die Hose übergestreift und versucht gerade in 
die etwas zu klein eingestellten Sandalen zu kommen, als der Killer 
wiederkommt und sie an dem groben Hemd packt und durch das Schiff zur 
Messe zieht. Es ist nicht weit, aber die Kraft mit der er so lässig umgeht ist 
schon erschreckend. ... #Habe ich wirklich den da mit einer Metallstange 
angegriffen????# ... In der Messe stehen noch zwei weitere dieser Anzüge und 
es rieselt ihr eiskalt den Rücken herunter. 

"Also gut, wir haben keine Zeit und werden dir Fragen stellen. Verzögerst du, 
oder gibst uns die falschen Infos, werden wir, rund fünfzig Kolonisten und du 
sterben! HAST DU DAS BEGRIFFEN?" ... #nein# ... "Äh ja..." .... Der Typ in dem 
Anzug, den du Killer nennst. Wie sah der Anzug genau aus? Wie seiner,.. seiner 
oder meiner?" ... Sie kann spüren wie alle drei Anzüge sie direkt fixieren. ... 
#Die sehen ale gleich aus! Und wer tötet hier wen? Und was ist los?#... "Er 
trug genauso einen Anzug wie ihr drei... " ... "Scheisse" ... "Verdammt" ... 
"Mist" ... "Sie kann unsere Anzüge nicht unterscheiden." ... "Aber die sind doch 
gleich! erzählt mir jetzt mal jemand was hier los ist und warum ihr mich 
Tagelang gefangen haltet, wenn ihr meine Hilfe braucht?" ... "Acht 
Stunden." ... "Was?" ... "Es waren nur acht Stunden und einiges an 
Psychologischen Tricks. Ein Schlafmittel. Danach ein schnell wirkendes 
Anästhetikum, dann Vitamin und Aufbauspritzen und das Gegenmittel zum 
Betäubungsmittel. Aber dafür haben wir jetzt keine Zeit." ... "DOCH! HABT 
IHR!" ... 

"Kurzform. wir sind Soldaten... Der Krieg ist längst vorbei und kaum jemand 
erinnert sich mehr daran. Wir lagen in Cryostase und wurden geweckt und in 
einen Kampf geworfen. Der eine oder andere könnte denken, dass der Krieg 
noch im Gange ist und dass er sich auf einer feindlichen Welt befindet. Und 
jetzt bewegt sich so ein Anzug im Kampfmodus auf das Dorf in der Nähe zu 
und seine Fähigkeiten machen mir Angst." ... "Jeder dieser Anzüge ist 
Individualisiert. Sieht also klar anders aus. Leurenz da hat einen eher 
leichteren mit Sanitäter-Ausrüstung und stationären Schutzfeldern. 
Murrhart dort hat den Mittel gepanzerten mit der Schnellfeuerwaffe und ich 
trage den schwer gepanzerten in der Nahkampf-Version." ... "Und was ist der 
eine, dass der euch Angst macht?" ... "Der ist mit der Geschwindigkeit eines 
Fahrzeuges gelaufen, eine Senkrechte Wand hoch gerannt und im Sprung um 
eine Ecke gebogen. Das kann keiner von uns und mir fällt nichts ein wie das 
geht. Er kann also mit den Anzügen besser umgehen, als wir und bei uns ist 
die Munition der Waffen knapp oder leer und unsere Bordapotheken sind leer 
was das gute Zeug angeht. Mit anderen Worten. Wir sind zu dritt mit etwas 
Glück gleichwertig." 

"Uuuuund von euch war keiner an der Station wo mein Schiff abgeschossen 
wurde?" ... "Nicht seit dem wir erwacht sind, aber es könnte sein, dass dort 
noch etliche andere sind. Vielleicht noch in Cryostase, vielleicht wach und 
davon überzeugt, dass sie von Feinden umringt sind. Aber wir haben keine 
Zeit mehr. wir müssen den Angreifer jetzt erwischen, bevor er sich durch das 
Dorf metzelt. Wenn wir nicht zurrück kommen, versteckt dich, mach das 
Schiff später wieder flott, wenn das Sterben beendet ist." ... "Halt gebt mir  
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eine Waffe. Ich will den Typen erwischen!" ... "Das wird kein Kinderspiel. Der 
ist wirklich gefährlich." ... "Ich bin in der Militär-Akademie gewesen und habe 
mit Auszeichnung abgeschlossen. Ich gebe euch Deckung." ... "Wie heißt 
du?" ... Einer der Anzüge reicht ihr den Gürtel mit zwei 10mm Pistolen. ... 
#blue# ... "Nennt mich Rächerin Rhea!" 

* 

IIa-Z-3-8 Dreieinhalb zu eins 

Diesmal ist irgend etwas anders. Ein kalter Schauer rieselt ihr über den 
Felligen rücken. Sie liegt flach auf dem Felsenboden gepresst und schaut auf 
das nahegelegene Dorf. Fast ist es so, als würde jemand über ihr Grab laufen. 
... #Verdammt. Das Dorf da sieht genauso harmlos aus, wie die anderen 
zwanzig zuvor. Da sind Häuser, ein Brunnen, Gewächshäuser, keine 
Fahrzeuge und etliche Kolonisten. Also was ist hier anders?# ... Sie sieht sich 
um, doch es gibt nichts auffälliges zu sehen. 

Die Minuten vergehen und sie wird immer nervöser. ... #Ich lasse mich doch 
nicht von nem Pups im Wind einschüchtern, den ich nichtmal selbst riechen 
kann.# ... Vorsichtig krabbelt sie zurrück zur Kante und klettert relativ 
schnell herunter. Unten angekommen geht sie auf alle Viere und läuft los. Die 
Ausflüge zu Fuß machen ihr immer mehr Spaß. Hin und wieder mal zu rennen 
und die Welt an ihr vorbeifliegen zu sehen ist fast wie Fliegen. Unmerklich 
erhöht sich ihre Geschwindigkeit, während sie um den Berg hetzt. 

Plötzlich ertönt der Warnton für eine Zielerfassung und wie aus dem Nichts 
sieht sie es hell aufblitzen. .... #Fuuuu...# ... Ohne Ansatz stößt sie sich vom 
Boden ab und springt in steilem Winkel in die Luft. Knapp unter ihren Pfoten 
jagt eine hell gleißende Salve entlang. ... #Angriff... Schild einschalten. die 
Landung wird heikel.# ... Die Salve zieht nach und nur durch ein *in der Luft 
den Körper-Drehen* verfehlen sie die Kugeln. ... #Scann! ... 
Feindlokalisieren... Was feuert da?# ... "Plasmakugeln im Schnellfeuermodus. 
Ziel lokalisiert. Ein Howling Moon-Anzug mit deaktiviertem ID-Sender." ... 
#Ein ... oh FUCK!!! Das wird heftig.# 

Noch während der Boden sich schnell nähert beginnt die Zeit zähflüssig zu 
werden. Kurz vor dem Aufschlag zieht sie Arme und Beine an und stößt sich 
von dem Boden wieder ab. Sand und Steine spritzen seitlich weg, als sie eine 
Sechzig-Grad-Kurve nach rechts läuft. ... #GEWEHR AKTIVIEREN UND 
AUSFAHREN!.# ... Die Waffe, welche auf sie feuert, hat Schwierigkeiten ihren 
Manövern zu folgen. ... #Er ist nicht langsam, aber auch nicht schnell. Der 
Anzug hat also Energie. ZIEL ERFASSEN!# ... Der Howling-Moon-Kämpfer 
richtet sich jetzt vom Boden halb auf und wirft sich herum um zu fliehen. Auf 
dem HUD kann sie die Waffe einschwenken sehen und noch bevor der 
Fluchtvektor klar ist kann sie das aktive Schutzschild erkennen. #MEHR 
FEUERKRAFT!# ... Ein Zähler im HUD wechselt auf Stufe 2. ... #Das geht? ... 
MEHR FEUERKRAFT! ... Drei??? MAXIMALE FEUERKRAFT... Fünf? FEUER!# 

Buch IIa Kapitel Z STERNENTRAMP III Deepspace 

Privateers 45 



Der Rückstoß des Gewehres auf ihrem Rücken hält sie in der Luft an und 
treibt ihr die Luft aus der Lunge. Sie fällt aus einem halben Meter zu Boden 
und steht auf allen Vieren. Eine rund zwanzig Zentimeter durchmessende 
gleißende Kugel fliegt in Richtung des Fliehenden davon. ... #Mann ist die 
Langsam! Da kann man ja glatt weglaufen.# ... Der Fliehende hetzt vorwärts 
mal etwas links mal etwas rechts, während die Kugel ihm gemütlich 
hinterher zockelt ohne die geringste Flugbahn-Korrektur. ... #Was ist dass 
denn für nen Scheiß?? Der kann ja einfach seitlich ausbrechen und ...# .. in 
diesem Augenblick streift die Kugel einen Felsen. Die Explosion der rund 
siebzig Meter entfernten Kugel fegt sie von den Beinen und hinterläßt einen 
dampfenden Kreis von brennendem Boden. 

* 

#VERDAMMT. SOWAS VORHER ZU WISSEN WÄHRE EXTEM HILFREICH 
GEWESEN! Zwei , nein drei zusätzliche Ziele auf dem Scanner. Das wird übel. 
Aber JETZT STEH ENDLICH WIEDER AUF SCHAGRAULYN!# ... Sie rollt sich 
gerade auf die Seite um sich auf alle Viere zu erheben, als auf dem HUD ein 
Text auftaucht.... "Wir haben deinen Notruf gehört Schäggy und werden in 
drei Minuten mit Verstärkung da sein." ... #Drei Minuten? Ich bin froh wenn 
ich dreissig Sekunden habe.# 

Mit einem Sprung über sechs Meter ist sie in Deckung, und hat gerade einmal 
Zeit für einen kurzen Ewig dauernden Blick. Zwei der drei Feinde, welche aus 
hundert Meter anlaufen tragen Howling Moon-Anzüge. Das dritte Ziel trägt 
Kleidung und eine Textil Mütze. Einer der Anzüge hat zwei Klingen 
ausgefahren, welche eine energetische Patina haben.... #Energie-Feld-Klingen. 
Ultrascharfe Energiefelder. Abbrechen geht nicht, die bauen sich wieder auf. 
Nachteil, die Reichweite beträgt nur einen halben Meter plus Armlänge. Der 
andere Anzug versteckt sein Können, bis er ran ist. Das kann heikel werden. 
Der Letzte ist kein Problem. Seitlich ausweichen und Feinde zerstreuen. 
Moment... Meine Körpertemperatur steigt an. Die Drogen! Ich habe nicht viel 
Zeit. GEWEHR AUF STUFE EINS REDUZIEREN UND FEUERBERIET 
MACHEN!" ... Auf dem HUD blinkt eine Ladestandsanzeige. Der eine Schuss 
hatt ein ganzes Magazin verfeuert. Normalerweise dauert es zehn Sekunden 
das nächste einsatzbereit zu machen. Doch im Moment kommt ihr das 
deutlich länger vor. 

Mit voller Geschwindigkeit hetzt sie seitlich weg und im Bogen wieder zu den 
Feinden zurrück. Die Felsen geben ihr mehr Deckung als erwartet, so dass sie 
die Feinde nur erahnen kann, welche sie wohl auch mehrfach aus den Augen 
verlieren. Dann ertönt Waffenfeuer von links. Die Körpertemperatur im HUD 
liegt schon kaum noch im gelben Bereich. #Keine Zeit, also Angriff!# Sie 
wirbelt nach links herum und springt auf den Felsen und stößt sich in 
Richtung der Schüsse ab. Der Mensch mit der Mütze und zwei Pistolen, die 
grob dreissig Grad links von ihr hinzielen... #Dort währe ich gleich 
durchgelaufen.# ... steht geradeaus in Laufrichtung. Der Zeitlupen-Effekt ist 
so massiv geworden, dass sie jede ihrer Bewegungen wie eine gemächliche 
Geste empfindet. Der Kopf der Frau dreht sich nach rechtes und sie läßt sich  
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nach links fallen um die Waffen in die richtige Richtung zu drehen. ... #Zu 
langsam!# 

Schagraulyn springt ab und läßt den Schwanz nach der ungerüsteten Frau 
Schlagen. Rhea sieht garnicht, was sie da trifft und wird zurrück 
geschleudert, als habe sie ein Pferd beidhufig getreten. Die Pistolen wirbeln 
davon und sie schliddert runde drei Meter über den Boden, bevor sie 
benommen liegen bleibt. .. #MUSIK-HYPERSPRUNG LISTE auf 
Aussenlautsprecher# ... Der Anzug reagiert schnell und tatsächlich hämmert 
ein metallener Beat durch den Helm nur kommt er ihr im Moment recht 
gemächlich vor. Es sind Trommeln und Flöten in Verbindung mit einer 
Gesangsstimme die gut zu einem whiskytrinkenden Katzer passen würde. 

Der Nahkämpfer dreht mit einem Überschlagmanöver auf der Stelle um und 
rennt langsam auf sie zu. Der Geheimnisvolle rennt weiter in eine Richtung 
die keinen Sinn macht. Dabei feuert er mit einem kurzen Gewehr ungezielt in 
ihre Richtung. Ein Laserstrahl streit einmal kurz ihren Bauch, läßt aber nicht 
einmal die Schild-Anzeige winseln. Dafür zündet er ein Gebüsch in vier 
Metern Entfernung an. #Der Ladestand der Waffe liegt bei siebzig Prozent... 
Moment.. warum ist die Frau umgefallen? Ich habe sie mit dem Schwanz 
geschlagen, aber der ist doch IM Raumanzug! ANZUG, WAS HAT DIE FRAU 
GETROFFEN, DASS SIE UMFIEL?# ... Der Fahrtwind. ... Die Antwort 
kommt nicht als gesprochener Satz, sondern nur als Text im HUD. ... 
#BLÖDSINN! So schnell bin ich auch nicht!# ... "Diese Antwort ist bei mir 
eingespeichert und soll gegeben werden, wenn jemand fragt." ... #Egal 
Später... noch fünf Meter zum Nahkämpfer. Was mache ich gegen den? ... 
Körpertemperatur bei mitte Oranger Bereich. Die Waffe ist seit ein paar 
Sekunden feuerbereit. WIE GROß IST DER EXPLOSIONSRADIUS IN DIESER 
EINSTELLUNG?# ... " Ein Meter." ... Waffe nach hinten schweken.# 

Nach rechts aus zu brechen läßt den Anzug quietschen und knirschen. 
Trotzdem kratzt eine der Klingen über ihren Schirm und schneiden 
Elektronen heraus. Die Schildanzeige befindet sich im freien Fall, aber dann 
ist sie vorbei und springt ausser Reichweite. ... #FEUER!# ... Die Waffe dreht 
noch die letzten fünfzehn Grad zu ende, bevor der Rückstoß Schagraulyn 
weiter beschleunigt. Diesmal viel weniger als beim ersten mal. Der 
Nahkämpfer versucht noch sich ab zu rollen aus dem Sprung, aber die 
Plasmakugel ist deutlich schneller, wenn sie so klein ist. Sie trifft seinen 
Rücken und drückt ihn in den Boden. Sein Schutzschirm flackert heftig, aber 
die Klinge, die Arme und ein Teil des Helmes graben sich in den Sand. Es sieht 
fast so aus, wie eine Panzergranate, welche einen Hügel explodieren läßtt. 
Etlicher Dreck fliegt weg. ... #Jetzt der Mystische, bevor der seine 
Geheimwaffen auspackt.# 

Es sind fast achtzig Meter, bis zu dem Ort, wo sie den Mystischen Howling 
Moon zuletzt gesehen hatte. Der Boden fliegt nur so unter ihr her, als sie auf 
allen Vieren in die Richtung hetzt. Fast scheint es so, als währe dort Nebel. 
Das Gelände ist voller Felsen und so kann sie ihn nicht sehen. Nur im HUD 
wird eine Energie-Signatur angezeigt. Dann als es nur noch wenige Meter sind,  
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springt sie auf einen der Felsen um von oben zu kommen und sieht ihn. Er 
knieht neben dem ersten Anzug. Den mit dem Schnellfeuerplasma und 
hantiert an dem herum. ... #Ach deswegen dampft der Boden.# 

Sie befindet sich schon im Sprung, als ihr klar wird was das für ein Anzug ist. 
... #Das ist ein Sanitäter!!! Wenn der das ist hat der auch einen...' ... sie knallt 
auf den Schutzschirm und rutscht über ihn hinweg. Beide Schirme knistern 
und sprühen einen Funkenregen. ... #Schutzschirm. SCHIRM STRUKTUR 
ANALYSIEREN!# ... Durch ihre Geschwindigkeit fliegt sie noch gut sieben 
Meter, bevor sie erneut den Boden erreicht. Dort angekommen wirbelt sie 
herum und krallt sich mit allen Vieren in den Boden, was einer Vollbremsung 
gleichkommt. eine Dreck und Sandfontaine spritzt in die Richtung weiter, in 
die sie beinahe geflogen währe. ... #Körperhitze am Ende des Orangen 
Bereiches und Schild runter auf ... zwanzig Prozent.# Der Sanitäter greift sich 
den Laserkarabiener vom Boden und schießt in ihre Richtung. Er hätte 
vielleicht auch getroffen, wenn er nicht innen vom Schutzschild absorbiert 
würde. ... "Deflektor Kuppelschild, fünf Meter Radius im Barriere-Modus. Der 
Kann da keinen Meter weg!# 

Da er im Moment keine Gefahr darstellt, läßt sie ihn. Die Kuppel zu brechen 
währe Möglich, kostete aber Zeit. Den Schirm zu druchdringen auch, aber 
auch ein Analysescan benötigt Zeit, die sie nicht hat. Also zieht sie eine der 
Haftmienen aus dem Anzug und wirft diese gegen den Schirm und hetzt dann 
die rund hundert Meter zurrück zu dem Nahkämpfer. Die Explosion hinter 
ihr füllt die Luft mit Ionisiertem Staub. ... #Ionengranate, Elektrische 
Systeme werden angegriffen.# 

Der Nahkämpfer richtet sich gerade schwankend auf, als sie ihn ereicht und 
umreißt und mit ihm über den Boden rollt. #TECHISCHE KOM VERBINDUNG 
AUFBAUEN, TECHNIKER ZUGRIFF AUSWÄHLEN, ALS KOMMANDER 
SCHAGRAULYN IDENTIFIZIEREN, HOWLING MOON SOLDAT ALS AUSSER 
KONTROLLE BESTÄTIGEN, KUF-PROTOKOLL AKTIEVIEREN!!# ... dann läßt 
sie los und rollt weiter. Kurz trübt sich ihre Sehfähigkeit ein und für eine 
Sekunde ist sie Hilflos. .. "Speed im Abschaltmodus" #Körpertemperatur 
rot,... oh verdammt# ... Ihre Muskeln gehorchen ihr kaum, als die Drogen und 
Cyberware an Wirkung verlieren. Der Nahkämpfer richtet sich auf, 
reaktiviert die beiden Klingen und kommt auf sie zu. ... #Zwei Klingen 
schneiden mich in Stücke!# ... "Deepspacer Countdown bis zur Ankuft 2 
Minuten" ... #Das reicht nie und nimmer!" 

Schwerfällig macht sie ein paar Schritte nach hinten während immer wieder 
ihre Sicht verschwimmt. Der Nahkämpfer kommt unerbittlich näher, wobei 
er auch schwankt. Als er plötzlich in die Knie geht und vorneüber fällt 
deaktivieren sich die Klingen, so dass er sich weder selbst noch sie damit 
zerschneidet, als er Schagraulyn unter sich begräbt. ... KUF-Protokoll im 
Einsatz. Soldat Zarfolon Sediert. 

Für ein paar Sekunden bleibt sie liegen, bevor sie sich hochdrückt und dank 
der Muskelverstärkung den Nahkämpfer von sich herunter fallen läßt. Der  
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Helm überträgt schnell nähernde Schritte eines Vierbeiners. ... #Der 
Sanitäter!# ... Zwei Sekunden später kommt dieser hinter einem der vielen 
Felsen hervorgehetzt, krallt sich mit allen Vieren im Boden fest und macht so 
eine hundertzwanzig Grad links Kurve. ... Technische Kom-Verbindung 
wird aufgebaut. ... #Was?? Der kann das auch?# ... SanitÄter Zugriff 
angefragt. ... #Neineineinein# ... Krieger Leurenz ID empfangen. ... 
#Meine ID ist höherwertig!# ... Befehl zum Einsatz des KUF-
Protokolles empfangen. Soll ich es jetzt aktivieren? ... 
#NEGATIV ICH BIN NICHT DURCHGEDREHT! KOMANDER SCHAGRAULYN 
ID SENDEN UND BEIM KRIEGER DAS KUF-PROTOKOLL AKTIVIEREN!# 

Der Sanitäter springt auf seine Füße und reißt den Laserkarabiener hoch. Der 
gleißende Strahl trifft ihren Kopf und blendet sie trotz Schutzschild und 
Helm. Mit einem fiependen Geräusch zeigt der Schutzschild Reserve an, bevor 
sie der nächste Treffer in der Brust trifft und den Schutzschirm gänzlich aus 
schaltet. Mehr blind wirft sie sich zur Seite. Zu langsam und eigentliuch hätte 
der nächste Schuss sie treffen müssen, aber er kommt nicht. Die Flecken vor 
den Augen werden weniger und die Sichtscheibe reduziert die Verdunkelung. 
Der Sanitäter liegt am Boden. Er ist zusammengebrochen. 

#Oh Mann, der Sanitäter war der gefährlichste.# ... Mühsam richtet sie sich 
auf, als links und rechts zwei Kugeln einschlagen. ... #Der MENSCH!!# ... 
"Liegenbleiben! Ich will antworten von dir!" ... "Das kann ja heiter werden." ... 
Schagraulyn dreht den Kopf nach rechts. Die Menschenfrau sieht ziemlich 
zerschrammt aus in ihrer Beachparty-Kleidung mit dem schrill gelben Hawai-
Schirt und den schwarzen weiten Kaki Hosen. Die Mütze ist weg und statt 
dessen prangen dort blutige kurze blonde Haare. ... #Die Pistolen sind 
harmlos, wenn sie mit normaler Munition geladen sind. Bei Panzerbrechend 
kommen sie jetzt ohne Schild durch den Anzug.# ... "Na dann frag mal." 

* 

Schagraulyn knieht mit beiden Beinen auf dem Boden und stützt sich mit der 
rechten Hand auf. Das klobige Gewehr auf ihrem Rücken, zeigt mit dem 
ausgefahrenen Lauf nach hinten. Vier Meter vor ihr steht diese Frau in der 
bunten Bauernkleidung und hält in Jeder Hand eine elegant wirkende Pistole, 
die sie auf sie richtet. Die Gegend ist in Dampf gehüllt und zwei Gestallten 
liegen am Boden. Es ist Hell, auch wenn der *Nebel* das Licht dämpft. Der 
Boden knistert noch etwas und in einiger Entfernung brennen ein paar 
Büsche. Die Menschenfrau zittert ein wenig vor Adrenalin und Wut. Blutige 
Striemen am Körper sind von Schweiß umgeben und ihr Blick zeigt eine 
Tendenz zum Wahnsinn. 

"DU! ICH WILL WISSEN WARUM DU DIE LEUTE UMBRINGST UND WAS DU 
MIT LEUTNAND KALSEN GEMACHT HAST!!!!" ... #Die Stimme klingt ziemlich 
schrill. Starker Stress, die drückt noch aus Versehen ab.# ... "Ihr habt MICH 
überfallen. Also seit ihr die Mörder die der ganze Planet sucht." ... Für 
Sekunden ist die Frau aus dem Konzept gebracht. Ihr Blick flitzt hin und her  
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und bleibt kurz bei den am Boden liegenden hängen. ... "DU HAST DICH AN 
DAS DORF ANGENÄHERT UM DIE KOLONISTEN ZU MASAKRIEREN WIE DU 
DAS ÖFFTERS GEMACHT HAST. ALSO ERKLÄRE DAS !!!!!!" ... Die Frau hat 
eine helle Stimme beim Schreien. ... #Moment da kommt noch jemand. 
Verdammt. Der Infanterist ist nur angeschlagen, nicht ausgefallen.# ... Aus 
dem Nebel nähert sich eine schwankende Gestallt in dem etwas klobigen 
Howling-Moon Anzug. Er geht und hält eine Klobige Pistole in der rechten 
Hand. Der Waffenturm auf dem Rücken ist nicht zu sehen. 

"Ich... kenne keinen Leutnand Karlsen... habe also vermutlich nichts mit ihm 
getan ... und ich habe mich dem Dorf genähert um es zu checken,.... den ganz 
zufällig suche ich selbst nach DEM KILLER... Das ist vermutlich ein ER... und 
der heißt Raffael." ... Die Mündung der Pistole schwankt etwas, als die Frau 
den sich nähernden Anzug bemerkt. Die Stimme ist elektronisch verzerrt und 
ein Totenschädel starrt sie aus dem Helmvisier an. Obwohl sie den Anblick 
kennt stellen sich ihre Rückenhaare kurz auf. ... "Warum hast du die beiden 
umgebracht. Du warst auf Speed und hast dein volles Arsenal zur 
Verfügung." ... "#Noch zwei Meter näher und ich kann dich abschalten.# ... 
"Die sind nicht tot... Nur bewustlos. Der Einzige den ich verletzt habe bist 
du." ... "*ätzend* Mit was willst du die Bewusstlos gemacht haben. Die Anzüge 
sind noch ziemlich intakt." ... "Ich habe sie abgeschaltet... So wie der Sani es 
bei mir versucht hat." ... "Du bist kein Sani... das können nur die... " ... "Und 
Komandanten." ... "Es gibt keine Komandanten mehr bei den Howling Moons. 
Der Krieg ist lange vorbei." ... "Ach dein Gedächtnis funktioniert also besser 
als meins und du weißt sicher was es alles nicht gegeben hat, während ich 
mich nicht mal an alles erinnere was es gab? Egal wem ich ähnele, wenn ich 
den Helm aufmache, ich bin KOMANDANTIN SCHAGRAULYN VAN ZOFF und 
das ist auch gut so. Und jetzt solltet ihr die Waffen herunter nehmen." ... "Auf 
keinen Fall. Wir haben gesehen wie schnell du bist. Aber diesmal erwischen 
wir dich, bevor du ausweichen kannst." ... "Nein....das meine ich nicht." 

Seit Sekunden konnte Schagraulyn das hochfrequente Pfeifen von 
Triebwerken auf Schleichfahrt höhren, dann Metallenes Schaben und 
Rauschen von Wind. Dann Rumst es relativ Leise in der Umgebung, 
Laserpointer leuchten auf und tasten durch den Nebel. ... "DEEPSPACE 
PRIVATEERS--- Wer Feuert wird niedergeschossen... " ... Die Frau schaut sich 
erschreckt um. Für sie kommt das Ganze aus heiterem Himmel. Der Katzer 
hält sie weiter im Ziel. ... "Ich habe jemand im Ziel. Greift mich an und er ist 
tot!" ... "SIE!" ... "Soldat, senk deine Waffe und wir klären das hier... oder der 
Panzer rechts neben mir schießt einmal durch deinen Anzug." ... "Da ist kein 
Panzer." ... "Moment.. Battleopa fahr mal zehn Meter vor." ... Schleifende 
Geräusche nähern sich und ein flaches schwer gepanzertes Fahrzeug kommt 
durch den Nebel ins Sichtfeld. Es hält in rund einem Dutzend Metern an und 
hat einen Turm mit zwei kleinkalibrigen Gattlingsläufen deutet auf den 
Murrhart. 

Ein dutzend Laserpointer nähern sich vorsichtig und sind trotz fehlender 
Sicht auf Rhea und Murrhart gerichtet. ... "Schäggy wie geht es dir?" ... 
"Brauchbar, aber wenn ich mich bewege drückt einer der beiden ab. Gehen  

Buch IIa Kapitel Z STERNENTRAMP III Deepspace 

Privateers 50 



wir es ruhig an. Die Vier haben versucht das Dorf vor MIR zu schützen. 
zumindest hoffe ich das." ... "Was ist mit den anderen am Boden?" ... "Betäubt... 
die werden ziemlich sauer sein wenn sie aufwachen und heftige 
Kopfschmerzen haben." 

* 

IIa-Z-3-9 Abmarsch 

"Abmarsch, da kommen Kolonisten!" ... Andy sitzt im SRV dessen Telekskop 
Stange voll ausgefahren ist und über den Hügel schaut. ... "Wir sollten weg 
sein, wenn sie ankommen. Fahrzeug-Aufnahme in zwei Kilometern." ... Der 
Nebel hat sich nur wenig gelichtet und auch Infrarot zeigt keine brauchbaren 
Bilder. Nur das Komunikationsnetzwerk in dem die einzelnen Bilder von 
Fahrzeugen und Personen ausgewertet werden ergeben ein 
Computergeneriertes Bild. Hier könnte jetzt eine ganze Horde Infanteristen 
durchschleichen und würde übersehen. 

Die Gefangenen sind auf vier Fahrzeuge verteilt. jeweils bewacht von zwei 
Privateers in Militärt-Reaktiv-Rüstung. Also Komposit-Panzerung, einfache 
Muskelverstärkung um das zusätzliche Gewicht aus zu gleichen, Umwelt-Luft 
Filter mit der Möglichkeit zur Aufnahme eines LEH-Rucksackes und einem 
Kampfhelm mit Sensoren und HUD. Aussen sind die 10mm 
Raumfahrerpistole, eine Laserklinge und das beliebte 12mm Raumfahrer 
Kampfgewehr zu erkennen. Letzteres ist ein Schnellfeuer 
Scharfschützengewehr. Das Ganze ist teuer und erinnert stark an Raum-
Mariene der Förderation, welche den Ruf hat teuer aber bürokratisch und 
damit ineffektiv zu sein. 

In den Ladebuchten stehen noch zusätzliche Waffenkisten mit Pulse-
Lasergewehren, Phaserpistolen und Schock-Granaten. Vermutlich wurden 
diese Waffen nicht ausgegeben wegen der leichten Ortbarkeit der Energie-
Kerne. Es gibt nichts besseres für verdeckte Operationen als Ballistische 
Waffen. Für mehr Munition und Kampf gegen Schilde sind die Energie-Waffen 
natürlich besser, aber dies wird dann bei Belagerungen oder großen 
Feuergefechten eingesetzt. In dem SRV, in dem kein Gefangener sitzt oder 
liegt befinden sich die Kisten mit den Schweren Infanterie-Waffen. Plasma-
Gewehre, Gattling Laser, 12mm Raumfahrer MMG, und ein alt aussehendes 
Gewehr für Schwarzpulverpatronen mit der Aufschrift "Drachentöter". Die 
Stimmung der Infanteristen ist gut und Gemurmel ist zu vernehmen. 

Die Fahrzeuge fahren an und richten sich nach westen. Im wilden 
Kampfrudel fahren zwölf Fahrzeuge von denen nur sechs SRV sind nach 
Westen in die Wildnis. Die restlichen Fahrzeuge sehen deutlich anders aus, 
obwohl sie wohl zum Transport im Fahrzeug Hangar gedacht sind. Drei davon 
sind Kompakte niedrige Fahrzeuge mit Kettenantrieb. Langsam aber 
anscheinend schwer gepanzert und mit einem Turm mit zwei Typ 1 
Raumschiffgeschützen. Zwei andere sehen den Panzern ähnlich, schweben  
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aber über dem Boden. Das letzte Fahrzeug ist eine tiefergelegte 
Transportplattform, welche sich zusammenschieben kann und über einen 
Kran verfügt. Vermutlich kann man damit sogar einen Panzer 
abtransportieren. 

Die Kolonne ist schon gut einen Kilometer entfernt, bevor der erste Kolonist 
mit einem Gewehr in der Hand die Kampfzone erreicht und sich umsieht. Die 
Spuren am Boden erzählen ihm eine gänzlich andere Geschichte, als das was 
wirklich passiert ist. Für ihn hat dort ein Fahrzeug-Gefecht stattgefunden 
und kein Kampf zwischen Infanteristen. 

Westlich landen sechs Raumschiffe. Zwei Wölfe, zwei FDS, eine Black-Box und 
eine Korvette. Die Fahrzeuge verteilen sich, wobei die Panzer in die Black-Box 
und Korvette eingeladen werden. Dann starten die Schiffe, machen eine 
kurzen Flug über hundert Kilometer und landen wieder. Die Fahrzeuge 
bleiben im Hangar, aber die Gefangenen werden ausgeladen und finden sich in 
einem Gebiet voller großem Geröll wieder. Die Schiffe fahren herunter und 
ein Holo-Bild in der Form eines Felsens erscheint an ihrer Stelle. 

* 

Schagraulyn geht etwas verwundert zwischen diesen Holo-Felsen hindurch. 
Eigentlich sollten diese Holo-Generatoren auf dem HUD gut zu sehen sein, da 
sie ja aus Energie bestehen. Zumindest war das die Theorie die ihr dazu 
einfiel. Aber wie es scheint ist das ein manifestiertes Zeug ist das sich nicht 
schnell ändern kann und auch die Möglichkeit der Darstellung ist wohl stark 
begrenzt und man kann auf kurze Entfernung durchsehen. Auch die Größe ist 
begrenzt un kann kein ganzes Lager umspannen. Bei Fahrzeugen funktioniert 
es nur, weil es oben auf den Fahrzeugen aufliegt. Bei den vielen Wenn und 
Abers hätte sie vermutlich keinen zweiten Gedanken daran verwendet, aber 
irgendwer hatte das doch getan und jetzt ein ziemlich gutes Tarnsystem 
entwickelt, mit dem man Camps tarnen kann. 

Sie schüttelt den Kopf ... #Dafür ist jetzt keine Zeit. Andy sagt er will mit den 
Gefangenen reden. Ich soll dabei sein und ihm sagen ob die in Ordnung sind 
oder nicht. Wenn der wüsste wie schwierig diese Antwort wird. Woher soll 
ich wissen ob die durchgedreht sind oder nicht? An dem Glanz des Felles?# ... 
Sie kann Andys Stimme höhren irgendwo aus einem der Holo Felsen. Sie folgt 
ihrem Gehör um das Richtige zu finden. 

"Also gut, ich habe es so weit verstanden, dass dieses Mädchen nicht zu euch 
gehört hat, sondern vor kurzem einen von euch angegriffen hatte weil sie ihn 
als Killer bezeichnete. Ihr habt sie gefangen genommen, behandelt und mit 
einem Trick zum Reden gebracht. Aber was ich wissen will ist, was ist vorher 
passiert?" ... Schagraulyn tritt durch diese Holo-Wand und es prickelt. An der 
Stelle zerfällt die Wand und schließt sich innerhalb von rund zehn Sekunden. 
Der Katzer aus dem Infanterie-Anzug sitzt an einem Tisch und trägt einen 
grauen Overall. Der Anzug liegt neben den anderen beiden am Boden und ist 
offen. Die Beiden anderen liegen auf Feldbetten neben dem SRV und scheinen  
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noch immer nicht wach geworden zu sein. Die Frau hat ihre bunte Kleidung 
behalten und sitzt auf einem Hocker gut zwei Meter entfernt und wirkt 
verärgert. ... #toller Modegeschmack# 

Der Katzer wirft ihr einen Blick zu der so wirkt als wolle er durch ihren 
Helm durchsehen. Aber er sieht nur das hübschen Frauengesicht des 
Holobildes. "Du musst wissen, das wir Soldaten waren.... Der Krieg ist wohl 
schon eine Weile aus, aber wir wurden aus Cryostase geweckt und direkt in 
einen Kampfgeschickt. Keine Zeit sich zu orientieren, ohne genaues wissen 
was wir können. Ich weiß nicht was mit dieser Komandantin ist, aber weder 
ihr Gesicht, noch ihr Name kommen mir bekannt vor. Aber ja, es hat etliche 
gegeben. Keine Ahnung wieviele geweckt wurden." ... "Hallo Schäggy... ich 
denke du solltest mit ihm reden. Ich habe den Eindruck, dass er sich ziemlich 
in die Ecke gedrängt fühlt und ein bekanntes Gesicht könnte da helfen." 

Murrhards Augen und Ohren folgen ihr, während sie an den Tisch heran tritt 
und sich setzt. Sie schaut ihn erst einmal in Ruhe an, bevor sie die Hand an 
den Helm hebt und ihn mit einem konzentrierten Gedanken öffnen läßt. Dabei 
schaut sie ihn weiter an und konzentriert sich voll auf ihn. Das erste was sie 
bemerkt ist, dass die Retina des Katzers größer werden und seine Kallen sich 
in der Tischplatte festkrallen. Seine Rückenhaare richten sich deutlich auf 
und der Mund öffnet sich leicht als wolle er fauchen und losrennen. ... #Kennt 
der mich jetzt oder kennt der mich nicht?# ... Auch Andy bemerkt diese 
Unruhe und seine Hand gleitet auf den Griff seiner Pistole, aber zieht sie noch 
nicht. 

"Und? Was jetzt?" ... Der Katzer schluckt seine Überraschung und anscheinend 
auch Panik mühevoll herunter. Seine Stimme ist heiser. ... "Bist du Astelana 
oder ihre Schwester?" ... "Ich bin Schagraulyn... denk dran. Ich habe den 
Eindruck, dass du etwas Angst vor mir hast. Aber ich bin sicher, das Andy 
hier dir versichern kann, dass ich recht lieb bin. Er hat mich sogar adoptiert. 
*mit den Ohren wackelt* "... Der Katzer hat sichtlich Mühe die Fassung zu 
bewahren und braucht ein paar Sekunden. Dann schaut er Andy an. "Stimmt 
das? Gehört... diese... Katzerin zu deiner Familie?" ... Andy wirft ihr einen 
kurzen Blick zu, läßt die Pistole wieder los und nickt dann. ... "Ja, sie ist 
defnitiv eigensinnig und stellt einiges an Unsinn an, aber ja, sie gehört zu mir 
und meiner Frau." ... "Als Haustier oder Tochter?" ... "Trifft alles zu und noch 
mehr... Tochter, Haustier, Kampfkamerad, Geschwaderpilotin... und ein Quell 
für immer neue Überraschungen." ... "Sie ... sie ist lieb?" .... "*lachend ja ist sie. 
Andrea meint sie sei sogar sehr Kinderlieb und würde von wütend zu 
fürsorglich in ner Sekunde umschalten, wenn da ein Kind ist." 

Murrhard denkt sichtlich nach, fast so, als ob er da eine schwierige 
Entscheidung treffen muss. Dann schaut er wieder Schragulyn an und schaut 
ihr deutlich gefasster in die Augen. ... "Hast du in letzter Zeit Ausraster 
gehabt? alles kurz und klein geschlagen und versucht alle sund jeden um zu 
bringen?" ... "Ähm... nein.. sollte ich das etwa?" ... "Das ist eine schwierige 
Frage. Ich erinnere mich daran, dass die Ausbilder froh waren, dass sie deine  
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Schwester nicht ausbiden mussten, aber warum ? *schulterzuck* Keine 
Ahnung. In der Garde wurde Astelana nach hinten in die dritte Reihe 
versetzt, Warum? *schulterzuck* Keine Ahnung." ... #Er lügt, er hat 
zumindest eine Ahnung. Aber will ich das Andy das weiß? Wass wenn er 
Angst vor mir bekommt und... ich will ihn nicht verlieren.# ... "Gehen wir das 
ganze mal anders an." ... "Ich bin ganz Ohr." 

"Ich weiß, dass einige von uns ziemlich irre geworden sind bei den Einsätzen. 
Keine Ahnung wie das genau gekommen ist, aber wir hatten Einsätze und 
keine Gelegenheit das geistig zu verarbeiten. Das ist jetzt anders. Vielleicht 
kann man den einen oder anderen von uns noch retten." ... Sie athmet einmal 
tief durch.... "Ich kann dir und den anderen eine Zukunft bieten. Nicht dieses 
hirnlose in den Kampf springen ohne zu wissen warum , wofür, und gegen 
wen, sondern ein Leben, das einem Bürgerlichen Leben so nahe kommt, wie es 
uns möglich sein kann. Nach aussen... Ja nach aussen als Haustier, aber nach 
innen.. einen friedlichen Job, Freunde, ein Leben wie Zivilisten. Würde dir das 
vielleicht gefallen?" 

Murrhart schluckt und eine kleine Trähne läßt seine Augen glasig wirken. ... 
"Und wann müssen wir kämpfen?" ... "Wenn es nicht vermeidbar ist, oder ihr 
dazu bereit seit. Weißt du es gibt da diese Bar, die konstruiert wird. Das 
Warpstone. Es ist hauptsächlich für eine Raumfahrergilde und ein paar Gäste 
die ihre Haustiere mitbringen. Es währe genau der richtige Ort, dass dort 
Katzer und Hounder sich um die Gäste kümmern. Plus ein Spielplatz zum 
Rennen, Klettern und Anderes. Die Bar kann in den Frachtraum von 
Raumbooten verfrachtet werden und zu anderen Welten fliegen. Alles ganz 
friedlich. Die Raumfahrergilde hingegen ist eher so ne Söldnertruppe, welche 
sich mit Piraten anlegt und Kolonien ihre Hilfe anbietet. Da sind etliche 
Spinner dabei, die nicht weniger irre sind als der Durchschnitt der Howling 
Moons. Sie wissen aber wofür sie das tun... nicht wegen dem Geld, sondern für 
eine bessere Zukunft." ... Der Katzer wirft einen kurzen Blick zu den beiden 
bewustlosen, bevor er weiter spricht. ..."Ich kann nicht für die beiden 
anderen sprechen, aber für mich währe das gut." 

"Gut, *erleichtert aufathmet* Andy weiß von dem Piratenschiff und den 
Frachtern... von den Kämpfen an Bord und der Flucht. Wir sind Raffael 
begegnet und haben ihn besiegt. Leider habe ich mich zu spät erinnert, dass er 
sich auch ohne Anzugs-Energie regeneriert und er ist abgehauen. Ich denke er 
steckt hinter den Massakern an den Dörfern. Es währe genau sein Stiel. Doch 
es macht keinen Sinn solche Mengen an Nahrung zu sammeln. Er fristt doch 
eh zu gerne seine Opfer." ... Aus der Ecke kommt ein Komentar von der Frau. 
... "Würde eine geheime Station daran etwas ändern?" ... alle Anwesenden 
schauen sie an. ... "Ja, das würde alles ändern." 

* 

IIa-Z-3-10 Die geheime Station 

"WAS.... für eine Station?" ... Schagraulyn und Andy hatten diese Frage  

Buch IIa Kapitel Z STERNENTRAMP III Deepspace 

Privateers 54 



gleichzeitig gestellt. ... "Keine Ahnung... was altes. Landefelder, Ein geheimer 
Fahrzeug-Hangar mit Agrarmaschienen, ein Aufzug in die Tiefe und ein- und 
Ausfahrbahre Geschütztürme." ... "Wieso Agrar-Fahrzeuge?" ... "Leutnand 
Kalsen hatte sie so bezeichnet. Groß... Klobig." ... Andy schaut Schagraulyn in 
die Augen... "Sagt dir das was?" ... Schagraulyn will gerade den Kopf 
schütteln, als einer der angeblich bewusstlosen Katzer etwas sagt. ... "Schwer 
gepanzerte Truppentransporter. Ich glaube ich kenne diese Dinger. Ich weiß 
nur nicht wie Raffael das gefunde hat." ... "Weil ihr den Kurs nicht selbst 
programmiert hattet, sondern die Piraten. Sie wollten zurrück kehren." 

Andy beginnt sichtlich zu schwitzen bei den Gedanken, die ihm durch den 
Kopf gehen. Schagraulyns eigene Gedanken beginnen sich zu Jagen und im 
Kreis zu drehen. Die ganze Situation beginnt sie zu überfordern. ... "Wir 
dürfen keine Hilfe anfordern... Die Imperialen organisieren diese Hetzjagt, 
weil sie genau dort hin wollen. Und ... wenn Rafael dort ist, dann will er die 
ganze Garde aufwecken und führen." ... "Dann sollten wir bald dort hin 
aufbrechen. Ich brauche die genauen Koordinaten. Diesmal nehmen wir das 
Schwere Gerät mit." 

"Andy.. ?!" .... "Ja?" ... "Dein Plan hat einen Fehler." ... "Und welchen?" ... "Wenn 
wir dort mit Getöse auftauchen wird Rafael alles riskieren um Verstärkung 
zu bekommen. Von den rund fünfzug Howling Moons liegen dort noch vierzig. 
Werden die geweckt, sind sie desorientiert und werden ihm erst einmal 
folgen. Die eine Hälfte wird draufgehen bei dem Versuch uns zu töten... und 
die andere Hälfte wird es schaffen." .... Andy schaut nachdenklich auf den 
Tisch. ... "Was sonst?" ... "Wir haben die Uniform des Feindes. Wir schleichen 
uns rein, tun so, als ob wir dazu gehöhren und übernehmen die Hälfte der 
Truppe. Dann kommt ihr mit Getöse an." ... "Du willst mit den dreien, die dich 
vorhin töten wollten an der Seite in den Einsatz gehen?" 

Schagraulyn wirft den beiden einen Blick zu ... "Wirklich wollen? Nein, aber... 
Der Sani kann sie ausschalten ohne zu töten.. und ich würde gerne einige 
davon retten." 

* 

Sie liegt in einem unruhigen Schlaf der zu dem Wackeln der Umgebung passt. 
Als es dann endet macht sie die Augen auf und schaut sich etwas verwirrt um. 
Die Ohren richten sich auf und sie findet sich zusammengerollt auf der Ablage 
hinter dem Sitz eines SRV wieder. Der Anzug befindet sich hinten im 
Frachtbereich, genauso wie ein halbes dutzend Privateers in ihren klobigen 
Rüstungen. Der Motor des Fahrzeuges schaltet sich ab und Andreas Kopf 
dreht sich zu ihr um. ... "Na Kleine. Wieder wach? Wir sind da." ... #Ich muss 
rund zehn Stunden geschlafen haben. Zeit mich an zu ziehen.# ... "Ja.. 
Mammaaaa *grinst*" ... Andrea knufft sie leicht. ... "Sei vorsichtig. Ich weiß 
nicht ob wir den drei Katzern trauen können. Wir und drei Jäger sind bereit 
nach vorne zu preschen. In spätestens zwei Stunden ohne eure Meldung 
kommen richtige Soldaten rein und retten euch." 
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Zu wissen, das dies der Plan ist, es sogar selbst vorgeschlagen zu haben und es 
dann aufs Brot geschiert zu bekommen sind dreierlei Ding und eine gewisse 
Unwilligkeit sich retten lassen zu sollen richtet ihr Fell auf. ... "Du meinst 
alles gute und ehrbare Helden?" ... Andrea setzt zur Antwort an, als sie die 
Doppeldeutigkeit versteht. Helden werden dadurch zu Helden, dass sie 
sterben. Zumindest die meisten. Es währe für alle besser, wenn es ohne einen 
direkten Massiven Sturm auf die geheime Festung von statten gehen würde. 
Entgegen den Plan steigt sie mit aus, schnappt sie sich das schwere Disruptor-
Gewehr und schließt sich der Gruppe leichter Scouts an, welche die vier 
Katzer direkt verfolgen sollen. Es gibt genügend die einen SRV fahren 
können, aber nur wenige, welche sich in eine feindliche Basis schleichen 
können. 

* 

Die vier häßlichen Anzüge gehen auf alle Viere und bewegen sich eher 
gemächlich vorwärts. Mit einem leisen Knistern schaltet sich der 
Deflektorschirm ein und auf dem HUD erscheinen Position, Vitalwerte und 
mögliche Zielerfassungen. Ihr gruselt etwas als dies passiert, denn ein Hauch 
von Erinnerung von Kampfeinsätzen kommt nach vorne. Was die anderen 
nicht wissen ist, dass sie als Kommander eingeloggt ist und dadurch nicht nur 
den Gruppenfunk hört, sondern auch mitbekommt wenn jemand von den 
anderen einen weiteren Chat-Kanal öffnet. Zusätzlich kann sie deren Anzüge 
mit einem Kurzbefehl ihrer wirklich guten Ausrüstung berauben. Das Zeug 
was erst vor kurzem Repariert oder aufgefüllt wurde. Natürlich und wie zu 
erwarten machen die drei eine zusätzliche private Gruppe, bei der sie 
annehmen nicht abgehört zu werden und reden darüber wie sehr man ihr 
wohl trauen könne. ... #Unwichtig.# 

Je näher sie sich dem Komplex nähern, desto schärfer werden ihre Sinne. Die 
drei Anderen können schleichen. Dabei sind sie in normaler 
Gehgeschwidigkeit eines Menschen unterweg. Ihre Gespräche ebben immer 
mehr ab und je mehr sie sich auf die Umgebung konzentrieren. Dann 
erreichen sie einen Felsgrad und können von oben in das Tal mit der 
Hangarluke hinunter schauen. ... "Eine ziemlich große Luke. Da können 
größere Schiffe als Raumjäger landen." ... "Ich sehe die Trümmer der Polizei-
Stahlzahn. Laserschmelzspuren, Raketentreffer und 
Automatikkanonentreffer. Da ist mehr als ein Geschützturm noch aktiv." ... 
"Wir gönnen uns fünf Minuten sie zu identifizieren und zu markieren." ... 
tatsächlich tauchen etliche Markierte Trümmer auf dem HUD auf. Etwa im 
Sekundentakt wird eins davon blassblau. Hin und wieder nimmt es auch 
violette Markierungsfarbe an und die Analyse beginnt. ... "Bisher nur 
Raumwaffen. Die meisten können den Boden nicht treffen. Auch ihre 
Feuerwinkel sind schlecht. Das sind keine Bodenfort-Türme." ... "Was haben 
wir?" ... "Lasertürme Kategorie zwei,... vier Stück. Davon drei demoliert. ... 
Lasertürme der Kategorie eins ... auch vier. Davon zwei demoliert. Zwei 
Raketentürme... eingefahren und Zustand unbekannt. ... Vier Kanonentürme 
der Kategorie Drei und zwei die anscheinend noch funktionieren, aber nur  
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den Feuerbereich Osten haben. Zwei Kanonentürme nach Westen .. Kategorie 
eins... " ... "Wer baut ein Bodenfort, das neunzig Prozent seiner Feuerkraft in 
nur eine Richtung feuern kann, gerade mal die Hälfte im zweihundertvierzig 
Grad bereich und weniger als ein Zehntel in den Rest?" ... "Wir anscheinend. 
Die ungedeckte Seite ist relativ unwegsam. Wir gehen nach Westen und dann 
dort über den Hügel und durch die Felsspalte. Dann sind es nur noch zwanzig 
Meter zum Eingang." 

Gesagt getan. Es dauert rund drei Minuten den Umweg entlang zu laufen, 
einen kleinen Berg hoch zu klettern und dann mit kleinen Sprüngen auf der 
anderen Seite herunter zu gelangen. Ein Laserkom-Sender schickt die 
Geländedaten noch zu den Fahrzeugen, bevor sie in Sichtdeckung 
verschwinden und auf normaleren Funk zurrückgreifen müssen. Unten 
angekommen gehen sie hinter großen Felsbrocken in Deckung. Der Boden 
vibriert leicht. Zu wenig um es normal zu merken, aber ihre Haare vibrieren 
mit und kitzeln ein wenig. Hinter einem Stein in Deckung überläßt sie es den 
anderen die Gegend zu checken und buddelt mit den vorderen Händen ein 
Loch in den Sand. Nach rund zehn Zentimetern stößt sie auf Metall. Hart, 
Porös von Kleinstmeteroiten, mit Schildprojektoren. ... #Keine Station baut 
einen Schmiegeschirm auf, wenn sie einfach einen Kugelschirm nutzen kann. 
Vielleicht haben sie die Panzerung aus Raumschrott hergestellt.# ... "Der Weg 
ist frei... wenn wir rennen sind wir in drei Sekunden drüben. Wenn wir 
schleichen wollen wird das aufwendiger.. vieleicht vier Minuten." ... "Wir 
haben Zeit... wir Schleichen." 

Schagraulyn hängt in tiefer Gangart seitlich an der Felswand, als auf ihrem 
HUD ein gelbes Icon aufblinkt und direkt darauf zwei weitere. Sie hält an und 
schaut in die Richtung. Mit Erleichterung kann sie menschliche Raumhelme 
erkennen. ... "Preivatiers. Sie folgen uns. Wodurch haben wir sie erkannt?" ... 
"Direkte visuelle Sichtung . Ich habe in ihre Richtung geschaut und sie 
markiert." ... Die drei Icons werden grün und um zwei weitere ergänzt. ... 
#Das sollten vier sein. Da wollte wohl Jemand nicht warten. Ah.. Andrea und 
ein dickes Gewehr.# ... "Fünf Scouts bestätigt und identifizert. Senden wir 
ihnen ihre eigenen Positionen, damit sie wissen, dass wir sie erkannt 
haben." ... Andrea hält die Luft an, als ein kurzer Lichtimpuls sie streift und 
ihr HUD plötzlich zusätzliche Daten erhält. Neben den Geländemerkmalen 
werden ihr plötzlich die Scouts angezeigt und ein Route, welche die Katzer 
nehmen wollen. Das Runde Dutzend Geschütztürme läßt sie schlucken. Beim 
Direktangriff währen sie genau in den Schlund des Teufels gefahren. Sie 
selbst setzt einen Laser-Com-Sender ein, um die Daten weiter zu melden. 
Immerhin liegt sie oben auf dem Hügel. Andys Stimme ertönt.... "Wenn wir 
angreifen sollten wir diesen Hügel hochfahren und runter springen. die 
Verteidigung hat da Schwächen. ESS ERR FAUS kriegen das hin. Nur die 
Panzer haben Probleme. die könnten oben stehen und herunter schießen." ... 
Auf ihrem HUD markieren sich Routen und stellen. 

* 
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Der Stein knirscht unangnehm laut unter ihren Händen. Knapp zwei Meter 
unter ihr ist der Eingang zu dieser Höhle. Leurenz ist schon da und klammert 
sich rechts von ihr kopfüber an den Felsen. Murrhart und Zarflon nähern sich 
vorsichtig von links. Von unten ist kein ungewöhnlicher Laut zu vernehmen. 
Nur der Wind streift so an der Tür vorbei, dass er einen leisen Flötenton 
ergiebt. Es fällt kein Licht aus dem Loch, so dass sie auf Nachtsicht stellen 
würden. Das Risiko ist natürlich, dass sie kurz blind sind wenn jemand das 
Licht anschaltet. Nach einer Minute sind die anderen beiden neben ihr und sie 
hängen an der Steilwand, als seien sie vier Katzen die vor einem Mauseloch 
liegen würden. Nur der Winkel zur Senkrechten stimmt halt so ganz und 
garnicht. 

"Bereitmachen." ... die kleinen Gürtelharpunen greifen in den Felsen was ein 
helles metallisches Geräusch macht. Dann schleichen sie die Wand herunter 
wie es ein Wolkenkratzerläufer mit vier Beinen tun würde. Das Tor ist 
zerkratzt und hat einen Massiven Schaden durch Schweißgeräte genommen. 
... #Harpune von der Wandlösen und einfahren.# ... Sie richtet sich auf und 
lehnt an dem Tor neben dem Loch. Hier kann sie die Vibrationen des Boden 
wieder spüren. ... "Zarflon, du gehst als erster rein, such dir Deckung." ... Der 
angesprochene geht ohne Komentar auf alle Viere und sprintet in die 
Dunkelheit. Da sein Helm erst umschalten muss, rennt er die ersten zehn 
Meter nahezu blind. Es kommt kein Abwehrfeuer, wie er halb erwartet hatte. 
statt dessen gibt es ein Schepperndes geräusch, als er das nahe an der Tür 
geparkte Fahrzeug streift und durch seine eigene Geschwindigkeit von den 
Füßen gerissen wird. 

"Alles Ohkeee... nichts passiiiiert." ... Schagraulyn seufzt einmal in ihren Helm 
und schaut um die Ecke. so nach und nach schälen sich Fahrzeuge aus der 
Dunkelheit. ... "Zumindest können wir sicher sein, dass Niemand hier ist um 
Alarm zu geben. Der würde nähmlich jetzt losgehen." ... *Brummelmurmel* ... 
"Wir gehen aufrecht hinein und halten nur die Sekundärwaffen bereit. 
Immerhin gehöhren wir ja hier hin... offiziell." 

Gesagt getan. Mit einer Lässigkeit die nur gespielt ist, tritt sie durch das Tor 
in die Dunkelheit. Nach kurzem Zögern folgen die anderen beiden. 
Senserbilder flackern über ihren HUD und versuchen die Fahrzeuge zu 
identifizieren. Es sind weit mehr als sie gedacht hatte. Die Großen 
"Erntemaschienen" sind in Wirklichkeit acht schwere Transporter mit 
Kettenantrieb und einem kleineren Trumgeschütz. Vermutlich konnten sie es 
mit einem SRV aufnehmen, besser klettern und waren langsamer. Wie es 
scheint sind die meisten Ketten defekt. Gesprengt mit einer kleinen Menge 
Sprengstoff. 

Rechts daneben stehen noch zwei fast genauso große Rad-Panzer mit Vierfach 
Gattling als Flack. Die offenen technischen Luken machen klar, dass ihre 
Probleme wohl eher am Motor liegen. In gutem Zustand währen es 
Glaskanonen. Schnell, wendig mit harter Feuerkraft auf Reichweite. Aber ein 
paar gute Treffer und sie müssten nach Hause hinken auf ihren sechs Rädern. 
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Links daneben stehen ein Dutzend LKWs mit Transportflächen und Plane. 
Herausklappbare Pritschen und Gurte sorgen dafür, dass aufsitzende 
Infanteristen nicht herausgeschleudert werden. Es ist ein altes Design mit 
begrenzter Reichweite und mäßiger Geschwindigkeit. Auf den ersten Blick 
sehen sie nicht sabottiert aus. 

Am hinteren Ende stehen und liegen rund zehn Zweiräder mit Panzerung, 
einem Schutzschildgenerator und zwei Kurzlauf-Waffen mit 
Frontausrichtung. Auch die wurden wohl nicht als Gefahr angesehen, denn 
sie lassen nicht auf Anhieb erkennen, dass sie sabottiert wurden. ... #Scout-
Bikes... Sehr viel geländegängiger als SRVs. Man kann auch mal durch 
Abwasserröhren fahren. Nachteil? ach ja, der Fahrer hat nur nach Vorne 
Schutz.# 

Die vier Seitentore stehen offen und zeigen kleine Werkstaätten für 
Fahrzeuge. ... #Jede davon ist gerade groß genug um einen der Transporter auf 
zu nehmen. Aber irgendetwas stimmt nicht damit. Der Boden ist mit Metall 
bedeckt. Das macht man nicht bei einer Bodenstation. Und warum ist die 
Lüftung so... kompliziert. Fast so, als ob man Dort nucht nur Luft 
hineinblasen, sondern auch absaugen könne. Zusätzlich noch verschließen. 
Da.. dort liegen mehrere alte Zylindrische Granaten. Fast so, als ob man von 
dort aus Schlafgas in der Station verteilt hat. Sollte eine Station nicht ein 
anders funktionierendes Belüftungs-System haben?# 

Sie grübelt immer noch, während sie weiter geht. An etlichen Stellen kann sie 
offene und zumeist leere Munitionskisten erkennen. Fast so, als habe man 
noch ebend allen Ballast da gelassen bevor man rein geht. Auch Werkzeuge 
liegen herum, Zündmaterial für Sprengmeister, etliche Injektionspistolen mit 
leeren Phiolen. ... #Dies alles liegt schon deutlich länger hier. Das 
aufgeschweisste Tor ist erst vor kurzem brutal geöffnet worden. Wer immer 
hier angegriffen hat, ist damals ohne Probleme herein gekommen.# 

Murrhart bleibt am Tor zurrück und sendet den Scouts die Bilder und 
taktischen Daten. ... "Ich sehe keine Energiesignaturen bei den Fahrzeugen. 
Die sind wohl alle leer, aber Jemand hat vor kurzem Versucht sie zu laden." ... 
"Woher weißt du das?" ... "Hier bei den ELLKAWEHS ... Die Ladekabel sind hin 
und her gezogen worden. Die Ladestation hat wohl Energie auf der Zuleitung, 
Aber sie zeigt Störung an." ... "Die Station hat also noch Energie. Aber wer 
auch immer hier war kennt sich nicht wirklich mit der Technik aus." 

* 

IIa-Z-3-11 Tiefer 

Langsam und sich umsehend nähern die vier Katzer sich dem Aufzug. Es sind 
etliche Spuren zu erkennen. Darunter auch Schleif und Blutspuren. Das HUD 
zeigt Energie-Signaturen an der Bedienkonsole. Zusätzlich gibt es noch links 
davon die Tür zu einem Treppenhaus. Sie währe wohl Luftdicht zu schließen, 
wenn sie nicht gerade offen stände und erinnert etwas an eine Schleusen-Iris.  
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Sie geht recht Steil nach unten und führt links herum um einen 
Installationsschacht für Lüftung und Energie. Die dort entlang gehenden 
Leitungen und Rohre sind viel zu umfangreich für nur diesen einen Hangar. 
Die Beschriftungen sind alt und nur schlecht zu lesen, aber die Ebene auf der 
sie gerade sind heißt wohl ... "Blau sieben"... "Das ganze muss ja wirklich groß 
sein. Auto-Mäpping ist online. Hoffen wir, dass wir finden weswegen wir hier 
sind." ... Nach einem kurzen Nicken geht es hinab. 

Rund zehn Meter tiefer liegen metallene Körper im Weg. Die Tür zu "Blau 
sechs" steht offen und die zahlreichen Schäden zeigen an, dass hier ein 
heftiger Nahkampf getobt hatte. Etliche der Robotter weisen Schäden durch 
Freundfeuer auf. Über die Wracks zu klettern ist einfach. Dabei leise zu sein 
hingegen nicht. ... "Draussen im Raum sind noch mehr. Dort am Boden liegt 
eine Schockgranate... Jemand hat sie erst gestört und dann mit Energie-
Klingen niedergemacht. Dort gab es eine Verteidigungswaffe... Paralysator... 
sie ist zerstört worden von den Robottern die aus dem Aufzug kamen. Die hat 
die Robotter nicht aufgehalten. Da liegt eine Energieschrotflinte... voll 
geladen. Nicht ein Schuss wurde abgefeuert. Die muss von diesem Leutnand 
Gahlen gewesen sein. Gehen wir weiter." 

Das Licht funktioniert einigermaßen, wenngleich es auf Sparsamkeit 
eingestellt ist und nur die lichtarme Durchgangsbeleuchtung aktiviert ist. 
Der Raum selbst ist groß und hat mehrere kleine Türen welche mit 
Piktogrammen beschriftet sind, sowie eine große Tür die mit "Orange sechs" 
beschriftet ist. Nach kurzem Lesen scheint „Blau Sechs“ eine Art Hangarzone 
zu sein, in der es Aufzüge zu einem halben dutzend Verschiedene Hangare 
gibt, Die aber wohl nicht alle oben liegen. Es ist Grafiti zu sehen welche wohl 
von den "Drachen von Balati" stammt. Symbole und Wörter mit Lackstift. Sie 
hatten sich wohl zuerst in den Hangaren umgesehen. Dann war der Raum der 
Schauplatz dreier Kämpfe. Der erste war uralt und die Träger der Uniformen 
sind skelettiert. Sie tragen vier verschiedene gekennzeichnete Uniformen. 
Was sie zuletzt getötet hat war ein Brand, der dann an Sauerstoffmangel 
eingegangen ist. Der zweite Kampf besteht aus zwei Dragons, welche von 
Paralysatoren niedergestreckt wurden. Immer wieder. Sie sind dann fast 
verdurstet, bevor ihnen jemand das Genick gebrochen hat. Zuletzt gab es ein 
Gefecht mit Robottern, welche wohl angegriffen wurden, als sie in Reih und 
Glied standen. Zuerst eine Schock Granate, dann Nahkampf. Die Konsolen 
sind schwer beschädigt und nicht mehr hilfreich. 

Die Tür zu Orange sechs steht offen und ist eine Iris-Schleuse von vier Metern 
Durchmesser. Es geht ein breiter Gang von sechs Metern Breite nach unten 
und ein Schmalerer von nur drei Metern nach links und Rechts. Die Grafities 
bezeichnen sie als Mannschaftsunterkünfte, während die offiziellen 
Kennzeichnungen sie als Crew-Quartiere und Messe bezeichnen. Geradeaus 
nach Orange fünf kommen angeblich ein Promenaden-Deck und die Zentrale 
Ebene. Ein Bildschirm neben dem Gang beginnt zu flackern und stellt dann 
wieder den Betrieb ein. ... "Das war unser Wegweiser. ich bin mir sicher." ... 
Spottet Murrhard. "Dann folgen wir den Blutspuren." 
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In Orange fünf liegen in einem großen Saal von dem etliche kleinere Gänge 
weg gehen, die angefressenen Leichen von rund zwanzig Menschen, sowie 
mehrere Kubikmeter an chaotisch aufgestapelten Nahrungsmittel-Kisten. 
Etliches davon ist offen und die drei Howling Moons, welche mit offenen 
Helmen darin herum räumen haben blutiges Fell an der Schnauze. ... "Leise 
sein und in Deckung bleiben. Das sind zwei Hounder und ein Katzer, ich meine 
sie wieder zu erkennen. Was ist mit euch?" ... "Ja, das sind Länzer, Bucket und 
Braindead. Absolute Killer. Diejenigen, welche aus dem direkten 
Kampfeinsatz herausgezogen worden, weil sie dauernd durchdrehten. Genau 
wie du. *leises Lachen* Scheint so als ob Raffael erst alle Irre weckt." ... 
"Moment. Sehr ihr den Körper rechts der Getränk-O-Maten? Das ist einer von 
uns. Verletzt und sein Anzug ist zerstört." ... "Check. Ich sehe ihn. 
Identifizierung läuft. Das ist Fire-Shooter. Eine Katzerin, Sanitäter, laut Azug 
seit zwei Stunden in Rettungs-Cryo." ... "Dann haben wir noch Stunden sie zu 
retten." ... "Ihr Anzug wurde von Energiefeld-Klingen beschädigt. 
Normalerweise währe sie tot. Die Gefechtsaufzeichnung zeigt, dass sie gegen 
die Typen da vorne gekämpft hat, nachdem sie irgendetwas nicht tun 
wollte." ... "Du kannst aus einem entfernten Anzug die 
Gefechtsaufzeichnungen abrufen?" ... "*zögerlich* jaa." ... "Oh gut, dann 
kannst du vielleicht die anderen auch abschlaten?" ... "Nur wenn wir nah 
heran gehen. Wenn... Deckung bleiben, sie gehen weg." 

Die drei gehen in die andere Richtung davon. Nach einer halben Minute 
richtet sich das Team wieder auf und Leurenz eilt zu der Sterbenden. Nach 
einer kurzen Untersuchung hebt er sie hoch. ... "Ich bringe sie jetzt heraus 
und gebe die Nav-Daten weiter. Die Privateers dürfen hier auf keinen Fall 
reinstürmen. Sie sind zu wenige und wir benötigen erst einen Übersichtsplan 
und viel viel mehr Zeit. Ich komme wieder und warte dann hier auf euch und 
zähle diejenigen, welche wach sind. Sucht ihr die Cryostasekammern." ... Erst 
will Schagraulyn nein sagen, aber es macht einfach zu viel Sinn. ... "In 
Ordnung." 

* 

An jeder Kreuzung und Tür bleiben die drei stehen und überlegen, wohin sie 
führt. So sehr sie sich auch bemühen, kommt keine Erinnerung zurrück. ... 
"Es scheint, als ob wir hier nicht frei hermgelaufen währen. Andererseits 
sahen die Cryo-Särge auch transportabel aus. Es ändert nichts an den Chancen 
sie zu finden. Das Stations-Nav-System ist offline, also können wir den 
Stationskomputer nicht fragen. Aber hier sind eine Menge frische Spuren. 
Jemand eine Idee?" ... die beiden Katzer vor ihr gucken sich kurz an. 
Natürlich weiß sie, dass die beiden eine praktikable Idee haben und drauf 
warten was sie tun würde. Sie hätte das Beleuaschte auch selbst verwenden 
können, aber dann währe die Kluft immer breiter geworden. Sie sollte 
dringend etwas weniger perfekt wirken, bevor die drei wieder zusammen 
sind und meinen, dass sie doch zu gefählich sei. Etwas gute alte Ratlosigkeit 
könnte da Wunder wirken. 
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"Naja. Mir scheint es so, als ob dies ein millitärisches Deck ist. Viel Technik 
und Versorgung der Oberfläche. Etliche Rampen gehen aber nach unten zu 
Grün Vier und Grün drei. Die meisten davon hatten Gitter, welche 
aufgeschweißt worden sind von den Piraten, nicht aber von den Soldaten der 
ersten Angriffe. Wenn die Soldaten damals die Howling Moons wegsperren 
wollten hätten die das zugemacht. Die Piraten hingegen könnten dahinter 
etwas wertvolles vermutet haben." ... Schagraulyn guckt zwischen den beiden 
Katzern hin und her... "Deine Ansicht?" ... "Hört sich schlüssig an." ... "Okay 
probieren wir es. Wir teilen uns auf und kommen zurrück, sobald wir einen 
Eindruck haben wohin es führt. In fünf Minuten wieder hier." 

Ohne lange auf die beiden zu warten geht sie los zur Rampe rechts. Sie führt 
nach Grün vier und ist eher klein geraten. Schon nach kurzer Zeit steigt das 
Gefühl etwas wieder zu erkennen in ihr auf. ... #Simulator-Räume. 
Nahkampftraining, Schusswaffen, Dort liegen ja sogar noch die Simulator-
Waffen herum. Wie es scheint waren die Dragons ganz schön enttäuscht, als 
sie die gefunden haben. Ganze Schränke voll Waffen und keine funktioniert. 
Sie haben gut ein Drittel ausgeräumt, bis sie es gecheckt haben. Das hier ist 
also das Schulungs-Zentrum.# ... Sie geht noch ein paar Schritte herum, bevor 
sie umkehrt. Auf Funk erzichtet sie sicherheitshalber. Einer der beiden ist 
schon zurrück. Es ist Zarflon. ... "Simulator Trainingsräume. wir sind nah 
dran und du?" 

Zarflons stimme klingt etwas rauher als zuvor. "Labors, Medizinischer Trakt 
und Cryostasekammern, ... aber du solltest da nicht hingehen." ... "Genau DA 
will ich aber hin!" ... Seine Hand versucht sie noch fest zu halten, aber ein 
kleiner Seitsprung bringt sie ausser Reichweite. Dann eilt sie die mittlere 
Rampe nach Grün drei herunter in den großen Saal. Es gibt Sessel, Glastische 
und Glasvitrienen. Die Türen zu den Nachtbarräumen stehen offen und so eilt 
sie weiter. Dann bleibt sie plötzlich stehen. Direkt neben ihr spiegelt sich ihr 
eigenes Gesicht in einer Glasvitriene, in der ein Hounder zu erkennen ist. Das 
gespiegelte Gesicht trägt keinen Anzug und hat die einen unbekleideten 
Körper, dessen Arme in Kampfposition sind und scharfe Krallen zeigen. Ihr 
Mund trocknet rapiede aus. Dann dreht sie sich um und sieht sich selbst ins 
Gesicht. 

Ein wimmerndes Maunzen entfährt ihr und ihr Körper beginnt leicht zu 
zittern. Die schweren Schritte, welche sich nähern sind unwichtig. Tränen 
strömen über ihr Fell und ein innerer Schmerz zerreißt sie fast. Dann legen 
sich die Arme eine gepanzerten Anzuges um sie und drehen sie von dem 
Anblick weg. Zarflon hat seinen eigenen Helm geöffnet und drückt sie sanft 
an sich. ... "Mach den Helm auf. Ich passe auf dich auf." ... Tatsächlich öffnet 
sich Schagraulyns Helm und sie hält sich verzweifelt weinend an dem Katzer 
fest. Sie stehen immer noch so da, als Murrhart den Raum betritt und sie 
irritiert anschaut. ... "Was?" ... "Ihre Zwillingsschwester steht noch hier. Die 
Menschen haben sie damals ausgestopft und hier aufgestellt." 

* 
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Schagraulyn krallt sich fest und vergräbt den Kopf. Zwei Arme legen sich um 
sie und eine Krallenbewehrte Hand krault ihr Nackenfell. Ihr Körper zittert 
beim Weinen und Bilder und Scenen jagen durch ihren Kopf. Immer wieder 
kommt darin ihre Schwester vor. Sie haben damals nahezu alles zusammen 
gemacht und waren unzertrennlich. Sie hatte diese Statue einmal täglich 
sehen müssen, wenn sie zum Training gingen. Oft wurde das 
Schmerzhalsband eingesetzt, wenn sie es nicht mehr aushielt. Aber jetzt ist da 
kein Halsband, welches sie bis zur Bewusstlosigkeit quält. ... "Weißt du, ich 
will ja nichts sagen, aber wir brauchen die furchtlose Komandantin zurrück. 
Das heulende Kätzchen hier würde sterben, wenn wir nicht bald weiter 
machen." 

#Verdammt, er hat recht. Ich habe sie hier herein geführt... ich darf nicht 
zusammen brechen.# ... Sie läßt etwas los und schaut mit verheulten Augen zu 
der ausgestopften Katzerin ... #tut mir leid. Ich würde sie alle für dich töten, 
wenn sie nicht schon lange tot währen.# ... "Ich ... ich packs schon." ... Dann 
legt sie eine Hand an das Glas und drückt es wie zum Abschied, bevor sie sich 
weg dreht um mit vor Seelenschmerz brennenden Augen weiter geht. ... 
"Machen wir weiter." ... Diesmal läßt sie den Helm offen. Geruch nach Tod und 
Verwesung schlägt ihr entgegen. Geräusche und Wortfetzen wehen aus der 
Entfernung entgegen. Etwas, was der Helm nicht weiter geleitet hatte. ... 
"Dort vorne sind welche am Reden. *leise snuffzt* Ich kann nicht verstehen 
was geredet wird." 

Deutlich vorsichtiger als zuvor schleichen die drei dann weiter. Immer mehr 
ist zu verstehen. Eine rauhe dunkle Stimme verlangt von jemand mit deutlich 
sanfterer Stimme, dass er sich beeilt. Der Andere spricht von Gefahren und 
hochkritischen Erweckungsverfahren. Von hundertprozentüberwachung 
und manueller Grenzwert-Korektur. Von alten und beschädigten Maschienen 
und einem Stationscomputer der nur begrenzt online ist. Irgendwie scheint 
die Zweite Stimme menschlich zu sein. ... "Die sind nicht alleine. Ich kann 
midestens sechs Personen höhren. Wir nähern uns durch die Deckung der 
Arbeitstische statt geradeaus. Die Stimme kommt mir bekannt vor." 

Sie sind gerade hinter den Arbeitstischen in Deckung gegangen, als der Dialog 
mit dem Befehl endet. "Ihr zwei passt auf ihn auf. Wenn er trödelt will ich das 
wissen. Ihr andern mitkommen!" ... Kurze Zeit später treten fünf Howling-
Moons aus der Tür und gehen mit agressivem Schritt durch den Raum. 
Schagraulyn richten sich die Haare im Rücken auf, bei den Gesichtern. ... #Das 
sind wirklich die übelsten Typen bei den Howling Moons. Die tragen ja sogar 
noch die Zeichen für "ausser Dienst gestellt" an den Anzügen. Die sollte man 
alle ein einen Bunker sperren und ein Wollknäul reinwerfen. Nach nem Tag 
kommt da nur noch einer raus. Ich frage mich wie Raffael meint die 
Kontrollieren zu können. Oder er hat keine Ahnung was da auf ihn zu 
kommt. Die dürfen den Berg auf keinen Fall verlassen!# 

* 
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Drei gegen Fünf ist selbst mit Überraschungsmoment kein gutes Ergebnis. 
Plus zwei in dem Cryostase Saal sinken die Erfolgschancen ziemlich ins 
Bodenlose. ... #Einen Einzelnen kann ich hacken, aber im Moment sollten wir 
besser deren Nachschub abschneiden und mehr Informationen sammeln.# ... 
Der Moment verstreicht. Nachdem sich die Schritte weit genug entfernt 
haben flüstert Murrhard gerade noch höhrbar. ... "Ich habe eine Idee. Wartet 
ein oder zwei Minuten, bevor ihr nachkommt." ... dann erhebt er sich und 
schlendert auf die Tür zu. Schagraulyn schaut Zarflon an, der nur mit den 
Schultern zuckt. Dann dreht sie ihre Ohren in Richtung Tür und lauscht. 

"Hei Jungs. Der Kommander schickt mich wegen der Liste der Reihenfolge. 
Habt ihr die schon?" .... "Öhm nein, ich, wir haben keine Liste." ... "Was will er 
denn schon wieder. Wenn ich die Reihenfolge dauernd ändere dauert es doch 
nur noch länger." ... "Zeig mal an welchen Sarg du gerade dran bist. *Klicken 
und Piepsen* Havausiebendreivier, Hounder Scout, Nahkämpfer. In Ordnung. 
Wer steht dann auf der Liste?." ... "Die siebzehn, vierzehn, neunundzwanzig 
und dreiundvierzig." 

Zarflon flüstert ihr zu. ... "Die Minute ist um." ... sie nickt kurz und steht auf. 
Dann gehen sie beide mit offenen Helmen durch die Tür. Der Saal ist groß. Sie 
erinnert sich an die Aufzeichnungen des Anzuges. Dies war der Saal aus dem 
sie gehohlt wurde. Die Kontroll-Tische aus dem Überwachungsraum sind gut 
zu sehen. Die skelettierten Leichen sind daneben zu einem Haufen 
aufgestapelt worden. Etliche Konsolen und Bildschirme weisen Treffer von 
kleinen Waffen auf. Die fehlenden Cryo-Stase-Behälter fallen auf, denn dort 
ist der Boden deutlich sauberer. Fünfzehn weitere stehen offen. Etwa zwei 
dutzend sind noch zu und an einem hängen Messgeräte an den offenen 
Wartungsklappen. Werkzeug liegt auf einem Wägelchen und ein kleiner 
Laptop zeigt wirre medizinische Werte. 

"ACHTUNG! KOMMANDER AN DECK!" ... Murrhard hat sich umgedreht und 
ist mit salutierender Rechter Hand in Hab-Acht Stellung gegangen. 
Schagraulyn geht näher und salutiert deutlich lässiger. Die beiden Howling 
Moons stehen auch stramm und salutieren verwirrt. Der Mensch neben ihnen 
mit dem zerrissenen Overal unter einem Laborkittel und den etlichen 
Schwellungen und Kratzern sieht eher so aus, als ob er gerade Galle kotzen 
wolle. ... # Anzug, Computerlink zu den beiden unbekannten Anzügen 
aufbauen, Meine ID senden und mich als Kommander verifizieren. Namen und 
Funktion der beiden auslesen.# "Verbindung aufgebaut. Daten werden auf 
HUD gelegt." ... "Rühren Soldaten. *kurzes Schweigen* Wer hat hier das 
Kommando? Soldat Tombraider... Antworten sie!" ... "Ähm... Admiral 
Raffael... Sir.. Er weckt die restlichen Soldaten auf und seine Leutnande 
bereiten den Rest der Station vor." ... Die Unsicherheit steht dem Katzer im 
Gesicht geschrieben. ... "Soldat. Ich will dass sie ihrem Anzug den Befehl 
geben mich zu identifizieren und dann aus zu sprechen mit welchem Rang ich 
angegeben werde. Ausführung." .... "*stammel* Anzug.. Anzug.. Identifiziere 
den Kommander vor mir... geht das?" ... Der Anzug hat eine warme sanfte 
Stimme. ... "Identifikation erfolgt. Kommander Schagraulyn. Derzeit höchster 
aktiver Dienstrang bei der Garde der Howling Moons." ...  
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"Und jetzt Soldat soll ihr Anzug ihren Raffael identifizieren." ... "Anzug?... 
identifiziere den ... diesen Admiral Raffael." ... "Raffael ist das Callsign von 
Soldat eNKa-DeEeh sechsechfünf. Derzeit als Ausser Dienst markiert wegen 
psychischer Störungen." 

#Das war ja so einfach. Die Anzüge haben genau wie alle solche 
Erinnerungslücken, dass sie alles was ich ihnen sende sofort in die 
Speicherbank übernehmen.# .... Ein zufriedenes Grinsen gleitet auf ihr 
Gesicht. ... "Gut dann währe das ja geklärt. Ich benötige dringend 
Verstärkung und das nicht Tröpchenweise. Raffael und etliche die er geweckt 
hat sind ausser Kontrolle geratene Gefangene. Ich fürchte er will den Krieg, 
der seit langem vorbei ist wieder anfachen. Ich werde das verhindern. Kann 
ich auf sie beide zählen?" ... Sie schaut die beiden eingeschüchterten Katzer. ... 
"Sir.. ja sir.." ... "Also gut. die beiden hier und ein dritter sind nur Soldaten 
wie sie auch, aber sie haben Informationen, welche sie nicht haben und 
konnten sich von der Amnesie der Cryostase schon ganz gut erhohlen. Sie 
werden also ihren Befehlen folgen, als währen sie Unteroffiziere. Und jetzt 
wecken wir den ganzen Rest auf." ... "Sir, das hat Raffael auch versucht.. und 
es hat nicht geklappt." 

Schagraulyns Ohren wackeln vergnügt. ... "Naja er hatte keine 
Kommandocodes." ... #Ich zwar auch nicht, aber ich habe wenigstens Ahnung 
von Technik.# ... Dann wendet sie sich dem Menschen zu. ... "Leutnand 
Gahlen?" ... der Angesprochene schluckt schwer. ... "Ja," ... "Ich nehme sie 
gefangen, weil sie diesen Abtrünigen unterstützt haben. Wir klären später die 
genaue Schwere ihrer Schuld." .... Der Mensch setzt zu einer Verteidigung an, 
verbeißt sie sich aber dann doch. Zu viel ergibt noch keinen Sinn für ihn und 
es könnte ein abgekartetes Spiel sein, weil Raffael ahnt, dass er verzögert hat, 
so gut es ging. ... "Ja klar. Ich setze mich und sehe ihnen zu wie sie diese 
Soldaten aus der Cryostase hohlen.. Kommander Fellnase." ... "Wenn sie nicht 
von meinem Schwanz verklopft werden wollen wie ein Teppich, sollten sie 
sich mit Spott zurrück halten." ... #Komander Fellnase... jetzt weiß ich 
warum Raffael ihn verhauen hat.# 

* 

Sie tritt an den nächstbesten Cryostase-Tank heran und betrachtet ihn 
eingehend. Ihre Ohren spielen dabei nervös herum. ... #Kom Verbindung zum 
Cryostase-Sarg aufbauen. In den Technischen Hilfedataien suchen nach 
Aktivierung der Notfallprozeduren... Komandostatus übertragen.# ... 
Hilfedateien gefunden. Es gibt dreiundzwanzig 
Notfallprozeduren. Vier davon haben etwas mit dem 
Austritt aus der Cryostase zu tun. Eine davon wird 
empfohlen. ... #Zeigen.# ... Vor ihrem inneren Auge erscheint eine Art 
Comic mit vielen Bildern und etwas Text. ... #Das ist ja ausführlich, als wollte 
man wirklich sicher gehen, dass jeder Depp das aktivieren kann. Aufweckzeit 
eine Stunde. Was ist mit den anderen? Ah ich sehe es. Nummer zwei ist 
einfacher und schneller, aber gesundheitsschädlicher. Der aufgeweckte 
Soldat ist körperlich erheblich geschwächt und Psychisch weniger 
wiederstandsfähig. Ist das wirklich so ein Nachteil?# 
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Kurz entschlossen greift sie nach der Klappe an dem Cryostase-Tank, öffnet 
sie und haut mit der geballten Faust auf den roten Notfall-Knopf. Ein 
hupender Alarm ertönt. Der Mensch wird blass, als er erkennt, dass sie 
anscheinend wirklich weiß wie man jemanden dort heraus hohlt. ... "Das ist 
schädlich für die Patienten." ... "Wir haben keine Stunde Zeit zum langsam 
auftauen. Ansonsten stehen hier nur noch rauchende Trümmer. Und jetzt 
Freunde jeder der Särge hat so einen Knopf. drücken wir sie alle!" ... 
Entschlossen geht sie weiter, bleibt stehen, zieht die Klappe auf unf haut auf 
den roten Knopf. Die Warnhupen nehmen schnell apokalyptische Orchester-
Stärken an und alle Anwesenden bis auf den Mensch klappen die Ohren zu. 
Dann gehen ihnen die roten Knöpfe aus. Schagraulyn schreit drch den Lärm. 
... "Hohlt die Bürostühle aus der Steuerzentrale, setzt auch heißes Wasser auf 
und streut Geschmack-Pulver in ein paar Kannen. Egal was, denn von denen 
weiß eh niemand was er mag oder nicht." 

Während die anderen beginnen ihren Befehlen nach zu kommen, stellt sie sich 
vor den ersten Cryostase-Tank athmet einmal tief ein und läßt diesen eine 
Nachricht aufzeichnen und dem Insassen abspielen. 
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Ihr felliger Katzerinnenkopf ist gut sichtbar und ihre Augen fokussieren die 
Kamera, als wolle sie jemanden in die Seele gucken. Die Augen sind etwas zu 
Schlitzen geworden und man kann beim Sprechen ihre Zahnspitzen gut sehen. 
Die Stimme ist agressiv und ein leises Knurren ist zu höhren. 

"AUFWACHEN SOLDAT! SIE HABEN LANGE GENUG GESCHLAFEN! Im 
Moment leiden sie noch unter den Nachwirkungen einer Cryostase und sie 
erinnern sich nicht an viel, ausser wie etwas geht. Befehlen sie ihrem 
Anzug ihnen ihre Identifikation und ihr Callseign zu nennen. Das hilft 
ihnen für den Anfang. Ihr Anzug ist ein voll kampffähiges Infanterie-
System mit Schilden, Panzerung, Muskelverstärkung, Sensoren, Funk, 
Einem Bord-Hirn, Angriffswaffen Primär und Sekundär. Auch das kann 
ihnen der Anzug mitteilen. Ich bin Komandant Schagraulyn. IHR 
AMTIERENDER KOMANDEUR! Merken sie sich dies. Sie werden sobald sie 
erwacht sind eine steigende Anzahl von grün markierten Zeilen im HUD 
sehen. DAS SIND VERBÜNDETE!... Blau sind ungeklärte und 
möglicherweise Zivilisten, welche nicht an Kampfhandlungen teilnehmen 
und rot sind FEINDE!. Bei den Feinden werden sich ebenfals Soldaten mit 
solchen Anzügen befinden. Im Gegensatz zu ihnen sind diese schon etwas 
länger wach und erinnern sich mehr an die Funktionen ihres Anzuges. 
Unterschätzen sie also diese Feinde nicht. Ein Wahnsinniger Killer 
Namens Raffael, der ausser Dienst gestellt wurde, ist ausgebrochen und 
hat etliche weitere Wahnsinnige aufgeweckt. Sie hingegen habe ich 
geweckt um die Situation unter Kontrolle zu bekommen, bevor Raffael 
weitere Siedlungen von unschuldigen Kolonisten angreift und dort 
Massacker verübt. Ich benötige dafür IHRE Unterstützung. Eine Handvoll 
Soldaten namens Murrhart, Leurenz und Zarfolon kennen meine Ziele und 
werden sie unterstützen. Jetzt kommen sie heraus und trinken etwas 
warmes, während wir hoffen, dass Raffael noch nicht gemerkt hat, dass 
ich hier bin.!" 



Dann schaltet sie die Aufnahme ab. ... #Nachricht kopieren und auf die 
restlichen Cryo-Särge überspielen. Diese dann dort abspielen sobald die 
Neuroverbindung koordiniertes Denken erkennt.# ... "Jetzt heißt es warten." 

* 

IIa-Z-3-12 Kampfduschen 

Der Boden viebriert leicht und ihre Ohren drehen hin und her um mehr zu 
erlauschen, aber der Lärm der Warnhupen übertönt alles andere. Also legt sie 
den Kopf an die Wand und eine Ohr darauf. Ihr Fell richtet sich etwas auf. ... 
"Es wird gekämpft! Wir können nicht warten bis...! ... Mit einem Elektrischen 
Knistern baut sich das Holobild eines Katzers über der Tür auf. Eine laute 
knurrige Stimme ertönt. "Tombraider! Archimedes! Ich brauche euch sofort 
in der Komandozentrale! Wir werden angegriffen, also ..." ... plötzlich bricht 
die Stimme ab und der Kopf kneift die Augen zu Schlitzen zusammen. ... "Was 
ist denn bei euch los? Wieso sind da so viele?" ... Dann fällt sein Blick auf 
Schagraulyn die sich von der Wand gelöst hat. 

"DU?!?!" .... "Ja, genau ICH! Diesmal entkommst du mir nicht wieder!" ... Jeder 
kann sehen wie Raffael die Haare zu Berge stehen und dieser die Katzerin in 
der Halle mit panischen Augen ansieht. ... "Ergreift sie, tööötet siee. 
Sofooort!!!!" ... Schagraulyn genießt den Moment und die Panik in der Stimme 
des größeren und kräftigeren Feindes. ... "Oh ja, die Grundidee hat was, aber 
es gibt nur einen Fehler.... es heist ERGREIFT IHN!!!!" ... Dabei deutet sie auf 
das Holobild. Danach geht sie direkt auf die Tür zu, welche sie direkt aus 
seinem Sichtfeld bringt. Tatsächlich folgen ihr ein gutes Dutzend der neu 
aufgeweckten Howling Moons. Die Laute des Hologrammes erinern an 
jemanden der einen Herzinfakt bekommt. 

Die Tür schließt sich hinter ihr und öffnet jeweil erneut um den nächsten 
durch zu lassen. Sie ist umgeben von Duschkabienen von beträchtlicher 
Größe. Sie sind sogar groß genug in einem Anzug zu sein während man von 
aussen mit Wasser bestrah wird. Was fehlt sind die eigentlich erwarteten 
weiterführenden Türen. ... "Was jetzt Kommander?" ... "Wir.... wir duschen! 
*Helm schließt*" ... "Okay *leises verhaltenes Lachen*" ... Innerlich schreiend, 
aber äußerlich ganz ruhig tritt sie in die erste Duschkabiene, drückt die 
Knöpfe für "Wasser", "Einschäumen" und "Abbrausen". Kurze Zeit später 
schießt ein Regengewitter aus den Düsen um sie herum und unterzieht den 
Anzug einer Tiefenreinigung. Da der Vorgang seine dreissig Sekunden dauert, 
treten die anderen in de anderen Duschen und machen es ihr nach. Bei dem 
einen oder anderen schließt sich der Helm wohl etwas spät, denn es ist im 
Funk noch der eine oder andere angewiederte Komentar zu höhren. Frisch 
gewaschen und tatsächlich Nass und sauber tritt die Truppe dann erneut 
durch die Tür in den Saal. 

Das Holobild ist erloschen und ein einzelner Raptora schaut sie irritiert an. 
Raptoras sind eine Art Echsenwesen mit Schuppenhaut und haben wohl 
einiges an Genen von Wüstenwesen abbekommen. Neben der Fähigkeit seine  
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Hautfarbe zu wechseln gehöhrt üblicherweise eine starke Regeneration und 
eine erhöhte Wiederstandskraft gegenüber Hitze, während sie in der Kälte 
langsam und träge werden. ... "Du wartest auf den Rest, der noch in der 
Cryostase ist. Murrhart, du übernimmst sie. Zarfolon, hohl Leurenz, ich gehe 
schonmal nach vorne und mache Raffael das Leben schwer." 

Die Angesprochenen bestätigen. Während der Erste stehen bleibt und zu dem 
Raptora tritt und den Helm wieder öffnen läßt, geht der Zweite auf alle Viere 
und hetzt los. Es sind neun Howling Moons, welche ihr Wassertropfen 
verteilend durch den Hauptkorridor folgen. Ihr HUD zeigt euch mehrere 
Taktische Möglichkeiten an, ohne dass sie es angefordert hat. Die 
Vielversprechendste ist es die Gruppe in Dreier-Teams auf zu teilen und so 
den Weg aufklären zu lassen. Das dauert zwar länger als einfach zu irgend 
einem Ziel zu stürmen, erhöht aber stark die Fähigkeit in die richtige 
Richtung zu laufen. Die Richtung aus der sie die Station betreten hat 
klammert sie aus. Ein Team bleibt im Hauptraum und sichert den Ausgang. 

Die beiden anderen gehen links und rechts an der Wand entlang und nutzen 
die Deckung. Immer einer läuft vorwärts zur nächsten Deckung, während 
zwei Bereit sind zu feuern. Genauer gesagt gibt immer ein Schütze Deckung, 
während der Andere vorläuft und auf den Nahkämpfer wartet, der nur eine 
Pistole in der Hand hat. Ungeduldig folgt sie den Aufklärern durch den ersten 
Sektor zum nächsten, als Plasmakugeln in der Umgebung einschlagen. Zwei 
feindliche Howling Moons hatten hinter einer Imbiss-Theke Deckung gesucht 
und feuern mit Schnellfeuerplasma-Waffen, welche sie in Händen halten. Die 
erste Reaktion der Eigenen ist es, sich sofort zu Boden zu werfen und selbst 
Deckung zu suchen. Das ist soweit ja gut. Die Zweite Instinktive Reaktion 
hingegen ist deutlich problematischer. Die Rücken-Waffen rucken in 
Feuerposition und feuern ohne zu Zielen. Drei der vier Waffen sind normale 
Schnellfeuer-Waffen, welche denen entsprechen, welche da auf sie feuern. 
eine jedoch ist ein Schwarfschützen Plasmagewehr, aus dem sich eine 
langsamfliegende Plasmakugel löst, welche mit einem Meter Pro Sekunde auf 
den Imbiss-Stand zu pöttert. 

"Rückzug! SOFORT VOLLSPEEED" ... Schagraulyn hat nicht gewartet, wer 
alles wie lange braucht, sondern sich herumgeworfen und ist auf allen vieren 
losgehetzt. Das Feuergefecht scheint kurz die Luft an zu halten, als die ersten 
anderen aus ihren Deckungen brechen und nicht wissen warum sie jetzt um 
ihr Leben laufen. Die beiden howling Moons im Imbiss-Stand kommen 
langsam und vorsichtig mit ihren Köpfen aus der Deckung und sehen die 
fliehenden und diesen langsamen Ball. Der Letzte der sechs Fliehenden 
erreicht gerade den Korridor, als die ersten kleinen Plasmakugeln durch die 
Luft fliegen und den Ball treffen. Die Explosion hüllt alles in Feuer. Die drei 
welche zuletzt durch den Korridor hetzen werden noch erfasst und wie eine 
Kanonenkugel beschleunigt. Sie fliegen noch rund dreissig Meter, während sie 
schreiend und maunzend sich versuchen an etlichen Deckenteilen fest zu 
halten und eine Multiple Kratzspur an der Decke hinterlassen, bevor sie auf 
den Boden zurrück fallen und sich mehrfach überschlagen. 
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Schagraulyn und die anderen drei hingegen schaffen es gerade noch aus dem 
Korridor und seitlich weg, so dass sie der Explosion entkommen. Von den 
dreien getroffenen steigt Dampf auf. Ihre Schutzschilde sind ausgefallen und 
sie bewegen sich schwach. Über Funk kommt ein ... "Oh Scheisse, das ist wohl 
nicht für Indor-Spiele gedacht. Jetzt weiß ich warum wir geduscht haben." ... 
Schagraulyn fällt ein Stein vom Herzen, als die drei Kanonenkugeln sich 
mühsam wieder aufrichten. Ihre Anzeigen sind auf Gelb gewechselt. 
Angeschagen aber einsatzfähig. ... "Ihr drei zieht euch zurrück und 
übernehmt die Sicherung der Verteidigungsstellung. Schickt die anderen dort 
her. Wir gehen derweil wieder rein. Und ach ja. Das Scharfschützengewehr 
muss nicht mit voller Ladung schießen. Zwanzig Prozent sind schon übel 
genug." ... #Auf was steht meine Waffe eigentlich? Oh, das ist zu viel... 
Scharfschützengewehr auf Stufe eins Stellen.# 

Dann dreht sie um und läuft im Dauerlauf den Korridor hinunter. Am 
anderen Ende brennt es großflächig und vereinzelte Lösch-Felder versuchen 
tapfer dessen Herr zu werden. Etliche Stühle, Tische und Wände brennen 
lichterloh. Die meisten Dinge sehen so aus, als seien sie durch die Gegend 
geworfen und draufgetreten worden. Die Imbissbude ist ein Trümmerhaufen 
und so springt sie auf die herab gekrachte Decke und beginnt Teile davon 
heraus zu und weg zu werfen. Team Alpha kommt hinzu und packt mit zu. 
Trümmer segeln durch die Flammen, während schon die nächsten angepackt 
werden. Nach dreissig Sekunden ist der erste beschädigte Feindanzug 
freigelegt. Kurz darauf ist auch der Zweite gefunden. Beide befinden sich in 
Rettungs-Cryo und sind völlig hilflos. Zu viert tragen sie die beiden 
Schwerverwundeten durch das Feuer zurrück zum Korridor. Mit ihrem 
Schwanz haut sie auf die Notversiegelung des Tores und eilt weiter. Es 
braucht rund zehn Meter, bis Schagraulyn auffällt, dass ihr Schwanz in ihrem 
Anzug steckt und es keinen Physiskalischen Grund gibt, warum das Tor sich 
tatsächlich schließt. Sie schaut noch einmal misstrauisch zurrück, ... "Wir 
müssen einen anderen Weg finden. Der dort ist unpassierbar." 

* 

[Zwischenspiel] 

Grendel sieht das Feuer der Geschütztürme in den Himmel aufsteigen. Seine 
sieben Jungs liegen im Dreck und halten die Köpfe unten, während Kugeln 
und Laserstrahelen teilweise nur ein dutzend Meter über sie hinweg ziehen. 
Seit Leutnand Nenhob hinein gegangen ist, weil sie es nicht mehr ausgehalten 
hat zu warten hat sich die Situation rapiede verändert. Die Fahrzeuge und 
Jäger waren näher gekommen und plötzlich hatten sich die Türme aktiviert. 
Das ganze Landefeld liegt unter einem Schutzschirm und er und seine 
Soldaten liegen innerhalb am Rande der Steilwand und versuchen nicht von 
beiden Seiten gegrillt zu werden. Die beiden schweren Raketehgewehre 
hingegen sind noch knapp vier Meter ausserhalb des Schutzschirmes bei den 
anderen vier Soldaten. Es war zum Kotzen. Mit Sturmgewehre gegen 
Fahrzeug-Türme. Derzeit beharken sich beide Seiten und versuchen die 
Schutzschirme auf zu weichen. 
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Jedesmal wenn ein Jäger aufsteigt, um seine Waffen ab zu feuern, kommt 
Gegenfeuer und er taucht wieder ab um seinen Schild regenerieren zu lassen. 
Wenn die Fahrzeuge bis an die Kante fahren ist der Winkel zu ungünstig und 
sie können entweder selbst nicht treffen, oder sind selbst voll im Zielbereich. 
Es gab deutlich mehr Geschütztürme, als die Scouts gemeldet hatten. Als sie 
herausfuhren, brach teilweise der Stein der Steilwände weg. Sie sehen viel 
improvisierter und leichter gepanzert aus, aber das macht sie nur 
unwesentlich gefährlicher. Dann kommt Eduards angekrochen. 

"Hei Kommander, ich habe hier jemanden für sie. Der sagt er währe drin 
gewesen." ... Mit einem Wink bedeutet er dem Soldaten näher zu kommen, 
während er selbst zwei Meter zurrück kriecht und etwas von der Kante weg 
kommt. Der Mensch der da zusätzlich auf ihn zu gekrochen kommt, sieht aus 
als habe er etliche blaue und grüne Flecke im Gesicht und einen schwer 
lädierten Raumfahreranzug. Im Liegen salutiert dieser, bevor ihm klar wird, 
dass dies im Feld verboten ist. "Leutnand Gahlen von der Cauac-Resistenz. Ich 
war ein Gefangener von diesen Monstern, nachdem sie mein Schiff zerstört 
und meine Besatzung getötet haben." ... Grendel zögert etwas... 

"Gut Förderierte Uniformen zu sehen. Sie müssen dringend weitergeben, was 
da drin ist. Das sind keine Menschen sondern Tiere... Katzer, Hounder und ein 
paar andere Rassen die ich nicht kenne. Und die können Reden! Sie sind irre 
und ziemlich mörderische Killer. Sie müssen die alle Töten, ansonsten 
meucheln die weiter die Kolonisten. Noch sind nicht alle aus der Cryostase 
erwacht, aber bald wird das passiert sein." ... Der Leutnand wirkt athemlos 
vor Aufregung. Grendel bleibt ruhiger und setzt sein berühmtes 
Monsterkillergrinsen auf. ... "So fellbedeckte aufrechtgehende Viecher mit 
einem Schwanz? Das ist gut. Wir waren uns nicht sicher, ob wir hier richtig 
sind. Danke für die Bestätigung. Machen sie sich keine Sorgen, wir regeln das. 
Deswegen sind wir hier. Sobald der Schutzschirm zusammenbricht wird das 
Gebäude gestürmt." 

"Der Leutnand schreit wegen dem Lärm." Sie sehen das Falsch. das ist kein 
Gebäude. Das ist ein Raumschiff. Rieisig groß, gelandet und getarnt. Wenn 
dieser neue Komandant sich durchsetzt, kann der das starten, dann sind wir 
alle hier Tost." ... "Okay okay, ich sehe das Problem. Geben sie mir alles was sie 
an Informationen haben." ... "Es gibt dort zwei konkurrierende 
Komandanten... Ein Raffael und ein Schagraulyn. Im Moment gehen die sich 
wohl gegenseitig an die Gurgel. Das ist unsere Chance. Dort sind rund vierzig 
dieser Viecher. Sie tragen schwere Raumanzüge, aber kaum Waffen. Ich habe 
eingebaute Nahkampfwaffen gesehen. Die sind wirklich gefährlich. Und sie 
sind übel stark. Einer von denen hat meine Robot-Wachen mit einer 
Ionengranate kampfunfähig gemacht und dann mit diesen Klingen unter 
ihnen gewütet. Die meisten haben keinen dritten Schlag überlebt." 

Grendel schaut verkniffen. ... "Also bösartige Nahkämpfer... das passt zu 
meinen informationen. Wie sind sie da raus gekommen? Durch den Feuerhagel 
kommen ich nicht durch mit meinen Männern." .... "Ich habe eine 
Aussenschleuse geöffnet. Dort gab es eine Steinwand, die dann aber  
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zusammen brach. Dort bin ich dann auf einen ihrer Soldaten getroffen. Der da 
kennt den Ort." ... "Gut. Powler bleibt bei ihnen zurrück und nimmt sie mit 
heraus, sobald der Schirm zusammen bricht. Lassen sie sich nicht treffen und 
bleiben unten. Von jetzt an übernehmen richtige Soldaten. Gut gemacht 
Zivilist." ... Grendel macht ein paar Handbewegungen und ein anderer Soldat 
zieht den Cauac-Polizisten weg. Grendel wartet eine halbe Minute und öffnet 
dann einen verschlüsselten Kanal zum Kommandofahrzeug. 

"Oberst Nennhob hier ist Grendel. Wir haben die Situation unterschätzt. Das 
ist angeblich keine Station, sondern ein gelandetes Raumschiff , dass mittels 
Steinen getarnt wurde. Groß und ich denke, er meint damit wirklich groß. 
Mit vereinzelten Angriffen kriegen unsere Jäger den Schirm wohl nicht klein. 
Zusätzliche Komplikation. Ein Mensch ist da raus gekrochen und ich werde 
hinein gehen mit fünf Soldaten. Aber ich habe ihm versprochen, dass wir von 
den Monstern wissen und hier sind um sie alle zu töten. Es währe also gut, 
dass er nichts anderes von uns hört. Am besten wird er nachher in 
Gewahrsam genommen zum Schweigen verpflichtet und großzügig belohnt 
für seine Informationen. Vielleicht verhöhren wir ihn noch ein Weilchen und 
tun so, als ob wir wissen wollen was die so alles drauf haben. Er meint die 
Katzer sind alles Nahkämpfer, irre und mörderisch. Sie sollten also wirklich 
alle offiziell tot sein. Grendel Ende." ... "Nennhob, hier, Danke für die 
Warnung, ich setze Benni drauf an, sobald er gelandet ist. Können wir irgend 
etwas gegen die Türme machen?" ... "Ich werde versuchen sie von innen zu 
sabottieren." ... "Roger... viel Glück mit den Monsterchen. Denk dran sie 
mögen es zwischen den Ohren gekrault zu werden." ... Grendel lacht eine so 
fiese Lache, dass dem Soldat neben ihm ein Schauer über den Rücken läuft. 

* 

Andrea hört Schüsse. Ein bösartiges Knistern und Fauchen. Kleine 
Explosionen werden untermalt von Metall und Glassplitterregen. Die 
Privateers liegen im Dreck, oder genauer gesagt im Müll. Eigentlich hatten sie 
sich am Boden durch diese Einkaufs-Zeile kriechen wollen, bis dann plötzlich 
von links eine Waffe über sie weg feuerte. Direkt danach antwortete eine 
andere auf der rechten Seite und dann ging es richtig los. Die Schränke und 
Stellwände kriegen Löcher, Kleinkrams fliegt durch die Gegend und macht 
normales schnelles Gehen unmöglich, wenn man nicht theatralisch auf die 
Schnauze fallen will. 

"Privateers, hat schon jemand eine der beiden Seiten identifizieren 
können?" ... "Die sehen gleich aus, Rechts sind es zwei, die anscheinend Stand-
MGs mit irgendeiner brennenden Munition haben. MG-Nester mit stationären 
Schutzschilden. Links sind das vier Typen. Zwei Schnellfeuer-Sturmgewehre 
mit kleinen heißen Kügelchen und zwei mit Pistolen. Ohne Schutzschilden, 
aber der besseren Posistion. Und wer ist jetzt Freund und wer Feind?" ... "Wir 
können ja fragen und warten wer dann auf uns schießt." .... "*lachen* Ich 
verzichte. Vielleicht Rauch?" ... "Gut. zwei Stroboskop Granaten, dann 
Einnebeln." 
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Andrea nimmt eine der flachen Kristallstäbe aus der linken Beintasche, dann 
dreht sie am oberen Metall-Ring und wirft das Teil aus dem Handgelenk in die 
Luft. In rund dreienhalb Metern höhe hält es an und sendet schnelle 
Lichtblitze aus. Von beiden Seiten kommt Geschrei und das Feuer setzt aus. 
Die zweite Stroboskop Granate steigt auf, als die erste plötzlich mit einem 
Kracken zerbricht und in Stückchen zu Boden fällt. ... "Verdammt Zufalls 
Treffer die haben die erste Granate erwischt. Einnebeln und los. Wir haben... 
" ... Die zweite Stroboskopgrante fällt neben ihr zu Boden und sieht so aus, als 
hätte sie jemand zerbrochen. Kein Schaden wie von einem Projektil. Schnell 
steckt sie das Teil ein und beginnt los zu kriechen, bevor die Howling Moons 
wieder richtig sehen können. 

Ihr Funk knistert, als er sich auf einen starken Sender einpegelt und die 
Verschlüsselung zu den Privaters passt. Trotzdem ist der Text nur schwer zu 
verstehen. ... "Andrea... hier draussen ist die Hölle los. Wir haben doppelt so 
viel Abwehrfeuer wie erwartet. Es ist gerade eine Barkasse gestartet und gibt 
Vollgas. Die vier Schiffe, welche sie abfangen wollen kriegen mächtig ins 
Heck und sind ihre Schilde los. Ihr müsst dringend die Kommandozentrale 
ausschalten." ... "Verstanden Andy. Wir kümmern uns darum, sobald... " ... 
"Verbindung zusammengebrochen." .... "Scheisse!!!" 

Sie krabbelt aus einer Wand mit weissem Rauch in einen breite Röhre mit 
Gitter-Boden. Darunter sind Leitungen und Versorgungsrohre zu erkennen. 
Kurz hinter ihr schält sich die halb getarnte Rüstung eines Privateers heraus, 
deren Färbung gerade genauso weiß ist wie der Rauch selbst. ... "Bleib am 
Boden Soldat.Wir müssen dringend zur Kommandozentrale." ... Der 
Angesprochene hebt nur den Daumen, während hinter ihm der Nebel von 
vereinzeltem Wetterleuchten erfüllt ist. "Also ich will mal hoffen dass die 
nicht hinter uns und im Nebel ist." 

* 

IIa-Z-3-13 Besser? 

Grendel, genauer gesagt Komandant Grendel robbt über den Boden wie einer 
dieser unterbezahlten Infanteristen aus diesen Action-Filmen die er so sehr 
liebt, dass sie sein Leben bestimmen. Fünf seiner Soldaten, also diejenigen 
welche wirklich zu der Kategorie "Arme Schweine im Frontdienst" gehöhren 
versuchen dran zu bleiben. Sein Anzug zeigt ihm eine Handvoll Lebwesen 
vorraus an. Schwache Lebenszeichen, etwas Energie. Die Funkverbindung 
zum HQ ist unterbrochen. 

"Jess... wir müssen diese Türme dringend ausschalten. Dort vorne müsste der 
Schacht nach oben sein, aber da ist irgendwer. Mach dich bereit mir Deckung 
zu geben." ... "Wilko." ... Nur ein einzelnes Wort und doch ein ganzer 
Schlachtplan. Er wartet noch genau drei Sekunden und nutzt seine Cyber 
verstärkten Muskeln um aus dem Lüftungsschacht zu springen und hinter 
einem metallenen Trümmerteil aus Aluminium in Deckung zu gehen. Dann 
richtet er sich auf und legt das Gewehr auf die Gestallten an. Soldat zweiter 
Klasse Jess krabbelt gerade aus dem Loch und auf die nächste Deckung zu. 
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"Sechs Gestallten, zwei am Boden, einer knieht daneben und drei sind in 
Stellung." ... Er legt auf die Raumanzüge dieser Haustiere an. ... "HALT! KEINE 
BEWEGUNG! ... Förderale Arme. Waffen niederlegen und keine Bewegung." ... 
Mehrere Helme drehen sich in seine Richtung, doch die Waffen zeigen derzeit 
noch in die andere Richtung. An der Bewegung kann er sehen wie die 
Haustiere miteinander reden. Die Stimmen sind rauh und schwer 
verständlich. Die Sprache ist fremd. Zumindest am Anfang. Dann kommt von 
dem einen, den er im Visier hat, weil der neben der am Boden liegenden 
Gestallt kniet ein verständlicher Spruch. 

"Wenn die Typen auf mich schießen macht sie nieder. Ich habe gerade keine 
Zeit für die. ICH OPERIERE gerade." ... statt ihre Waffen in die andere 
Richtung zu nehmen, springen sie auf die andere Seite ihrer Deckung und 
bleiben liegen. Die Waffen drehen sich einfach nach hinten. ... "Vorsicht Leute 
die haben Waffen auf Anzug-Türmen die in alle Richtungen feuern können." ... 
Neben Grendel rucken die Waffen in Feuerposition. ... "ICH SAGTE WAFFEN 
RUNTER UND ERGEBEN!!!!!" ... Ein paar Sekunden knistert die Luft vor 
Agressiver Konzentration, bis einer der Typen in Deckung sich aufrichtet. 
Der Helm wird irgendwie durchsichtig. Dort wird das Gesicht der Katzerin 
die Grendel mit ihrem Schwanz verklopft hat sichtbar und die rauhe Stimme 
Schagraulyns ertönt. ... "HEI GRENDEL DU ARSCH! DU GREIFST GERADE 
MEIN LAZARETT AN. ICH BIN VORNE AN DER FRONT UND WENN ICH 
WEGEN DIR UMDREHEN MUSS, DANNN KLETTER ICH AUS MEINEM ANZUG 
UND VERKLOPF DICH VOR DEN AUGEN DEINER SOLDATEN! 
KLAR!?!?!?!?" ... Ein grelles Flimmern wird auf dem Fell sichbar. Schagraulyn 
schreint und dreht den Kopf mit zusammengenkniffenen Augen hin und her, 
während das Gesicht völlig ins Dunkle fällt. ... "GRRRAAAAR! VERDAMMT!" 

Grendel schluckt. ... "Was war das?" ... "Eine Holo-Vid-Nachricht von 
Kommandert Schagraulyn." ... "In deinem Helm???" ... "Moment... ich schalte 
wieder auf Standard. *Das Gesicht im Helm zerfällt und sieht aus wie ein 
Skelettschädel eines Menschen.* Besser?" ... "Das... nicht wirklich." 

* 

Schagraulyn zuckt zurrück, als das Plasma MG seine Geschosse über ihre 
Deckung streicht. Dann springt sie kurz mit allen Vieren in die luft, hebt die 
schwere Blasterpistole und feuert einen einzelnen Schuss auf den 
Schutzschirm des MG-Nestes ab. Der Schirm ist schwerlich zu verfehlen, Wie 
das weitergeht, wenn der mal zusammengebrochen ist bleibt fraglich. Die 
beiden MG Schützen haben ja zusätzlich Panzerug und Körperschirme. 

"Bleibt auf dem Rechten." ... Es kommt keine Bestätigung, nur das eine 
Plasmaschnellfeuergewehr schwenkt um. Einige Sekunden später lehnt sie 
sich links heraus und feuert einen schnellen Schuss ab, der sogar das große 
Ziel verfehlt. Jetzt reicht es dem linken Feind und er beginnt konzentrisch 
auf ihre Deckung zu schießen und diese in Fetzen zu schießen. Trümmmer 
fliegen in alle Richtungen durch die Luft. Eine Rolle rückwärts, sowie ein  
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Sprung nach rechts bringt sie aus der Gefahrenzone. Das linke MG 
verstummt. ... #er hat sich überhitzt# ... Also richtet sie sich auf, während das 
rechte MG weiter kontrollierte Feuerstöße auf die beiden Soldaten rechts 
schießt und sie immer wieder in Deckung zwingt. Diesmal hat sie Zeit zum 
Zielen und erhöht die Ladung der Blaster-Kammer. Stufe drei. Der blauweiße 
Schuß fliegt auf die Barriere zu, platz daran und hüllt sie ein. Knisternde 
Blitze zucken über die Oberfläche. ... #Noch so ein Treffer und der ist hin!# ... 
doch sie duckt sich wieder ab um die Blasterkammer wieder laden zu lassen. 
... #Neun Sekunden! Verdammt.# 

Der rechte MG-Schütze hält sie inzwischen für gefährlich und bezieht sie auch 
mit ins Deckungsfeuer. Er versucht garnicht mehr gezielt zu treffen. Dann 
fordert ein Funk-Kanal ihre Aufmerksamkeit. ... "Da nähern sich sechs Grüne 
von hinten." ... #Das kommt vom Lazarett. gut, Verstärkung kommt.# ... "Die 
nähern sich kampfmäßig durch den Luftschacht. Wenn die da raus kommen 
sind wir exponiert." ... "Das sind Freunde. Keine Sorge." ... "Scheisse! ... 
Warum richten die ihre Waffen auf uns?" ... "Keine Ahnung!" ... "Die beziehen 
Stellung gegen uns, dabei sind die doch grün*verzweifelt* Was sollen wir 
tun?" ... "Wenn die Typen auf mich schießen macht sie nieder. Ich habe gerade 
keine Zeit für die. ICH OPERIERE gerade." ... "DECKUNG WECHSELN!" 

Jetzt reicht es ihr. ... "Team Gamma Soldat eins, ich übernehme die Kontrolle 
über deinen Holo!, Schalte mich nicht ab!" ... #Anzug, Kommandolink zu 
Anzug Gamma eins aufbauen, gib mein echtes Gesicht auf den Holo und 
schalte meine Stimme auf Aussenlautsprecher. Kopf des Soldaten aus der 
Deckung heben.# ... "Kanal wurde etabliert, ich zeige den HUD des Soldaten 
an, bleiben sie selbst in voller Deckung." ... Sie kann derzeit drei 
Pulsergewehre sehen, welche von Menschen in den Händen getragen werden 
und aus erhöhter Position auf ihre Leute zeigen. Dann erkennt sie die 
Abzeichen. ... #GRENDEL DU KNALLTÜTE!# ... "HEI GRENDEL DU ARSCH! 
DU GREIFST GERADE MEIN LAZARETT AN. ICH BIN VORNE AN DER 
FRONT UND WENN ICH WEGEN DIR UMDREHEN MUSS, DANNN KLETTER 
ICH AUS MEINEM ANZUG UND VERKLOPF DICH VOR DEN AUGEN DEINER 
SOLDATEN! KLAR!?!?!?!?" 

Plötzlich wird ihr HUD von einem grellen Blitz durchbrochen. es ist mehr ein 
schnelles Flackern. Ein Schmerz dringt in ihr Bewustsein, während sie Augen 
zukneift und schreit. ... "Blendgranate, Visor verdunkelt" ... Mit geschlossenen 
Augen greift sie mit dem Schwanz nach vorne und tastet durch die Luft. Im 
ganzen Raum ertönt Geschrei von geblendeten Katzern. Dann nach einer 
Sekunde fühlt sie etwas hartes in der Luftschweben. Ihr Schwanz greift zu 
und drückt kurz mit aller Kraft zu und das dünne Glasphiölchen zerbricht. 
Doch dort ist noch ein Zweites. Immer noch blind und vor Schmerz gepeinigt 
schlägt sie nur drauf und zertrümmert das Foltergerät. Dann stößt ihr 
Schwanzspitze vorne gegen einen Anzug. ... #Anzug 
Komunikationsverbindung zu dem Anzug direkt vorraus aufbauen und 
Kommandoverbindung etablieren.# ... Der Anzug ist ausser 
Reichweite, sie mÜssen noch sieben Meter nÄher. ... #Mein  
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Schwanz ist niemals so lang. Und dann ist mein Anzug noch geschlossen!# .... 
Das ist korrekt. ... #Verdammt wer steht dann direkt vor mir!!!# 

Neben dem Anzug ist eine schwere Waffe. Also greift sie diese, umschlingt sie 
und schlägt damit wie mit einer Keule zu. Schon nach dem dritten Schlag 
zerbricht sie an dem harten Anzug des Feindes. So langsam kann sie wieder 
etwas sehen. die Anzeigen in ihrem HUD. Die Scheibe selbst ist immer noch 
verdunkelt. Die Sensoren zeigen den Feind direkt vor ihr nicht an. ... 
#Getarnt!!!! Anzug, Sichtscheibe wieder durchsichtig machen# ... Licht fällt 
von aussen duch die Scheibe, doch es ist eine weisse Wand. .... #Verdammt wo 
ist der?# .... "Feinde lokalisieren, ich habe die Positionen verloren!" ... kurz 
darauf zeigt das HUD angestrengtes Scannen an, welches von dem Nebel stark 
zerfasert wird. Von der anderen Seite beginnt ein einzelnes Plasma MG zu 
feuern. ... "Kommander,mir geht die Munition langsam aus. Warten wir auf 
die Verstärkung?" ... "Negativ, ich pul die jetzt aus ihren Löchern." 

#Anzug, ich könnte ein Antigrav-Modul brauchen." ... Positiv, das 
kÖnnten sie. ... Ohne etwas genaues zu sehen springt sie an die Decke, 
krallt sich fest und spürt wie sie leichter wird. ihr Schwanz hält sie und 
drückt unter ihren Rücken. ... #Ach das Cyberimplantat für dieses Modul ist 
an die Nerfen meines Schwanzes angekopplelt.# ... Dann schleicht sie an der 
Decke entlang, wo der weiße Rauch nicht ganz so dicht ist wie unten. Ihre 
ausgefahrenen Krallen am Handschuh hinterlassen Kratzsspuren an der 
Decke. Unter ihr wird immer noch gefeuert. ... "Feuer einstellen in fünf." ... 
#Injektion Speed jetzt# ... drei weitere Meter. Dann verstummt die Hälfte der 
Waffen unten. Sie läßt sich nach unten auf den Kugelschirm Fallen und merkt 
wie sie verzögert wird, bevor sie hindurch ist. 

Es ist eine Gestallt vor ihr, welche gerade das aufgebaute MG losläßt. Sie 
zückt das Monodrahtmesser und springt den Howling Moon an. Schagen 
schneiden, stechen und mit dem Schwanz zuschlagen. Und das alles auf Speed. 
Der Kampf bis der überraschte MG Schütze am Boden liegt dauert kaum fünf 
Sekunden kommt ihr aber eher wie dreissig vor. Dann schaltet sie den 
Schutzschirm ab und springt zum benachtbarten. Auch derjenige dort liegt 
am Boden. #Da hat Team Gamma aber schnell reagiert. Anzug speed 
verringern und auslaufen lassen.# ... Es ist als ob man ihr das Blut aus den 
Adern saugt. Sie muss sich festhalten und hustet, bevor sie wieder sprechen 
kann. "Stellung ist frei, bringt die beiden zurrück ich checke den Gang." ... 
Leicht taumelnd öfnnet sie die Tür welche zur Kommandozentrale führt und 
geht den Weg entlang, während weißer Nebel hinein flutet. 

Team Gamma kommt nach vorne um die beiden niedergestreckten Howling 
Moons ein zu sammeln. "Oh man hat der Kommander gewütet. Beide sind in 
Rettungscryo. Dem einen fehlt ein Arm und der andere hat mehrere schwere 
Brüche. sie hat ihn mit seinem eigenen MG verprügelt." 

* 
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IIa-Z-3-14 Rot! 

Andy Nenhob schiebt gerade Icons auf der taktischen Karte herum, als ein 
weiteres hinzu kommt. Es ist "ROT!" und "EIN RAUMSCHIFF!". Dass es aus 
Richtung der Feindlichen Türme kommt bedeutet, dass es startet. Sein Blick 
fällt kritisch auf die Karte, während drei Sekunden ungenutzt durch die 
Sanduhr des Schicksals tröpfeln, dann nimmt er das Ziel und wählt es als 
Prioritätsziel aus. 

"Jägerstaffel! Abbruch des Feuers auf den Großen Schirm, da startet gerade 
ein kleineres Schiff. Fangt es ab und lasst euch dabei nicht abschießen." ... Die 
nächsten zehn Sekunden ist der Funk chaotisch, bis alle vier Schiffe das Ziel 
aufgeschaltet haben und versuchen es ab zu fangen. Es ist eine Barkasse, 
welche direkt nach dem Start ihren Nachbrenner auf maximale Leistung 
stellt und versucht durch zu brechen. Doch die Jäger der Privateers waren 
nie weit weg und so ist es ein von vorhnhinein verlorenes Rennen. 

Komander Bennis Korvette ist das langsamste der vier Schiffe. Vor ihm 
Fliegen noch der On-Bord-Fighter mit Rachel, seiner jungen ungestümen 
Kampfpilotin aus new Hemster, die Basilisk-Explorer welche mit Gattlings 
und Strahlenlasern bestückt ist und ganz vorne die Sturmgeier mit ihren 
beiden Plasmageschützen. Die Barkasse erkennt schnell, dass Ausweichen 
mehr bringt, als die erste Plasmakugel ihr Heck streift und den Schutzschirm 
halbiert. Doch dann bekommt das fliehende Schiff massive Unterstützung. 
Die Türme am Boden feuern und versuchen sich an konzentrischem Feuer. 

Eine Sturmgeier hat viel zu starke Schirme für ihre Größe, was sie angeblich 
unbesiegbar macht, aber gegen die einprasselnden Laser und Projektile ist 
auch dieses Schiff nicht gewachsen. Schon nach den ersten fünf Sekunden 
bricht die Vulture scharf rechts aus um aus dem Feuerbereich zu kommen. 
Nach weiteren fünf Sekunden zerplatzt der Schirm wie eine Seifenblase und 
die Panzerung beginnt an etlichen Stellen zu Qualmen während abgebrochene 
Splitter wegplatzen. Nur die schnelle Entscheidung zum Abbruch rettet dem 
Schiff die Existenz, so dass es mit dutzenden kleinen Löchern wieder hinter 
den Bergen in Deckung kommt. Die fliehende Barkasse hingegen hat 
inzwischen ihren Schutzschirm verloren und ihr rechtes Triebwerk raucht. 
Trotzdem versucht sie verzweifelt zu steigen. 

"Andrea... hier draussen ist die Hölle los. wir haben doppelt so viel 
Abwehrfeuer wie erwartet. Es ist gerade eine Barkasse gestartet und gibt 
Vollgas. Die vier Schiffe, welche sie abfangen wollen kriegen mächtig ins 
Heck und sind ihre Schilde los. Ihr müsst dringend die Kommandozentrale 
ausschalten." ... "Verstanden Andy. Wir kümmern uns darum, sobald... " ... 
"Verbindung zusammengebrochen."... Andy haut auf die Taktikkonsole. Als 
Nächstes gerät die Bislisk unter Beschuss. Doch sie ist inzwischen schon 
weiter Weg, so dass etliche Treffer Fehl gehen und sie ausser Laserreichweite 
kommt, bevor ihr Schild zusammen bricht. Dann trifft eine gelenkte Rakete 
ihren Bauch und zerstör drei Steuerdüsen. Die Basilisk ist zu schwerfällig um 
jetzt noch aus zu weichen. 
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Benni, der inzwischen das Laserfeuer im Heck merkt hat die Wahl, weiter auf 
die davon kriechende Barkasse zu feuern, oder sein Schiff zwischen die 
Basilisk und die Bodentürme zu bringen. Die Entscheidung wird ihm 
abgenommen, als die Bodentürme gänzlich auf ihn umschwenken und zeigen, 
was sie können. Der Point Defense Jäger klebt der Barkasse am Heck und 
zersägt sie mit Lasern. Mann nennt sowas auch Totquälen. Aber es reicht um 
der Barkasse das Triebwerk lahm zu legen und es brennen und hilflos an 
Geschwindigkeit verlieren zu lassen, bis es dann kippt und wieder Richtung 
Boden trudelt. Die Pilotin erhascht noch einen Blick auf das Cocpit, welches 
sich vom restlichen Rumpf löst. Ein einzelner Raumanzug befindet sich darin. 
Keine weiteren Rettungskapseln starten. Bennis Korvette steckt derzeit 
mächtig Beschuss ein, Das meiste geht zum Glück aus unerfindlichen Gründen 
fehlt, aber der Schutzschirm ist zusammengebrochen und die Panzerung 
zumindest angegriffen. 

"Jägerstaffel, wir haben ein weiteres Schiff, welches startet. Es ist größer... 
das... IMPERIALER KUTTER!!! Der fliegt in die Entgegen gesetzte Richtung 
seinen Steilwinkel. Und er feuert mit Türmen. Benni schließt kurz die Augen. 
... "Die Barkasse war eine Ablenkung, welche uns vor die Kanonen locken 
sollte. Wenn ich umdrehe schießt der Kutter zusammen mit den Bodentürmen 
mich ab. Tut mir leid." ... "Verstehe... Einsatzreserve... " ... "Yessir... wir sind 
bereit." ... "Ich gebe ihnen jetzt Koordinaten und dort fliegen sie mit ihren 
fünf Schiffen hin. Korrodinaten übermittelt." ... "Wir haben sie, drehen und 
fliegen mit maximaler Geschwindigkeit hin." ... Benni wird schlecht. Fünf 
Blindschleichen gegen eine Kutter, das war Mehrschweinchen in den 
Wolfskäfig werfen." ... "Andy tues nicht... Das ist es nicht wert." ... "Keine 
Sorge Kommander, wir schaffen das." ... 

* 

IIa-Z-3-15 Orchester der Apokalypse 

Vor ihr ist ein Orchester der Apokalypse zu höhren. Fiepen, Piepsen, Melde- 
und Warnstimmen aus der Synthese vermischen sich mit Krächzen, Maunzen, 
Knurren aus organischen Kehlen, sowie dem Knarren und Quietschen von zu 
lange nicht gewarteten Kontroll-Sesseln. Die Komando-Zentrale ist riesig 
genug, dass eine Blindshcleiche darin kleine Manöver fliegen könnte. Drei 
Etagen von Steuerkontrollen leuchten und Fiepen vor sich hin. Gerade einmal 
drei Katzer hantieren verzweifelt daran herum und versuchen das System 
online zu halten. 

Der weiße Rauch quillt durch den Gang in den Raum und versucht diesen 
erfolglos ein zu nebeln. Schagraulyn blinzelt einmal, als der erste der Katzer 
auf sie deutet und ein krächzendes ... "EINDRINGLING!" ... schreit. Die drei 
haben ihre Helme offen und sie kann bei ihnen die Fellfarben erkennen. Sie 
kommen ihr bekannt vor. Für drei Sekunden blitzen Erinnerungen durch 
ihren Verstand, dann reagiert ihr Körper bevor sie den Grund erkennt. Die 
drei fahren ihre Waffen am Rücken aus. Sie wirft sich zur Seite ... "Brücke,  
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drei Ziele feuern mit schweren Waffen, Gang ist Todesfalle!" ... sie springt 
rechts herunter von dem Gangstück und rennt auf allen vieren. Hinter ihr 
zirpen einzelne Plasmakügelchen gegen die Wände. ... #Ich muss auf Speed 
gehen, das bedeutet nur, dass ich danach fertig bin, selbst, wenn ich gewinne. 
ANZUG SPEED!!!!# 

Die Umgebung beginnt langsamer an ihr vorbei zu ziehen. Jeder einzelne 
Plasmaschuss tritt überdeutlich in ihr Bewusstsein. Die Salve des Rechten 
schwenkt immer weiter in ihren Kurs. Mit aller Kraft haut sie vor sich auf 
den Boden und springt ab. Die Kugeln ziehen knapp einen Meter unter ihr 
durch. Dafür kommt das Waffenfeuer des Linken immer höher, so als ob er 
ihren Sprung erahnt hätte. Noch drei Meter bis zum nächsten Bodenkontakt. 
Zu weit weg. Ihr Schwanz bewegt sich wie ein Steuerruder und ihr Körper 
beginnt eine Linksdrehung in Verbundenheit mit einer Seitendrift. Fast sieht 
es aus, als währe sie ein Raumjäger der Steuerdüsen zum Ausweichen nützt. 

Mit einer Drehung des Oberkörpers kommen ihre Füße dann endlich auf einer 
Bildschirmwand auf und drücken sie wieder ab. Die Glasoberfläche reißt und 
bekommt Spinnen-Netz-artige Risse um die Fußabdrücke. Statt wie erwartet 
geradeaus davon katapultiert zu werden steuert sie mit dem Schwanz einen 
engen Bogen, der sie an den unteren beiden Katzern vorbei trägt zu dem 
mittleren, der seine klobig wirkende Rückenwaffe versucht auf sie nach zu 
richten. Der Schwanz reißt sie nach oben, als der blauweiße Strahl losbrüllt. 
Mit beiden Krallen ergreift sie die Waffe und hält sich fest. Der Schwung und 
die Masse einer Auf hundert Stundenkilometer beschleunigten Katzerin im 
Kampfanzug reißt den stehenden Schützen vom Boden und schleudert ihn 
trudelnd durch den Bildschirm der gegenüberliegenden Steuerpulte. Der 
blauweiße Strahl feuert dabei weiter und hüllt den Raum in einen 
Diskostrahl ionisierender Energie. 

Ihres Schwunges beraubt, hängt sie eine kurze Ewigkeit in der Luft und fällt 
dann zu Boden. Im HUD zählt gerade die dritte Sekunde ihre letzten 
Hundertstel durch und die vierte beginnt. ... #Nicht nachdenken, HANDELN!
# ... Mit dem Schwanz drückt sie sich schneller zu Boden und zerrt am 
nächsten Sessel um sich wieder zurrück zu den beiden anderen Schützen zu 
ziehen. Sie erreicht gerade die Balustrade an der die Salven der beiden 
Schützen gemächlich vorrüber gleiten, als der dritte Katzer auf den 
Bildschirm knallt und diesen durchschlägt. Es dauert zu lange den Kopf zu 
drehen, und so bleibt ihr nur das kleine Sensorbild in ihrem Kopf, um die 
Situation ein zu schätzen. 

Mit einem Salto vorwärts springt sie zwischen den Kugeln des 
Deckungsfeuers hindurch und zwingt sich mit ihrem Schwanz in einen engen 
U-Turn, der sie zwei Meter tiefer mit den Füßen vorran auf den linken 
Schützen zu bewegt. Langsam zieht sie die Beine an und tritt dann beidbeinig 
zu. Die Waffe des Katzers senkt genauso langsam ihren Lauf. Dann treffen ihre 
Füße die Brust und die Welt erbebt kurz. Sie selbst steht in der Luft, während 
der Schütze davon geschleudert wird, als habe ihn eine Schiffs-Kanone  
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getroffen. Der Brustpanzer verliert dabei Splitter und sieht so aus wie der 
Bildschirm. Sekunde fünf bricht an. 

Der Letzte Feind zieht die Waffe zu schnell herum, als dass sie noch 
Ausweichen kann. Trotz Drehung und drücken mit dem Schwanz platzen die 
ersten Kügelchen an ihrem Körperschild und rauben ihr die Sicht. ... #Der hat 
mich voll erwischt, gleich schlagen die durch!# ... Verzweifelt schlägt sie mit 
dem Schwanz nach dem rund sieben Meter entfernten Feind, während die 
nächste Kugel ihren Körperschirm trifft und zusammenbrechen läßt. Sie 
spürt, dass ihr Schwanz etwas trifft, als eine Hitze sich über ihren Rechten 
Oberarm ausdehnt, dann über den Bauch und zuletzt über den Kopf. Dann 
steht sie wieder auf eigenen Füßen, während sich die Plasmakugeln durch 
ihren Anzug brennen. Das Feindfeuer geht in eine völlig andere Richtung. 

Sie kann sehen, wie sich der letzte Soldat weiterfeuernd rückwärts 
überschlägt. Er knallt vor einen Computer-Terminal, den er abreißt. Seine 
Waffe verstummt. Panik kriecht ihr eiskallt den Rücken herunter. 
Plasmakugeln brennen drei Sekunden lang. Dreihundert Hundertstel. Eine 
Ewigkeit. Sekunde Sechs nähert sich dem Ende. Sie dreht den Kopf um das 
gleißende Brennen auf ihrem Oberarm zu sehen. Die tiefe kalte Panik läßt ihre 
Haare gefrieren. Dann vereist die Oberfläche des Anzuges und die Leuchtkraft 
nimmt deutlich ab. Zu Anfang von Sekunde Sieben erlischt das brennende 
Geschoss und beginnt vor ihren Augen zu kristallisieren. Sie kann dem 
Zugang staunend und Fassungslos zusehen. ... #Dieses Verteidigungs-System 
kenne ich ja noch garnicht. Anzug.... Sensor Check. Wieviele Feinde?# ... Doch 
der Anzug antwortet nicht. 

Sekunde Acht tickert durch ohne, dass sie etwas sinvolles tun kann. ... #Der 
Speed dreht durch. Ich bin immer noch viel zu schnell und auf einem viel zu 
hohen Faktor. Das bringt mich mit Sicherheit um. Anzug SPEED 
VERRINGERN! ABSCHALTEN!# ... Sekunde neun. Sie schließt die Augen und 
konzentriert sich auf das Reduzieren der Droge. Als sie die Alarmsignale ihres 
eigenen Anzuges wieder höhren kann, öffnet sie die Augen. Ihre 
Körpertemperatur in der HUD-Anzeige zeigt rotierende Werte und ihr Athem 
beginnt immer schneller zu werden, während die Sauerstoffversorgung auf 
Vollast läuft und sogar die Cyber-Doc-Verbindung zur Lebenserhaltung 
eingesetzt wird. Sie hat den Eindruck, dass ihr Anzug versucht seit einigen 
Sekunden mit ihr zu reden. 

Der Anzug zeigt massive Strukturelle Schäden im Bewegungsaperat an, aber 
nur wenige Rüstungsschäden. Dann beginnt sie sich um zu sehen, während 
drei Dampfwölkchen von ihr aufsteigen. Erst jetzt hat sie die Zeit den Kampf 
zu rekapituliieren. Es gibt einige Stellen an denen das Geschehen so wenig 
Sinn macht, dass sie sich fragt ob das wirklich Real war, oder ob sie unter 
einer Simulationshaube liegt. Die Brücke liegt teilweise in Trümmern, als 
habe hier jemand mit einem großen Hammer herumgehauen. 
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Eine Dose Sky-Cola liegt vor ihr auf dem Boden. Vorsichtig greift sie mit dem 
Schwanz danach. Natürlich befindet sich dieser immer noch in ihrem Anzug. 
Die Dose hingegen interessiert das nicht, denn sie erhebt sich vom Boden, als 
sei sie wirklich ergriffen worden. Öffnet sich am Zipper und sprudelt ihr 
entgegen. Vorsichtig greift sie mit der Hand danach und stellt fest. ... #Die ist 
echt.# ... Ihr Helm öffnet und sie trinkt ein paar Schlucke. 

#Also gut. Das dürfte alles so nicht funktionieren. Kein Anzug hat so viel 
Energie, kann so viele Einbauten gleichzeitig versorgen und so eine 
Zerstörung anrichten. Was sagte Murrhart? Ich währe ausser Dienst 
genommen worden, weil ich durchgedreht sei? So langsam macht das Sinn. 
Das darf auf keinem Fall rauskommen.# ... "Team.... Team.. Brücke gesichert, 
ich bin verletzt, hier ist eine Gravogrante hochgegangen, kommt her und 
deaktiviert die Steuerkonsolen." ... Nach diesen Worten legt sie sich in die 
Trümmer der Steuerkonsole neben ihr. 

* 

IIa-Z-3-16 Roger 

"Der Kutter gewinnt an Abstand und die Türme feuern Sperrfeuer. In 
schätzungsweise zwanzig Sekunden hat er die FSA Mindestentfernung 
erreicht." ... "Wir sind schon da." ... "der entkommt uns nicht." ... "Moment 
meine Sensoren erfassen ihn nicht." ... "Verdammt wo ist das Schiff? Der 
Verbrecher entkommt!!!" ... "Wir... wir haben es vergeigt." ... "Negativ, ihr 
habt die korrekte Nav-Position angeflogen. Den Ort wo der Kutter mit 
Sicherheit nicht hinfliegen würde." ... "Aber... aber warum???" ... "Ihr werdet 
noch gebraucht. Ausserdem würde Schäggy mich windelweich prügeln wenn 
ihre Scoutstaffel in den Schredder werfe. Wir kriegen die ein andermal. 
Kommt jetzt her und landet. Das Abwehrfeuer ist ziemlich unkoordiniert 
geworden." 

Andy schaut auf die taktische Karte und er hat das ungute Gefühl Pandorras 
Kiste geöffnet zu haben und sie nicht mehr zu zu kriegen. Aber wie immer 
wenn eine Schlacht sich dem Ende neigt und die feindlichen Soldaten die 
Waffen fallen lassen ist es Zeit den Schaden zu begrenzen. Sein Kopf hebt sich 
und er kann die langsam weniger werdenden Feuerstöße sehen. ... "Computer 
Bericht, wie sieht es in der Station aus?" 

Die taktische Karte ändert sich. Von der Station sind jetzt größere Teile 
erkennbar. Nicht Etagen, sondern Schiffsdecks. Ein altes Schiff. Eine Größe, 
welche seit langem nicht mehr gebaut wird. Von Staub, Sand und Erdreich 
bedeckt. Fast so als habe man es mit Absicht versteckt. Er schmeckt einen 
bitteren Geschmack im Mund, als er sich vorstellt, das Schiff währe voll 
einsatzfähig gewesen. So stark wie seine Truppe auf dem Papier auch 
aussieht, gegen ein voll einsatzfähiges Schlacht-Schiff plus Fahrzeuge, Crew 
und Infanterie währen sie einfach untergegangen. ... "Computer, 
Schagraulyns Eikon ist Gelb. spezifizieren." ... "Der Anzug zeigt den Status an  
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ohne Kommentar. Vermutlich ist er selbst beschädigt." ... "Privateers, 
Schutzschilde auf Maximum, wir gehen rein. Mehr als das will ich nicht 
entkommen lassen." ... "Willko." 

Schagraulyn liegt noch in den Überresten der Konsole, als eine Vierergruppe 
Howling Moon Anzüge kampfbereit in die Brücke kommt. Für eine Sekunde 
bleibt das HUD unentschlossen und schaltet sie dann auf grün. Die 
Kennzeichen sind noch unbekannt. ... #Neue Rekruten direkt aus der 
Cryostase.# ... Dicht auf kommen zwei andere deutlich leichtere Anzüge mit 
Cameleon-Haut hinein. Auch sie halten ihre Waffen kampfbereit und 
schwenken die Gegend ab. Es ist Andreas Gesicht, welches auftaucht, als sie 
den Helm abnimmt und sich etwas fassungslos umguckt. 

"Wir haben den Kommander und drei weitere gefunden. Der Kommander 
scheint verletzt und die drei sind in Rettungscryo... Anweisungen?" ... 
"Schäggy?... Wo?" ... Schagraulyn hebt den Arm, als währe dies unendlich 
anstrengend ... "Schaltet die Feuerautomatik ab, dann tragt die Sterbenden 
zum Arzt und dann hätte ich gerne ein Schälchen Erdbeermilch." ... Andreas 
Gesicht sieht zuerst besorgt, dann fassungslos und zuletzt belustigt aus. ... 
"Erdbeermilch. Wir können ja am brennenden Imbiss in der Rekreations-Zone 
mal Nachfragen. Bestimmt erst seit hundert Jahren abgelaufen und noch fast 
völlig frisch." ... Bei diesen Worten klettert sie über die geborstenen Stege in 
Schagraulyns Richtung. Die Howling Moons sind da deutlich langsamer. Fast 
so als wüssten sie nicht wie man schnell klettert. 

Als Andrea die Katzerin erreicht, hat Schagraulyn ihren Helm geöffnet und 
sich sichtbar angeschlagen halb selbst befreit. Als die ehemalige 
Förderationsagentin nahe genug ist, nimmt Schagraulyn sie in den Arm zieht 
sie zu sich heran und vergräbt den Kopf an ihrer Brust. Andrea muss 
schlucken als sie sich vorstellt wie sehr ihre Kleine wohl durch den Krieg 
erschüttert wurde. Vorsichtig legt sie ihre Arme um sie und beginnt ihren 
Kopf und Nacken zu kraulen. ... "Schon gut Schäggy, du hast dich gut 
gehalten. Du hättest nur besser auf Verstärkung gewartet. Aber jetzt wird 
alles gut. Ich bringe dich zu einem Arzt und in einer Woche ist alles geheilt." ... 
"*verheult* joaaa *snufz*" ... #Verdammt, ich darf nie wieder so ausflippen. 
bei der Zerstörung die ich nebenher anrichte bin ich mein schlimmster 
Feind.# ... "Ich habe Raffael nicht gefunden... seit blos Vorsichtig." ... "Der 
kann sich nicht ewig verstecken, egal wie groß das hier ist. Wir kriegen ihn." 

"Andrea? Bitte antworten." ... "Hi Andy, ich habe Schäggy gefunden, sie ist ... 
ziemlich mit den Nerfen am Ende. Die Brücke sieht aus wie nach einer 
Explosion und die anderen Katzer hat es trotz Rüstung schlimm erwischt." ... 
"Wir haben die Barkasse abgeschossen die gestartet ist, Ein SRV ist gerade 
unterwegs die Rettungskapsel einsammeln. Aber gibt noch ein zweites Schiff, 
das gestartet ist. Leider gab es zu viel Abwehrfeuer und wir mussten 
aufgeben. Es ist weg und wir können im Moment nicht hinterher. Wir sichern 
was wir hier haben und reorganisieren uns." ... "In Ordnung ich bringe die 
Kleine raus zum Sani." ... "Roger." 
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* 

Andrea will Schagraulyn persöhnlich nach draussen bringen und so versucht 
es die Katzerin zuerst mit Verharmlosen, dann Beruhigen und zuletzt mit 
"Hier ist noch zu viel zu tun. Letztendlich kann sie heraushohlen, dass sie 
hinter den tödlich Verletzten die zum Sanitäter getragen werden, hergehen 
soll. Andrea versucht in der Zeit Kontrolle über die Situation zu bekommen. 
Natürlich ist dies alles andere als einfach und so ist sie überraschend schnell 
sehr abgelenkt. 

Als hätte sie Schmerzen humpelt Schagraulyn aus dem Raum und hält sich 
den Bauch. ... #Muss echt aussehen, dabei spüre ich gerade nicht einmal die 
Schmerzen die ich wirklich habe. Mein Drogenlevel liegt bei Stufe drei. Ich 
könnte also mit Brüchen weiterlaufen ohne es wirklich ernsthaft zu merken. 
Am besten ich gehe zu Leurenz und überlege was wir jetzt tun.# ... Die 
nächsten Stunden sind für die meisten anwesenden anstrengend. Es gibt zwar 
unter den Howling Moons noch zwei weitere Sanitäter oder genauer Med-
Techs, aber durch den Erinnerungsverlust der Cryostase sind sie eher eine 
Last, denn eine Hilfe. Gerade Diagnosen basieren nunmal auf Wissen und nicht 
auf handwerklichem Geschick. 

Die nicht verletzten Howling Moons sind froh, dass ihnen Schagraulyn eine 
Aufgabe nach der nächsten stellt. Gebiete des Schiffes erkunden und die 
Daten zu den Privateers senden. Zimmer her richten und Brände löschen. 
Fahrzeuge und Beiboote filmen und Beschädigungen fest stellen. Wie zu 
erwarten sind technische Probleme nicht ihre Stärke, wenngleich Murrhart 
schon nach kurzer Zeit die Werkstatt und den Tresor mit den Handbüchern 
gefunden hat. Wie es scheint gab es damals aber wohl nur normale 
menschliche Techs, welche die Ausrüstung repariert hatten. Das meiste dann 
über Nano-Werkzeuge, welche über Cyberimplantate gesteuert wurden. 
Natürlich finden sich sogar drei Implantate in den knöchernen Schädeln ihrer 
ehemaligen Besitzer. Doch wer will sich das noch implantieren lassen? 

Während Andy eine schlechte Nachricht nach der anderen bekommt, 
Entscheidet Schagraulyn, dass es Zeit wird die Howling Moons zusammen zu 
rufen. Es dauert einige Minuten um wenigstens die meisten um Saal der 
Cryostase Tanks zu sammeln. Währenddessen informiert Andy seine Frau und 
die wichtigsten der Komander über die Probleme. ... "Privateers. Der Kutter 
ist entkommen. Nicht nur uns, sondern auch den Kopfgeldjägern, welche ich 
informiert hatte. Zu unserem Glück war keines unsere Schiffe noch 
Einsatzbereit genug den Kutter zu verfolgen, denn er hatte nicht nur 
Geschütztürme, sondern auch Mienen. Zwei der Kopfgeldjäger-Teams treiben 
als Wracks im Sonnensystem und werden gerade geborgen. Die alte Kutter ist 
gesprungen und der Verfolger meldet sich nicht mehr. Vermutlich wurde er 
zerstört. Damit ist die Sprichwörtliche Katze aus dem Sack. Es ist unklar wie 
viele Kämpfer dieser Raffael mitgenommen hat, aber so wie es aussieht alles 
jene, die von ihren früheren Herren als zu irre und zu gefährlich eingeschätzt 
wurden und aus den Kampfeinsätzen genommen wurden." 
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Eine gewisse Unruhe kommt auf. ... "Wie gefährlich sollen die denn sein, Ich 
meine schon die Vakkumhirne direkt aus dem Cryoschlaf waren in ihren 
Anzügen ein ziemlich krasser Scheiß. Was sollte da noch kommen?" ... Andy 
schließt kurz die Augen, bevor er weiter spricht. ... "Die Aufzeichnungen sind 
beschädigt und von einem Virus nahezu zerstört worden. Normalerweise 
hätte der die Cryokammern auch abgeschaltet und sie alle sterben lassen. 
Irgendwer hat von den Kammern aus den Virus gehackt und zerstört, 
deswegen wissen wir Fragmente. Die Sieben Katzer, welche positiv auf ein 
Experimentales Projekt reagierten wohl zuerst positiv auf Psionik 
verstärkende Experimente. Wie wir aus unserer Geschichte wissen ist dies 
auch andererorts ausser Kontrolle geraten. Es gibt heutzutage keine 
Aufzeichnngen über diese Technologie. Wie es scheint sind sämtliche Wesen 
die zu dem Projekt gehöhrten durchgedreht und haben großen 
Kollateralschaden angerichtet. Bei den Wesen hier wurde das zu Anfang noch 
begrüßt, bis sich das eigene Militär weigerte mit ihnen zusammen zu 
arbeiten." 

"Was ist mit den anderen? Houndern Drakos und so?" ... Andy schüttelt den 
Kopf. ... "Wie es scheint klappte das bei ihnen nicht. Sie stellen also kein so 
großes Gefahrenpotential dar. Aber ich will euch nicht vorenthalten, dass die 
Wahnsinnigen wegen schlimmster Greultaten aufgefallen sind. Raffael war 
nicht der Schlimmste. Er mag der gerissenste gewesen sein, und zeigte 
deutliche Anzeichen von Fanatismus. Seine Fähigkeiten hingegen wurden 
mehr als Defensiv angegeben. Die meisten anderen sind da wohl deutlich 
Offensiver. Ich will euch nicht verheimlichen, dass der gefährlichste Katzer 
ein Gewisser Astelana sein soll. Die Verluste bei der Festnahme nach einem 
Einsatz sollen ungewöhnlich hoch gewesen sein. Leider haben wir von allen 
keine brauchbaren Datenfiles. Wir sollten also wirklich ernsthaft vorsichtig 
sein und hoffen, dass das Imperium im Dunkeln tappt. Vorerst darf nichts 
nach aussen dringen. Ich habe diesen Leutnand also festsetzen lassen, bis wir 
entscheiden wie wir weiter vorgehen. Zumindest wissen wir, dass die 
geflohenen Grundsätzlich keine guten Raumfahrer sind. Dort können wir sie 
also schlagen." 

* 

IIa-Z-3-17 Preis der Seele 

Mehr als zwei dutzend fellbedeckte Gesichter sehen sie an. Sie sitzen oder 
stehen an Cryostase-Kammern. Einige sehen abgekämpft und Müde aus, 
andere verwirrt und etwas hilflos. Sie muss schlucken bevor sie selbst 
sprechen kann und die Last der Verantwortung liegt schwer auf ihren eher 
zarten Schultern. 

"Soldaten! Ich bin Komandant Schagraulyn wie ihr wisst. Ich habe euch 
geweckt und in den Einsatz befohlen, so als ob ihr mir gehört und ich ein 
Recht dazu habe. Doch... das ist nicht wirklich die Wahrheit, sondern war nur 
eine Notwendigkeit." ... Etliche Ohren stellen sich auf. ... #Jetzt habe ich ihre 
Aufmerksamkeit# ... "Ihr wisst vermutlich nicht wer und was ihr seit und  
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wart. Das ging mir genauso als ich erwachte. Das ging uns allen so. Auch jenen 
die jetzt nicht hier sind. Die Deepspace Privateers, mit welchen ich hier die 
Station erobert habe sind in der Vergangenheit meine neue Gilde geworden, ja 
sogar meine Familie. Sie wissen was ich war und haben mich akzeptiert. Sie 
sind gute Menschen, die das Richtige tun wollen. Sie kämpfen gegen Piraten, 
Erpresser und Mörder. Zusätzlich versuchen sie dabei über die Runden zu 
kommen ohne staatliche Unterstützung. Also will ich euch einen kurzen 
Überblick über das Universum geben." 

"Es gibt drei große Staatsgebilde. Die Förderation um die Erde, welche stark 
Bürokratisch ist und sich die Freiheit und Demokratie auf die Fahnen 
geschrieben hat. Seit aber vorsichtig, da es etliche Beamte gibt, welche dies 
nicht leben. Dann gibt es dessen Erzfeind, das Imperium. Ein feudales System 
mit Adel und Sklaverei. Zwischen den beiden gibt es eine Art Waffenruhe, die 
von vereinzelten Raumschiffen gebrochen wird, während offiziell Frieden ist. 
Hinzu kommt ein tiefer Sumpf aus Spionage und Intriegen. Als Drittes und 
auch als schwächstes kommt die Allianz, welche sich offiziell aus diesen 
Machtspielchen heraushalten will. Ich weiß zu wenig darüber um klare 
Ansagen machen zu können, aber auch dort wird nicht alles himmlisch sein." 

Die Katzer und Hounder hängen an ihren Lippen und sind so still, dass man 
nur ihre Stimme und das Summen des Lichtes vernehmen kann. ... "Wir 
stammen nicht aus dieser Zeit. Die meisten von uns waren Haustiere. Schlaue 
aber rechtlose Haustiere. Sklaven. Ich selbst sollte mich um 
Kinderbetreueung kümmern. Ich wollte das und war Stolz darauf. Dann 
wurde der Markt auf dem ich verkauft werden sollte überfallen und meine 
Besitzer und einige Kunden niedergemacht. Ich wurde mit etlichen anderen 
verschleppt und an jemanden verkauft, der mich zum Soldaten machte. Dazu 
haben sie etliche Grausamkeiten durchgeführt, die dazu dienten das wir 
Menschen hassen sollten und es uns leichter fallen sollte zu morden. Ich gehe 
davon aus, dass ihr euch irgendwann an ähnliches erinnern werdet. Doch all 
jene Verbrecher sind schon lange tot." 

"Nach unserer Ausbildung wurden wir zu den Howling Moons. Einer Elite 
Infanterie-Truppe die schnell und schwer bewaffnet ist. Eine Angriffs und 
Terror-Truppe die feindliche Armeen in Angst und Schrecken versetzen sollte 
und dazu eingesetzt wurde Aufstände nieder zu schlagen. Selbst jetzt, nach 
rund zweihundert Jahren werden Kindern noch Gruselgeschichten über uns 
erzählt. Wir sind ein Schreckgespenst aus der Vergangenheit. Vieles hat sich 
weiterentwickelt und unsere Technologie ist nicht mehr die Spitze des 
Eisberges. Aber einige wenige Technologien wurden vergessen und unser 
Grundkonzept ist efektiver als das von anderen Kampfeinheiten. Es gibt 
genug, welche dies alles in die Hände bekommen wollen und benutzen. Doch 
ich will nicht wirklich, dass jemand uns neu mit vielleicht noch moderneren 
Technologien erschafft und eine Terror-Herrschafft beginnt. Und wenn ihr 
ehrlich seit wollt ihr das auch nicht." 
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"Es gibt auch heutzutage Katzer und Hounder und Drakos. Doch ihre 
Züchtung wurde verändert. Nach den geltenden Gesetzen der Förderation 
hätten wir Anrecht auf Bürgerrechte. Wir sind Intelligent und können 
sprechen. Die anderen sind Haustiere, weil sie die Fähigkeit zu sprechen 
verloren haben. Sei es genetisch programmiert, sei es dass sie operiert wurden 
und ein Teil des Gehirnes herausoperiert wurde. Jeder Polizist, der einen von 
uns gefangen nimmt, könnte denjenigen in eine Klinik schicken und 
Lobotomisieren. Denn es gibt kein Gesetz, dass uns direkt schützt und auch 
das ändert sich von Welt zu Welt. Aber es gibt etliche Menschen, die uns so 
akzeptieren wie wir sind. Bei denen wir leben können. Deswegen muss 
geheim bleiben, dass es uns gibt. Derzeit gibt es noch zwei Schiffe mit Howling 
Moons die Unterwegs sind. Das eine sind jene die von Piraten geborgen und in 
ein Gefecht geworfen wurden. Sie haben später gegen die Piraten gekämpft 
und diese besiegt und sind geflohen. Niemand weiß wie gefährlich sie sind und 
wie sehr sie das Geheimnis wahren." 

„Und das andere Schiff mit Raffael. Er ist ein gefährlicher Irrer mit einem 
Hass auf Menschen und dem Hang zur Grausamkeit. Er ist der Grund dafür, 
dass etliche Kopfgeldjäger nach Killern suchen. die Spur würde zu uns 
führen. Es währe ein noch größeres Desaster, wenn bekannt wird, dass er und 
seine Crew Katzer sind. Die Gesetzgebung könnte uns alle ächten, bevor wir 
eine Chance bekommen als Bürger anerkannt zu werden. Also sollten WIR das 
Problem selbst lösen. Soviel zur groben Lage. Kommen wir zu den Feinheiten." 

"Ich bin Komandant Schagraulyn. Eine Pilotin mit eigenen Raumschiffen und 
einem dicken Bankkonto. Ich habe eine Handvoll Scouts, die ich angeheuert 
habe und die für mich fliegen und recht zufrieden sind mit der Bezahlung. Ich 
bin also Reich. Reich genug um jedem von euch einen eigenen Start zu 
ermöglichen. Also werde ich jedem von euch fünfundzwanzig tausend Credite 
geben, einen Pass besorgen und so die Möglichkeit geben sich alleine durch zu 
schlagen. TROTZDEM hoffe ich, dass ihr entscheidet euch MEINER CREW an 
zu schließen. Es gibt keinen Bonus dafür. Im Gegenteil. Diejenigen welche das 
tun, geben mir zwanzigtausend zurrück und ich investiere dies in mein 
Unternehmen um für uns alle Plätze zu erschaffen, an denen wir leben 
können." 

"Hier vorne ist ein Unterschrifts-Pad. Daneben liegen Credsticks. Links die 
mit fünfundzwanzigtausend und ein Datenchip mit den wichtigsten Daten 
des Planeten. Rechts die mit Fünftausend und der Möglichkeit sich ein zu 
schreiben. Ich warte hier, wie ihr euch entscheidet." 

* 

Schagraulyn steht an eine Wand gelehnt mit vorne überkreuzten Armen und 
sieht zu, wie die Howling Moons entscheiden. In den Gesichtern ist 
Ratlosigkeit zu sehen. ... "Was kann ich mit fünfundzwanzigtausend Crediten 
tun?" ... Sie kratzt etwas mit dem Fuß auf dem Boden. ... "Hier auf einer 
Kolonie-Welt? für fünftausend kaufst du dir ein Fahrzeug, für weitere  
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fünftausend Überlebensausrüstung. Dann suchst du dir eine verlassene 
Gegend und sammelst Steine. Mit dem Restgeld kannst du Reparaturen und 
Nahrung bezahlen. Vermutlich reicht es ein Jahrzehnt. Oder du kaufst dir 
eine Blindshcleiche für Zehntausend und versuchst dein Glück in den 
Sternen. Nach einem halben Jahr hast du das Geld für eine Wolf zusammen 
und kannst das Universum erforschen. Beides wird aber ziemlich einsam, 
denn jeder dem du dich wirklich zeigst kann versuchen dir alles ab zu 
nehmen. Du wirst immer in Tarnung bleiben müssen." 

"Und was passiert in deiner Crew?" .... "In meiner Crew? Es gibt eine Aufgabe 
und ein Ziel. Ihr werdet hin und wieder kämpfen müssen. Zumindest werdet 
ihr wissen warum und wofür. Die meisten werden ziviele Aufgaben haben, so 
dass jene die auf Kampfmission gehen sich dafür freiwillig gemeldet haben. 
Das läuft natürlich nur wenn es Freiwillige gibt und die Missionen nicht alles 
und jeden benötigen. Die zivielen Aufgaben werden sein. Das Führen einer 
Raumfahrer-Gilden Bar mit angeschlossenem Trainingsparkur. Reparatur 
von diesem Schiff hier, sowie Schutz für die Techniker die hier arbeiten 
werden. Dann das Fliegen von Transporten für die Gilde und die Bar und das 
Schiff. Die halbmilitärischen Aufgaben werden solche Sachen sein wie als 
Crewman bei anderen Schiffen mitfliegen und Haustier spielen, bis es ernst 
wird und dann kämpfen. Und ja, ich werde euch bezahlen und versorgen." 

Schagraulyn athmet auf, als die ersten zum Unterschreiben gehen. ... #Naja 
welche tolle Wahl hatten sie denn? Solange sie sich nicht erinnern, ... Moment 
warum nimmt Murrhart die fünfundzwanzigtausend?# ... "Murrhart?" ... der 
Katzer nickt. ... "Ich nehme die Basilisk Explorer und krall mir Rea, damit sie 
das fliegt. Ich glaube sie mag mich. Wenn es Probleme gibt, funk uns an und 
wir kommen." ... Er hält ihr die Hand hin, welche sie ergreift. ... "Okay." 

Zarflon greift demonstrativ die fünftausend und unterschreibt. ... "Ich mag 
dich Murrhart, aber ich will die richtige Äktschen und in dreckigen Käfigen 
herum lungern bei Kolonisten ist mir zu dumm. Komander sie haben ihren 
Leutnand." ... #Auch ne Art um ne Beförderung zu verhandeln.# ... Auch 
Leurenz greift sich den fünftausender. ... "Zu viele Schwerverletzte hier. Die 
brauchen mich." ... dann klopft er Murrhart auf die Schulter, der irgendwie 
traurig wirkt." ... "Ich hatte gehofft ihr kommt mit. Ohne euch wird es nicht 
mehr das Selbe sein." ... #hmm gut, er wird wankend.# ... "Hei Murrhart, 
magst du mir die Basilisk Explorer für zwanzigtausend verkaufen? Ich bin 
mir sicher, dass ich einen herumreisenden Händler im Team gebrauchen 
kann.*breit grinst*" 

"Jetzt weiß ich wie du reich geworden bist." mit einem halb erleichterten, 
halb unglücklichen Gesicht unterschreibt er dann doch. ... "Okay Leutnand 
Murrhard, dann geh mal und such dir deine Rea und verführ sie zum 
Mitmachen *spott*" ... Zarfolon muss bei der Wortwahl husten und sich 
wegdrehen. ... "Zu Befehl Mam, Rea verführen. *salutiert*" ... nach diesen 
Worten geht der recht große Katzer grinsend weg. Recht zufrieden mit sich 
selbst dreht sich Schagraulyn zu den letzten acht unentschlossenen um. ... 
"Und was ist mit euch?" 
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* 

IIa-Z-3-18 Drei Packen minus Zwei Packen 

Komander Grendel geht mit einer Handvoll seiner Soldaten und mehreren 
großen Kisten aus dem Frachtbereich zu dem Cryostase-Saal, in dem sich die 
meisten der Haustiere befinden sollen. Die Tür zum Saal öffnet sich und und 
tatsächlich kann er dort mehr als Zwanzig erkennen. Was sie dort genau tun 
ist natürlich unerheblich, es sieht aus wie beschäftigt tuendes Herumlungern. 
Aber das kommt ihm entgegen. Er tritt hinein, gefolgt von erstmal zwei der 
zehn Männer und stiefelt direkt auf eine kleine Gruppe von fünf dieser Wesen 
zu. Drei Hounder und zwei Katzer. Ein leicht hinterhältiges Grinsen 
umschmeichelt seinen Mund. 

"Hei Ihr da. Zeit zum Duschen und zu Bett gehen." ... die fünf unterbrechen ihr 
Gespräch in dieser knurrenden Sprache und schauen ihn mit großen Augen 
an. Einer der beiden Katzer wackelt mit den Ohren. ... "Wer sagt das?" ... "Ich 
sage das. Kommander Grendel von den Deepspace Privateers." ... Die Fünf 
schauen einander an und reden in dieser Sprache. Den Gesten und dem Tonfall 
kann Grendel entnehmen, dass sie unschlüssig sind. Also kommt jetzt der 
Gute alte Befehlston. ... "Ich sagte Ausziehen und Duschen und das war ein 
BEFEHL!" ... tatsächlich zucken die fünf zusammen, wie es Soldaten oftmals 
tun, wenn ein Vorgesetzter sie anschnauzt. ... "Also ich könnte wirklich ne 
Dusche gebrauchen." ... "Es ist ein sinnvoller Befehl." ... "Okay. Können wir 
also tun. Stellen wir unsere Anzüge neben die Dusche." ... Nach diesem kleinen 
Gespräch in einer verständlichen Sprache drehen die fünf Gestallten 
tatsächlich um und gehen durch den Raum. Mit einem kurzen Nicken 
signalisiert er den restlichen Soldaten ihm zu folgen. Mehrere verwunderte 
Augenpaare betrachten die Prozession mit den Kunstoff-Kisten auf Rollen. 

Neben einer Tür halten die fünf an, die Anzüge öffnen sich vorne und recht 
geschickt klettern sie heraus. Sie tragen darunter nichts als ihr Fell und zwei 
der Hounder sind nun klar als weiblich zu erkennen. Grendel wundert sich 
noch, um wieviel kleiner und zerbrechlicher diese Wesen wirken ohne den 
Anzug. Er hätte sie ohne weiteres zehn Zentimeter größer und um die Hälfte 
massiger eingeschätzt. Jetzt ohne diese Rüstung wirken sie teilweise sogar 
zierlich, filligran und zerbrechlich. Einer der Katzer ist sogar so abgemagert, 
dass man seine Rippen zählen kann, trotz Fell. Mit sichtlich guter Laune 
drängen die Fünf in den Duschsaal. Grendels Grinsen wird biestig. ... "Drei 
Packen minus zwei Packen." ... "Sir jawohl sir, einpacken." 

Das Ganze geht schnell und zügig. Diese Anzüge wiegen vielleicht dreissig Kilo 
pro Stück und mit je zwei Soldaten dauert es gerade einmal zwanzig 
Sekunden diese Anzüge in die Kisten zu verfrachten und die Deckel zu 
schließen. Doch Grendel hat ein ungutes Gefühl. In den letzten Sekunden 
haben sich alle anderen Haustiere von ihm und seinen Männern zurrück 
gezogen. Sind auf Abstand gegangen, haben eine Art Halbkreis gebildet mit 
zwanzig Metern Abstand. ... "Okay Leute wir nehmen die erste Fuhre mit.  
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UND IHR DA! AUCH AUSZIEHEN UND DUSCHEN! DIE ANZÜGE WERDEN 
EINGELAGERT!!!!" 

[Kurz zuvor] 

Schagraulyn steht gerade neben Leurenz, der versucht den abgerissenen Arm 
an zu operieren. Es ist so faszinierend, dass sie Grendel nicht bemerkt und 
erst als sie jemand anstößt und auf die Soldaten mit den Kisten deutet, welche 
diese gerade öffnen und auf die offen stehenden Anzüge zugehen, realisiert sie 
was da gerade abgeht. Ihr Fell stellt sich auf, und wird dann von einer 
Sekunde glatt und flach, während ein leises Fauchen aus ihrem Mund kommt. 
... "Howling Moons, Abstand einnehmen Umzingeln und warten. Ich kläre 
das!" ... mit ein paar Schritten ist sie selbst in der Nähe der Soldaten und nutzt 
die Sichtdeckung zu Grendel welche einer der Cryostasekammern bietet. ... 
#Anzug, Verbindung zu den fünf Anzügen bei der Duschtür aufbauen. Mich 
als Komander Schagraulyn identifizieren und die Anzeige in Betriebsmodus 
schicken.# ... Kom Verbindung etabliert. ID gesendet, AnzÜge 
wechseln in Online Fernsteuermodus. ... "Howling-Moon-Anzüge, 
Aufrichten und aus den Kisten befreien. Keine Waffen, ausser auf direkte 
Ansage einsetzen." 

"Okay Leute wir nehmen die erste Fuhre mit. UND IHR DA! AUCH 
AUSZIEHEN UND DUSCHEN! DIE ANZÜGE WERDEN EINGELAGERT!!!!" ... 
Diese Worte sind nicht einmal verklungen, als es in den Kisten zu Klappern 
beginnt. Es gibt rumsende, und knisternde Geräusche und die Kisten beginnen 
sich seitlich zu bewegen. Die Soldaten greifen erschreckt zu und versuchen sie 
fest zu halten. Grendel hat sich umgedreht und beginnt Befehle zu bellen, was 
die Situation nicht verbessert. 

#Anzug, halte Cyberlink zu mir aufrecht. Öffnen, ich steige aus und du bleibst 
online und gibst mit Unterstützung ohne Waffeneinsatz.# ... Ihr eigenen 
Anzug öffnet sich. Mit einer gleitenden Bewegung ist sie draussen und auf den 
Füßen. Zügig aber leise eilt sie auf Grendel zu, der ihr den Rücken zu wendet. 
Ihr Anzug benötigt zwei Sekunden sich zu schließen, bevor er langsamer und 
umständlicher hinter ihr her geht. Aber das ist ihr egal. Sie springt ihn von 
hinten an, klammert sich fest und ihr Schwanz gleitet durch seine Beine und 
gibt ihm einen Watscher ins Gesicht. Dann springt sie von ihm weg und geht 
ihn lauernde Kampfstellung. ... "Ich habe dich gewarnt, ich steige aus und 
vermöbel dich vor den Augen deiner Soldaten!" 

Grendel hat inzwischen seine Überrschaung überwunden und fixiert sie. ... 
"Du solltest deinen Anzug wieder anziehen. Ich habe einen Anzug an." ... 
hinter ihm splittert es und ein Arm bricht durch die Kunstsoff-Platte. einer 
der Soldaten wird umgeworfen und hält sich den geprellten Oberkörper. 
Ohne lange zu warten bricht Schagraulyn nach rechts aus und schlägt eine 
Finte mit ihrem Schwanz. Natürlich greift Grendel zu und dreht sich zu ihr 
um. Doch größere Stärke macht oft auch langsam und so kommen seine Hände 
nicht einmal in die Nähe ihres Schwanzes. Er stapft mit ausgebreiteten   
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Armen auf sie zu, als Ihr Anzug in seinem Rücken ankommt und ihm einen 
wuchtigen Schlag ins Kreuz verpasst. Das ist die Sekunde zum Angriff. 

Sie springt nach vorne, kratzt über seine Arme und schlägt mit dem Schwanz 
wahllos zu. Die Koordinaion mit den Bewegungen des Anzuges ist 
herausfordernd, denn sie will ja nicht von dessen Fäusten und Tritten 
getroffen werden. Das ganze sieht so aus, wie ein Kugelmännchen, um das 
einen Ratte herumrennt die einen Wippschwanz hat, während ein anderes 
Kugelmächen das erste als Paukenersatz nutzt. Natürlich gibt es ausserhalb 
ihres kleinen Universums Geschrei und andere nicht ganz so gute Geräusche, 
aber sie hat einfach keine Zeit sich darum zu kümmern. ... #Grendel ist ohne 
Anzug ja schon ein harter Brocken, aber mit? Ich muss ihn fertig machen, 
bevor mir die Puste ausgeht.# 

Eine endlose Zeit nutzt sie Grendel als Klettergerüst und kratzt und haut ihn 
wo sie kann. Dann kommt ihr zu Bewusstsein, dass schon zum Dritten mal ihr 
Kosenahme geschrien wurde. .... "SCHÄGGY!!! AUS!!!" ... #Ich muss unfair 
werden.# ... Bei der nächsten Umrundung dreht sie sich um und gleitet in den 
sich öffnenden Anzug hinein. Gibt ihm eine Sekunde zum synchronisieren 
und schlägt dann mit aller Kraft der Muskelverstärkung einmal zu. Grendel 
wird zurrück geworfen und landet krachend in den Trümmern der 
Transportkisten. Schnell athmend starrt sie kurz auf den Trümmerhaufen 
und die zehn Soldaten, welche auf ihren Knien sind und deren Waffen von 
ihnen entfernt auf dem Boden liegen. Der nächste Rundumblick zeigt ihr das 
anderthalb dutzend Howling Moons mit aktivierten Rückenwaffen im 
Halbkreis um sie stehen, deren Mündungen auf die Soldaten zeigen. 
Dazwischen steht ein Andy mit hochrotem und gestessten Kopf, der sich 
gerade wohl die Seele aus dem Leib gebrüllt hat. ... "Ja ich höhre dich ja." 

"Verdammt Schäggy, was soll das?" ... Immer noch hechelnd richtet sich 
Schagraulyn ganz auf und salutiert, während im Trümmerhaufen sich Teile 
bewegen während Grendel sich daraus hervorarbeitet. ... "Paps, Grendel hat 
versucht meine Mannschaft zu beklauen und ich habe ihn dafür verhauen." ... 
Andy athmet erst einmal durch und schaut sich um. Dann deutet er auf die 
Kampfbereiten Howling Moons. Sie guckt sich um während ein Lächeln mit 
geschlossenem Mund sich bildet. ... "Howling Moons. Waffen deaktivieren und 
einfahren. Das war nichts ernstes. Grendel und ich prügeln uns nicht zum 
ersten mal. Oder gab es einen zusätzlichen Grund?" ... "Die haben ihre Waffen 
gezogen und angelegt." ... "Gut reagiert." 

"Schäggy... Grendel wollte nicht klauen. Ich habe ihm befohlen diese Krieger 
zu entwaffnen." ... Schagraulyn nimmt den salutierenden Arm herunter. 
"Nein!" ... "Doch das habe ich getan und dir befehle ich das jetzt auch!" ... 
"Papa.... ich bin ein Kommander der Deep Space Privateers und die da sind 
meine Crew. Alle. Jeder dieser Anzüge ist Individualisiert. Die Hälfte meiner 
Crew steht kurz vor dem Zusammenbruch und einige liegen im Sterben, was 
sie tun werden ohne diese Anzüge." ... Andy athmet noch einmal tief ein. ... 
"Schäggy... das sind sehr gefährliche Krieger. Wir müssen sie langsam  
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sozialisieren. Selbst ohne Anzüge sind sie gefährlich und einige von ihnen 
auch mit starken Seelenwunden. Was wenn auch nur einer druchdreht?" 

#Wenn du wüstest wie sehr mir das Sorgen bereitet.# ... "Dann sind da zehn 
Andere die ihn unter Kontrolle kriegen können und ich. Aber ich denke die 
wirklich harten Fälle hat Raffael alle mitgenommen. Ich habe das hier unter 
Kontrolle. Was sie wirklich brauchen ist eine Familie, welche sie akzeptiert 
und hilft, ohne ihnen alles zu nehmen an das sie sich noch klammern können. 
Trotz allem was man ihnen angetan hat sind sie keine gewissenlosen Killer 
geworden. Und wenn sie mir nicht vertrauen können, wem dann? WEM!??" ... 
Schagraulyns Augen durchbohren ihren Adoptiv-Vater geradezu. 

"Sie können uns vertrauen!" ... Andy räuspert sich, als er an die Deepspace 
Privateers denkt. Grendel der Prollet und Prügelknabe. Battleopa der sich 
lachend in eine Schlacht wirft und dessen Schiff voller Notreparaturen ist. 
Benni, der eigentlich noch der normalste von allen ist. Atlan, der schonmal 
sein Schiff gesucht hatte und nur mit Hilfe der Gilde wiederfand, dann die 
dutzenderweise abgehalfterten Förderations-Offiziere, welche mit dem 
System nicht mehr klar kamen und zuletzt er selbst. Der hohe Offizier, der 
seine Orden in den Dreck warf und auf die Flagge spuckte bevor er ging. Das 
Schweigen dauert an. ... "Naja, wir sind wohl auch so etwas wie ... eine 
Risikogruppe." ... "Ah ja... und es funktioniert. Zumindest sind die Deepsace 
Privateers ob mit oder ohne uns niemals harmlos und ungefährlich gewesen. 
Es ändert sich nicht wirklich etwas. Nur die Extreme liegen etwas weiter 
auseinander." 

Hinter ihr kommt ein Kommander Grendel taumelnd auf die Beine. Er wischt 
sich das Blut aus dem Gesicht. ... "Ich will auch so einen Schwanz. JETZT 
ERST RECHT! und wenn ich dafür nach Sol fliegen muss." ... "Du hast doch gar 
keine Einfluggenehmigung dafür Grendel" ... "Eben drum!" ... Als er an 
Schagraulyn vorbei stapft kann sie sehen, dass sein ganze Anzug verbeult und 
voller Risse ist. ... #eigentlich dürfte er garnicht mehr Leben!# ... "Kommt 
Leute, nehmt eure Waffen, wir rücken ab und lassen Komander Nennhob mit 
den Kätzchen spielen." ... "Grendel, soll ich nen Sani rufen?" ... "Nein Nennhob, 
ich gehe direkt zum richtigen Arzt. Ich hoffe du kommst klar mit der 
Erziehung deiner Kratzmaschiene." ... Die Soldaten erheben sich relativ 
mühelos. Sie scheinen unverletzt zu sein und haben wohl nicht all zu lange 
dort geknieht. Dann greifen sie ihre Waffen langsam und bedächtig und 
stecken sie weg, bevor sie ihrem Komandanten folgen. 

Andy hat sich sichtlich beruhig, als er sich vor die Katzerin stellt, welche ihn 
mit großen unschuldigen Augen ansieht. ... "Wir sollen also ihnen vertrauen? 
Rüstung und Waffen lassen? Sie ohne nach zu denken in unsere Reihen 
aufnehmen?" ... "Ja und nein. Sie werden erst einmal leichten Dienst machen, 
und einige werden sich freiwillig für Missionen melden. Also ... Aufräumen 
helfen, reparieren, einige werden ohne Rüstungen im Warpstone arbeiten." ... 
"Warpstone?" ... "Eine Bar, die fast fertig gebaut ist. Sie kann 
zusammengeklappt werden und fliegt in zwei Transportraumschiffe, landet 
in nem Hangar und klappt sich aus. Die erste Zeit wird sie in Cauac auf der  
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Mac-Candless-Station sein, bis sich alles etwas eingeschliffen hat. Eine 
Raumfahrer-Gilden-Bar für Piloten und ihre Haustiere." ... Ihre Ohren stellen 
sich seitlich ab, während sie schelmisch grinst. 

* 

IIa-Z-3-19 Deine Tochter 

"Hei Grendel, was ist dir denn zugestoßen?" ... "Deine Tochter. Und im Moment 
beschwatzt sie deinen Mann, dass alle Hausmonster lieb und harmlos sind und 
ihre Anzüge behalten dürfen." ... Andrea starrt den an ihr vorbei stapfenden 
Halbcyborg mit großen überraschten Augen an. ... "Was?" ... "Geh da besser 
nicht runter, ich glaube Komander Nenhob fummelt gerade die Lunte aus dem 
Pulverfass, warte bis er hoch kommt." ... Andreas Unglauben wächst von 
Sekunde zu Sekunde. Grendel als deeskalierender Typ? Der muss wirklich 
ernsthaft etwas abbekommen haben. Sie geht drei Schritte in Richtung 
Eingang und bleibt dann stehen. Grendel war ein dummer Prolet, zumindest 
meistens, aber wenn schon er sagt "lass es", dann hatte das Gewicht. Sie dreht 
sich um und läuft zu den anderen Kommandern. 

[anderthalb Stunden später] 

Andy´s Schritte sind langsam, als er auf die Blue Thunder zu geht. Eine 
Handvoll Gestallten erwartet ihn mit verbiesterten Gesichtern. Andrea´s 
Augen blitzen geradezu or Wut. Innerlich wappnet er sich auf das was nahezu 
unvermeidlich auf ihn zukommt. Ihr Daumen zeigt Ruckhaft zur Schleuse der 
Basilisk und den Gesichtern der anderen ist an zu merken, dass sie alle jetzt 
nicht vor den Mannschafften rumschreien wollen. Andy nickt nur leicht 
resignierend. 

Er kann die unterdrückte Wut gut spüren, während er zur 
Mannschafftsmesse durchgeht und nachdem sich die Schleuse geschlossen hat, 
kann er Battleopas Stimme motzen höhren. Er sitzt noch nicht ganz, als 
Andrea ihn mit vor Wut bebender Stimme anfaucht, was er sich dabei gedacht 
habe, die Entscheidung aller Komander in den Wind zu schießen, vor allem 
weil diese Killertruppe doch wirklich mit Abstand das gefährlichste sind was 
auf diesem Planeten herumhüpft. ... "Blue Thunder, mach mir nen schwarzen 
Tee. stark." ... Die Vorwürfe seiner Freunde tun weh, doch im Moment 
würden sie ihn garnicht richtig zu Wort kommen lassen. Also sagt er nichts 
und trinkt nur hin und wieder einen Schluck Tee. Langsam wird es ruhiger 
und Sogar Andrea sitzt schweigend und immer noch vor sich hin kochend 
auff der Bank am Tisch. Andi schaut sich um und entscheidet sich für den 
ruhigsten von allen. 

"Benni?" ... "Ja Andy?" ... "Wenn hier ein Imperialer Baron landen würde, der 
behauptet den Krieg im Universum beenden zu wollen und der von dir 
verlangt, dein Kampfschiff ihm zu geben und nur noch Fracht zu fliegen. 
würdest du das tun?" ... "*erheitertes Lachen* Im Leben nicht." ... "Und wenn  
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unser Atlan sich dazu stellen würde und sagen. ... Benni altes Haus, alles ist in 
Ordnung gib ihm dein Schiff. Der ist vertrauenswürdig. Was dann?" ... Benni 
zögert kurz, schüttelt dann den Kopf ... "Nein auch nicht." ... "Und wenn ich es 
dir dann noch befehlen würde?" ... Benni guckt misstrauisch und kneift die 
augen zusammen. ... "Ich würde dir sagen. Hei Nennhob du Depp wir sind 
nicht mehr in der Flotte. Das ist MEIN SCHIFF!" ... Andy nickt. 

Nach einem Durchathmen schaut Andy jeden kurz un direkt in die Augen, bis 
dieser etwas unsicher den Blick abwendet. Nur Andrea ist noch zu wütend 
um klein bei zu geben. "Und was hat das jetzt damit zu tun?" ... "Alles meine 
Liebe. Alles. Benni kennt mich seit Jahren. Kennt uns und trotzdem vertraut 
er uns nicht genug um auf ein Wort hin sein Schiff weg zu geben, dass er sich 
wohlgemerkt problemlos nochmal neu kaufen könnte. Und jetzt verlangen 
wir von anderen, uns den einzigen und wirklich wertvollen Besitz zu geben 
den sie haben. Sie kennen uns nicht und die einzigste Person, der sie derzeit 
anscheinend vertrauen ist Schäggy." ... "Dann ist doch alles in Ordnung. 
Schäggy vertraut uns. Soll sie ihnen sagen, dass alles okay ist und gut!" ... 
"Und meinst du sie vertraut uns mehr als Benni?" ... "Aber, wir sind ihre 
Familie! ... Ohne uns währe sie ..." ... "Ja, sie liebt uns, aber wirklich 
vertrauen? Ich erinnere mich an die Feier. Ein Haufen kindischer Narren, wo 
sie erstmal Grendel verprügeln muss um zu zeigen, dass man sich mit ihr 
besser nicht anlegt. Das hört sich nicht wirklich Vertrauenswürdig an. Und 
wenn sie denen sagt sie sollen die Anzüge ablegen und einer von denen stirbt 
deswegen. Dann vertrauen die niemanden mehr." ... "Aber was soll das? Einer 
von denen stirbt blabla.. Die meisten sind nicht mal wirklich im Kampf 
gewesen. Und der Rest bekommt beste Betreueung." ... "Erinnerst du dich 
noch als wir Schäggy aus dem Anzug geschnitten hatten? Sie war schwer 
verletzt, lange bewusstlos, unterernährt und dürr?" ... "hmmm ja. Was soll 
das?" 

"Wir haben uns damals gewundert wie viel Glück sie hatte, dass nur 
unwichtige Körperstellen getroffen waren und waren der Meinung, dass die 
Anzugsversiegelung das Verbluten verhindert hat. Jetzt hingegen denke ich, 
dass sie damals tödlich getroffen wurde und ihr Anzug nicht die Resourcen 
hatte alle Wunden zu behandeln und zuerst die kritischen Wunden behandelt 
hat und den Rest mit Regenarum versuchte." ... "Blödsinn!" ... "Naja, etliche 
der Howling Moons sind selbst gewaschen dürr, klapprig und sehen aus wie 
ein Sack Lumpen auf Urlaub. Schäggy hat inzwischen wieder zugelegt und ihr 
Fell ist seidig glänzend geworden. Sie ist deutlich erhohlter als je zuvor. Ich 
habe mit Leurenz gesprochen. Ihr wisst schon, den Sanitäter, der mal ebend 
nen abgerissenen Arm reimplantiert hat, so dass er den Patienten eine Stunde 
später als Stabil und auf Regenarum deklariert hat und sich dem nächsten 
Toten zugewandt hat." ... "Wer????" 

"Er ist einer von Zwei Sanitätern der Garde. Er denkt sich nicht einmal etwas 
dabei, wenn er das tut, wozu ich ein ganzes Ärzteteam und vier Stunden 
ansetzen würde. Für ihn ist das Routine. Aber er hat Hilfe. Er sagt notfalls 
kann der Anzug das auch ohne ihn, aber er hat den besseren Blick für  
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Prioritäten." ... "Das währe ja praktisch. ich lasse mich erschießen und ihr 
steckt mich in nen Anzug und nach ner Stunde hüpfe ich wieder mit 
herum" ... spottet Battleopa. ... "Blödsinn. sowas ist vie zu komplex. Da 
benötigt es ein Krankenhaus mit einem der großen Regenerationstanks." ... 
"Du sagtest er hat die Wunde behandelt und dann Regenarum eingesetzt... wie 
behandelt er den Patienten?" ... "Er setzt die Nano-Reparatur des Anzuges 
ein." ... "Das funktioniert nicht. Das eignet sich nur für Starre Materialien und 
eindeutige...." .... Alles schaut Benni an, der verstummt.... "Das ist aber eine 
ganz schön komplexe Matrix die man da bräuchte und die müsste für jeden 
Nutzer komplett angelegt werden. Das währen ja rund ein Monat 
Medizinische Scans pro Person. Da währe ja sogar mein Bordrechner voll mit 
mir alleine." ... "Wir nähern uns dem Kern des Problems." 

* 

Andy kann die Unruhe in den Gesichtern seiner Freunde erkennen und gibt 
ihnen etwas Zeit indem er den Becher Tee austrinkt, bevor er weiter redet. ... 
"Battleopa, sag mal, für deine Crew hast du doch mehr als eine Rüstung pro 
Person. Wieviel sind das bei dir pro Persohn denn?" ... Der alte Söldner 
verzieht das Gesicht, denkt nach und zählt auf. ... "Leichter Raumanzug, 
schwerer Raumanzug, Leichter Körperanzug, Ersatzt-Körperanzug... also 
vier." ... "Die Raumanzüge sind teuer, wieviele Ersatzanzüge hast du denn für 
deine gesammte Mannschaft?" ... "Puh, zehn oder elf leichte und vier 
schwere." ... Also sind wir bei fünfeinhalb Rüstungen pro Person. Gut, alles in 
Ordnung. Wieviele dieser Howling Moon Anzüge haben wir denn in Reserve 
gefunden?" ... eine gewisse Ratlosigkeit macht sich breit. ... "Ich wüßte nicht, 
dass wir welche Gefunden haben." ... Andy nickt ... "Selbst Ersatzteile haben 
wir nicht gefunden, nur jede Menge Nano-Paste und eine Handvoll dieser 
Rückenwaffen ohne den entpsrechenden Turm." ... "Hmm ja, die Piraten 
haben vermutlich den Rest eingepackt und mitgenommen." ... "Vermtulich 
nicht. Ich denke es gibt nur diese fünfzig." ... "Blödsinn, die haben die fünfzig 
gebaut, warum sollten sie nicht mehr herstellen können?" 

"Tja, kommen wir zur Gegenteiligen Frage. Wenn ein Förderationspilot krank 
wird, was macht sein Vorgesetzter dann oftmals mit dem Patroullien-Jäger, 
wenn der seine paar Milliönchen kostet? Vor allem wenn die Hälfte der 
Veteranen Grippe hat?" ... "Na er setzt ein paar Rookies hinein und läßt die 
fliegen. Das Imperium soll ja nicht merken, dass es Probleme gibt." ... "Währe 
es nicht einfacher Infanteristen ohne Anzug ein zu frieren, als welche Mit? Wo 
sind die Ersatzpiloten der Anzüge?" ... "Du stellst vielleicht Fragen... es gibt 
keine und wir wissen doch dass ein Virus die Cryo-Kammern sabottiert hat, 
bis der Gegenhack kam. Die sind vermutlich alle tot." ... "Naja, zum einen 
währen dann hier noch Cryo-Kammern mit Leichen zu finden, und die sind 
nicht da, aber zum anderen. Der Gegenhack kam aus den Cryokammern. Wer 
kann bitteschön einen Gegenhack machen während er eingefrohren ist?" ... 
"Ähm..!?!“ 

"Genau, die einzigsten die das können sind die Anzüge. Und da fällt mir eine 
kleine Diskrepanz auf. Die Anzüge haben Datenfehler. Ihnen fehlen die  
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Personaldaten der Piloten, Daten über die ehemaligen Besitzer und das 
Imperium sind weg. Alles wegen dem Hack und der Zeit... bei allen... aber die 
Medizinischen Daten sind noch perfekt in Takt. Keine Bitfehler, alles da. Nano
-Reparatur, genaue Dosierungen von Medikamenten und Drogen... all sowas. 
und das auch bei allen. Für einen Hack der alles ausradieren soll ist das 
ziemlich selektiv." ... Eine gewisse Unruhe greift um sich, denn so langsam 
geht das Gespräch in eine unheimliche Richtung. 

"Tja wir wissen, dass so ein Anzug auch ohne Pilot laufen und agieren kann. 
Langsam und unbeholfen, aber als Buttler und Getränkemixer reicht es. Jetzt 
habe ich aber die Secene vorhin im Cryo-Saal gesehen und mich ziemlich 
erschreckt. Als ich den Saal betrat benutzte eine nackte Schäggy unseren 
geliebten Grendel als Klettergerüst mit Kratzbaum und Teppich. Sie war 
verdammt schnell und er hatte seine Muskelverstärkung so hoch gedreht, 
dass sie übersteuerte und er ungeschickt wurde. Zusätzlich kriegte er noch 
Haue von einem anderen Anzug und fünf Weitere randalierten in den 
Transportkisten in die sie ohne Pilot gelegt wurden. Grendels Soldaten hatten 
Mühe die Kisten unter Kontrolle zu halten und es gab etliche blaue Flecken 
dabei." 

"Ich weiß nicht, was mich mehr erschreckt hat. Die vier, die noch rund eine 
Minute weiter randalliert haben, bis sie sich aus den Trümmern der Kiste 
befreien kontnen und dann ganz rühig sich neben die Tür gestellt haben, oder 
der Eine, der kurzerhand ein Nano-Messer aktivierte und einem der Soldaten 
beinahe die Fingerspitzen der linken Hand abgesäbelt hätte. Ich bin nichtmal 
sicher, ob es Glück war, oder Absicht diese Finger knapp zu verfehlen. Der 
Anzug schubste die beiden Soldaten kurzerhand gegen die Wand als sie ihn 
festhalten wollten und ging in den Duschraum. Tja, oder ob es dann doch 
Schäggys Anzug war, der perfekt mit ihr Synchronisiert war und sie nicht 
einmal getroffen hat, während sie um Grendel herumturnte. Und das ohne 
dass sie drinnen war. Wenn ihr Grendel gesehen habt, ist euch bestimmt 
aufgefallen wie viele Haar-Risse seine Rüstung hatte. Ich kann mir nicht 
vorstellen, das Schagraulyn einen Schlag davon weg gesteckt hätte." ... 
"Moment du meinst die Anzüge können ohne Infanterist kämpfen? Wofür 
dann jemand in der Rüstung?" 

"Effizienz. Ich denke die Anzüge sind Robotter im Hundert Millionen Credit-
Bereich, die durch den Piloten an Bord einfach effizienter werden. So wie ein 
Koprozessor für Bewegung und Taktik. Wir haben Angst davor, dass einer 
dieser Krieger durchdreht während er in einem Anzug steckt. doch was ist 
wenn ein Anzug durchdreht, während kein Pilot drin steckt?" ... "Wieso sollte 
ein Anzug durchdrehen? *misstrauisch*" ... "Weil zum Beispiel sein Pilot 
gerade in der Dusche einen Kreislauf-Zusammenbruch kriegt weil er gerade 
keine Drogen bekommt, während der Anzug in ner Transportkiste 
eingesperrt ist." ... Andrea zieht scharf die Luft ein, auch andere werden Blass. 
... "Niemand würde solchen Robbottern die Waffen freigeben. Sowas gehört in 
die Hände des Piloten." ... Andy schmunzelt, als Benni auch auf die 
Bezeichnung Pilot wechselt. 
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"Weißt du, diese wahnsinnige Imperiale Familie hat rund hundert Jahre 
Erfahrung mit diesen Anzügen gesammelt. Trotzdem haben die keinen Anzug 
zerstört, oder den Piloten exekutiert. Selbst dann nicht, wenn das 
Wiedereinfangen nach einem Durchdrehen sie dutzenderweise Soldaten 
gekostet hat. Sie haben sie als nicht einsatzfähig markiert und eingefrohren. 
Mehr nicht. Warum?" ... "Das hört sich ja fast so an, als hätten sie sich das 
nicht getraut." ... "Ja, den Eindruck kann man fast bekommen." ... "Was ist mit 
Raffael? der wurde doch einmal besiegt?" ... "Sein Anzug war komplett 
ausgefallen. Keine Energie. Er hat ihn nur noch als Rüstung getragen." ... "Also 
sollen wir sie alle einfrieren?" 

Ein kurzes Lachen geht um den Tisch. ... "Ich denke Schäggy würde uns als 
Kratzbaum missbrauchen wenn wir das tun. Nein, wir geben ihnen Zeit sich 
zu erhohlen, Zeit sich zu sozialisieren und genau wie Schäggy normaler zu 
werden.... " ... "Genau wie Schäggy?" *Lachen* ... "Ah, ja, gut. ein wenig 
normaler als Schäggy währe schon schön." ... *unterdrücktes Kichern* "So 
normal wie die anderen hier?" ... *Husten und Lachen* ... "Schon gut... ja, 
streichen wir die Aussage und formulieren wir sie um. Wir geben ihnen Zeit 
sich zu erhohlen und zu sozialisieren. PUNKT. Bis dahin können wir den 
Kleinen ja wunderbar zeigen, dass ein wenig anders ja völlig normal ist. Ach 
ja, Schäggy hat da seit einer mir nicht bekannten Zeit ein kleines Projekt 
laufen, was in diese Richtung zielt." ... Die Privateers gucken sich fragend an... 
"Was denn?" ... "Ach nur eine Raumfahrerbar für eine Gilde in der einige 
Piloten Haustiere haben und die sie problemlos dort hin mit nehmen können. 
Die Kneipe ist Transportabel und wird mit zwei Raumshciffen transportiert 
und dann im Hangar ausgeklappt. Ich denke dass sie schon fast fertig ist und 
auf Mäck Kändless Stäischen hier im System in Betrieb geht. Ich meine haben 
wir nicht alle schon von unserer eigenen Privateer-Bar geträumt, wenn wir 
lange und einsame Flüge unternahmen?" ... "Wie lange schon?" ... "Keine 
Ahnung, Ich weiß nicht einmal woher sie das Geld hat, ausser dass ich sicher 
bin, dass sie schmuggelt wie ein Großindustrieller." 

* 

IIa-Z-3-20 Verloren & Verzweifelt 

[Weit entfernt] 

Das große Schiff schleicht sich durch den Weltraum. Das bedeutet, dass es 
seine Schutzschirme ausgeschaltet hat und mit stark reduzierten 
Triebwerken mehr treibt als wirklich fliegt. Die Panzerung hat etliche tiefe 
Kratzer und Schmelzspuren. Links und rechts treiben große Asteroiden 
vorbei und werfen ihre Schatten auf den Rumpf. Die rauhe Stimme des 
Navigators durchbricht die angespannte Stille auf der Brücke. ... "zehn Grad 
nach links und dann halten." ... Der fellbedeckte Pilot zieht den 
Steuerdüsenregeler ganz nach links und wartet die sechs Sekunden, bis das 
Schiif das kleine Bischen herumgeschwenkt ist, bevor er die Drekung 
automatisch kompensieren läßt. ... "Ziel ist in dreikommazwei Kilometern 
vorraus. Bremsmanöver vorbereiten." 
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Dem fellbedeckten Sensor-Offizier richten sich die Haare auf, als eine der 
Raummienen bis auf hundertfünfundzwanzig Metern heran kommt, bevor er 
dann doch passiert wird. ... "Viel näher hätte das nicht sein dürfen." ... "Mit all 
der Fracht an Bord sind wir träge wie eine Bleiente in der Badewanne." ... "Die 
ist nicht träge, sondern nur tauchfähig." ... "Was? ... "Konzentrier dich einfach 
aufs Fliegen und ich kümmere mich um Spielzeuge." ... "Warum machen wir 
nochmal diesen Flug? Ich meine ich dachte wir wollten doch hier weg?" ... 
"Weil da draussen irgendwelche Menschen sind, die uns jagen und dieses 
Gebiet das eindeutig sicherste ist. Wer hier hinein fliegt muss eindeutig 
ziemlich bescheuert sein." ... "Ah ja, gut zu wissen." 

"FLIEG und höhr auf über unsere Geschwätz nach zu denken." ... "Ziel ist in 
achthundert Metern." ... "Bremsen auf fünfzig... vierzig... dreissig... treibend. 
Landeplattform in Sicht. Rollen links sechzig grad. Der Anflug ist gut." ... 
"Rolle." .. es dauert rund zehn Sekunden das Schiff zu drehen, bis das 
Landegestell die richtige Ausrichtung hat. ... "Bremsen auf null in zehn, 
neun...." ... "Sensor alles gut." ... "sechs, fünf, vier." ... "Kein Zeichen von 
Leben." .... "zwei, eins. jetzt." ... "Sinkflug zehn Meter." ... Mit einem metallenen 
Krachen setzt das Landegestell auf und verhakt sich im Boden. .. "Wir sind 
gelandet. Der Pilot und das Bordteam bedankt sich für ihre Liebreizende 
Gesellschaft und bietet erfrisschendes körperliche Arbeit bei erneuten 
Entladen an. Bitte denken sie daran, dass ihr neues Zuhause dringend einiger 
Reparaturen bedarf die ihnen noch vor kurzem zu aufwendig waren und sie 
besser einen Raumanzug anlegen sollten." ... "Arsch!" 

Die drei Katzer legen ihre Anzüge an, welche sie klobiger aussehen lassen. 
Dann begeben sie sich zur Bodenschleuse. ... "Als erstes stellen wir die 
Notenergie wieder her und fahren das Schiff in den Hangar. Dann 
Athmosphäre und Heizung." ... "Home sweet Home." ... "Ich checke erst das 
Notsignal. Nicht dass es losplärrt, wenn ihr die Energie anschaltet." ... 
"Roger." ... "Ich denke wir werden eine Weile hier bleiben. Also gut, gründen 
wir eine Familie... Wer von euch beiden wird zur Frau?." ... "Sag mal, hast du 
eigentlich einen Waffenschein für deine ganzen blöden Sprüche?" ... "Nein, 
aber ich werde mir bei nächster Gelegenheit einen beantragen." 

Die drei gehen über die beschädigte Metallkonstruktion zu einem der Löcher 
und klettern hinein. Mit etwas Abstand kann man sehen, dass es das rund 
dreihundert Meter lange, herausgerissene Tail einer Raumstation ist. Im HUD 
sind noch etliche andere Teile der Station zu erkennen, die durch die 
Trümmerwolke treiben. Als Versteck perfekt. Als Ort zum Leben, nur etwas 
für Verzweifelte. 

* 

Nur mit Mühe schafft sie es ruhig zu bleiben. Seit einer Viertel-Stunde wartet 
sie jetzt darauf, das Leurenz etwas zu seinen Scans sagt. Die ganze Zeit soll sie 
entspannt auf dem Medi-Tisch liegen, während Ihr Anzug, unterstützt von 
den Sensoren des Bettes sie durchchecken und Leurenz mit seinen Augen  
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durch sie durch sieht. Immer wieder kratzt sie gedankenverloren mir den 
Krallen ihrer Hand über die Tischplatte. Die Handschueh sind geöffnet und 
Zurrück geklappt wie etliche andere Öffnungen am Anzug. ... "Und?" ... zu 
ihrer eigenen Überraschung reagiert der Katzer mit einem Grinsen... "Also 
gut, ich fange mal mit dir an." 

#Mit mir? Wenn er alle einzeln durchgeht liege ich hier noch Stunden.# ... mit 
einer fließenden Bewegung richtet sie sich auf und sitzt vor dem Sanitäter der 
Howling Moons. ... "Dann leg los." ... "Also dir geht es körperlich passabel. Die 
Wunden sind verheilt und in zwei Tagen hat dein Körper sich von den 
Strapazen der Regeneration erhohlt. Gut Essen und das renkt sich alles ein. 
Dann kommen wir mal zu den problematischen Sachen Astelana." ... "SCHA-
GRAU-LYN!" ... "Okay okay.. nicht aufregen, wir wollen das alle hier heute 
überleben. Also gut Schagraulyn. *seufzt* Deine geistige Stabilität macht mir 
ernste Sorgen. Die Hirnschäden heilen zwar, aber da ist noch mehr." ... "Hirn-
Schäden?" ... "Ja, ich spreche jetzt nicht von den Schusswunden, die sind 
ziemlich gut rekonstruiert worden, sondern davon, dass die Nano-Reparatur 
so überlastet war, dass sie fast zehn Gramm Hirngewebe ausgemustert hat 
und statt dessen dort mit neuem Gewebe gearbeitet hat. Da Die Nano 
Reparatur eine Menge wieder richten kann ist die Frage, ob sie aus 
Zeitersparnis Gründen auf Effizienz verzichtet hat oder ob die 
Verbrennungen so großflächig waren. Was auch immer du da getan hast 
gestern, tu das niemals ohne Anzug, oder wenn der Medo-Doc leer ist." ... 
"Ich... verstehe." 

"Aber es gibt da noch etwas. Eine Sache die bei allen von uns so zu sein 
scheint. Die Medoscanner der Anzüge lügen. Es ist mir das erste mal 
aufgefallen, als Murrhart, Zarfolon und ich Energieprobleme hatten und ich 
die Nano-Scouts mit meinem Anzug direkt gesteuert habe. Ich bekam gerade 
im Bereich des Gehirnes und des Nefenstranges andere Werte. Ich kann 
normale Nerfen und auch Implantate identifizieren und sehe sie in der Nano-
Med-Matrix. Als dass woraus die Nano-Robotter ihre Daten beziehen sollten 
und welche sie immer updaten. Nur gibt es da noch etwas kristallines, was 
ich keiner Technologie zuordnen kann. Es scheint, als ob ein Monodraht aus 
einem Kristall durch etliche Nerfen hindurchwächst. Dieser ist die ganze Zeit 
aktiv. Selbst wenn dein Neuro-Implantat, welches dich mit dem Anzug 
verbindet abschaltet, bleibt dieses Zeug aktiv und tut irgendetwas. Es ist fast 
so, als hättest du zwei separate Nerfensysteme." ... "Sagt mir nichts." 

"Gut, kommen wir mal zu den anderen." ... "Okay" ... "Während es dir relativ 
gut geht und ich dich nur für nen Monat in Kur schicken würde, währe ich 
ein echter Arzt, würde ich der Hälfte der anderen nen Totenschein ausstellen 
und den Rest inklusiv Murrhart, Zarfolon und mir ein Jahr Kur 
verordnen." ... Schagraulyn hebt eine Augenbrauhe. ... "Ein Einsatz und schon 
Urlaub?" ... "Du hast den Finger auf dem Problem, aber erkennst es nicht." ... 
"Erzähls mir." ... "Es scheint, dass die Howling Moons am Anfang wohl einen 
Tag Dienst mit Einsatz hatten und dann einen Tag frei plus ein paar Tage, 
wenn jemand schwer verletzt wurde. Aber das änderte sich irgendwann. Erst 
wurden die Erhohlungstage auf wenige Stunden begrenzet und dann noch die  
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Erhohlungszeit von Wunden auf das Minnimum reduziert." ... "Aha." ... "Wir 
sprechen von sechs Stunden Einsatz, drei Stunden Erhohlung, und acht 
Stunden Schlaf, egal wie schwer jemand verletzt war. Bei ganz schweren 
Fällen maximal vierundzwanzig Stunden ausserhalb der Cryostase." 

"Das führt dazu, dass sich Erschöpfung aufstaut und Seelenwunden nicht 
heilen können. Sie werden einfach glattgebügelt durch die Amnesie. 
Körperlich gingen die Soldaten also mit noch heilenden Wunden des Letzten 
Gefechtes in den Folgeeinsatz. Die Drogen wurden nicht so gut vertragen, alle 
Reaktionen waren langsamer, dadurch mehr und schwerere Verletzungen. 
Durch die Amnesie erkannten sie das Problem auch nicht, sondern hielten das 
für normal. Du hattest noch Glück. Du wurdest als Nicht Einsetzbar in 
Cryostase eingesperrt, während die anderen noch einige Einsätze mehr 
hatten." ... "Also willst du damit sagen, wir alle mehrfach gestorben sind?" ... 
"Ja. aber halt nicht nur das. Selbst mit Nano-Reparatur und Regenarum sowie 
dutzenden von Drogen im Körper benötigt ein Körper Zeit sich zu erhohlen. 
Die Chemie-Kästen, welche du zur Verfügung gestellt hast. Bestell neue. Das 
was da ist, ist in einer Woche bei einem halben dutzend Materialien leer." 

Schagraulyn muss Schlucken. ... #Ich hätte gesagt die Tonne reicht ein halbes 
Jahr. Wir sind wohl alle Drogenjunkies im Endstadium.# ... "Okay geht klar. 
Ich fliege nach Maya und besorge das." ... "Bei sechs Fällen habe ich 
angeordnet, dass sie die nächste Woche in Anzügen schlafen, damit sie nicht 
auch nen Zusammenbruch erleiden. Acht sind so abgemagert, dass ich sie 
permanent überwache und dreizehn weitere dürfen gerade mal leichten 
Dienst tun. In Klartext siebenundzwanzig von zweiunddreissig sind derzeit 
aus medizinischer Sicht ausgefallen. Sie laufen nur herum weil sie ihre 
Anzüge tragen." 

"Das ist weit schlimmer als ich dachte. Was ist mit Raffael und den Anderen 
und die Truppe von der ersten Kampfwelle?" ... "Tja, da Raffael ganz gezielt 
jene mitgenommen hatte, welche als nicht Verwendbar galten haben die wohl 
eine deutlich bessere Startposition als andere. Sagen wir in einem Monat geht 
es denen so gut wie dir jetzt und Raffael ist jetzt schon top fit. Der Rest?. Ich 
würde sagen die stehen vermutlich kurz vor dem Sterben oder werden sich 
langsam erhohlen. Es würde mich nicht wundern, wenn sie die ganz schweren 
Fälle wieder eingefrohren haben." ... "Also sind die restlichen Entführten 
kritischer als die Rafael Band?" ... Leurenz nickt. ... "Medizinisch gesehen ja. 
Taktisch gesehen? Tote Katzer können keinen Ärger verursachen." ... "Danke 
Leurenz. Ich weiß jetzt was ich tun muss." ... "Na ich hoffe doch, denn bei mir 
ist da noch Flatrate in der Planungskiste." 

* 

IIa-Z-3-21 Das wird knapp 

Der ältere grauhaarige Privateer schreckt auf seiner Liege auf. Die Kom-
Station bimmelt. Mit einem Klirren fällt die Bierflasche von der Lehne der 
Pilotenliege. ... "Was wie wo?" ... "Nachricht von der Station. Ich lese vor. ...  
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Wann wollen sie endlich starten und meine Fracht ausliefern? Sie haben den 
Termin zugesagt und wenn sie nicht sofort starten kostet mich das 
Konventionalstrafe ... Nachricht endet. Sie wurde vor dreissig Minuten zum 
ersten mal geschickt." ... "Oah, warum hast du mich nicht früher geweckt." ... 
"Zum einen haben sie es mir befohlen und zum anderen habe ich es versucht." 

Atlan brummt missmutig und tippt mit halb geschlossenen Augen auf der 
Technik-Konsole herum. ... "Automatischer Start in Tee minus Sechzig. 
Reaktoren Schnelleinspritzung, Schubtriebwerke anheizen, Nachricht an an 
die Station sie sollen uns rauswerfen." ... "Komander, wir haben nur limitiert 
Zeit, nachdem der Startvorgang eingeleitet wurde." ... "Ja, jaa ,jaa ich weiß, 
Perziumeinspritzung auslösen." ... Ein Rauschen geht durch das Schiff,gefolgt 
von einem Pfeifen und Rütteln. ... "Reaktor Notstart auf fünfzig Prozent. 
Ventil drei läßt Überdruck ab. Soll ich abbbrechen?" ... "Weitermachen, wir 
bewegen uns schon." ... "Komander, Sir, dürfen Bordkomputer beten?" ... Der 
Privateer grinst breit. ... "Nicht laut." 

Das Innere des Großen Startbereiches kommt in Sicht und mit einem Klacken 
lösen sich die Halterungen der Landestützen. Eine davon ist zu langsam, so 
dass die Anaconda eine langsame Linksdrehung beginnt. die Kufe schabt über 
den Boden und kleine Funken sprühen. ... "Reaktor ist auf siebzig Prozent, 
Triebwerke sind noch kalt. Soll ich Ballast abwerfen?" ... "Dann kriegen wir 
ne Strafe wegen Vermüllung der Station. Also Nein." ... "Der 
Wartungscomputer der Station fragt an, wie lange wir sein Deck verkratzen 
wollen und wann er mit der Reparatur anfangen kann." ... "Für Kleinkram 
bist du zuständig." ... "Ja gut. ich habe ihm gesagt, er solle sich noch nen 
Tröpfchen Öl gönnen. Reaktor auf Achzig Prozent und schwankend, 
Triebwerke kommen online." 

Daraf hat de alte Pilot gewartet. Mit der rechten Hand bewegt er die 
Landesteuerung und zieht die Nase des Schiffes hoch, bevor der Boden noch 
weiter zerkratzt wird. Die unteren Manöverdüsen feuern spuckend ihren 
Ionenstrahl und schieben das Schiff nach oben. Eine anfliegende Barkasse 
zieht scharf nach Rechts und der Schimpfwortfilter der Anakonda streicht 
etwa die Hälfte des Funkspruches und ersetzt sie durch Nettigkeiten mit 
ähnlichem Inhalt. ... "Sie wunderbarer Mensch mit interessanter 
Familiengeschichte. Wegen ihnen hatte ich gerade eine interessante Lektion 
im Pilotieren und wünsche körperliche Intimitäten die man nicht in der 
öffentlichkeit macht. haben sie viel Spaß bei ihrem nächsten Liebesspiel." ... 
Der ungefilterte Satz hingegen wird abgespeichert und direkt bei der Station 
gemeldet, was dem Piloten eine zwei Credit Geldstarfe einbringt. Für 
Kleinigkeiten ist ja der Bordkomputer zuständig. 

Das Haupttriebwerk beginnt zu schieben und während die Anaconda sich auf 
den Schlitz zu schiebt wird die restliche Zeit bis zur spätesten Abgabe an 
dieser unwichtigen Station über diesem Drecksplaneten angezeigt. Sechs 
Sprünge, kein Auftanken, keine Reparaturen und kein zusätzliches 
Einkaufen. ... "Nennhob, ich hoffe du weißt was ich da für dich tue. Wer fliegt 
schon freiwillig nach Maya. Und jetzt soll ich dich da treffen. Und ich habe  
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immer noch den halben Laderaum voller Agrar-Maschienen." ... Es knirscht 
kurz, als das Schiff sich durch den Schlitz zwängt und eine Blindshcleiche 
einen U-Turn hinlegt um nicht frontal gegen den Schiffsriesen zu knallen. 

* 

"Boa, was ist das denn für ein Zoo hier?" ... Schagraulyn stellen sich die 
Nackenhaare auf... #Die habe ich ja ganz vergessen. Was machen die denn 
hier? Was mache ich jetzt? Erst mal nen Rundfunk. Anzu, Nachricht an alle 
Howling Moons senden. Es befinden sich nicht eingeweite Privateers hier 
unten. Zeigt ihnen nicht eure Fähigkeit zu sprechen, sondern arbeitet mit 
Tierlauten.# ... "Nachricht wird verschickt" ... Sie dreht den Kopf in Richtung 
ihrer Scouts, die gerade mitsamt ihrer drei Haustiere in den Cryo-Saal 
marschieren. ... "Ah da ist Schäggy... Hei Schäggy, wo ist Komander 
Schagraulyn? Wir müssen dringend mit ihr reden!" ... Ihre Ohren wackeln und 
sie legt den Kopf schief, bevor sie antwortet. ... "Mauonz?" 

"Echt krass hier. Ich wusste garnicht, dass wir so viele Haustiere in der Gilde 
haben. Ich dachte immer das sei ein Scherz vom Kommander gewesen. Und die 
können alle Mit Raumanzügen umgehen." ... Eine kindliche Katzerin in einer 
Raumbord-Kombi welche leicht und elegant aussieht mauonzt fragend und 
schaut sich mit großen neugierigen Augen um. ... "Ja Greala, dein Anzug sieht 
um längen besser aus, als diese häßlichen klobigen Dinger. Da sollte unsere 
Gilde mal Geld in die Hand nehmen und was besseres kaufen." ... die 
Gesichtsausdrücke der umstehenden Howling Moons reichen von amüsiert bis 
fassungslos. ... "Wo sind die Techniker? ich habe vorhin Stimmen gehört." ... 
#Oh je, Zeit zum Eingreifen# 

Schagraulyn tritt ein paar Schritte vor, und legt eine Tatze dem vordersten 
Scout auf die Schulter. Dann tatzt sie mit der anderen auf seinem Ohr herum 
und mauonzt mehrmals. ... "Ja, Schäggy ich freue mich ja auch, aber wir 
brauchen die Kommander. Die anderen Privateers nehmen uns nicht ernst 
und deswegen ist jetzt schon das Schiff entkommen. Also geh Bitte suchen." ... 
"Mrrraoow." ... Dann wie aus Zufall trift sie den Funk-Knopf und schaltet ihn 
auf den A3-Kanal. Kurz darauf richtet sich Bill auf. ... "Ja Mam. natürlich 
Mam. Aber ... aber ... ja, ...aber ... bitte Sekunde... *seufzt* die Privateers 
hielten uns als Reserve und als wir gebraucht wurden... ja Mam... genau 
das." ... Die anderen vier haben inzwischen ihre Headsets auf den gleichen 
Kanal umgestellt und lauschen Schagraulyns Stimme aus dem Funk. Die 
jungen Haustiere, eine Katzerin, ein Hounder und eine Raumratte schauen 
sich neugierig um und beginnen diese hochinteressanten anderen Tiere zu 
untersuchen. 

"Also gut, ihr werdet zu dritt Sonnensysteme erkunden. Macht Scanns von 
Planeten und Sonnen UND wenn vorhanden ladet die Logfiles der Nav-Bojen 
der letzten Zwei Monate herunter. Ich will den Schiffsverkehr wissen. Die 
beiden anderen fliegen nach Maya und hohlen Vorräte. Ich schicke die Liste zu 
euren Schiffen. Das meiste kriegt ihr auf Duffy Dock. Den Rest müsst ihr auf 
ner Industrie Station einkaufen. Nehmt das Zoff-Games-Ink Konto dafür.  
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Noch Fragen?" ... "Was ist jetzt damit, dass die uns rausgehalten haben?" ... 
"Ich gebe Nennhob nen Kuss dafür, denn wenn das ne Kutter mit Volltürmen 
war, hätten die euch aus dem Himmel gesäbelt in den kleinen Kampf-
Blindscheichen. Und jetzt abmarsch und fliegt nach McCandless eure Schiffe 
wechseln. Und nehmt eure Kleinen mit." ... die Katzerin ist auf Baltimore 
geklettert, hält sich an an seinem Hals fest und kaut ihm am Ohr. Der verzieht 
sein Gesicht als wolle er lospoltern, verkneift es sich aber. 

"Halt, hast du gerade was gesagt?" ... Joel ist stehengeblieben und schaut 
Baltimore fragend an. Dieser Verzieht sein Gesicht noch weiter und läßt ein 
kehliges "Mrrraow" heraus. Die kleine Katzerin auf seiner Schulter schaut ihn 
entsetzt an, bevor sie von Bill heruntergehoben wird. Sie streckt noch einmal 
einen Arm zu dem Nahkämpfer, bevor sie sich an Bill kuschelt und tragen 
läßt. Als die Scouts endlich ausser Sicht- und Höhrweite sind fragt Baltimore 
etwas kleinlaut. ... "Was habe ich denn gesagt?" ... "Ich habe keine Ahnung." 

* 

[Zwischenspiel] 

Die Kutter ist umgeben von Schiffstrümmern. Vier SOS-Signale sind zu 
empfangen und ein dutzend Rettungskapseln sind auf der Flucht. Raffael sitzt 
mit wutverzerrtem Gesicht auf dem Komandeurs-Sitz und ist umgeben von 
drei Katzern auf ihren Kontroll sitzen die ihre Wut auf die Feinde 
herausbrüllen. Weitere vier davon klettern durch das Schiff, um zu 
versuchen die schlimmsten Löcher zu stopfen. 

"Verdammt, wir gehen offline und ihr helft dem Bordcomputer die 
Sicherungen wieder rein zu machen. Los..los.. LOS!" ... Raphael erntet 
feindseeliges Fauchen und Knurren, aber noch hat er sie unter Kontrolle und 
so stehen sie auf und laufen los. ... "Neustart der Systeme eingeleitet. 
Abschaltung in fünf, vier, drei , zwei, eins. Abschaltung." ... Es wird dunkel 
im Schiff. Selbst die teilweise ausgefallene Notbeleuchtung fährt herunter. 
Bildschirme schalten ab und der Katzer friert bei dem Gedanken, dass sie 
garnicht mehr hochfahren und er an diesem Ort stirbt, wenn sein Anzug 
versagt. 

Doch dann kommt wie ein Hoffnungsschimmer ein keines gelbes Blinken von 
der Konsole. Die ersten Bildschirme aktivieren sich wieder und zeigen wilde 
Datenkolonnen und Programmzeilen. Die Worte "Analyse, Test, 
Reaktivierung und Fehlschlag" sind ähnlich häufig wie jene in denen ein 
System dan doch wieder online geht. Nach der unendlich langen Zeit von drei 
Minuten reaktiviert sich auch der Reaktor und die Schiffs-Systeme haben 
wieder Energie. ... "Schiff einsatzbereit." 

Der Blick auf die Statuskonsole sagt ihm, dass der Begriff "Einsatzbereit" 
ziemlich geschönt ist. ... "Feldwartungseinheit ... nein Reparaturdronen 
starten... Sammeldrone starten... Crew, wir sammeln die Wracks soweit ein 
wie möglich und verziehen uns dann um zu reparieren." ... ohne eine Antwort  
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zu erwarten ruft er die Nav Konsole auf und sucht nach einem bewohnbaren 
Planeten. Kurz darauf haut er mit der Pranke frustriert auf die Lehne des 
Komndeurs-Sessels und hinterläßt eine Delle. Auf dem Bildschirm blinkt eine 
Schrift "Navigationsdaten Korumpiert. Anfrage nicht möglich." 

"Crew, durchsucht die Trümmer nach den Nav-Computern der anderen 
Schiffe!" ... Sein Blick fällt auf die Waffenanzeigen. Mienenwerfer und 
Raketen-Lafetten sind Leer, Auch die Gattling. Bleiben nur noch die Laser. 
Eine Bordfahrzeug gibt es nicht. Der Frachtraum war nahezu leer. Eine Tonne 
Notrationen, sowie eine Tonne Arbeitskleidung. ... "Ich hätte mich viel früher 
um das Schiff kümmern müssen! Ich wusste, dass Astelana mich sucht um 
sich zu rächen. Ich muss mir unbedingt immer einen Fluchtweg offen halten. 
Und ich muss mir überlegen wie ich mit ihr fertig werde." ... Der 
Komandosessel kriegt noch eine Delle. ... "Wir haben Fracht gefunden. Waffen 
und Rüstungen und Robotter. Wie es scheint hatte da jemand vor in den Krieg 
zu ziehen." ... "Waffen und Rüstungen.... hmm und Robotter... Gut, ich weiß 
wie wir unsere Chancen verbessern. Wir bauen eine Armee auf. Ihr werdet 
lernen die zu kontrollieren." 

Ein Plan beginnt sich in Rafaels Kopf zu bilden. Einer der etwas damit zu tun 
hat, dass andere mit Kampfrobottern als Unterstützung sich Astelana stellen 
und einer davon vielleicht genug Glück hat. Ein bösartiges Grinsen überzieht 
sein fellbedecktes Gesicht. 

* 

[Zwischenspiel] 

Atlan hat die Hände auf den Konsolen und starrt auf den schnell näher 
kommenden Lichtpunkt im Witchspace. Mit einem harten Ruck und einem 
Geräusch als habe jemand in ein Kissen geschossen springt die orange Sonne 
vor seine Cocpitscheibe. Sofort dreht er nach rechtsoben ab. Weg von der 
Mitte der Sonne. ... "Funkspruch auf Deepspace-Kanal.... MAYDAY MAYDAY 
MAYDAY hier ist Atlan und ich werde verfolgt von drei Anakondas. Ich bin 
auf dem Weg nach Maya und werde in zwei Sprüngen in Pepper sein. Benötige 
Unterstützung und habe es wirklich eilig." ... "Nachricht wird gesendet." ... 
Die Sonne lgeitet unter ihm durch, aber dort sind die drei Blibs. Statt auf das 
Sprungziel zu drehen, zieht er weiter weg von der Sonne. ... "Ihr wollt mich 
am Heck packen? Na dann versucht das mal." 

In die völlig falsche Richtung fliegend und weiter in einer Schraube mit 
Kuselkopf drehend haut er auf die Aktivierung des Sprungtriebwerkes. ... 
"Wir fliegen in die falsche Richtung, aber ja ich habe es aktiviert und es läd 
auf." ... Die drei Schiffe für die er jetzt keine Zeit hat kommen näher, kriegen 
aber einfach nicht den richtigen Winkel zu seinem Heck. ... "Sprungtriebwerk 
ist aufgeladen Kommander. Was nun?" ... "Nun einen sprungcountdown 
brechen auch die nicht ab!" ... Das Schiff dreht weiter und die Bugspitze zeigt 
in Richtung der nächsten Sonne.... "Sprung in fünf..vier.. 
FSA ..drei...Störung..zwei ...erkannt.. eins... Sprung." 
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Es knirscht und das Sprungtriebwerk kreischt, als es der einen Anakonda 
den FSA-Störer aus der Backbord-Aufhängung reißt. Dafür ist der Flug durch 
den Witchspace gelinde gesagt interessant, denn Atlans-Schiff meint es müsse 
sich drehen und mit der Bugspitze Leuchtstreifen ziehen. Er hat keine Zeit auf 
den Leuchtenden Punkt zu achten, denn er braucht beide Hände um immer 
wieder auf der Ingineurskonsole irgendwelche Sicherungen zu reaktivieren 
und Alarme zu resetten, die etwas von Totalabschaltung quäken. Der Knall 
des Wiedereintrittes ist anders als die zuvor. Er ist so unangenehm laut. ... 
"Ich sehe keine FSA Daten! Bericht!" ... "Entschuldige, aber wir sind nicht an 
der Sonne herausgekommen und ich versuche gerade unsere Position zu 
ermitteln. Wie es aussieht haben wir uns nur um tausendzweihundert 
Lichtsekunden verflogen. Der FSA befindet sich in der Notkühlphase und 
wird in wenigen Minuten wieder einsatzbereit sein. Sollen wir anhalten für 
eine kleine Wartung?" 

"Nein... wir fliegen weiter so schnell es geht. Also wo geht es lang?" ... "Route 
wird angezeigt." ... Der alte Privateer beschleunigt und reibt sich einmal über 
sein schütteres Haar. ... "Ich hoffe mal das hält die wenigstens etwas auf." ... 
Ein Neues Icon blinkt auf dem Radar auf. Seine Finger kippen die 
Triebwerksenergie auf vier Blips und die andere Hand haut auf den 
Nachbrenner. ... "Ich frage mich wie die das hinkriegen! die müssen mir ja 
direkt in den Sprung gefolgt sein!"... Erste Laserfinger tasten nach seinem 
Schild, aber im Gegensatz zu dem anderen Schiff hat er die richtige 
Ausrichtung und schon Maximalgeschwindigkeit. ... "FSA ist abgekühlt. 
*klick* Starte Sprungtriebwerk in fünf...vier..drei...zwei..eins und go." 

Kurz bevor sich der Riss vor ihm öffnet kann er noch den Icon des Zweiten 
Kopfgeldjägers erkennen, der in nur fünfhundert Metern neben ihm 
auftaucht. ... "Also gleich mus sich mir was Neues einfallen lassen. Ich muss 
dringend etwas tanken, wenn ich nicht im Anflug auf die Station verhungern 
will. Zumindest ein paar Tonnen!" ... "Meinen sie dass Hilfe kommt?" ... 
"Unwahrscheinlich." 

[In Cauac] 

Andy brüllt ins Microfon des Funkes, während seine Hände die Schalter der 
Basilisk gleich Gruppenweise anschalten. ... "Jeder der startbereit ist 
Notstart und auf nach Maya... Wer schon gestartet ist Flugrichtung wechseln 
zu Maya. Treffpunkt Sonne." ... "Zwei meiner Scouts sind auf dem Flug nach 
Maya." ... "Okay nimm mich und die beiden ins Geschwader und dann übergib 
mir die Kontrolle und ich lade Atlan ein." ... Seine Triebwerke heulen schon, 
als er in einer Staubwolke vom Boden abhebt und knapp über die Hügelkuppe 
jagt, weil sein Nachbrenner schneller zündet, als sein Schiff dreht. Das Pling 
der Geschwadereinladung geht im Lärm unter. Nur weil er es erwartet 
bemerkt er das blau leuchtende Symbol. Während seine Hände sich um die 
Steuerknüppel klammern und versuchen die wild bockende Maschiene in 
Steigflug zu zwingen spricht er das Codewort für Kampfgeschwader-
Kontrolle aus. Wie gerne hätte er jetzt Andrea dabei, aber bis die ein Schiff 
erreicht hätte ist vermutlich alles schon vorbei. 
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"Okay ihr beiden, das ist ein Noteinsatz. Andy übernimmt und ihr helft ihm. 
Denkt dran, dass eure Schiffe keine Kampfmaschienen sind. Wenn es zum 
Kampf kommt, greift zzusammen das selbe Ziel an und haut ab wenn ihr 
unter Beschuss geratet." ... "Roger.. Mam." ... "Ich will dass ihr beide sofort 
einen Kurs nach Pepper setzt. Zur Sonne. Dort warten wir auf die Ankunft 
unseres Freundes." ... "Setze Kurs Pepper." ... "Dito." ... "Was fliegt ihr für 
Maschienen?" ... "Eine Wolf EMKAdrei." ... "Eine Igel. Scoutschiffe. Bewaffnet 
und mit guten Schilden, aber keiner Panzerung" ... "In Ordnung. Hoffen wir, 
dass Atlan es bis nach Pepper schafft. Ich komme so schnell ich kann." 

Schagraulyns -Geschwader-Symbol wird dunkel und dann blinkt es erneut 
mit anderem Nahmen auf. Noch in der Athmosphäre zündet Andy das 
Sprungtriebwerk und hinterläßt einen Knall, den man noch in den 
umligenden Kolonien gut hört. 

* 

Schagraulyn hat den Helm des Anzuges geschlossen, während sie auf allen 
Vieren durch das Camp hetzt. Ein Sprung über einen Tisch an dem gerade 
noch gegessen wurde und sie kann ihre Ruby Hawk sehen. ... #Anzug, 
Verbindung zur Ruby Hawk aufbauen und mich identifizieren. Ruby Hawk, 
Systeme anlaufen lassen.# ... Nur drei Sekunden später blinken die 
Positionslichter des Raumschiffes wie zur Bestätigung. Die restlichen 
vierhundert Meter schmelzen unter ihren Pfoten wie Eis im Ofen. Hinter ihr 
kann sie das vierte Schiff starten höhren. ... "Es werden noch Wetten 
angenommen wie viele Kopfgeldjäger und Piraten heute hinter unserem 
Weltraumtramp heute her sind." ... #Wer war das denn?# 

Aus hundert Metern Entfernung kann sie sehen wie sich die Schleusentür 
öffnet und eine gewisse Befriedigung rieselt durch den Kopf. ... #Da hat sich 
die ganze Programmierarbeit ja doch gelohnt.# ... Dann krallt sie die Linke 
Hand in den Boden und läßt sich herum ziehen. Mit allen Vieren zieht sie dann 
kleine Furchen durch den Boden und hiterläßt eine Staubwolke wie eine 
Granatenexplosion mit Bodenkontakt. Kaum, dass sie steht wirft sie sich 
nach rechts und läuft deutlich langsamer die Rampe hinauf. Die 
Innenschleuse ist zwar offen, aber ein kleines Schutzfeld flimmert statt 
dessen dort. 

Beim Aufrichten fährt ihre rechte Hand über die freie Fläche des 
Schutzschildes und malt dort einen Stilisierten Katzerkopf. Kurz darauf 
bricht das Feld zusammen und gibt den Weg hinein frei, während die 
Aussenschleuse sich schließt. ... "Systeme auf Notstart vorbereiten, wir 
starten mit Notenergie und schalten den Reaktor später dazu. Antigrav auf 
Schwebemodus und Manöverdüsen Aufwärtsschub." ... Es ist ein gewaltiger 
Unterschied ob man einen festen Gravitationswert im Schiff hat und etwaige 
Beschleunigungs-Spitzen einen rütteln während man angeschnallt ist, oder, 
ob es keinerlei Beharrungskräfteausgleich gibt und man plötzlich zwei statt 
einem g wiegt. 
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Zum Glück ist das Schiff klein und der Weg von der Heckschleuse mit den 
ganzen Stahlspitzen und Verzierungen zu der auf Einzelpilot umgemotzten 
Pilotenliege ist kurz. Trotzdem ächzt die Lehne, als Schagraulyn sich in den 
Sitz schwingt und dort hinein plumpst wie ein zweihundertkilo-Katzer. Die 
Sicherheitsgurte stecken sich von selbst ein und die Lebenserhaltung stöpselt 
sich ein. Die heckwärtigen Manöverdüsen feuern und pressen sie mit vier g in 
die Liege. Der Reaktor und das Haupttriebwerk benötigen nur noch 
Sekunden für den geregelten Schnellstart. ... "Das ist der Unterschied 
zwischen einem Holzhacker und einer Tänzerin. Ich will meine Triebwerke 
auf volle Leitung im Einsatz und nicht beim Start haben." ... "Ziel-Route Maya-
System, Duffy Dock eingegeben und berechnet. Hypertriebwerk läd noch 
nicht." 

"Reaktor... Start! ... Haupttriebwerk ... Start! .... FSA .... Laden!" ... statt einer 
Antwort schalten drei kleine Icons um, wechseln die Farben und stabilisieren 
sich. ... "Reaktor läuft mit neunzig Prozent und steigend... Haupttriebwerk 
läuft mit dreissig Prozent und ist bereit für Umschaltung auf Last. Antigrav 
regelt zurrück zum Standard... Hypertriebwerk läd jetzt." ... Schagraulyn 
athmet erleichtert auf, als die Schwerkraft sich immer weiter reduziert. 
Früher hatte es das Verfahren wohl gegeben und sie hatte sich daran erinnert 
und niemand konnte sagen warum es nicht mehr genutzt wurde und welchen 
kritischen Nachteil es hat. Auch hätte es sein können, dass die Modernen 
Schiffs-Systeme damit nicht einverstanden sind und abschalten. Da sie keine 
Zeit hatte dies aus zu testen hätte es auch anders ausgehen können. ... 
"Notenergie auf zwanzig Prozent!" ... "So schnell? Ich hatte errechnet, das dies 
gerade mal dreissig Prozent hätte kosten dürfen. Daten Speichern und 
Sichern wir kümmern uns später darum." ... "Hypertriebwerk geladen. 
Sprung in fünf, vier, drei, zwei, eins. GO!" 

* 

Atlan reißt wütend an den Steuerknüppeln und tritt gegen die 
Manöverkontrolle. Die Fluchvektoren für den FSA-Störer wandern weiter 
aus und nur zwei Rookies in ihren Fliegenschiss-Kisten sind in der Nähe. ... 
"Dann muss ich so entkommen. Für das Gerangel habe ich jetzt keine Zeit!" ... 
Mit einem Ruck reißt er den Schubhebel auf Null und schiebt volle vier Blibs 
zu den Triebwerken und zwei zu den Schutzschirmen. ... "Interruption 
akzeptiert." 

Mit einem Knall wirft es ihn aus dem FSA und seine Anakonda schlingert 
etwas. ... "Sind gleich da!" ... Den alten Pilot befällt ein unangenehmr 
Rückenschauer . ... "Na will ich doch hoffen!" ... Die ersten Laser streifen 
seinen Schutzschild, während sein Schiff schon mit aller Kraft beschleunigt. 
Die beiden Strahlenlaser hinten feuern zurrück, ohne die 
Verbrecheranaconda ernsthaft zu irritieren. Dann tauchen innerhalb von 
zehn Sekunden drei Icons auf dem Radar auf. Der Funkspruch des rot 
blinkenden Schiffes macht einiges klar. ... "Lass zwanzig Tonnen Fracht 
fallen. Du weißt schon welche ich meine... dann kann das hier gut  
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ausgehen." ... "Verschwinde der gehört mir!" .... "Primärziel Josefine.... Feuer 
frei." 

Tatsächlich leuchtet das erste Schiff im Laserfeuer auf. kleine Projektile 
folgen. ... "Na toll Scouts mit Salvenlasern und Gattlings. Fehlt nur noch 
Rockmusik. Ihr werdet das Bereuen. Wenn ich diesen fetten Brocken zerlegt 
habe seit IHR dran!!" ... "Ja Oma... hohl schonmal dein Gebiss aussem 
Wasserglas!" .... "AAARRRRGH!!!!!!" .... "Ups.. die feuert ja auf mich." ... Atlans 
Schilde sind auf fünfzig Prozent, als endlich der FSA abgekühlt ist und ihm 
zwei schnelle Kampf-Annas auf den Fersen sind. Mit einem Ellenbogen haut er 
auf den roten Knopf zum Einfahren der Waffensysteme. Dann haut er auf den 
Knopf für den Hypersprung. ... "Hypertriebwerk läd auf." 

"Ich sehe zu, dass ich weg komme, Zwei von denen fräsen sich in Nullkomma 
nichts durch meine Schiffswandung. Sobald ich Springe dreht ab und gebt 
Gas." ... "Was? wir sind zu dritt und die nur zu zweit! die Packen wir." ... kurz 
ist Atlan versucht ab zu brechen, aber nur kurz. ... "Nein! das sind keine 
Spielkinder. Seht zu, dass ihr weg kommt." ... der Schutzschirm bricht 
zusammen und es kanllt, als die Rakete ihm ins Heck fährt. ... "Sprung in fünf 
vier, drei, zwei, eins. GO!" ... es Knallt mehrfach in den letzten fünf Sekunden 
und seine Panzerung kriegt Herpes. Böse Flecken, Krater und blasigen 
Ausfluss. 

"Oh scheisse meine Schilde?" ... "VollgasvollgasVOLLGAS!!!" .... "Ich werde 
getroffen!.... mehrere Modultreffer, Reaktorausfall... Krz..." .... "Hei... Hei. ich 
komme und hohl dich raus!" ... "Verdammt nein, sonst erwischen die dich 
auch noch. Vielleicht treibe ich ja aus derem Feuerbereich." ... "Die drehen ab.. 
Ich glaube die verfolgen den dicken Pott." ... "Scheisse, was mache ich jetzt?" 

Andy´s Stimme ist ruhig. viel ruhiger als man in diesem Augenblick meinen 
sollte "Okay höhr mir gut zu Pilot. aktiviere deine Ingineurskonsole und 
schau dir die Schäden an. Schalte unnötige Systeme aus und versuch einen 
Neustart der Systeme. Ihr bleibt zusammen. Passt aufeinander auf." 

* 

Als Atlan das Sonnensystem Maya erreicht ist ungewöhnlich viel 
Schiffsverkehr an der Sonne. Er kann Komander Nennhob noch mit den 
beiden Rookies reden höhren, als seine Geschwaderkennung von diesem 
aufgelöst wird und zeitgleich eine neue Codierung sich einschreibt. Er schaut 
kurz auf die Nahmen. Benni, Nenhob, Battelopa. ... "Na endlich mal 
richtige..." ... in diesem Moment schlägt der nächste FSA-Störer zu. ... "... 
Unterstützung. Wo seit ihr?" ... "Nahe der Sonne. Aktivier dein 
Geschwadersignal und lass dich rausziehen." ... "Klar."  

Ein paar Handgriffe später sendet sein Schiff das Signal zur FSA-
Abbruchpeilung. Dann verzögert er die Geschwindigkeit und wirft einen 
sorgenvollen Blick auf seine angegriffenen Schilde. ... "Interruption  
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akzeptiert." ... Es knallt wieder wie ein Luftballon plus Nadel und es spült ihn 
in den normalen Raum. Ein Blick auf die Restzeit läßt ihn schwitzen. Also gibt 
er wieder volle Energie auf die Triebwerke und den Rest teilen sich Schild 
und Waffen. Diesmal kann er die kürzlich vermisste Anakonda Nummer drei 
erkennen. Die hellen flammenden Bälle die auf ihn zu fliegen sprechen eine 
deutlichere Sprache als die Aufforderung Fracht ab zu werfen. Dann tauchen 
die nächsten zwei Icons auf dem Radar auf. Auf den ersten Blick sieht es nach 
nur einem Schiff plus Begleitjäger aus, biss dann der Begleitjäger abdockt und 
nur unwesentlich kleiner ist als die Blindschleiche in der Andrea sitzt. 

"Ach woher kommt denn das Geschmeiss! Um euch kümmere ich mich 
gleich!" ... "Na du hast aber ne Laune *fröhlich* willst du das nicht mal 
ausdiskutieren?" ... "Nein!" ... Laser und etliches an Projektielen tanzen durch 
die Schwärze des Universums und Atlan hat alle Mühe den Schüssen aus zu 
weichen, während sein FSA abkühlt. Tatsächlich trifft sogar jede Zweite 
Plasmakugel. Dafür hat der Kopfgeldjäger aber auch einen Wadenbesserli am 
Hecktriebwerk und eine überhitzende Corvette unterm Bauch.  

Atlan drückt auf die Aktivierung des FSA für den Systeminternen Flug und 
ein beruhigendes ... "FSA läd auf" ertönt neben ihm. Der Plasmadoppeltreffer 
und die Explosion im Heck hohlen Atlan aus der Komfortzone. ... "FSA 
ausgefallen." .... "NAAAAEIIIIIN! VERDAMMTE SCHEISSSEEE!. Mein FSA ist 
aus!" .... Ein Blick in den Maschinenraum zeigt einen Maschienenblock, der 
sich losgerissen hat und nun durch die Gegend randalliert. 

* 

"Verdammt ich muss mich um den FSA kümmern, Flieg du das Schiff.. und 
zwart Geradeaus und schnell!" ... "Ich soll nicht ausweichen?" ... "Nein!. JA! .... 
FALSCH .. SCHEISSE!!" ... Atlan dreht die Anakonda in eine Schwerfällige 
Rechtsrolle und läßt die Türme weiter feuern, welche zu stocken anfangen bei 
der geringen Energieinstellung. ... "Warum drehst du dich nicht richtig?" ... 
"Wir haben die Steuerbord Manöverdüsen sieben bis dreiundzwanzig 
verloren." ... "Und warum sagst du mir das nicht?" ... "Ich wollte sie nicht 
beunruhigen oder vom Fliegen ablenken Kommander." ... "Drecks 
Bordkomputer!" ... "Ja Sir, das wollte ich schon lange einmal ansprechen." ... 
"Was DENN?!?" ... Wir sollten dringend wieder Crew anheuern. Ich habe schon 
den passenden Werbetext aufgestellt." ... "Und was hilft uns das jetzt?" ... "Ich 
lenke sie von den ausgefallenen Backbord Lasertürmen ab." ... "AARGH!!" ... 
"Also gut der Werbetext. Wir suchen mutige Crewmitglieder für unsere 
Raumerfahrene Anakonda. Sie sind mutig, technisch versiert, haben einen 
Putzfimmel und besitzen einen Jagtschein? Dann melden sie sich bei 
Kommander Atlan! Er ist nur selten betrunken und wir haben einen 
Autopiloten." 

Atlan ist viel zu abgelenkt mit Überleben, um sich ernsthaft um die Wünsche 
des Bordkomputers zu kümmern. ... "Und warum Putzfimmel?" ... "Sie haben 
mir verboten mit ihnen über das Thema zu reden, Wollen sie das Verbot  
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aufheben?" ... "Nein... Und weshalb Jagdschein?" ... "Ich rechen seit Tagen mit 
Raumratten. Angeblich verstecken die sich auf solchen Schiffen wie ich das 
bin. *Rumpel* Oh, soll ich erwähnen, dass die Frontscheibe der Brücke 
geborsten ist oder sehen sie das selbst?" .... "Ich habe es gerade zufälligerweise 
bemerkt, als mir mein Sixpack Sol-Pilsener dadurch herausgeflogen ist 
*ätz*" ... "Gut, lassen sie sich davon nicht ablenken." 

"Hei Atlan, der eine Brocken ist hin, aber die beiden anderen kümmern sich 
gerade um uns. Sieh zu, dass du weg kommst." ... Tätsächlich treiben da die 
Hecksektion des Kopfgeldjägers in seiner Nähe vorbei. Die anderen beiden 
Anakondas hingegen sind etwas weiter weg in Richtung Heck und versuchen 
der drei deutlich kleineren Schiffe Herr zu werden." .... "Bin mal im 
Maschienenraum." ... "Computer flieg geradeaus und nicht ausweichen!" ... 
"*betet* Techniker unser in der Werkshalle, erhöhre unser Flehen und sei 
gnädig mit unseren Modulen. Dein Schweißrenner leuchte im Dunkeln wie im 
Hellen. Jetzt und in allen kommenden Tagen." ... Atlan taumelt durch das 
Schiff wie ein Betrunkener, was an dem Fluktuieren Antigrav liegt. Die Tür 
zum Maschienenraum steht schon halb offen und über den Metallboden kann 
er ein Rumsen vernehmen, welches sich durch seine Fußsohlen fortpflanzt. Er 
bleibt stehen und greift sich Magnetpistole aus dem Notschrank, bevor durch 
die Tür taumelt. 

Draussen nur gerade einmal sieben Kilometrer entfernt dreht sich ein 
Karussel aus drei Feuernden Schiffen um eine Anakonda in leuchtendem Rot 
und mit etlichen Flammensysmbolen. Das Schiff hat es auf Bennis Korvette 
abgesehen und jagt gerade vier Raketen auf seinen Feind, dessen Schild kurz 
zuvor zusammengebrochen ist. Die Lichter der Korvette gehen für fünf 
Sekunden aus, bevor sie flackernd wieder angehen. ... "Verdammt der hat 
meinen Reaktor getroffen! Ich muss mich lösen, sonst gehe ich drauf!" ... Doch 
dieser Treffer ist nur das verzweifelte Aufbäumen eines verlorenen 
Kriegsschiffes. Die Brücke ist aufgerissen und es dringt Rauch daraus hervor. 
Zwei der Strahlenlaser feuern in die völlig Falsche Richtung, seit die 
Zielelektronik zerschmolzen wurde und verbrauchen nur sinnlos Energie. Im 
Maschinenraum klettern Elmsfeuer über die Amaturen und die Reaktor 
Notabschaltung glüht weil sie auf "Niemals abschalten Arretiert ist" ... Eine 
kleine Explosion macht den Anfang und zerstört den Technik-Sessel im 
Maschienenraum.  

Es tötet nur deswegen niemanden, weil der Techniker mit dem Großteil der 
Crew schon vor vierzig Sekunden zu der Rettungskapsel gestürmt, mit den 
Füßen vorran hineingesprungen ist und dann mit seiner nicht angesengten 
Hand auf den Notstartknopf der Kapsel geschlagen hat. Dieses technisch hoch 
komplizierte Gerät war tatsächlich das best gewartetste Bauteil an Bord des 
Schiffes. Dutzende kleine Explosionen springen durch die zweite Anakonda 
und lassen die Bullaugen platzen. Verbleiben noch Andys Basilisk und 
Battleopas Corvette für das letzte nahezu unbeschädigte Schiff.  

Währenddessen sitzt Atlan wie ein Bullenreiter auf dem bockenden FSA und 
hat den Rit seines Lebens, während er versucht diese Modul mittels  
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Magnethaken-Pistole irgendwo fest zu zurren. 

* 

IIa-Z-3-22 Arschgefühl  

Nach einer gefühlten Zeit von dreitausend Grauen Haaren mehr taumelt der 
alte Privateer wieder nach vorne zu seiner halbwracken Brücke. ... "FSA 
wieder online. Ich bin sehr beeindruckt und habe die Aufnahmen ihrer 
Heldentat direkt der Maya Free gesendet und um einen Bonus gebeten. Sie 
haben uns drei Minuten zusättzliche Lieferzeit gegeben." ... Atlan bleibt für 
Sekunden stehen und weiß nicht ob er jetzt Jubeln oder Schreien soll. ... "drei 
Minuten, das reicht." ... er hält sich an der Pilotenliege fest, während er auf 
die Aktivierung des FSA drückt. ... "Wie sieht es mit dem Gefecht aus?" 

"Komander Nenhob hat einen Bruch der Cocpitscheibe und befindet sich auf 
der Flucht. Die Frontscheibe von den Basilisks ist ja so anfällig für 
Cocpittreffer. Battle Opas Schiff brennt und er versucht Entfernung 
zwischen sich und dem Kopfgeljäger zu bekommen. Der Kopfgeldjäger mit 
dem Nahmen Robert Painmaker ist auf dem Weg zu uns. Wir sind schon in 
Feuerentfernung und er setzt seine Laser ein. Der unbekannte Kopfgeldjäger 
kommt direkt von vorne und und wird gleich Feuern." ... "Noch einer??? 
Wann kommt denn endlich mal die Polizei?" ... "Streikt gerade." 

Ohne nach zu denken hüpft Atlan mit einer sein alter Lügen strafen in die 
Pilotenliege ... "Gib mir alles. Vollschub und Booster!" ... "Das ist alles, mehr 
gibt es nicht." ... Atlan wird Aschfahl. ... "Neunundneunzig? Mehr nicht?" ... 
Sein Blick fällt auf die Schiffstrukturanzeige, welche geborsten ist und Werte 
von "vor längerer Zeit Zerstört" anzeigt. Vieleicht ist die Anzeige nicht so 
wirklich weit weg von der Wahrheit. ... "Computer... Nachricht an die 
Deepspace Privateers. ... "Danke für die Hilfe Leute, aber ich schaffs nicht 
mehr." ... "Schilde ausgefallen." ... Atlan athmet noch einmal tief durch. 
Sechszehn Sekunden bis zum fertigen Laden des FSA und fünf weitere bis zur 
Aktivierung. Das Schiff vor ihm ist in sechs Sekunden ran. Er kann sehen wie 
es feuert. Die Laser und Kugeln gleiten keine fünf Meter an seiner Anakonda 
vorbei. ... "Komm schon Anfänger. Treffen musst du mich schon und ... " ... mit 
fast vierhundert Sachen heizt die lila Wolf an seinem Schiff vorbei. Dabei 
feuert sie weiter und gerät voll in die Laser des Kopfgeldjägers. Wertvolle 
Sekunden in denen der FSA-Ticker herunterzählt.  

"Jetzt gibts HAUE!" ... "Aus dem Weg du Depp! Der entkommt noch! Dreh ab! 
Dreh AAAAAB!" ... "Fünf ... vier .. drei .. zwei .. eins... Sprung!" ... "Kopfgeld 
erhalten." ...Atlan fragt sich verwundert woher er soviel Glück haben kann, 
dass ein Flugschüler versucht ihn ab zu fangen und statt dessen den Verfolger 
rammt. Das Universum ändert seine Farben und die FSA Geschwindigkeit 
klettert. Nur noch sieben Lichtsekunden bis Duffy Dock.  
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"Also gut, der wird den FSA gleich anwerfen und uns folgen. Wir müssen nur 
noch um den Planeten herum. Manchmal ist der kürzeste Weg nicht der 
schnellste." ... Jetzt machen sich die tausenden von Gefechtsflügen bezahlt. 
Während andere Piloten immer wieder die Nase des Schiffs drehen müssen 
um in den Resten der Scheibe wenigstens etwas vom HUD lesen zu können tut 
Atlan das nicht. ... "Ich flieg mein Schiff mit Arschgefühl. Das haben früher 
schon Seefahrer so gemacht." ... "Meinen Berechnungen zufolge werden wir 
das nicht schaffen. Mit den beschädigten Triebwerken sind wir zu 
langsam." ... "Nachricht an die Deepspace Privateers. Leute ich bin 
entkommen und befinde mich im Anflug. Wenn ihr die Zeit auf der Station 
mal kurz anhalten würdet komme ich vielleicht rechtzeitig an zum 
Abgegeben. Wenn ich aus dem FSA gehe wird es knapp. Entweder ich 
zerschelle an der Wandung oder ich lande. Egal wie es ausgeht. Es war ein 
heißer Ritt." ... "Antwort von Kommander Nennhob. Ich gebe nen Bier aus."  

Die Station ist inzwischen als schnell näherkommender Leuchtpunkt zu 
erkennen. Der Entfernungsmesser auf der Nav-Konsole Rast herunter und 
gleitet unter die Megameter-Grenze. Doch Atlan hält den Finger auf dem 
Knopf ruhig. Die Zahl wird immer kleiner... fünfhundert, dreihundert, 
einhundert ... *Knopfdruck*. Es Knallt und das Schiff Quietscht, aber durch 
das Vakkum der Brücke ist das kaum zu vernehmen. Dann kann er den 
Würfel sehen. Fünf Kilometer entfernt.  

"Kontakt aufnehmen und Landeerlaubis anfordern." ... Mit einem breiten 
Grinsen drückt er den Schubhebel nach vorne. ... "Das Manöver sollen mir 
diese Greenhorns erst einmal nachmachen." ... "Diese Station befindet sich 
unter Konförderirter Kontrolle. Bitte halten sie sich an die liebesbedürftigen 
Landeprotokolle....Landerlaubnis genehmigt. Platz neununddreissig ist für sie 
reserviert." ... "Landekomputer aktivieren. Liebesbedürftig?" ... 
"Landekomputer ist aktiv und übernimmt den Anflug. Der 
Schimpfwortfilter. Er sprach von Fucking Protokolls." ... "Ah ich verstehe." 

Der Landekomputer gibt volle Energie auf die Triebwerke und trotzdem 
erreicht er die Hundert nicht. Im Fünfundvierzig-Grad-Winkel ruckelt die 
Anaconda auf den Schlitz zu. Kurz davor dreht sie sich und schiebt sich 
hinein. Hinter ihr bleibt eine Rauchwolke der Kühlflüssigkeit der 
Triebwerke zurrück und vernebelt allen Nachfolgern noch für Minuten die 
Sicht. Die anderen Schiffe im Abflugbereich scheinen irgendwie von dem 
rauchenden Monster zurrückweichen zu wollen, so dass der Weg 
wundersamerweise frei bleibt. Frische Luft dringt durch die offene Scheibe 
der Brücke und Atlan schließt kurz die Augen. Es rumpelt als die Anakonda 
mit einer Landestütze zu wenig aufsetzt und die Stationsfeuerwehr aus den 
Zufahrten der Landeplattform herauskommen. ... "Verbindung zur Station 
herstellen. Schwarzes Brett aufrufen und Fracht als geliefert markieren." 

Der Stationsrobotter BH-6DD trägt gerade seinen nächsten "Versagt-Job" in 
die Maske des Verwaltungsprogrammes ein. Seine Finger schwebt über der 
"Eingabe-Akzeptieren-Taste" während er auf das Ablaufen der Letzten 
Sekunden wartet. Sein Blick erhebt sich von dem Bildschirm und ruht auf  
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dem Wartungsrobotter, der gerade die Abdeckung der Kühlsysteme öffnet 
und einen Teleskoparm hineinstreckt. Dann gleitet BH-6DDs Blick wieder auf 
den Bildschirm während sich der Finger zu senken beginnt und wieder 
anhält. Ein blinkendes "Lieferung ist erfolgt" grinst ihn an. Der Liefertermin 
hingegen ist abgelaufen. Sein Kopf ruckt hin und her, während er zu 
entscheiden versucht, was zuerst passiert ist. Er war vier Sekunden 
abgelenkt. 

Atlan schaut fluchend auf den Wartekreis des schwarzen Brettes. 
"Transaktion in Arbeit" steht dort seit geschlagenen sechs Minuten.... 
"Verdammt, scheiss Technik. ICH HABE GELIEFERT!!!" .... Im Kontroll-Raum 
der Verwaltung stehen derzeit zwei Verwaltungsbeamte hinter dem Robotter 
mit dem ruckenden Kopf. ... "Siehst du, deswegen sind Menschen wirklich 
besser. Ich habe keine Ahnung was der für ein Problem hat." ... Der Ältere von 
Beiden beugt sich vor und löscht die Eingabe und akzeptiert die Transaktion. 
Dann nimmt er das bereitliegende Schild un hängt es dem Robotter um den 
weiterhin ruckenden Kopf. ... "Meinst du nicht das ist übertrieben?" ... der 
Ältere Lacht leise ...."Nein." 

[kurz Zuvor] 

Schagraulyn sieht das Blinken der Geschwadereinladung von Benni und 
akzeptiert. ... "Ich bin noch vor Ort. Schalte deinen Automatischen Auswurf 
an und flieg zu uns. Nenhob und Battleopa sind raus. Ich Versuche auf zu 
schließen." ... "In Ordnung." ... Es dauert ein paar Sekunden um die 
Einstellung zu finden, so dass sie beinahe an dem Ziel vorbei geflogen währe. 
Der plötzliche Stop des FSA wirft sie nach vorne in den Haltegurte der 
Pilotenliege. ... "Ups." ... Vor ihr sind zwei Schiffe schon ziemlich nah. Ihre 
Finger huschen über die Tasten und die Waffen beginnen aus zu fahren und 
online zu kommen. Noch bevor sie die Schiffe richtig erfasst hat beschleunigt 
ihre kleine Wolf drei auf Zweihundert. Aus der Bordanlage dröhnen harte 
Gitarrenriffs in Verbindung mit einem Schrappenden Bass und vierviertel 
Trommeln. Eine Band singt was von "Hit the Raven.." während die 
Entfernung zu den beiden Schiffen zusammenschmilzt. Das erste Schiff ist 
identifiziert. "Robert Painmaker Anakaonda, Kopfgeld zwei Millonen 
Credits." ... #Ach du Scheisse. Zum Glück ist die andere Anakonda zwischen 
mir und dem. Oh, das ist dieser Atlan.# 

Mit einem schnellen Tastendruck wechselt sie die Energieeinstellung und 
zündet den Nachbrenner. Ihre Pupillen werden zu Schlitzen und sie ignoriert 
die hereinkommende Nachricht auf dem Deepspace Privateer Channel. die 
Unteren Korrekturdüsen versuchen verzweifelt sie nach oben zu drücken. ... 
#JETZT!# ... sie drückt alle Feuerknöpfe und ihre Salvenlaser zischen gefühlte 
Millimeter über die vordere Anakonda zu dem Verfolger und kratzen dessen 
Schilde. Dann setzen die Gattlings mit ein. Sie rast auf die Anakonda zu, 
welche nicht einmal versucht aus zu weichen und reißt ein heraushängendes 
Teil der Rückenpanzerung ab, bevor sie jetzt freie Bahn auf den Verfolger hat. 
Weiterfeuernd, während sich die Waffenenergie schnell der Null-Marke  
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nähert, zieht sie kurz die Nase harunter und ihre Cocpitscheibe leuchtet 
hellauf von den Lasern, welche ihre Schilde Treffen. ... "JETZ GIBTS 
HAUE!!!!" ... #Anzug, auf Aufprall vorbereiten!# ... "Aus dem Weg du Depp! Der 
entkommt noch! Dreh ab! Dreh AAAAAB!" ... Es knallt heftig und ihr wird 
schwarz vor Augen, als die Wolf frontal auf die Anaconda trifft. 

* 

Sie blinzelt und klappt die Ohren zu. Es ist laut und irgendwie hat sie das 
Gefühl als drehe sich alles. Dann wird das blinkende Etwas vor ihr langsam zu 
einem immer schärfer werdenden Bild. ... #Es dreht sich wirklich alles. Die 
Flugkontrolle muss ausgefallen sein. Das ist nicht gut oder? Moment, habe ich 
Gedächtnisprobleme? War sie wieder in Cryostase und habe alles vergessen 
und muss mir alles neu erarbeiten?# ... Eine gewisse Übelkeit ist zu spüren 
und auch der Geschmack von Kupfer im Maul. ... "Anzug wie geht es mir?"  

Sie sind verletzt. Einige geplatzte Äderchen, ein paar 
Quetschungen, vermutlich auch eine GehirnerschÜtterung, 
sowie etliche Harrisse in den Knochen. Sie sollten jetzt 
gerade besser in keinen Boxring steigen. ... #Ach ja, der 
Ramming.# ... "Warum drehen wir uns immer noch wie ein Kreisel?" ... Ich 
kann nur einen logischen Grund dafÜr erkennen. Sie halten 
den SteuerknÜppel in der Hand und halten diesen auf 
Linksdrehung. FÜr die analyse weitergehender mÖglicher 
GrÜnde sollten sie das vielleicht Ändern. ... #Macht Sinn.# ... Sie 
läßt den Steuerknüppel los und tatsächlich beginnt das Schiff die Drehung 
von selbst zu verzögern. ... #Das sage ich aber besser niemanden.# 

"Oh Schaggy, hättest du nicht etwas warten können? Ich wollte zumindest 
nochmal anfassen." ... #Die Stimme kommt mir bekannt vor. Wen will der 
anfassen? Sex? Was habe ich getan?# ... "Was?" ... "Ich meine die Anna. die war 
so richtig dick und fett, das hätte mir gut getan." ... Ihre kurzen 
Schnurbarthaare bewegen sich auf und ab, als ihr Bilder durch den Kopf 
huschen. ... "Wenn du ne dicke Fette Anna willst, dann lande auf ner Station 
und bezahl dafür. *grusel*" ... *Lachen* "Ja womit denn, du hast sie mir ja 
weg geschnappt wie eine gierige Raubkatze." ... #Raubkatze hört sich ja gut 
an und wegschnappen auch, aber ne dicke Fette Anna? Ach ne ANNAkonda! 
das Kopfgeld... wieviel war das? *klick* ZWEI MILLIONEN???# ... "Mauonz 
mauonz mauonz oder genauer gesagt Meinsz meinz meinz ... rrrrrrrrrrrrrr.... 
*kicher*" ... "Ja war klar. wie geht es dir?" ... "Ich glaube ich bin noch etwas 
desorientiert. Es hat etwas gebraucht, bis ich die dicke fette Anna nicht mehr 
für einen Menschen gehalten habe." ... *Husten und Lachen* 

"Sag mal mit wieviel bist du in das Schiff geflogen?" ... "Ähm... ich gebe nichts 
zu." ... #Oh man mein Schutzschild ist ja immer noch aus und das obwohl der 
vier Pips hat. Und meine Panzerung hat wohl ziemliche Dellen. Die ist 
angeblich halb kaputt.# ... "Ich habe mir die Spikes vorne verbogen." ... 
*Lachen* "Du bist glatt durch dessen Heck geflogen und hast seine Pulsator-
Spule mitgenommen. Ich sammel gerade mal die Wrackteile ein." ... "Na gut,  
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ich fühle mich nicht ganz so gut und fliege zurrück nach Cauac. Ich hoffe mit 
dem verbogenen Bug kann ich noch gezielt Springen." ... "*spott* naja, wenn 
das nicht so gut klappt Dreh um und flieg rückwärts." ... "Mach ich." 

#Jetzt weiß ich es wieder. Das war Komander Benni. Ich habe wohl wirklich 
nur eine Gehirnerschütterung.# ... Ruby Hawk, Navigationspunkt setzen auf 
Cauac und aktivieren des Sprungtriebwerkes." ... "FSA-Triebwerk läd auf." 

* 

IIa-Z-3-23 Ein Honigbier  

Andy Nennhob hält zwei Flaschen Maya-Honigbier in den Händen und 
schwenkt sie ein wenig, während er auf den alten Komander zugeht, der so 
aussieht, als habe ihn jemand durch die Mangel gedreht. Verbrannte Stellen 
an den wilden Haaren neben ein paar Schwellungen welche sich vermutlich in 
blaue Flecken verwandeln werden und auch etliche Kratzer zeugen noch von 
dem Ritt auf dem FSA.  

"Hei Atlan, Ich habe versprochen ich bringe etwas mit wenn du hier 
ankommst. Was stehst du noch hier am Schwarzen Brett herum?" .... 
"*schimpf* Dieser vermaledeite Computer wollte mir mein Geld nicht 
auszahlen. Ich wollte schon hingehen und die Wahre zurrück hohlen, als dann 
endlich nach einer gefühlten Stunde die Info kam, dass ich bezahlt werde." ... 
"Eine gefühlte Stunde. So lange bist du nicht auf der Station. Das waren 
gerade mal zehn Minuten!" ... "Es kam mir länger vor." 

Der alte Kommander greift sich die Flasche und öffnet sie mit einem dumpfen 
hohlen Plopp. ... "Das hört sich gut an. Mal sehen wie es schmeckt." ... "Wie 
knapp war es? Hast du noch Gewinn gemacht?" .... "*lachend* Ja es war 
wirklich knapp und die Reparaturen werden auf rund zwei Millionen 
geschätzt. Das habe ich mit der Mission gerade ebend so eingenommen. Zum 
Glück mache ich mit den Edelmetallen weitere vier Millionen Gewinn." ... 
Andy´s Augenbrauhe hebt sich, als er nachrechnet wieviele Edelmetalle 
dieser Kautz wohl an Bord gehabt haben musste. ... "Da wundert es mich nicht 
weshalb die hinter dir her waren." 

"Ja genau. und dann vergeigen sie es wegen diesem Flugschüler in seiner Lila 
Quietschkomode. *Lachen*" ... "Lila Quietschkomode? Wie Lila? und was hat 
der Flugschüler angestellt?" ... "Atlan haut sich vor Lachen auf den 
Oberschenkel. ... "Lila bis zum Augenkrebs und voller Raider-Stacheln. 
*Lachen* Und dann schießt der mich beinahe ab, verfehlt mich knapp und 
rammt die verfolgenden Anna voll von vorne, dass ich sogar das Kopfgeld 
gekriegt habe." ... Andys Hals trocknet aus. ... "War das eine Lila Wolf?" ... "Ja 
warum?" 

* 
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ich fühle mich nicht ganz so gut und fliege zurrück nach Cauac. Ich hoffe mit 
dem verbogenen Bug kann ich noch gezielt Springen." ... "*spott* naja, wenn 
das nicht so gut klappt Dreh um und flieg rückwärts." ... "Mach ich." 

#Jetzt weiß ich es wieder. Das war Komander Benni. Ich habe wohl wirklich 
nur eine Gehirnerschütterung.# ... Ruby Hawk, Navigationspunkt setzen auf 
Cauac und aktivieren des Sprungtriebwerkes." ... "FSA-Triebwerk läd auf." 

* 

IIa-Z-2-23 Ein Honigbier  

Andy Nennhob hält zwei Flaschen Maya-Honigbier in den Händen und 
schwenkt sie ein wenig, während er auf den alten Komander zugeht, der so 
aussieht, als habe ihn jemand durch die Mangel gedreht. Verbrannte Stellen 
an den wilden Haaren neben ein paar Schwellungen welche sich vermutlich in 
blaue Flecken verwandeln werden und auch etliche Kratzer zeugen noch von 
dem Ritt auf dem FSA.  

"Hei Atlan, Ich habe versprochen ich bringe etwas mit wenn du hier 
ankommst. Was stehst du noch hier am Schwarzen Brett herum?" .... 
"*schimpf* Dieser vermaledeite Computer wollte mir mein Geld nicht 
auszahlen. Ich wollte schon hingehen und die Wahre zurrück hohlen, als dann 
endlich nach einer gefühlten Stunde die Info kam, dass ich bezahlt werde." ... 
"Eine gefühlte Stunde. So lange bist du nicht auf der Station. Das waren 
gerade mal zehn Minuten!" ... "Es kam mir länger vor." 

Der alte Kommander greift sich die Flasche und öffnet sie mit einem dumpfen 
hohlen Plopp. ... "Das hört sich gut an. Mal sehen wie es schmeckt." ... "Wie 
knapp war es? Hast du noch Gewinn gemacht?" .... "*lachend* Ja es war 
wirklich knapp und die Reparaturen werden auf rund zwei Millionen 
geschätzt. Das habe ich mit der Mission gerade ebend so eingenommen. Zum 
Glück mache ich mit den Edelmetallen weitere vier Millionen Gewinn." ... 
Andy´s Augenbrauhe hebt sich, als er nachrechnet wieviele Edelmetalle 
dieser Kautz wohl an Bord gehabt haben musste. ... "Da wundert es mich nicht 
weshalb die hinter dir her waren." 

"Ja genau. und dann vergeigen sie es wegen diesem Flugschüler in seiner Lila 
Quietschkomode. *Lachen*" ... "Lila Quietschkomode? Wie Lila? und was hat 
der Flugschüler angestellt?" ... "Atlan haut sich vor Lachen auf den 
Oberschenkel. ... "Lila bis zum Augenkrebs und voller Raider-Stacheln. 
*Lachen* Und dann schießt der mich beinahe ab, verfehlt mich knapp und 
rammt die verfolgenden Anna voll von vorne, dass ich sogar das Kopfgeld 
gekriegt habe." ... Andys Hals trocknet aus. ... "War das eine Lila Wolf?" ... "Ja 
warum?" ... Andy läst die Flasche fallen, reißt seinen Linken Arm vor den 
Mund und seine Stimme ist ein paar Oktaven zu hoch und voller Streß. ... 
"Blue Thunder Prionachricht an alle Privateers. Wo ist Komander 
Schagraulyns Ruby Hawk!“  

* 
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George schreckt auf, als ein Lämpchen auf dem Kontroll-Board blinkt und ein 
unangenehmer Katzenartiger Schrei aus dem Lautsprecher faucht. Die 
Hangar-Tür öffnet sich, weil eine Landeplattform hereingefahren wird. Eine 
gewisse Erleichterung macht sich breit, als er das Lila Heck einer Wolf mit 
einer Menge Stacheln sieht. Das ändert sich aber, nachdem der vordere Teil 
des Schiffes in Sicht kommt. Die gesammte Frontpartie sieht irgendwie 
abgeknickt aus. Fast so, als habe jemand mit einem Megahammer vorne eine 
neue Kante in das Schiff geklopft. Neben ihm ertöhnt ein verwunderter 
Wuffzer von dem Hounder der mit neugierigem Blick aus dem Fenster des 
Kontainers guckt. 

"Ja, ich glaube auch nicht, das dieses Schiff sich noch gut fliegen läßt. Da hat 
jemand ziemlich eins auf die Backen bekommen. Dan lass mal schauen wie es 
unserem Boss geht." ... Mit einem zustimmenden Wuffzen eilt der Hounder zur 
Tür und hinaus. George läßt sich dabei noch etwas mehr Zeit und überlegt 
sich was er sagt wenn er wirklich vor ihr steht. 

Aus der Heckschleuse kommt eine Gestallt in einem recht klobig aussehenden 
Raumanzug, welche etwas unsicher um das Schiff herumgeht und dann davor 
stehen bleibt. An den Bewegungen des Helmes kann man erkennen, das sie 
den Kopf schief legt und die zum Helm greifende Hand erweckt den Eindruck 
von jemanden mit Kopfschmerzen. 

"Oh neee, das ist keine mal ebend so Reparatur. Da wird Technotronics 
bestimmt den ganzen Tag brauchen." ... "Hei Boss, hast du beim Knutschen 
dein Schiff angelassen?" ... #Häh, was meint er?# ... #Knutschen, Küssen, 
direkter Kontakt von Mund zu Objekt. Vorbereitung auf Sexuelle 
Tätigkeiten.# ... #Oh, das ist bestimmt doppeldeutig gemeint. Keine Ahnung 
was das genau bedeutet, aber ich sollte auch nen coolen Spruch bringen und 
wenigstens so tun, als wüsste ich bescheid.# ... "Oh, naja, ich hatte kein 
Verhüterli zum bumsen dabei und habe es dann so versucht." ... George ist für 
ein paar Sekunden etwas sprachlos bevor er breit zu grinsen beginnt. 

"Ja so ist das mit dem Sex. irgendwer wird dabei immer gefickt. Die Frage ist 
nur. wer hat hierbei wen...???" ... "Also ich bin sicher der wollte ausweichen. 
Also ganz klar, Ich ... ihn." ... "Na dann hast du ja wohl richtig Glück gehabt. 
Ich meine, wenn das versehentlich passiert währe, währe das so wie ein 
´versehentlich schwanger´." .... "*brummel* Das war Absicht. Ich bin mir 
ganz sicher." ... Der Cyborg muss dann doch etwas schmunzeln, als 
Schagraulyn den Helm öffnet und darunter etwas verwuselt aussieht. Noch 
immer ist etwas rote Färbung unterhalb der Nasenlöcher zu erkennen. ... 
"Boss. Waschen, schlafen und dann ab zum Frisör. Nicht dass dein Pappa das 
rauskriegt." ... "Der weiß von nichts. Und das ist auch gut so. Aber ja, ich 
sollte mich ausruhen und Technotronik bescheid geben. Ich bin dann in der 
anderen Ruby Hawk." ... "Klar Boss. Weißt du was? Ich bringe dir nacher was 
zu Essen und auch nen richtigen Schnaps. Überlass das mit den Reparaturen 
mir. Nicht, dass du umfällst." ... Mit diesen Worten greift er der Katzerin 
unter die Arme und schiebt sie in Richtung des anderen ähnlich aussehenden 
Schiffes. 
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Eigentlich will sich Schagraulyn ja dagegen wehren, aber eine leichte 
Übelkeit macht es ihr schwer sich zu fokussieren. Als sie dann in die Ruby 
Hawk mit dem Fracht- und Missions-Fitting gebracht wird ist es dann eh zu 
spät. George legt sie auf das Bett in ihrer Kabiene und schaut sie etwas 
besorgt an. ... "Wir sollten dir den Anzug besser ausziehen." ... "Nnnain. Der 
Autodoc ist noch nicht fertig. Das mit dem Duschen kommt also erst 
später." ... George wirft Koh-Fi-Taim einen fragenden Blick zu den dieser mit 
einem freudigen Grinsen beantwortet. Also läßt der Cyborg es gut sein. ... 
"Coh-fih-Taim, mach ihr mal eine Warme brühe und eine Flasche kaltes 
Prickelwasser. ich bestelle mal den Abschleppdienst." ... Der Hounder dreht 
sich um, eilt zur kleinen Bordküche und beginnt Knöpchen zu drücken. 

[Zwischenspiel] 

Ein großer bärtiger Mann mit überdeutlichen Muskeln steht vor einem älteren 
Mann, der deutlich kleiner und schlanker ist. "Ja Leutnand Gahlen, wir 
sollten ein paar Jungs zusammenstellen, mit Schiffen hinfliegen und diese 
Monsterkatzen gefangen nehmen. Wenn wir nebenher auch etwas von der 
Technologie konfiszieren würde uns das sehr helfen. Aber ich weiß nicht ob 
wir uns mit einer Raumfahrer-Gilde anlegen wollen, welche über Militärische 
Ausrüstung verfügt, indem wir versuchen alles zu konfiszieren." ... "Sir! Das 
ist ein altes Großraumschiff. Alleine die Möglichkeiten welche sich uns bieten 
würden sind immens. Ein zusätzlicher Stützpunkt mit autarker Energie-
Versorgung. Hangare und die Möglichkeit zu Feldreparaturen. Schwere 
Verteidigung gegen jeden Raumpiraten. Immense Lagerkapazitäten." ... der 
Große wird etws unsicher ... "Und es hat mit Sicherheit nichts mit Vergeltung 
zu tun?" ... "Nein Sir!" .... "Nungut, stellen wir ein paar Schiffe und 
Besatzungen zusammen. Nehmen wir die Grünlinge, die können mal einen 
Kampfeinsatz gebrauchen, auch wenn der Feind vermutlich sofort die Waffen 
streckt, wenn wir mit einer Flotille da aufkreuzen." 

* 

Schagraulyn liegt mit dem Bauch auf einer schwimmenden Luftmatratze und 
Andy krault ihr den Rücken, während ihr Schwanz mit dem Wasser 
plantscht. Eine kleine Drei-Mann-Kapelle spielt ein paar harte Gitarren Rifts. 
Alles ist gut und sehr entspannend. Dann ändern die ihre Musik zu 
dreistimmigem Aplhorntuten. Missmutig klapt sie die Ohren zu, aber das 
Tuten wird immer intensiver. ... "Maaauoooow was soll der Lärm?!?" ... "Da ist 
jemand an der Schleusentür und möchte sie dringend reden Kommander." .... 
#Schleusentür???# ... Die Umgebung verschwimmt und sie öffnet die 
verschlafenen Augen. ... #Ach verdammt!# ... "Ruby Hawk wer steht da an der 
Tür?" ... "George und Koh-Fi-Taim. Sie machen es dringend." ... "Na gut öffnen, 
ich bin eh noch angezogen." ... #Ich bin immer noch nicht voll erhohlt. Die 
Brust tut immer noch etwas weh und... und jetzt verschwindet der Schmerz 
plötzlich. Na gut. dann halt mit Drogen.# 

Schritte nähern sich ihrer Koje, während sie umständlich aufsteht und sich 
reckt. ... "Boss... aufwachen, vergiss das Duschen!" ... George ist aufgeregt und  
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hat rötliche Flecken im Gesicht. Er athmet etwas schneller. ... "Was ist denn 
los?" ... Der Cyborg versucht sich zusammen zu nehmen. ... "Vor einer 
Viertelstunde waren ein gutes dutzend Raummarienes in der Bar um die Ecke, 
wo ich mir nen Synthosteak bestellt hatte. Die haben etwas herumgeprahlt 
mit einem bevorstehenden Kampfeinsatz im großen Stiel. Dabei ist etwas von 
Privateers gesagt worden. Ich habe es gecheckt. Es sind da ein dutzend 
Schiffe, mit insgesammt zehn ESS-ERR-FAUs und um die zweihundert 
Soldaten in drittklassiger Ausrüstung. Die starten bestimmt gerade schon." 

Schagraulyn denkt ein paar Sekunden nach. ... "Also gut, du bleibst hier und 
versuchst heraus zu finden Wer da gegen uns vorgehen will. Ich nehme diese 
Kiste und fliege los." ... "Soll ich nicht lieber mitkommen, Boss?" ... "Weißt du, 
das Schiff hier kann auch kämpfen, aber wenn es ums Einstecken geht ist es 
eher zweitklassig. Wenn ich damit in eine Gefecht gerate gegen Kampfschiffe 
halte ich das nicht lange aus. Ich will nur vor Ort abstürzen anstatt hier 
herum zu sitzen." ... "Okay... viel Glück." 

#Anzug, Cyberlink aufbauen und etablieren, Ruby Hawk anwerfen." ... 
Schagraulyn geht zur Pilotenliege und schon auf dem Weg schalten einzelne 
Systeme auf Aktivierung. Reaktor, Triebwerk, Kampfkomputer. Sensoren, 
Schild. Rund ein dutzend einzelne Statusanzeigen blinken vor ihrem inneren 
Auge, während es im Schiff knistert und die Triebwerke beginnen auf zu 
heizen. ... "Ruby Hawk, Nachricht aufzeichnen, verschlüsseln und an die 
Deepspace Privateers senden. Nachricht Anfang. Privateers, vielleicht ist es 
nichts, aber irgendwer auf MäcKändless-Stäischen fliegt mit einem dutzend 
Schiffen und einer Bodenarmee los und will was Dummes tun. Mir fällt da nur 
unsere neue Lagerhalle auf dem Boden des Planeten ein. Die meisten 
Kampfschiffe sind ja in Maya und schwer beschädigt. Ich selbst werde hin 
fliegen und sehen was ich tun kann. Währe gut wenn ihr in nen Ersatzschiff 
steigt und euch kampfbereit macht. Nachricht Ende und Prioritäts-Marker 
anhängen." 

"George und Koh-Fih-Taim haben das Schiff verlassen Komander." ... Die 
sanfte weibliche Stimme des Bordkomputers soll eigentlich entspannend sein, 
aber gerade heute hat es den gegenteiligen Effekt. Dann beginnt sich die 
Plattform zu bewegen und das Hangartor öffnet sich zum Aufzug. 

* 

IIa-Z-3-24 Was dummes tun  

Grendel sitzt in seinem SRV und betrachtet die Sensoren, während draussen 
Menschen kreuz und quer laufen und viel zu wenig Raumschiffe ihre 
Reaktoren anwerfen. Ein Plus sind die sechs SRV und die vier Panzer, welche 
noch einsatzbereit sind. Kurzstrecken-Funksprüche überlagern sich und die 
Hektik macht auch ihn nervös. Dann kommt der erste Bliep. Noch während 
sein Blick das Icon auf den Sensoren zu durchbohren sucht folgen weitere. ... 
"Wer auch immer die sind sie kommen verstreut herrein. ... Cauac Resistenz. 
Igel, Blindschleiche, noch ne Igel, Barkasse, Teip-six, Teip-säven, Teip-nein,  
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Wolf drei, Katamaran, Pinasse, noch ne Barkasse ... das ist wirklich ne 
Landeoperation. Die werden aber noch Zeit zum Sammeln brauchen. 
Verhandeln wir erstmal." .... "Oh je wir leben und sterben mit Grendels 
diplomatischen Fähigkeiten." ... *Lachen* 

Tatsächlich kommen erst einmal einer der Igel und eine Blindschleiche näher, 
und so drückt Grendel auf die Knöpfe für Rundumfunk. ... "Fremde 
Raumschiffe im Anflug auf das Deep-Space-Privateer Bodenfort. Sie nähern 
sich dem Sperrgebie, welches sich auch auf den Luftraum erstreckt. Drehen 
sie bitte ab, bevor wir dies als feindliche Aktion ansehen." ... "Hier spricht 
Leutnand Gahlen von der Cauac Resistenz , Wir sind gekommen um die 
Gefangenen Tiere auf zu nehmen. dies ist eine Polizei-Aktion. Unterlassen sie 
Jegliche Angriff oder sie werden als Verbrecher Markiert und dürfen dieses 
Sonnensystem nie wieder betreten!" ... Grendel verzieht das Gesicht wie bei 
einem bösen Zahnschmerz. 

"Hei Gahlen. Die Haustierchen sind tot. Sowas erledigen wir direkt, aber die 
gefundene Ausrüstung behalten wir. Da dies unser Stützpunkt ist und wir 
derzeit nicht als Verbrecher gelten ist ein Angriff auf uns ein Verbrechen, 
was EUCH zu den markierten machen würde. Wir sind völlig im Recht unser 
Theretorium zu verteidigen. Wenn ihr uns legal angreifen wollt, müsst ihr 
uns als Legale Corporation in dem System eintragen lassen und uns den Krieg 
erklären, also dreht ab!" ... Grendel lehnt sich zufrieden zurrück und denkt 
bei sich, dass er sein Wirtschaftsstudium früher gehasst hatte und nie 
erwartet habe es würde ihm mal im Krieg helfen. ... "Hier Leutnand Gahlen. 
Hiermit informiere ich sie, dass ihrem Gesuch auf Aufnahme stattgegeben 
wurde. Seit Einer Stunde ist die Deepspace Privateer Gilde eine offizielle und 
völlig bedeutungslose Raumfahrergilde im Cauac System. Schalten sie sofort 
ihre Waffen und Fahrzeuge aus. Dies ist eine Polizeiaktion der mächtigsten 
Gilde des Systemes. Uns gehöhren mehrere Bodenstationen, die Größte 
Raumstation und das gesammte Sonnensystem." 

Für ein paar Sekunden ist Grendel dann doch etwas baff. Dann stellt er den 
Funk auf stumm. ... "Computer, check die Systemkarte und suche den Eintrag 
der Corporationen und Firmen. Gibt es da die Deepspace Privateers?" ... 
"Check. Lade Daten, update Daten. Positiv. diese Gilde ist im Cauac System 
verzeichnet mit einem Prozent Einfluss." ... "Scheisse.... das wird haarig. 
Freunde die wollen wirklich Krieg. Es wird noch ein paar Minuten dauern, 
aber es wird wirklich ernst. Sollen wir die Katzer nicht lieber aushändigen? 
Oder zumindest ins Gefecht hohlen?" ... "Willst du das dann Schagraulyn 
erklären?" ... "Nicht... wirklich. also gut, zeigen wir was wir können. Wer 
auch immer von denen zu nah an den Canion kommt kriegt Konzentrisches 
Feuer. Ziele ansagen." ... "Roger." 

Er aktiviert den Funk wieder ... "Ihre Angaben wurden überprüft. Sobald sie 
sich uns auf unter einem Kilometer Nähern befinden wir uns dann offiziell im 
Krieg." ... "Das... das können sie garnicht bestimmen!" ... "Ich bin einer von 
drei stimmberechtigten Kommandern die anwesend sind. Unsere 
Entscheidung war einstimmig." 
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Nach ein paar Sekunden Stille drehen die beiden anfliegenden Schiffe doch ab 
und Grendel läßt den angehaltenen Athem heraus. ... "Puh, das war knapp. Sie 
drehen ab." ... "Alle?" ... "Nein... nur die vorderen Jäger. Der Rest ist immer 
noch im Anflug." ... "Sollten wir nicht die beiden angreifen?" ... "Dann wissen 
die aber wieviel wir haben und Zeit ist wichtiger als zwei fehlende kleine 
Maschienchen. Wir bleiben in Deckung." 

Minuten vergehen, während die Transportschiffe näher kommen und landen. 
Die Jäger bleiben in der Luft und kreisen über den Transportern. ... "Das ist ne 
Standard-Trueman-Formation. Lehrbuch Variante. Langsam und für etwas 
sicherere Gebiete zu gebrauchen. Wenn wir hier Artillerie hätten würden wir 
die massiv zusammenbomben. Selbst wenn wir unsere Raumschiffe 
wegwerfen würden währe ihre gesammte Bodenstreitmacht zerlegt. Was tun 
die da? Wer hat bei denen das taktische Sagen?" ... "Dieser Gahlen 
vielleicht?" ... "Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Und da. Die setzen auf die 
selbe Formation wie wir bei dem Angriff, aber sie kommen von der völlig 
falschen Seite. Ist das eine Ablenkung und die versuchen nacher mit den 
Transportern hier zu landen und die andere Hälfte der Truppen ab zu setzen?" 

* 

Als sie das Gespräch im offenen Funk mit anhört ist sie Versucht ein zu 
greifen, aber dann währe ihr Anflug leicht aus zu machen. Also reißt sie sich 
zusammen, während ihr Fell im Anzug Tendenzen dazu hat, sich auf zu 
richten. Die Ruby Hawk bleibt hinter dem letzten Schiff zurrück, welches 
etwas steil in die Athmosphäre fliegt. Sie selbst geht nur zehn Grad flacher 
hinein und der Wind beginnt zu heulen und das kleine Schiff zum Zittern zu 
bringen. Die Basilisk ist nur zehn Kilometer vor ihr im Gleitmodus. ihre 
Krallen streicheln über die Aktivierungsknöpfe der Waffen, während die 
Diplomatie immer weiter versagt. 

"Wenn ihr glaubt ich lasse euch auch nur einen einzigen Howling Moon zum 
Verstümmeln oder Masakrieren, dann werdet ihr gleich euer Lila Wunder 
erleben! *knurrr*" ... Ein Blick auf das Radar zeigt ihr, dass etliche Schiffe 
weiter entfernt sind und sie es maximal mit der Hälfte der Streitmacht zu tun 
bekommt. Dann endet der Gleitflug und sie findet sich nur sieben Kilometer 
von den Patroullie fliegenden Jägern entfernt. Die Barkasse, welche sie vor 
kurzem so klar im Visier hatte ist zu früh aus dem Gleitflug gekommen rund 
dreissig Kilometer entfernt. ... "Verdammt!" ... Ihre Krallen schalten die 
Aktivierungen der Waffen und etwas elektronische Musik beginnt im Cocpit 
zu erschallen. Sie ist eigentlich zu sanft für ihren Geschmack, aber für etwas 
anderes war jtzt keine Zeit. 

#Die schwächsten zu erst!# ... Eine grün lackierte Blindschleiche ist das erste 
Ziel, welches sie erfasst. Der Nachbrenner der Wolf drückt sie in die 
Pilotenliege und die Waffenmarkierungen wechseln von tiefrot zu orange. ... 
#FEUER!!!!# ... Die Sidewinder wird voll getroffen und der Schild leuchtet 
auf, während Salvenlaser und kleine Gattlingkugeln darauf tanzen. Die  
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Sensoranalyse zeigt einen schnell zusammenschmilzenden Schild an, der nach 
gerade einmal sechs Sekunden zusammenbricht. Mit einem verzweifelt 
anmutenden Manöver dreht sich die Blindschleiche und versucht sich aus dem 
Zielbereich heraus zu winden. Bei einem Feind mit Nahkampfbewaffnung 
währe das vielleicht erfolgreich gewesen, aber Gattlings haben Reichweite 
und so steuern sie nur etwas nach. Natürlich fliegen die Hälfte der Kugeln 
vorbei, aber die andere Hälfte ist mehr als ausreichend. Ein Explosionsblitz 
kommt aus dem Steuerbord-Triebwerk und Teile des Haupt-Triebwerkes 
fliegen davon. 

#Der hat genug, nächster!# ... Das nächste Ziel ist der Imperialer Igel, welcher 
schon gedreht hat und sie gerade scannt. ... "Dafür werden sie büßen 
VERBRECHER!" ... "Das ist Krieg! und jetzt gibt es HAUE!" ... "Ziel als Privatier 
Wolf identifiziert. Alle Jäger Ziel angreifen!" ... #Na übertreib mal nicht, das 
hier ist ein Missionsfrachter.# ... Sie schaltet auf maximale Waffenenergie und 
hält ihre Waffen im Dauerfeuer. Der Schild des Igel ist schnell weg, doch dann 
kommt die Panzerung. Diese hingegen ist alles andere als schlecht und so 
bricht ihr eigenes Schild unter dem Laserfeuer des einzelnen Schiffes 
zusammen. Die Nahbereichsabwehrkanone feuert auf die herankommenden 
Raketen und schafft es Nummer Eins und Zwei zu zerstören, bevor sie in den 
Schild einschlagen. Die Dritte hingegen kommt zu hoch und schlägt in 
Backbord ein. Die Wolf schüttelt sich und der Schildgegerator geht auf 
Störung.  

#Ich werde doch wohl noch dieses Zweite Schiff schaffen, bevor... Nein, nicht 
wirklich. Also kriegen es die Bodentruppen ab.# ... Sie wechselt erneut das 
Ziel und beginnt auf die am Boden stehenden Fahrzeuge und Schiffe zu 
schießen. Die Infanterie kann sie nicht anviesieren, trotzdem gibt es genug 
Querschläger an den Panzerungen, um ein heilloses Durcheinander an zu 
richten. Die Eagle, welche versuchte sie weg zu locken benötigt gerade einmal 
sieben Sekunden um zu drehen und zurrück zu boosten. Erneut läßt sie ihre 
Rakete fliegen, welche die Ruby Hawk mit einem Splitter-Regen 
überschüttet, als sie von der Punktverteidigung zerstört wird. Doch alleine 
Schon die Laser graben Schmelzspuren in die Panzerung. Dann setzt das Feuer 
der gelandeten Keelback und der Typ neun ein. Die Schadenskontrolle kommt 
aus dem Wimmern nicht mehr heraus. 

"Anzug Cyberlink etabliert halten und Ruby Hawk auf Fernsteuerung 
schalten." ... sie löst die Haltegurt Schnalle und rollt sich aus der Pilotenliege. 
Es ist ein ziemliches Risiko, denn wenn das Schiff zerstört wird, ist sie nicht 
in einer Rettungskapsel und darf versuchen aus eigenen Kräften zu fliegen. 
die Sekunden beginnen langsamer zu fließen, während sie auf die sich 
öffnende Tür des Cocpits zuspringt. Ihre Sicht wird überlagert von dem Bild 
der Frontkamera und der Waffenkontrolle. .... #Treffe ich überhaupt noch?#  

Der lila SRV ist zusammengeklappt in seinem kleinen Fahrzeughangar und 
wartet auf einen Piloten. Die Lichter schalten sich gerade an, während sie sich 
durch die offenen Tür in die Fahrerkabiene zieht. Drehen setzen Anschnallen 
ist eine einzige gleitende Bewegung. ... #Hangar Tor absprengen. JETZT!# ... 
der Knall ist ohrenbeteubend, dann reißt es an der Luft und unter ihr fliegt  
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der Planeten-Boden hindurch. ... #Ruby Hawk, VOLLBREMSUNG!... 
Außklinken des SRV JETZT! ... Ruby Hawk Steigen und auf Distanz gehen!# ... 
Das Fahrzeug fällt aus dem Boden der Wolf auf den Planeten zu, während er 
beginnt die Räder aus zu klappen. Dabei beginnt er sich langsam nach vorne 
zu neigen. Die Cyberverbindung wird langsam und reißt gänzlich ab, als der 
Lila Schatten über ihr versucht unter Trommelfeuer zu beschleunigen. 
Mehrere kleine Explosionen schleudern Teile des Schiffes davon, bevor es 
gänzlich auseinander bricht und in dutzende Trümmer zerfällt, welche links 
und rechts an ihr vorbei zu Boden stürzen. 

Die Bodenschubdüsen reagieren inzwischen, aber sie fällt trotzdem noch zu 
schnell. Hektisch zieht sie den Bug nach oben, übersteuert, hält wieder 
dagegen und kämpft mit der Steuerung. Die Antriebsenergie ist auf Volle 
Ladung gestellt und trotzdem leert sich der Energiespeicher langsam. Der 
Boden kommt immer näher und sie setzt mit den hinteren Reifen zuerst auf. 
die Radaufhängungen geben um einen Meter nach und schleuderrn das 
Fahrzeug dann erneut in die Luft, so dass es zu rollen beginnt. Beim Zweiten 
Aufsetzen sind es dann zuerst die Vorderräder. Oder genauer gesagt das 
rechte Vorderrad, so dass das Fahrzeug ins Schlingern kommt und sich vier 
mal um die eigene Achse dreht während es über den Boden rutscht. Es währe 
trotzdem gut gegangen, wenn dort nicht ein einzelnen Felsen im Geröll 
gesteckt hätte und das Fahrzeug auf den Kopf kipt. 

* 

Mit einem Quietschen hört der lila SRV auf zu rollen und Schagraulyn hängt 
in den Sicherheitsgurten. Kurz wird ihr übel, bis irgendeine Droge deren 
Namen sie vermutlich nicht einmal kennt ihren Kreislauf wieder stabilisiert. 
... "Wenn das wirklich mein Plan war, dann hatte der ganz schöne Kanten. Ich 
hätte vielleicht darüber nachdeneken sollen. Also Erstmal wieder auf die 
Beine kommen." ... Die Steuerbordräder bewegen sich und drücken auf den 
Boden während die Backbord-Räder sich eng an das Fahrzeug anlegen. Dann 
setzen die seitlichen Steuerdüsen und das Fahrzeug rollt nach links und kippt 
wackelnd auf die Reifen, welche wieder in Standard-Fahrposition begeben. ... 
"Na hoffentlich bin ich nicht zu weit vom Ziel entfernt herunter gekommen." 

[Fünf Kilometer entfernt] 

Grendel setzt das Fernglas ab. ... "Freunde, das hier wird ernst. Die haben 
gerade eine Lila Wolf abgeschossen, die in der Luft esplodiert ist. Da draussen 
liegt also irgendwo eine Rettungskapsel herum und die Feinde könnten sie 
einsammeln. Wenn das passiert wird das ein Krieg bis zur totalen 
Vernichtung." ... "Oh scheisse, dann müssen iwr mit unseren ESS-ERR-FAUs 
einen Ausbruch machen. Und das noch mitten durch die feindlichen Linien. 
Ich kotz gleich." ... "Hei Leute alles halb so wild... Die sind zwar zwischen uns, 
aber das bedeutet ich bin in deren Rücken." ... "Wer ist ich?" ... "Schagraulyn, 
wer sonst?" ... "Aber dein Raumschiff!?!" ... "Ja *knurr* ich weiß, aber das 
war nur der Missions-Frachter es war klar, dass der das nicht übersteht." ... 
"Okay okay, was wo wie ist unwichtig. gib mir nen Zustandsbericht von  
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dir." ... "Mein SRV ist einsatzbereit und leicht beschädigt. Schilde laden 
wieder auf und ich bin etwa fünf Kilometer Östlich von euch. Bei den 
Feindlichen Bodentruppen gab es ziemliche Verwirrung als ich auf sie 
gefeuert habe. Wenn ich das richtig verstehe sind die Infanteristen und die 
meisten der Piloten unerfahren." 

"Gut... ja, die waren viel zu langsam dabei in Deckung zu gehen. Sie haben 
keinen wirklichen taktischen Überblick. Trotzdem sind sie viel mehr als wir. 
Wir haben dreissig Prozent der Türme online. Das gibt ein Gemetzel wenn die 
Frontal angreifen. Also näher du dich ihnen vorsichtig von hinten und greif 
ihren Nachschub an, wenn sie sich mit uns im Gefecht befinden. Sie werden 
dann vielleicht abbrechen und umdrehen und du haust wieder ab." ... "Hört 
sich nach nem Plan an, aber ich werde ihn Modifizieren." ... "Modifizieren?" ... 
"Oh jaaa *kichern*." 

Mit Hundertzwanzig peitscht der Lila SRV über die Geröll-Steppe auf die 
gelandeten Raumschiffe zu, während der Himmel vor ihr immer wieder durch 
das Licht von Lasern und anderem Waffenfeuer erhellt wird. Die Cauac 
Resistenz nähert sich dem Eingang des Cannions unter All-Guns Blazing und 
rückt dabei immer mehr zusammen. Nur wenig Verteidigungsfeuer schlägt 
ihnen entgegen solange sie sich auf dieser Entfernung befinden. Aber je näher 
sie kommen, desto mehr wird dies. Dann endlich hat sie die gelandeten Schiffe 
in Sicht.  

Mit voller Geschwindigkeit heizt sie auf die Schiffe und das gute Dutzend 
Soldaten zu, welche dort Wache stehen und mit ihren Waffen in die andere 
Richtung zielen. Es stehen Paletten mit Munition, Nahrung und Wasser, 
Infanterie-Waffen und Granaten in den offenen Frachtluken der Schiffe. Auch 
drei Feldlazarette sind zu erkennen, an denen Medorobotter gerade Verletzte 
versorgen, welche bewusstlos erscheinen.  

#Ein dutzend Soldaten? Offene Hangartore? Lazarett in Feuerreichweite zu 
der Frontlinie und so unter die Schiffe gestellt, dass es Deckung hat aber die 
Frachter nicht abheben können? Das ist ja fast wie eine Einladung.# ... Sie läßt 
ihren SRV ausrollen und hält etwa hundert Meter von den Schiffen entfernt 
an. ... #Die achten immer noch nicht auf mich? Na gut, dann so.# ... Ihre 
Fahrzeug-Tür öffnet sich und sie steigt aus und läuft im Dauerlauf auf den 
großen Transporter zu. Natürlich sehen die Med-Robotter sie, aber es erfolgt 
keine Reaktion, sondern die fahren einfach mit ihrer Arbeit fort. ... #Sechs 
Cryostase-Fälle und die Wachen scheinen auch alle was abbekommen zu 
haben. Ha, die Wetten wie lange es dauert bis ihre Fahrzeuge gesiegt 
haben.# ... Mit einem Sprung ist sie auf der Frachtrampe und läuft diese 
hinauf in das Schiff. 

Eine Minute später verläßt sie es wieder und niemand bemerkt das wilde 
Grinsen in ihrem Helm. Das nächste Schiff mit seiner ahnungslosen Crew 
erwartet sie. Währenddessen stockt vorne der Angriff der Cauac Resistenz. 
Zwei SRVs sind mit ihren Düsen in den Canion gesprungen und dadurch 
mitten ins Visier aller Privateer Fahrzeuge gekommen, welche erst dann das  
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Feuer eröffneten. Erschreckt versuchten die Piloten es mit dem 
Rückwärtsgang und blockierten dadurch den Nachfolgenden den Weg, 
worauf die es dann mit Springen versuchten. Mehrere kleine Zusammenstöße 
ließen einen der Nachfolger auf den Kopf kippen. Der Äther ist immer noch 
erfüllt von Flüchen und Geschrei und wiedersprüchlichen Befehlen. 

"Weiterfeuern. Wer seinen Schild verliert zieht sich zum Hangar zurrück und 
baut die nächste Panzerlinie auf." ... "Feind drei zerstört." ... " Erhalte zu viele 
Treffer" ... "Nun zumindest Schießen können sie." ... "Vier zerstört." ... die 
Wracks der Fahrzeuge behindern den Vorstoß, so dass etliche Piloten 
anfangen es mit eigenen Lösungen zu versuchen. SRV CR17 zum Beispiel 
versucht seitlich den Canion hoch zu fahren und ist für rund fünfzehn 
Sekunden ein gutes Ziel für die entfernten Geschütztürme die noch garnicht 
hatten feuern können. Zwei Laser lassen seinen Schild aufglühen, während 
eine Rakete es einfach durchschlägt und den Geschützturm abreißt. Mit 
qualmendem Dach rettet sich der SRV in Deckung durch die obere Kante. 

SRV CR 8 versucht es mit Rückwärtsspringen und kommt dabei zwar in gute 
Höhe aber nicht auf Geschwindigkeit und landet nach einem halben dutzend 
Lasertreffern gerade einmal zehn Meter von seinem Startpunkt entfernt auf 
CR-12, der ihm noch einen Reifen zerschißt, bevor er merkt, dass er einen 
Freund trifft. 

* 

Fast zweihundert Gestallten rennen auf die Wracks der SRV zu. Laser und 
Kanonenfeuer schwirrt über ihre Köpfe und beharkt die sich in Deckung der 
Wracks duckenden SRV welche selbst einen Strom von Impulse-
Laserschüssen in Richtung der sich immer mehr zurrück ziehenden Privateer 
Fahrzeuge schießen. ... "Die Feindfahrzege sind auf dem Rückzug, wür müssen 
nur die beiden Türme ausschalten und können dann durchbrechen. Also 
VORRÜCKEN!" ... Die Gestallten erreichen die Wracks und feuern mit ihren 
Karabienern auf die beiden ausgefahrenen Türme, welche mehrere Treffer 
einstecken, bevor diese zusammenklappen und einfahren. ... "Durchbrechen, 
deren Verteidigung bricht zusammen!" ... Mit wildem Gebrüll stürmen die 
Soldaten aus der Deckung um an den eingefahrenen Türmen Sprengladungen 
an zu bringen. 

Nur zweihundert Meter entfernt schüttelt Grendel fassungslos den Kopf. ... 
"Die stürmen tatsächlich. wollen die wirklich Panzer mit Sturmgewehren 
beschießen?" ... "Das gibt ein Gemetzel. " ... "Also gut. Nur Disruptor 
Streufeuer vielleicht können wir den einen oder anderen noch retten." ... Die 
Feuerlinie der Privateer SRV und Panzer ist noch nicht vollständig und die 
restlichen drei Fahrzeuge, welche sich rückwärts zurrück ziehen haben 
keinen Schild mehr und etliche Schmelzspuren an der Frontpanzerung. Aber 
das bedeutet dass dort neun Fahrzeuge in Linie stehen. 

Die Resistanz Soldaten stürmen wie ein ausgeschütteter Eimer Wasser in den 
Canion und Blitze aus ihren Waffen erleuchten sie wie Models auf einem  
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Laufsteg. Dann setzen die ersten Feuerstöße von Rechts ein und wirbeln 
vereinzelte Gestallten, deren Schutzschirme flackern durch die Luft. Der 
Sand des Canion-Bodens explodiert in kleinen Staubfontaine. Das Feuer der 
Soldaten ändert sich auf die Linie der Fahrzeuge zu, genau wie die 
Laufrichtung. Doch zerplatzen die Schüsse an den aktiven Schilden der 
Fahrzeuge wie Wasserstrahlen aus Supersoakern. Immer wieder sensen die 
Feuerstöße von den vier SRVs durch das Gewusel und hüllen etliche 
Gestallten in Feuer und durchschlagen die Körper der Unglückseeligen, deren 
Schutzschirme zusammenbrechen. 

Am Canion-Eingang klettern die beschädigten Resistenz-SRVs über den 
Abhang in den Canion um sich zu beteiligen. Ihre Disruptoren feuern Salven 
auf die nahe beieinander stehenden Privateer Panzer und lassen deren Schilde 
um so heller aufleuchten. Für dreizehn Sekunden warten diese das Feindfeuer 
ab, bevor sie selbst mit ihren Geschützen und Raketen das Feuer erwiedern. 
Die hereinkommenden Fahrzeuge hatten schon vorher ihre Schilde 
durchschlagen und etliche leichtere Treffer eingesteckt. Jetzt feuern je zwei 
Panzer auf einen von ihnen und knacken diesen wie ein Kokusnuss. Nach 
weniger als einer Minute endet das Gefecht. 

Entsetzt schaut der eigentlich hartgesottene Grendel auf das Schlachtfeld. ... 
"Leute, wir haben da hundertsechzig Notsignale und Cryo-Leichen. Da liegen 
noch einige andere auf dem Boden die nicht tödlich verletzt sind. Ich werde da 
jetzt da raus gehen und sehen wieviele wir retten können und dann suche ich 
mir den Arsch, der die zu uns geschickt hat und..." ... Das laute Feuer und der 
Panzer und Geschütztürme übertönt seine Ansagen. Doch das Feuer zielt 
nicht auf den Boden, sondern 45° nach oben. Die verbliebenen Jäger der Cauac 
Resistanz lassen ihre Bordwaffen sprechen und verwandeln die Feuerlinie in 
ein Stückchen Hölle. ... "Drei, mich hats erwischt." ... "Vier, habe schwere 
Schäden." ... "Die haben ziemlich eingesteckt, Wenn die noch nen Überflug 
versuchen hohlen wir die runter! Also jetzt sammelt die Überlebenden Feinde 
ein. Die Fahrzeuge bleiben in Wachposition und geben Deckung." 

Rupert spürt den Schmerz in seiner linken Seite, während er den Pulselaser-
Karabiener auf den Eingang des Canions zielt. Der Jubel als die Fahrzeuge 
dem Sturm in den Canion folgen holt ihn aus dem Drogen Nebel der 
Schmerzmittel. Doch im Laufe der nächsten Sekunden wird der Jubel immer 
leiser, als sein HUD immer mehr Ausfälle markiert. Hilflos muss er mit 
ansehen, wie eine Kampfgruppe nach der nächsten von Gelb zu rot und dann 
zu schwarz wird. Mit eigenen Augen kann er sehen, wie die SRVs von 
schweren Geschossen getroffen werden und in Explosionen gehüllt zerstört 
werden. Entsetzt sieht er den leichten versprochenen Sieg sich in den Horror 
einer totalen Niederlage wandeln.  

"Wir müssen unsere Leute da raus hohlen." ... Rupert hört diesen Satz und 
hört in seinem Hinterkopf immer noch die Stimmen der Ausbilder, welche 
von Mut, Kampfgeist und überlegener Technologie gesprochen haben. Ihm 
schwindelt als er selbst in den Funk spricht. ... "Was ist denn schiefgegangen? 
Wir waren doch vier zu eins überlegen?" ... "Das war kein vier zu eins. Eher  
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ein drei zu zwei. Die haben nur am Anfang ihre wahre Stärke verborgen. 
Und... Der Canion Eingang. Es konnten nur wenige von uns durch, während 
sie eine Feuerlinie dort stehen hatten. Wir hätten nie stürmen dürfen." ... "also 
gut. Rückzug zu den Schiffen. Wir laden die Verletzten ein und ziehen uns 
zurrück." ... "Hei, warum ist das Schiff zu?" ... "Tipp einfach den Code ein." ... 
"Habe ich. Aber es öffnet nicht." ... "Verdammt lass mich das machen." 

Rupert hört den immer hysterischer werdenden Stimmen zu, während er sich 
immer noch benebelt umguckt. Dann sieht er einen lila SRV. .... "Sagt mal 
wem gehört der SRV dort?" ... "Welcher? der kaputte, das ist der von Team 
Fox." ... "Nein, das lila Ding." ... "Lila?, wir haben keinen Lila SRV." ... "Dort an 
der Basilisk, da ist jemand gerade herausgekommen und die Schleuse fährt zu. 
Da muss ein Sabotteur sein! Feuert drauf!" ... Rupert hebt den Karabiener in 
die Richtung, aber die Gestallt ist schon hinter Kisten in Deckung gegangen. 
Vereinzelte Feuerstöße jagen in die Richtung und stanzen Löcher in die 
Kisten. Dampf und Nebel kommt aus den Löchern. ... "Feuer einstellen. Feuer 
einstellen! Wenn ihr die Munition trefft kann die explodieren." ... tatsächlich 
höhren die Feuerstöße auf. ... "Was jetzt?" 

* 

IIa-Z-3-25 Sieg & Niederlage 

"Sir, ich habe schlechte Nachrichten von dem Planeten." ... der große Mann 
mit der Fliegermontur der Cauac-Resistanz dreht sich weg von den 
Glasvitrienen mit den Raumschiff-Modellen. Es sind wirklich gute und teure 
Spielzeuge, die sogar selbstständig Schweben und manövrieren können. Wert 
lange und ausgiebig betrachtet zu werden. ... "Was für Schwierigkeiten?" ... 
"Die Polizeiaktion ist fehlgeschlagen und... " ... "Fehlgeschlagen? Wie 
Fehlgeschlagen?" ... "Alle SRVs, alle Transportschiffe, jeder Infanterist. Einer 
der Geleitschutzjäger." ... "Jaa, was ist mit ihnen?" ... "Zerstört Sir." ... Der 
große Mann hält sich fest. Das Entsetzen läßt sein Gesicht bleich werden. ... 
"Das waren Rekruten. Es hätte nicht zu ernsthaften Gefechten kommen 
dürfen. Was ist passiert?!?" 

Der junge Komunikations-Offizier schluckt schwer, bevor er mit belegter 
Stimme weiter redet. ... "Sie haben uns landen lassen. Ein einzelner Jäger kam 
an. Schoss eine unserer Jäger ab und eröffnete das Feuer auf die gelandeten 
Truppen, bevor er zerstört wurde. Es kam keine Unterstützung. Also griffen 
wir den Canioneingang an. Es lief alles gut, bis wir die Verengung erreichten 
und uns einer kompletten Feuerlinie gegenüber sahen. Die Verteidigung 
brach schnell zusammen und etliche Fahrzeuge zogen sich zurrück. Unsere 
Leute haben gekämpft wie Löwen. Haben den Canion gestürmt und sind auf 
eine weitere zurrückliegende Feuerlinie getroffen.  

Währenddessen hat irgendetwas unsere Transporter am Boden sabottiert und 
die Wachen niedergemacht. Es... es war eine Falle." ... Der große Mann hat das 
Gefühl als würden ihm die Knie weich werden. ... "Wieviele Überlebende am 
Boden?" ... "Keine Sir." .... "Ich werde... *wütend* ich werde diese  

Buch IIa Kapitel Z STERNENTRAMP III Deepspace 

Privateers 125 



Raumpiraten töten! Jeden einzelnen und wenn ich mir jedes Kopfgeld einzeln 
verdienen muss." ... "Sir, es gibt kein Kopfgeld. Wir.... nun es gab eine offizielle 
Kriegserklärung und die Kämpfe waren legal. Das bedeutet, dass alle unsere 
Installationen und Frachter ab jetzt legale Ziele sind für diese Piraten." 

Entsetzt schaut der CEO der Cauac Resistanz den Offizier an. ... 
"Kriegserklärung? Was sind das für eine Gilde?" ... "Keine Ahnung Sir, sie sind 
erst hier in Cauac das erste mal offiziell registriert worden. Nur, Ihre 
Ausrüstung, Kampfkraft, Taktik, dass sieht nicht nach einer normalen Gilde 
von Händlern aus. Wir wissen nicht einmal wieviele Schiffe sie wirklich 
haben? Ich rate zur Vorsicht." ... "Wir sind die mächtigste Gilde in diesem 
Sonnensystem und und vor einer neu eingetrageen Gilde verstecken?" ... "Nein 
Sir, aber wir sollten keine Rekruten schicken um die Arbeit von Männern zu 
machen." ... "Was ist mit den Geleitjägern?" ... "Befinden sich im 
Rückzugsgefecht. Sie sind angeschlagen und von drei Schiffen verfolgt, 
welche sie einzeln abfangen. Ich fürchte wir werden weitere Verluste 
erleiden." ... "Verdammt, gebt Großalarm, ich will jede Maschiene im Einsatz 
haben." ... "Sir, es hatte einen Grund warum wir die Rekruten geschickt 
hatten. Wir brauchen unsere Schiffe um der Piraten Herr zu werden. Wenn 
wir die abziehen, verlieren wir an Einfluss im System und die anderen 
Corporationen werden sich auf uns stürzen. Bisher weiß noch niemand von 
der Niederlage." 

Der Große Mann dreht sich wieder den Glaskästen zu. ... "Also verschweigen 
wir es und versuchen zu verheimlichen? Das wird nicht lange 
funktionieren." ... "Natürlich nicht Sir, aber es reicht um Ersatzschiffe bereit 
zu machen und ein paar Reserve-Piloten zu aktivieren. Noch haben wir 
genügend die sich uns anschließen wollen." ... "Tun sie das. und ich will ein 
Recon Team daran haben heraus zu finden wer diese Deepspace Privateers 
wirklich sind. So jemand muss eine Vergangenheit haben." ... "Sir jawohl sir. 
Und sir? Was ist mit Leutnand Gahlen?" ... "Wenn der zurrück kommt 
festnehmen und stecken sie ihn in das dunkelste Loch, das sie finden!" 

[Auf der Planetenoberfläche] 

Schagraulyn geht über das Trümmerfeld an dem immer noch Rauch vom 
Boden aufsteigt. Um sich herum sieht sie etliche Cryostase-Leichen, die durch 
die typische weiße Haut zu erkennen sind. Dreissig Howling Moons sammeln 
die Körper und dazu gehöhrenden Körperteile ein und bringen sie nach unten. 
Vor ihr taumeln mit den Händen auf den Helmen die zwanzig verletzten 
Resistanz-Soldaten welche die Transporter hatten bewachen sollen. In einiger 
Entfernung kann sie mehrere kleine Gruppen von Gefangenen sehen, welche 
von nur einem einzelnen Soldaten bewacht werden. Sie sehen blass, erschöpft 
und verzweifelt aus. Einige von ihnen haben vor kurzem geweint. Etliche 
haben keinen Helm an und die Rüstung offen an Stellen wo man 
Notverbandspflaster sehen kann. andere werden gerade noch versorgt von 
ihren Kammeraden. 
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"Wieviele Gefangene haben wir?" ... Der Privateer Soldat dreht sich zu ihr um. 
... "So um die dreissig Verletzte und über hundertfünfzig KIA. Es war ein 
Gemetzel. Sie hatten nie eine Chance." ... "Gefangene Halt! Ihr setzt euch dazu 
und helft die Verwundeten zu versorgen. Wer flieht wird erschossen. Wer 
sich ruhig verhält kann nach dem Ende des Krieges wieder nach Hause 
gehen." ... "Mam. Das sind alles noch Kinder... oder jugendliche. Die sind nicht 
mal erwachsen. Keine achtzehn. Eher Sechzehn und siebzehn. Wer schickt 
Kinder in einen Krieg?" ... "Irgend ein wirklich machtgeiles Arschloch." ... Sie 
geht nochmal an den Gefangenen vorbei, welche sich teilweise hingesetzt 
haben, teilweise mit zusammengebissenen Zähnen beginnen Rüstungen zu 
öffnen um Wunden zu Versiegeln. Einer der am Boden sitzenden hebt seinen 
Kopf und schaut sie aus seinen blauen Augen an. ... "Warum?" 

"Warum was?" ... "Warum nehmt ihr uns gefangen? Versorgt die Verletzten 
und... sammelt die Toten ein?" ... Schagraulyn schaut zu ihm hinunter. ... 
"Keine Ahnung. Ich denke werden wir sogar versuchen die Toten zu retten in 
unseren Operations-Säälen. Warum? Vielleicht weil wir Piraten bekämpfen 
und ihr einfach nur dumme Jungs seit, die noch garnicht entschieden haben 
wofür sie kämpfen wollen? Vielleicht weil wir keine gewissenlosen Killer 
sind? Oder vielleicht weil wir eurer Corp sowas von in den Arsch treten 
werden, das es ganz gut ist, wenn eure Familien irgendwann erfahren, dass 
wir die Guten sind." ... Der junge Soldat am Boden lehnt sich zurrück und 
versucht angestrengt weiter Luft zu bekommen. ... "Danke.... Mäm." 

* 

Andy setzt einen Fuß auf die Oberfläche des Landefeldes. Die rote Allianz Beil 
sieht aus, als sei sie neu lackiert worden und fabrickneu. Sein Blick schweift 
über die verbrannten Stellen am Boden und den Berghängen. Es liegen noch 
immer Waffen, Rüstungsteile und Müll am Boden. Offenen erste Hilfe-
Päckchen, Munitionsbehälter, leere Phiolen, Verpackungen von 
Kautarisierungsklammern, leere Sprühverbands-Dosen, Helme, Kampfbrillen, 
Handschuhe, durchschossene Brustplatten. Es riecht nach verbranntem Eisen 
und frischem Kupfer, nach gebratenem Fleisch und Fäkalien. Die Erinnerung 
an frühere Schlachtfelder läßt ihn kurz schwanken und sich am roten 
Schiffsrumpf festhalten. Hinter ihm ertönt eine weibliche aber harte Stimme. 
... "Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich ihn sofort erschossen."  

Andrea tritt mit ebenfalls versteinertem Gesicht aus dem Schiff. ... "Wir 
haben Krieg und müssen all unseren Kommander zusammenrufen, die 
eigentlich besseres zu tun haben. Sogar Söldner anheuern. Das wird unsere 
Reserven schnell ausbluten. Die Cauac Resistanz muss sich einfach nur auf 
den Stationen verstecken." ... "Was ist mit einem ROE-Vertrag?" ... "Den macht 
man vor einem Krieg, wenn es nur um Resourcen geht. Das hier geht tiefer!" ... 
Andy nickt, ... "Ja, du hast recht. Wir kriegen sie unter Kontrolle indem wir 
sie bei ihren Aufgaben versagen lassen. Ich fordere alte Schulden ein, bei wem 
ich kann. Wir haben viele Freunde, welche uns noch etwas schulden." 
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Schweigend gehen die beiden Explorer zu dem offenen Fahrzeug-Hangar, 
dessen Tür noch immer zerstört ist. Im Inneren ist Blut am Boden zu sehen, 
Meist neben Feldbetten auf denen jetzt verbundene Schwerverletzte Liegen. 
ein dutzend Medo-Robotter arbeiten an drei kürzlich hereingeschafften Medo-
Betten aber die Reihe der in Cryostase befindlichen Patienten ist immer noch 
lang. Zwei Anzüge der Howling Moons sind ebenfalls anwesend. Sie arbeiten 
direkt an den Cryostase-Patienten auf ihren Feldbetten. Ein dutzend Soldaten 
in verschiedenen Uniformen stehen an den Ein- und Ausgängen. Zwei davon 
salutieren, als sie die beiden Nenhobs sehen.  

Endlich im Aufzug angekommen und bei geschlossener Tür wischt sich 
Andrea verstohlen eine Träne weg. Andy legt ihr seinen linken Arm um die 
Schulter. ... "Sie sind so jung. Ich hoffe die Cauac Resistanz macht das nie 
wieder. Ich glaube nicht, dass unsere Freunde wirklich damit klar 
kommen." ... "Besser, als wenn sie es richtig angepackt hätten und uns auf den 
Rücken geworfen hätten. Lass uns zu Schäggy gehen, sie hat ihr Raumschiff 
verloren und dürfte ziemlich am Boden zerstört sein. Sie hat es geliebt." ... 
"Klar." 

Schagraulyn sitzt schlafend auf einem Plastikstuhl in der zerstörten Messe an 
die Wand gelehnt und hat ihren fellbedeckten Kopf an eine Säule gelehnt. Ein 
halbes dutzend weitere Katzer liegen oder sitzen nicht weit entfernt und 
schlafen unruhig. Andrea geht zu ihr hin, nimmt sich einen Stuhl und setzt 
sich daneben. Dann legt sie ihr die rechte Hand auf den Hinterkopf und 
beginnt zu kraulen. Erst richten sich die Ohren auf, dann öffnet die Katzerin 
verschlafen die Augen. .... "Moow? ... oh ihr seit es. Maaaooooooow." ... Mit 
einer kurzen Bewegung nimmt sie ihre Adopitivmutter in den Arm. ... "Die 
sind ja sooo anstrengend." .... "Wer denn?" ... "Die Katzer. Sie sollten sowas von 
fertig sein, aber dann haben sie ihre drogenration bekommen und schon 
haben die nichts anderes als Unsinn im Kopf."  

Andrea presst grisnend die Lippen zusammen und schaut Andy an. ... "Ach ja? 
Katzer, anstrengend? Unsinn? Wie kann dass nur gehen??" ... Andy hustet erst 
und beginnt dann schallend zu lachen, so dass etliche andere aufwachen.... 
"Kann ich mir auch nicht erklären. Sowas kenne ich ja garnicht." ... jetzt kann 
auch Andrea sich nicht mehr halten und lacht. Schagraulyns Kopf ruckt hin 
und her und mit mit einem leicht verärgertem Gesichtsausdruckschaut sie 
abwechselnd ihre beiden Nennhobs an. .... "DAS IST NICHT LUSTIG!" .... "Oh 
dooooch *Lachen*" 

* 

IIa-Z-3-26 Saphier Falke 

Der Alarm des Schiffes mit seinem Kreischen reißt Schagraulyn wieder aus 
dem Schlaf. Kurz denkt sie wieder an Bord der Ruby Hawk zu sein, dann setzt 
die Erinnerung ein. ... "Saphier Hawk, Schilde aktivieren wir starten. 
Gefechtsbereitschaft und in den Gefechtsfunk einklinken!" 
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[zwei Tage zuvor] 

"Also gut, die Cauac Resistanz hat deutlich mehr Schiffe und Piloten, aber die 
Veteranen hängen in den Asteroidengürteln herum und versuchen das System 
vor Piraten zu schützen. Im Moment versuchen die es mit massivem 
Rekrutieren. Wir hohlen alle Privateers her, die auf unsere Anrufe reagieren 
und heuern Söldner an. Aber wir werden verlieren, weil wir nicht genügend 
Resourcen haben?" ... "Genau Schäggy, genau das. Nur ein kleines Detail noch. 
Wenn wir verlieren, verlieren wir auch das gelandete Schlachtschiff hier und 
haben nichts wohin wir die Howling Moons bringen können." ... "Und was ist 
die Lösung für unser Problem?" 

Andy schaut kurz zu Andrea, Battleopa, Benni, Panzerfunker, Atlan und den 
anderen herüber, die sich im Speisesaal der Corvette getroffen haben. ... "Wir 
brauchen dringend gute Kampfschiffe, mit erfahrenen Piloten und vollbesetzt 
mit Copilot und Kom-Offizier damit wir uns besser kooordinieren. Die 
meisten Howling-Moons sind keine Piloten und sollten also keine eigenen 
Schiffe fliegen, aber sie können Geschütztürme bedienen und das angeblich 
wirklich gut. Wir stellen also eine Flotte auf, mit teuren und größeren 
Schiffen, verteilen deine Crew auf mehrere Schiffe und greifen die 
Installationen der Cauac an um deren Schiffe zu zerstören und Moral zu 
brechen. Die Installationen hingegen zerstören wir nicht, sondern schalten sie 
mit EMP-Bomben aus. Alles reparabel, aber unglaublich nerfig für den Feind." 

"Und wieso soll ich dann ins Allianz Gebiet fliegen?" ... "Hast du mein Schiff 
gesehen?" ... "Das rote Ding?" ... "Genau das. Es ist im Moment eines der besten 
Kampfschiffe in der Größe, aber von vielen unterschätzt. Es ist schnell, 
wendig, gut bewaffnet und von mittlerer Größe. Man kann es also auch auf 
kleinen Stationen landen zum Nachtanken und auffüllen. Gut ausgerüstet hat 
es die Kampfkraft von zwei MKIV Wölfen." ... "Und ich soll jetzt welche davon 
kaufen?" ... "Genau. du fliegst mit deinen Scouts los, kaufst drei davon und 
rüstest sie auf D auf. Deine eigene sogar auf A. Dann kommt ihr wieder her 
und nehmt Zusatzcrew auf. Wir hier, nehmen jetzt schon einige bei uns an 
Bord. Du entscheidest wen. Aber die müssen halt auf die Befehle der 
Kommander höhren." 

Schagraulyns Gesichtshaare bewegen sich während sie nachdenkt und mit 
sich kämpft. Dann athmet sie einmal tief durch. ... "In Ordnung. Aber ich 
stelle auch einen Bodentrupp zusammen aus denen die am wenigsten fertig 
sind. Sie sollen in die abgeschalteten Anlagen eindringen und Gefangene 
nehmen. Nicht jeden, sondern die jungen. Und eine Kontaktadresse da lassen 
wo man jemanden frei kaufen kann. " ... "Das ist aber nicht wirklich 
ehrenhaft" ... "Ja ich weiß, aber hier zu landen um Intelligente Wesen mit dem 
Recht zu Leben und unter dem Gesetz geschützt gefangen zu nehmen und zu 
ermorden oder zu verstümmeln ist deutlich mieser. Wir tun denen ja nichts. 
sie werden einigermaßen freundlich behandelt und kehren zurrück. In der 
Zwischenzeit haben deren Freunde Angst zu hart gegen uns vor zu gehen und 
dass wir das Angebot zurrück ziehen. Und wenn sie zahlen verschlimmern  
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wir deren Finanzielle Lage und verbessern unsere. Und wer beweisen kann, 
dass er uns im Kampf unterstützt, der kriegt seinen Kumpel für die Hälfte an 
Geld wieder." 

"Also mir schmeckt das nicht. Die werden die Förderation um Hilfe bitten 
weil wir Kidnäpper oder Sklavenjäger seien." ... "Sehe ich auch so." ... 
*brummelmurmel* "Ich find die Idee gut." ... "Modifizieren wir das Ganze. Wir 
nehmen nicht irgendwen mit, sondern retten die Verletzten und nehmen die 
mit. Dann können wir das als Krankenhauskosten tarnen und die müssen 
nach erfolgter Heilung unterschreiben, dass sie nie wieder für die Cauac 
Resistanz arbeiten, oder müssen mit der Freilassung bis zum Ende des Krieges 
warten." ... Sämtliche Blicke wenden sich Grendel zu, der breit grinst und 
einen Schluck Whisky trinkt. ... "Das ist das intelligenteste was ich in den 
letzten drei Jahren von dir gehört habe. Damit könnte ich leben." ... "Gut, 
dann machen wir das so." 

* 

Die Blindschleiche Rostlaube springt ihren siebten Sprung. Als sie vor der 
gelben Sonne steht und verlangsamt um erneut zu tanken blitzen nicht 
unweit zwei weitere kleine FSA Sterne auf. Bill und Marias Blindshcleichen 
sind ebenfalls angekommen. Schagraulyn fühlt sich unwohl. Die letzten vier 
Sprünge waren schon im Gebiet der Allianz gewesen. Sie hätten schon längst 
da sein sollen, aber die beiden anderen Raumschiff hatten zu wenig 
Sprungreichweite und so war der Umweg nötig geworden. Wieder nähert 
sich ein Allianz-Basilisk-Scout ihrer Position und wirft seinen Vollbereichs-
Spektrum-Scanner an. Diesmal dreht er nicht ab. 

"Allianz-Scout Schiff ACAS 772. Bitte übermitteln sie erneut ihre ID und 
halten sich für eine Zollkontrolle bereit." ... In der Sekunde erfasst sie ein FSA 
Stör-Strahl und läßt den FSA der Blindschleichen wimmern. "AAARGH 
PIRATEN!!!" Da sie zum Tanken steht, hilft es nichts den 
Geschwindigkeitsregler nach vorne zu reissen. Mit einem Knall wirft es sie in 
den normalen Raum. Mit einem Fauchen haut sie auf die Aktivierung ihrer 
beiden kleinen Geschütze und tritt das Speed-Pedal bis zum Anschlag auf. Die 
Warnmeldung des Feindscanns wimmert während sie eine weite Kurve fliegt 
um nicht sofort getroffen zu werden.  

Die Basilisk gerät in den Bereich des Frontsensors und ihr eigener Scan 
beginnt. Vor Aufregung richten sich ihre Haare am Rücken, Nacken und Kopf 
auf. ... "Vielen dank für ihre Kooperation. Guten Flug Kommander." ... die 
Basilisk leuchtet gelb im Scanner auf. Allianz-Sicherheitskraft. Nirgends 
steht ein Gesucht. dann beschleunigt das Schiff und wirft seinen FSA an. ... 
"WAS ZUR HÖLLE!!!!!... " ... dann ploppen die beiden anderen Blindshcleichen 
in den Realen Raum. ... "Was ist passiert? Wo ist der Pirat?" ... "Der... der hat 
mich nur gescannt und ist weiter geflogen... Das war ne Zollkontrolle?"  

Schagraulyn ist fassungslos und braucht noch gute Zwei Minuten um das 
Erlebte soweit zu verdauen, dass sie mit den anderen wieder in den FSA gehen  
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kann. Die Hitze im Schiff klettert auf siebzig Grad und die Schadenskontrolle 
wimmert. ... "Wenn dieser Arsch mir in einer dunklen Gasse begegnet kriegt 
der richtig Haue. Mich so nah an der Sonne aus dem FSA zu holen ist absolutes 
Arschgeigenverhalten!!! *knurr*" 

* 

Die drei Blindschleichen stehen abgeschaltet auf einem Landefeld der 
Industrie-Stadt. Die Umgebung ist voller Schmutz, Stinkenden Industrie-
Abfällen und Industrie-Fahrzeugen, an welchen die Farbe abblättert. Alle drei 
humanoide Gestallten, welche zu den Raumbooten gehöhren haben ihre 
Helme geschlossen und lassen das Ganze auf sich wirken. ... "Also Wald würde 
ich das verrottende Gestrüpp nicht mehr nennen. Was meint ihr?" ... 
"Umweltschutz fiel wohl den Sparmaßnahmen zum Opfer. Die Arbeiter hier 
tragen alle Respiratoren. Also Filter-Masken mit zusätzlicher Sauerstoff-
Versorgung. Ich stelle mir das ziemlich teuer vor. " ... "Ich sehe eine Kantiene 
von hier aus sieht das nach nem ziemlichen Drecksloch aus, aber ich kann 
mich irren." ... "Gut, sehen wir uns etwas um. Findet heraus warum das hier 
alles in so einem schlechten Zustand ist, ich sehe mir das Landefeld mit den 
Raumschiffen an. Vielleicht finde ich ja etwas über die Maschienchen heraus." 

Nach einem kurzen Nicken trennen sich die Drei. Schagraulyn zieht es zu dem 
verwinkelten Landefeld auf dem etliche dieser ominösen Allianz-Tomahawks 
stehen. Natürlich gibt es Mauern, Zäune und Sicherheits-Systeme, aber 
Letztere sind in schlechtem Zustand und Erste kein Hinderniss für eine 
neugierige Katzerin. In einiger Entfernung kann sie Menschen, Robotter und 
sogar Drakos sehen, welche damit beschäftigt sind in leere Rümpfe 
Elektronik und Basis-Komponenten aus und ein zu bauen. Auf den ersten 
Blick ein florierendes Geschäft, bei dem die Firma das Aufrüsten gleich mit 
erledigt, bis sie sich auf hundert Meter genähert hat und zu ihrem Entsetzen 
erkennt, dass die Schiffe downgegraded werden um dann als neu und E-
Gefittet mit neuen Folien über den Sitzen verwandelt zu werden. Neugierig 
geworden schleicht sie näher soweit sie vermag. 

#Was sind dass den hier?, Das meiste ist ja C und B Fitting. Warum bauen die 
das aus? Da Waffen, Strahlenlaser, Raketenwerfer, Plasmakanonen? Die 
hatten Bums. Dort Panzerungsmodule, Schnelladeschilde. Was ist hier los? 
Wenn ich diese Rückrüstungen zähle komme ich auf ... sechsunddreissig?# ... 
Jetzt endlich kann sie einen genauen Blick auf die Schiffe werfen. ... #Das 
Cocpit ist ziemlich weit vorne. ... Erster am Unfallort sage ich da nur. Aber die 
Triebwerke sehen überdimensioniert aus. Wie fliegt sich die Kiste wenn da 
mal eins von abbricht?# ... Statt Antworten auf ihre stummen Fragen hört sie 
Musik aus den Raumschiffen ertönen. Niemand zeigt, dass er sie bemerkt 
hätte. Aus dem Schatten eines Kistenstapels heraus kann sie die Arbeiter 
genauer ansehen. Es herrscht eine mürrische und düstere Stimmung vor.  

Ein einzelner großer Gabelstapler kommt herangefahren, nimmt einen C-N-
Wellen-Schild auf und transportiert diesen in Richtung einer der reichlich 
vorhanden Lagerhallen. Die Gummireifen knirschen auf dem Asphalt, als er  
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wendet. Schagraulyn hält kurz den Athem an, als das Heck des Fahrzeug sich 
bedrohlich ihrem Verstecken nähert. ... #Zum Glück beherrscht der Fahrer 
wohl sein Fahrzeug oder er hat zumindest Glück. Genauergesagt, oder ICH 
habe Glück! Bei dem was hier herum steht könnte ich versuchen mir die 
Schiffe zu klauen, aber was passiert wenn es abgeschossen wird? Kriegt man 
Versicherungen dazu als gestohlen gemeldete Millitärschiffe zu ersetzen? Und 
klauen die dann das neue Schiff auch?# ... Bei dem Gedanken muss sie breit 
grinsen. ... #Das würde ganze Wirtschaffts-Systeme auf den Kopf stellen.# 

#Oha, die E-Systeme die da eingebaut werden sind nicht neu, sondern 
gebraucht. So als ob niemand die wirklich fliegen würde, sondern immer 
direkt ausbauen läßt. Mal Ehrlich wann hat irgendwer schonmal ein Schiff 
von der Stange geflogen. Bestimmt sind die Teile schon in dutzenden von 
Schiffe eingebaut worden. Zeit für die Rückkehr.# 

Es dauert keine zehn Minuten zu dem Aussichtspunkt zurrück zu kehren und 
sich gelangweilt wirkend auf die Ballustrade auf zu stützen. Es dauert noch 
ein kleines Weilchen, bevor die beiden Scouts zurrück kommen und von 
ihrem neu erworbenen Wissen berichten. Ihnen ist eine gewisse 
redegewandte Begeisterung an zu merken. Es dauert etwas, bis das ganze 
einen Sinn ergibt. Die Firma hatte Verträge mit dem Militär der Allianz und 
hat sich Finanziell überhoben. Es gab ein paar Streiks wegen der 
Arbeitsbedingungen und dem Geld . Es wurden Ersatz-Kräfte angeheuert und 
die Qualität der ausgelieferten Schiffe fiel deutlich ab. Das Militär stoppte den 
Deal und verlangte Nachbesserungen. Ein paar Aktionäre sahen ihre Gewinne 
schwinden, es kam zum Börsensturz und jetzt müssen schon eingebaute 
Komponenten zurrück gegben werden weil diese noch nicht bezahlt sind und 
das Militär noch auf der Hand mit dem Geld sitzt. Mit anderen Worten die 
Firma versucht verzweifelt einen Konkurs ab zu wenden und weiß nicht wem 
sie die Raumschiffe verkaufen soll, oder woher sie das Ganze nehmen soll, 
falls das Militär dann doch die Hand aufmacht. 

* 

Die Fahrt mit der Überland-Tram dauert eine gute Stunde und beinahe hätte 
Billy sie überzeugt mit den Raumschiffen dort hin zu fliegen. Es währe auf 
jeden Fall bequemer und schnelller gewesen. Statt dessen lagen jetzt drei der 
vier Gossenpunks am Boden, welche der Meinung waren Raumanzug Träger 
hätten grundsätzlich Geld zu verschenken. Der Vierte hatte dann das Weite 
gesucht als sich die Tür an einer der Zwischenstationen geöffnet hatte. Es war 
nicht der Rede wert gewesen und auch Billy und Maria hatten ausgeteilt. Für 
junge Raumpiloten hatten die ganz schön farbige Kampfstiele. Während Billy 
tanzt und dabei tritt wie ein Pferd, nutzt Maria einen Teleskop-Stab in 
Verbindung mit Ausweichen. Gegen die beiden Jugendlichen hatte sie selbst 
sich geradezu plump bewegt und nur einen Schwinger in die Familien-
Juwelen des Typen mit grünen Haaren geschlagen, worauf der sich am Boden 
zusammenkrümmte um von Maria einen Schlag auf die Schläfe zu bekommen. 
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Eine Station später wollte ein Pärchen mit Kind einsteigen. Nach einem Blick 
auf den Müll am Boden entschieden sie sich kurzfristig für ein anderes Abteil. 
... "Nächste Station ist unsere. Angeblich eine bessere Gegend." ... "Das ist 
nicht schwer *spott*." ... Mit einem quietschenden Geräusch bei dem sie die 
Ohren einklappt verlangsamt die Tram und hält an. Zischend öffnet eine 
Pneumatik die leicht verzogene Tür und ein hübscher in schmutzigem Weiß 
gehaltener Bahnsteig mit Sichtschutzwänden für Baustellen läd sie ein aus zu 
steigen. Draussen sieht sie sich um und betrachtet kritisch die handvoll 
armseelig gekleidete Gestallten welche in die Abteile einsteigen. Eine 
anscheinend neu gereinigte Treppe mit Rolltreppe führt nach Oben. Der 
Stadtnavigator zeigt diese als Gehrichtung an.  

Kurze Zeit später passieren sie drei deutlich schönere Bahnsteige, welche in 
andere Richtungen führen. Die Kleidung der Passanten ändert sich massiv zu 
protzig bis auffällig. Am oberen Ausgang angekommen erwartet sie dann eine 
glitzernde und leuchtende protzige Einkaufsmeile. Fasziniert bleibt 
Schagraulyn erst einmal stehen und schaut sich um. Auch die beiden anderen 
sind beeindruckt, aber bei weitem nicht so gefesselt wie Schagraulyn. ... "Der 
Raumschiff-Händler ist dort vorne in dreihundert Metern rechts."  

Mit Mühe reißt sie sich los von dem Glitzerkram und folgt den beiden Scouts. 
Trotzdem überrascht sie der so pompös zur Schau gestellte Reichtum und die 
massive Holo-Werbung, welche sie beinahe dazu veranlasst hätte den Holo-Hai 
mit einer gezogenen Blasterpistole zu erschießen. Sie ist froh, als sie endlich 
durch die hell erleuchtete Eingangstür in den Verkausf-Saal geht. 

Tatsächlich gibt es hier eine handvoll verschiedene Raumschiffe die zum 
Verkauf als Holobild Präsentiert werden. Daneben stehen Glas-Schaukästen 
mit gerade einmal einem Meter durchmessenden Miniatur-Modellen der 
Raumschiffe. Vier hoch gestylte Verkäufer befinden sich im Saal, sowie ein 
rundes Dutzend klar zu identifizierenden weibliche Androiden mit viel nichts 
an, welche jedem Gast gerne die Vorzüge der Schiffe erläutern. Was fehlt sind 
Kunden und so erheben sich alle vier Verkäufer um als erste bei dem 
Grüppchen Opfer zu sein. Natürlich verlangsamen sie dann um den oder die 
Kunden nicht zu verschrecken. Fast verzweifelt suchen sie Augenkontakt auf 
zu nehmen um sich hervor zu tun. 

Noch während sie überlegt wen von denen sie jetzt auswählen soll fällt ihr 
Blick auf die Preistafeln. ... #Zweiundzwanzig Millionen? Und dann zehn 
Prozent Rabatt? Das ist bestimmt ein ziemlicher Beschiss. Finden wir es 
heraus.# 

* 

Schagraulyn läßt ihren Blick schweifen, während ihr Holo-Gesicht den 
Verkäufern ein freundliches Lächeln entgegenwirft. Bei dem Mann mittleren 
Alters in blaugrünem Glitzer-Disco Look bleibt ihr Blick hängen und ein 
freundliches Lächeln erscheint. Hätte der ihr wirkliches Lächeln gesehen  
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währen ihm Schauer den Rücken herunter gelaufen, aber so sieht er sich 
nicht als Opfer und so erwiedert er mit gewinnendem Lächeln und tritt 
näher. ... "Wie ich sehe kann ich bestimmt helfen. Nennen sie mich doch 
einfach Garaul und ich bin sicher wir finden genau das richtige für sie und auf 
ihre Wünsche perfekt angepasst. An was für ein Sternenschiff hätten sie denn 
gedacht?" 

#Na der hat aber wohl nen Schwatzkaugummi im Maul. Na mal sehen. 
hihihihihhi.# ... "Also ich suche ein Schiff, welches mir die bestmögliche 
Freiheit gibt. Es soll also Fracht fliegen, Explorern, Kämpfen können und auf 
Multicrew ausgelegt sein." ... Mit einem treuherzigen Blick und einem 
schelmischem Helm seitlich kippen guckt sie den Mann an. ... "Perfekt. Das 
hört sich nach einer Herausforderung genau nach meiner Fassong an. Gehen 
wir doch erst einmal zu meinem Schreibtisch und einer meiner Kollegen wird 
ihnen bestimmt gerne etwas Gebäck und Kaffee hohlen. Nicht Wahr 
Julianos?" ... "Der angesprochene Verkäufer wirft Garaul einen giftigen Blick 
hinter seiner dienstbeflissenen Mimik zu und geht in Richtung Kleinküche. 
Währenddessen schweben einige gemütlich aussehende Sessel zu dem Tisch 
rechts. Mit einer einladenden und fast unterwürfigen Geste läßt er das Trio 
sich setzen. ... "Wollen sie hier drinnen nicht die Helme ablegen? Es regnet 
höchst selten hier herein." ... #NEIN!# ... "Oh ich habe eine Menschenhaar 
Alergie und würde mich fürchterlich schnell unwohl fühlen." .... Billy und 
Maria hingegen nehmen grinsend ihre Helme ab und stellen diese auf den 
Tisch.  

"Also gut, dann wollen wir mal sehen was wir so alles an Schiffen haben und 
was die gut können. als gutes Kampfschiff haben wir da eine Geier...."  

[anderthalb Stunden später] 

Billy und Maria sehen erschöpft aus, obwohl sie selten etwas gesagt haben. 
Man sieht ihnen an, dass sie kaum noch wissen weswegen sie eigentlich hier 
sind. Auch Garauls gesicht wirkt blass und gestresst. Auf der Holo-Projektion 
ist nahezu jedes Schiff des bekannten Universumst abgebildet. Dazu Preise 
und Lieferkonditionen. Diese so unentschlossene aber anscheinend auch nicht 
beeinflussbare Frau vor ihm hat sich von ihm wirklich jedes einzelne davon 
erleutern lassen und ihn auf den Firmenslogan festgenagelt, der im 
Schaufenster hängt. "Wenn man es fliegen kann können wir es verkaufen." So 
bald wie möglich würde er den ändern lassen. ... "Also gut. Gehen wir noch 
einmal zu diesem häßlichen Ding da zurrück. Warum ist dieser Tomaawk 
nicht für Explorer verwendbar?" 

"Mam. Natürlich kann man damit Forschungsflüge machen, aber der 
Tankinhalt ist gering weil es ein Kriegsschiff ist. Das wird allgemein als 
wichtigstes Indiez angesehen für Forschungs-Raumer. Wollen wir uns nicht 
lieber die Basilisk ansehen, die hat diese Nachteile nicht?" ... "Die hat aber eine 
Schwachstelle im Cocpit. die Scheibe vorne bricht andauernd. Vor allem im 
Gefecht." ... "Ja, aber Die Basilisk ist ja auch kein Kriegsschiff. Da ist ein vorne 
gelegenes Cocpit kein Problem." ... "Also ist dieser Häuptling auch kein  
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Kriegsschiff, den ner hat ja das gleiche Problem!"  

Der Verkäufer schaut sie fassungslos an. Schließt dann für eine Minute die 
Augen und athmet tief durch. ... "Na gut. wieviel?" ... "*scheinheilig* Wieviel 
Was?" ... "Wieviel Rabatt wollen sie haben." ... "Rabatt? Glauben sie ich will ein 
Billig-China-Schiff kaufen?" ... Das Leiden des Mannes läßt seine Kollegen froh 
sein, den Konkurrenzkampf diesmal nicht gewonnen zu haben. ... "Nein, 
natürlich nicht. Sie wollen mit Sicherheit das Beste Schiff des Universums 
und das geschenkt." ... "Oh ließe sich das machen?" ... "Nein... wir verkaufen 
nur legale Schiffe und das zu guten Konditionen." ... "Na gut dan mache ich 
ihnen mal einen Vorschlag." ... "Ich bin ganz Ohr." 

"Sie sagen mir warum niemand diese angeblich so tollen Schiffe kauft und bei 
ihrem Firmensitz sechsunddreissig davon zurrückgenommen wurden und 
wieder E-fittet werden und ich kaufe zu den zweiundzwanzig Milionen ohne 
Rabatt jeweils zwei mit vollem D-Fitting. Und dann noch zu dreiunddreissig 
Millionen eins mit A-Fitting." ... Der Verkäufer benötigt ein paar Sekunden 
um zu realisieren was da gesagt wurde. Eigentlich hatte er gerade zu der 
offiziellen Frimen-Aussage greifen wollen, aber dann dringen der Rest der 
Worte in sein Bewustsein. Fünfundsiebzig Millionen. Das währen 
siebenhundertfünfzig Tausend Credite Provision. Der Mund wird ihm trocken 
und würgt die Reflexantwort ab. 

"Eine Konkurrenz-Firma will uns übernehmen und hat den 
Regierungsauftrag sabottiert. Wir sollen uns ruinieren und die wollen uns 
dann billig aufkaufen. Aber das lassen wir nicht mit uns machen. Jetzt 
verkaufen wir erst einmal was schon gebaut wurde und wenn der Deal 
wieder auf den Tisch kommt müssen die halt diesmal warten." ... Dazu setzt er 
ein bestimmtes grimmiges Gesicht auf. Der erhliche Verkäufer sozusagen. ... 
"Na gut. reden wir über Lackierungen und Ausrüstung. Ich will die so 
haben." ... Sie steckt einen kleinen Datenträger in den Tisch und es werden 
Modul-Listen sichtbar, als habe jemand das Schiff schon einmal vordesignt. 
Garaul beugt sich vor und wirft einen langen Blick darauf. ... "Lila?" 

* 

Die drei sitzen in einem Hotell-Zimmer der gehobenen Klasse. "Luxus pur" 
haben Billy und Maria es tituliert. Die beiden haben ihre Raumanzüge 
abgelegt und fletzen sich auf dem Sofa mit einem Glas echten Whisky und 
Knabberkram. Auf dem Holo-Vid-Schirm ist irgendeine Fernsehsendung über 
ein sprechendes Auto das weite Sprünge macht ohne A-grav Triebwerke zu 
haben. Schagraulyn hat ihren Anzug anbehalten. Die junge Katzerin von Billy 
sitzt mit staunenden Augen vor den bewegten Bildern. Marias Raumratte 
leistet ihr mehr oder weniger Gesellschafft. Das bedeutet, dass sie aus der 
Deckung des Raumhelmes zugugckt. 

"Also gut Boss. Wir haben drei völlig überteuerte Schiffe gekauft, die niemand 
anderes haben will. Du hast den Verkäufer ausgewrungen bis er kurz vorm 
Weinen war und als er bereit war dir jeden Rabatt zu geben, hast du das weg  
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geworfen. Wofür also haben wir uns stundenlang das Geschwafel 
angehört?" ... Maria wirkt irgendwie verärgert. Billy trinkt grinsend nen 
Schluck ... "Ist das wichtig? Wir sind in nem Försd-Klaas-Howtel und morgen 
Früh fliegen wir in den schicken Dingern zurrück. Was ist da dann wichtig 
daran ob wir eine oder drei Stunden verhandelt haben?" ... "Weil mir immer 
noch die Ohren bluten von dem Gespräch. Ich will einfach nur wissen wieso 
wir uns gefoltert haben." 

Schagraulyn hat es sich auf dem Sessel gemütlich gemacht und eingerollt. ... 
"Habt ihr das wirklich nicht gemerkt?" ... "*verärgert* naaain!" ... "Schau mal, 
die Militär-Schiffe im Imperium und in der Förderation kriegen nur jene die 
beim Militär einen hohen Rang haben. Das haben wir hier nicht. Natürlich 
sind das hier gierige Aasgeier und man kann einfach mit Bestechung arbeiten. 
Aber irgendwann hat der nichtmal mehr gefragt was wir damit machen 
wollen, oder ob wir überhaupt das Recht haben. Selbst die anderen Verkäufer 
haben nicht mehr zugehört. Wenn also wirklich jemand davon ein Zuträger 
des Allianz-Geheimdienstes ist, so hat er vermutlich garnicht mehr zugehört 
oder mitbekommen was wir da wirklich kaufen. Killerschiffe. Voll 
Militärisch ausgerüstet." ... Die beiden Scouts schauen sich an, schüteln nur 
den Kopf. ... "Du bist paranoid. Ich bin sicher ich hätte mir das Schiff zu 
neunzehn mios problemlos kaufen können. Das hätte mir sogar die 
Versicherungspolice vergünstigt."  

"Du kennst die eiserne Kaufmannsregel?" ... "Hmm?" ... "Kein Kaufmann 
schenkt dir etwas. Wenn er Rabatt gibt, ist das was du kriegst auch weniger 
wert oder er hat es vorher drauf geschlagen und verkauft dir das Gefühl 
besser verhandelt zu haben. Die Frage ist nur wo sie die Säge angesetzt hätten. 
Ich will kein Schiff fliegen welches erst einmal durch die Qualitäskontrolle 
fiel. In den Konstruktionsfiles ist ganz klar Billig-Ersatzmoduleinbau 
verboten. Wenn er dagegen verstößt kann ich die richtigen Module 
nachfordern, selbst wenn die wirklich teuer sind. Alle Zusatzkosten muss 
dann diese Firma tragen. Auf deine Tour hättest du nur ein Schiff mit 
verdeckten Mängeln gekauft, das bei nächster Gelegenheit zerstört wird und 
alle auf dich zeigen wegen Pilotenfehler."  

"Kommander, So ein Verhalten kann sich kein Kaufmann leisten. Es gibt viel 
zu viele billige Kopfgeldjäger." ... "Würdest du wirklich den Unterschied 
merken? Ich meine im Gefecht prasseln Kugeln auf dein Schiff und ein Bauteil 
fällt aus. Wer will das nachprüfen?" ... "Na gut ich gehe dann mal zu mir 
rüber, duschen und schlafen. Wir sehen und kurz vor dem Start. Ich fliege 
dann noch nen Umweg." 

* 

IIa-Z-3-27 Zurrück zum Krieg 

"Na Kleine wie lief es?" ... Schagraulyn bleibt stehen und irgend etwas läßt 
sich ihr Rückenhaar aufrichten. Vorsichtig dreht sie sich um, nur um vier 
Menschen in häßlichen Klamotten zu sehen, die ihr sehr bekannt vor  
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kommen. ... #Die Punks!# ... "Na habt ihr auch genug Verstärkung 
mitgebracht?" ... "Klar." ... Links und rechts von ihr in den Gassen kann sie 
Bewegung höhren. Es ist fast so als wollten diejenigen, dass sie weiß, dass sie 
da sind. Sie blickt auf ihren HUD, der schon durch ihre Körperspannung auf 
Kampfmodus und Rundumsensor schaltet. Die meisten elektronischen 
Systeme die es hier normalerweise geben sollten sind offline. ... #Also gut, die 
meinen es wohl dann doch ernst.#  

"Weißt du was wir jetzt mit dir tun werden?" ... "Oh ich habe da so eine 
Ahnung, aber ich will dir nicht deinen letzten Auftritt vermiesen. Sprichs 
einfach aus, damit die Überwachngs cams auch alles lieb und nett aufzeichnen 
können." ... *fieses Lachen* "Also auf die Bullen brauchst du nicht zu hoffen. 
Aber ich gebe dir noch eine Chance. Du legst nen Tausender auf den Boden, 
ziehst dich nackig aus und kniest dich vor mir. Den Rest zeige ich dir dann." ... 
#Na das würde dann aber der Schock deines Lebens.# ... "Du weißt schon, dass 
ich kratze und beiße oder?" ... Es ertönt Gelächter in der linken Gasse. ... "Na 
das mögen wir doch!" ... #echt jetzt?# 

So langsam markiert der Sensor in ihrem HUD die Gestallten in der 
Dunkelheit. Das sind mehr als sie zuerst dachte. ... #Wenn ich jetzt Richtig 
loslege habe ich die Polizei auf dem Hals bevor mein Schiff seine Waffen 
gefittet hat. Wenn ich den Helm öffne finde ich mich gehäutet und an den 
Zaun genagelt wieder. Also gut. Ich mag mein Fell.# ... Mit einem 
vernehmlichen Klacken öffnet sich die Rechte Seite ihren Raumanzuges und 
die Schwere Blaster-Pistole kommt zum Vorschein. Sie greift zu und sieht im 
HUD die Pistole aufladen und das Plasma heiß werden. Tatsächlich wird der 
Punk vor ihr etwas bleich und hohlt dan seine Hand mit der umwickelten 
Kette hervor. ... "Die hat ne Wumme, schnappt sie!" ... Sein Arm beginnt einen 
Bogen zu bewegen und die Kette wird länger. In die Gestallten in den Gassen 
kommt Bewegung. 

Ohne lange auf die Punks zu warten springt sie rückwärts und bringt sich so 
ausser Reichweite der Kette. Während sie sich herum wirft und los rennt 
steigt die Kamf-Einstellung der Pistole auf fünf. Die Hitze-Speicheranzeige 
kriecht geradezu nach oben, während sie die halbe Strecke zur nächsten 
Kreuzung hinter sich bringt. Dann springt sie einfach in die Luft, dreht sich 
dabei und feuert. Durch die Bewegung dreht sie sich weiter und so erleuchtet 
der grelle blauweiße Ball sie von hinten und sie kann ihren Schatten an der 
Häuserwand vor ihr erkennen. Dann knallt es und ein heißer Hauch umflamt 
sie. Dann wacht sie auf und sitzt schwer athmend auf dem Luxus-Bett des 
Hotels. 

Erleichter läßt sie sich zurrück fallen. ... "Oh Mann was fürn Scheiss. Jetzt 
fürchte ich mish schon vor ner Handvoll Penner." ... Sie bleibt noch ein paar 
Minuten liegen, bevor sie aufsteht und sich eine angenehme Warme Dusche 
mit Massagedüsen gönnt. 

* 
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Sie läßt sich das Essen auf ihr Zimmer bringen. Etliches davon hat sie noch nie 
gesehen und erinnert sich kaum daran es je gerochen zu haben. Dem Gesicht 
des Bediensteten ist an zu sehen, dass er von der Zusammenstellung nichts 
hält. Was nicht verwunderlich ist, hat sie es doch nach einer Art gesteuertem 
Zufallsprinzip ausgewählt. 

Es gibt "Marakuja Erdbeer-Kaffee mit Sahne", "Sanft getoastetes Roggen 
Brötchen mit Honig, Salami und Pfefferkörnern", "Eine kräftige Rinderbrühe 
mit Zwiebeln und Fleischstückchen", sowie "karamelisierte Marschmallows 
mit Schokoüberzug". ... "Ich weiß nicht was der hat. Das schmeckt doch 
zumindest mal äußerst interessant." ... Natürlich summt es viel zu früh an der 
Tür, denn etwas früher auf zu stehen hilft nicht, wenn das Frühstück auf eine 
Stunde ausgedehnt wird um jede Geschmacks-Variation zu genießen. ... "Gebt 
mir fünf Minuten. Ich bin gerade nackt!" ... Das Klopfen verstummt. 

Eine etwas zaghafte Stimme kommt durch die Tür. ... "Die Tomahawks stehen 
zur Abhohlung bereit. Wir frühstüken ebend und wollten uns dann auf 
machen, Boss." ... "Klar. Ich bin ja gleich bei euch. Aber ich lasse mir dann mal 
insgesammt zehn Minuten Zeit." ... "Okay. Wir sind auf Billies Zimmer." ... 
Schritte entfernen sich. Andere Schritte nähern sich. Plötzlich entriegelt die 
Tür, wird aufgestoßen und ein aufgebracht wirkender Hotellmanager stürmt 
herein. Schagraulyn sitzt wie erstarrt auf dem Bett, mit nichts anderem als 
ihrem Fell bedeckt und hat gerade den letzten Happen des Brötchesn in ihrer 
rechten Hand. Der Mund zum Zubeißen ist schon leicht geöffnet. ... Der Ältere 
aber kräftig wirkende Mann sieht sich wild um und sein Blick bleibt nur kurz 
an der Katzerin hängen. 

"Missis VANZOFF, wir müssen dringend REDEN!!!. Ich habe gerade erfahren, 
dass sie kein Gepäck haben, in wenigen Minuten abreisen wollen und nicht 
mal ausgecheckt haben bis jetzt." ... Mit schnellen Schritten ist er an der 
Badezimmertür, die offen steht und stiert hinein. Ein leeres noch feuchtes 
Badezimmer mit Dusche und Badewanne schaut unschuldig zurrück. ... 
"Mauonz?" ... Nach diesem Laut hinter ihm dreht er sich um und sieht den 
Raumanzug in der Ecke stehen. ... "Da sind sie ja! Was soll das werden? Wollen 
sie etwa ohne zu bezahen abreisen? Ich hätte sie garnicht aufnehmen sollen! 
Da ist man ein Menschenfreund und alles und jeder versucht einen übes Ohr 
zu hauen. Es ist klar zu erkennen, dass sie sich mit Hotels unserer Klasse nicht 
auskennen und aus der Gosse kommen! ERKLÄREN SIE SICH!" 

#Link zum Anzug aufbauen und etablieren. Anzug auf Fernsteuerung 
gehen.# ... Der Helm schaut hoch und der ganze Anzug richtet sich auf. ... 
"Guten Morgen der Herr. Zum einen seien wir beide froh, dass ich meinen 
Anzug schon anhabe, denn ansonsten würde ich einen Anwalt mit der 
Regullierung ihres Eindringens beauftragen. Zum Zweiten habe ich gestern 
etwa fünfundsiebzig Millionen Credite für Raumschiffkäufe ausgegeben. Da 
fallen die dreitausend Credite für die drei Übernachtungen, Luxus Speisen, 
und vollem Servicepaket nicht wirklich auf. Deswegen habe ch den Betrag im 
Vorhinein bezahlt und hätte vermutlich das Kleingeld von ein paar Hundert 
Credite liegen lassen. Was meine Herkunft angeht. Wie sie sehen mag meine  
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Katze ihr Brötchen!" ... Schagraulyn ißt theatralisch den Rest des Brötchens. 
Der Hotel-Manager schaut etwas irrritiert. ... "Wir... wir nehmen aber gar 
keine Credite, sondern nur Luzifernos."  

Vom Lärm angelockt stehen Billy und Maria in der Tür. Sie schauen grinsend 
herein, sehen Schäggy und die Vermeintliche Komandeuring Schagraulyn. ... 
"Ganz schön laut hier. Wie steht denn der Wechselkurs von Luzifernos zu 
Crediten?" ... Der Hotelmanager richtet sich auf, drückt die Brust heraus und 
spricht mit beherrschtem Tonfall. ... "Ein Credit sind etwa zwanzig Luzifernos 
für Gildenmitglieder und vier Luziferns für Fremdweltler. Die Rechnung 
beträgt dereit etwa dreistausendfünfhundert Luzifernos.!" ... "Na dann hoffe 
ich mal, dass der Portier mir den Gefallen getan hat und das Geld gewechselt. 
Fragen sie ihn einfach, ob er es heute Morgen eingezahlt hat. Ich warte hier 
noch rund fünf Minuten, also beeilen sie sich doch einfach. Danke!" 

Mit einem Gesicht, welches von hohem Blutdruck zeugt eilt der Hotel-
Manager hinaus und dafür kommen die beiden Scouts herein. Billy krault 
Schagraulyn über den Kopf, während Maria sich vor den Anzug stellt und 
grinst ... "Boss, ich dachte du wolltest unauffällig sein. Wir passen jetzt wohl 
besser auf dich auf und begleiten dich zum Landeplatz." ... #neineinein 
Verdammmt!!# ... "Ja klar. Schäggy du bleibst diesmal direkt bei mir." ... So 
kommt es, das Schagraulyn neben sich her geht und eine halbe Stunde später 
als ihr eigenes Haustier an Bord des neuen Lila Raumbootes kommt. 

* 

Die nächsten Stunden sind erfüllt mit Andocken, In der Werft nach einem 
Stück Hardware suchen und es kaufen, falls es gerade zufälligerweise zu 
bekommen ist, Abdocken und zur nächsten Werft fliegen. Dies natürlich 
mehrfach. Dann natürlich ein halbes dutzend Sprünge mit Rüsseltanken an 
der Sonne. Diskussionen mit einem Ingineur ob der wirklich unbedingt 
gerade dieses Bauteil benötigt zum Aufwerten oder nicht. Dann natürlich 
Weiterspringen zum nächsten und nach aufreibenden zwölf Stunden endlich 
die Rückkehr nach Cauac.  

Schagraulyn ist müde und fertig, so dass die Erinnerung an diese zwölf 
Stunden verschwimmt mit anderen Tagen an denen sie zu lange zu viel tat, 
und nur mit Drogen wach blieb. Jeder kennt diese Tage. Schlimm wird es 
wenn sie sich beginnen in einer Reihe auf zu stellen und man sie nacheinander 
durchlebt. Maria und Billy haben natürlich den kürzeren Weg nach Cauac 
genommen. Das bedeutet nicht, dass sie nicht müde und erschöpft währen, als 
Schagraulyn dann endlich ankommt, sondern nur, das sie dies nicht wurden 
ohne den einen oder anderen Schuss abgefeuert zu haben.  

Zugegeben ,es waren Trainings-Schüsse in einem Simulator, aber an solchen 
Tagen sollte man nicht kleinlich sein. Also nuzt die etwas kleinere Katzerin 
die Koje auf der Saphier Hawk um noch etwas Schlaf zu bekommen, bevor... 

[Zeitschleifen Ende] 
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Der Alarm des Schiffes mit seinem Kreischen reißt Schagraulyn wieder aus 
dem Schlaf. Kurz denkt sie wieder an bord der Ruby Hawk zu sein, dann setzt 
die Erinnerung ein. ... "Saphier Hawk, Schilde aktivieren wir starten. 
Gefechtsbereitschaft und in den Gefechtsfunk einklinken!" 

* 

[Zwischenspiel] 

Microfan´s Nackenhaare stellen sich steil auf und ein unwillkührliches 
Grollen kommt aus seiner Kehle. Die Zähne gebleckt und die Augen zu 
Schlitzen zusammengekniffen greift seine blaue Fellpranke nach der 
Fernbedienung des Holo-Videos und stellt lauter. ... "Letzte Nachricht 
wiederhohlen." 

Der Bildschirm schaltet zum Anfang der Nachricht zurrück. Eine Menschliche 
Nachrichtensprecherin mit blonden Haaren und grüne gemalten 
Augenliedern erzählt. ... "Wie unsere Reporter vor Ort bei Befragungen 
erfahren haben geht der Gildenkrieg im Cauac System in die heiße Phase. Die 
dort Regierende Cauac Resitenz spricht von einem unbedeutenden Konflikt 
mit einer kleinen Raumhändler Gilde, welche nicht mal eine eine 
Raumstation besitzt. Rob, was kannst du uns dazu sagen?" 

"Ja Mathilda. Es gibt eine große Diskrepanz zwischen den Berichten für die 
Öffentlichkeit und dem was hinter vorgehaltener Hand gesagt wird. Zum 
Einen ist die Cauac Resistanz deutlich schwerer getroffen, als man erfahren 
soll. Die Experten schätzen den Verlust der Kontrolle auf rund zehn Prozent. 
Zum anderen Ist über die angebliche Handelsgilde wenig bekannt, ausser, das 
es sich um Freihändler handelt. Nur, dass die anscheinend etliche Erfahrung 
im Bekämpfen von Piraten haben, statt im Flüchten. Natürlich hauen sie auch 
ab, aber meist bevor die Schiffe ernsthaft beschädigt sind. Ich würde sagen 
die Cauac Resistenz hat ziemlich etwas zu knacken." 

"Danke Rob, für diesen Blick hinter die Kulissen. Wenden wir uns an...." ... 
Microfans Gehöhr steht auf Durchzug und das Blut rauscht in seinen Ohren. 
Cauac-Resistenz. Es ist Jahre her, aber er hat es nie wirklich vergessen. 
Gedankenverloren greift er an die Narbe neben seiner Schläfe, welche unter 
seinem blauen Fell gut verborgen ist. ... "Damals war ich unerfahren und ihr 
hättet beinahe leichtes Spiel gehabt. JETZT ist das anders. Computer, gibt es 
Söldnerangebote dieser andere Gilde?" ... "Der Deepspace Privateers? Ja, Sir 
die gibt es. Vier Persohnen haben Geld Angebote ins Förderations-Netz 
hochgeladen. Komander Nennhob, Komander Nennhob und Kommander 
Nennhob, sowie Komander Benni." ... Irgendwie kommt Micro der Name 
bekannt vor. ... "Egal, wenn jemand drei Angebote paralelle abgibt brauchen 
die bestimmt wirklich dringend Hilfe." 

* 
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IIa-Z-3-28 Krieg ohne Ende 

[Zwei Tage später auf der Hochebene von Riberio, Cauac 2] 

Schagraulyn lehnt sich an die Wand an. Das dünne Blech ist rostig und man 
kann Gestallten höhren, welche Patroulie laufen. Sie reden miteinander über 
den Krieg und es ist zu höhren, dass sie gespannt darauf sind wie sie sich in 
ihrem nächsten Gefecht schlagen werden. Mehrfach sind Sprüche zu höhren 
in denen sie mit ihren letzten Einsätzen prahlen. ... "Also den Typen im 
rotkarierten Hemd habe ich zwei vor die Gurgel geschlagen und er ging zu 
Boden. Dann habe ich ihn im Haltegriff gepinnt, so dass er das Flennen anfing, 
als Rupert seine Tochter an den Haaren her zerrte. Der war danach ganz 
folgsam." ... "Und?" ... "Was und?" ... "Details. War sie hübsch? 
Entgegenkommend und so?" ... *Lachen* ... "Der Kapitän hatte es verboten. 
Aber ja sie war hübsch." ... "Ach du bist nen Weichei. Vor drei Wochen bin ich 
in so nen Haus gekommen und dort hat nen alter rostiger Kampfrobotter 
gewartet. Die Kugeln flogen mir nur so um die Ohren bis ich meine 
Ionenkanone im Anschlag hatte und abdrücken konnte. Sein Kopf hat sich 
gedreht wie ein Kreisel und dann fiel er der Länge nach um."  

Schagraulyn schaut die anderen acht Howling Moons an und steckt die Pistole 
weg. Dann deutet sie auf ihre geschlossene Hand und deutet einen Schlag an. 
Nach dem Heben der anderen Hand und dem Zeigen von vier Fingern nicken 
zwei der Gestallten vor ihr und fahren ihre Nahkampf-Waffen ein. Danach 
bewegen sie sich langsam zu der Wand, steigen auf den Rücken eines anderen, 
der sich aufrichten und schwingen sich mit einer schnellen Bewegung über 
den Zaun. Mehrere knuffende Laute und Keuchen sowie einen leisen 
Überraschungslaut sind zu höhren, dann ist es wieder ruhig. ... "Sie hätten 
ihre Aufgabe ernster nehmen sollen. Vorwärts." 

Diesmal machen die Gestallten ein wenig mehr Lärm als sie sich über die 
Mauer ziehen. Zwei Sturmgewehrschützen gehen auf den Türmen am Rande 
der Mauer in Stellung und ihre Waffen zielen nach Innen. der Rest schleicht 
mit Schagraulyn über den etwa dreissig Meter umfassenden Innenhof . 
Dahinter sind mehrere leichte Gebäude zu erkennen, sowie Zelte. Zwei SRVs 
stehen geparkt und ihre gelbweiße Lackierung glänzt im Mondlicht. An einer 
Kochstelle sitzen zwei Junge Soldaten und schälen Kartofffeln. Ihre Gewehre 
liegen unweit von ihnen auf dem Tisch. Ein großer Topf steht auf einem 
Gestell und sie werfen immer wieder die geschälten Kartoffeln hinein. 

"Was jetzt Komander?" ... Die Stimme im Funk ist so laut, dass sie erschrickt, 
doch es bleibt im Helm und niemand fremdes hört mit. ... "Wir bleiben bei 
unserem Plan. Verteilen wir die Splitter-Bomben." ... "Wir könnten sie auch so 
überfallen. Gefangen nehmen." ... "Dann sind sie aber nicht verletzt und wir 
haben wenig Grund ... Hmmm andererseits. Du hast recht. Wir räumen deren 
Waffen weg und nehmen sie gefangen. Seit leise immer vier Mann ein Zelt. 
Einer rein, zwei Sichern ein Zweiter trägt weg." 

Buch IIa Kapitel Z STERNENTRAMP III Deepspace 

Privateers 141 



Sie selbst schleicht zu dem ersten der beiden SRVs, klettert auf der 
abgewandten Seite zur Tür hoch und öffnet die Fahrer-Tür. Sie schaut durch 
die Kanzel und zieht dann die Schlüsselkarte ab. Ein wildes Grinsen legt sich 
um ihren Mund. Die beiden Rekruten an der Kochstelle schnippeln weiter und 
unterhalten sich leise über Friesuren und Haarfarben. Bem Schleichen zum 
Zweiten SRV muss sie eine Minute warten, bis die beiden in eine andere 
Richtung schauen, bevor sie auch dort hin kann um es ausser Betrieb zu 
nehmen. In der Dunkelheit kann sie die anderen Katzer sehen, welche sich 
wirklich Mühe geben nicht laut zu sein und nacheinander eine Waffe nach der 
nächsten aus dem jeweiligen Zelt heraus reichen. Es dauert fast eine 
Viertelstunde um die rund dreissig Soldaten heimlich zu entwaffnen. Als 
endlich das OK der Truppe kommt, gleitet Schagraulyn über den Boden zu 
den beiden Waffen, welche da noch offen herum stehen. Es ist wie beim 
Mikado echte Millimeterarbeit sie dort heraus zu ziehen.  

Dann endlich kann sie die beiden Pulse-Laser-Karabiener weiter reichen. 
Nichts deutet darauf hin, dass jemand etwas bemerkt hat. ... "Also gut. 
Vertteilt auch auf den Rand des Geländes. Waffen im Anschlag. Nehmt ruhig 
die Cauac-Resistenz Waffen. Wir wollen die nicht vorwarnen." ... Es dauert 
rund eine Minute, bis alle acht auf ihrem HUD als in Bereitschaft aufleuchten. 
Dann erhebt sie sich, geht ohne leise zu sein zu den beiden Kartoffel-Schälern 
und nähert sich von hinten. Anders als erwartet, drehen sich die beiden erst 
ganz zum Schluss um und versuchen zu verstehen, wer da vor ihnen steht. 

Sie kann nicht anders und krault den beiden, welchen langsam klar wird, 
dass dies keine CR-Uniform ist unterm Kin. ... "Wollt ihr nicht mal Alram 
rufen? Es sind Feinde im Lager." 

* 

Rolf dreht sich um und springt zu dem Tisch. Er ergreift das Erste was dort 
nach einem Länglichen Gegenstand ausseieht und zielt mit einer Sechzig-
Zentimeter-Gurk auf Schagraulyn. Wolfgang, sein Bruder stolpert rückwärts 
und beginnt zu schreien. Schagraulyn kann auf ihren Uniformen die 
Namensschilder lesen. R.Mailänder und W.Mailänder. Rang, Soldat erster 
Klasse... #Ist das jetzt nen hoher Rang?# ... "ALAAAAAARM!!!!!!!!!!!!! 
FEIIINEEEE IM LAAAGEEEEER!!!" ... In ihrem Helm grinst Schagraulyn 
zufrieden. Es dauert rund fünf Sekunden, bevor die ersten Geräusche von 
klappernden Helmen, Tischen, Betten und lebendigen Körpern.  

Rolf wirft die Gurke, welche sie tatsächlich am Arm trifft und nach dem 
Abprallen im Topf verschwindet. Sein hektisches Umsehen zeigt ihm 
dutzenderweise imrovosierte Waffen. Kochlöffel, Ein Sack Äpfel, mehrere 
Netze voll Kartoffeln, vier Schälmesser, drei Plastikeimer, und vieles anderes 
mehr. Mit einem schnellen Griff nimmt er eines der Schälmesser und hält es in 
der verkrampfenden rechten Hand. Wolfgang rollt sich ab und kommt auf die 
Beine. Auch er sucht verzweifelt nach einer wirkungsvollen Waffe. ... "Macht 
euch nicht lächerlich. Glaubt ihr ich würde hier stehen, wenn ihr Waffen  
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hättet?" ... Die beiden Soldaten gucken sich kurz an und sagen dann 
gleichtzeitig ... "JA!" 

In den Zelten werden Rufe laut. ... "Wo ist meine Waffe?" ... "Übungsalarm?" ... 
"Was ist hier los?" ... "Alaarm." ... "Besetzt die Fahrzeuge" ... "Auf zu der 
Waffenkammer!" ... Die ersten halb angezogenen Soldaten kommen aus den 
Zelten. Zwei davon in Unterwäsche und Stiefel mit gezogenen Kampfmessern. 
... #Anzug Aussenlautsprecher aufdrehen.# .... "HEI! ES REICHT! ALLE 
SOFORT AUF DEM HOF ANTRETEN!" ... dann wartet sie, ob ihr irgendjemand 
zuhört. Das ist natürlich nicht der Fall. Statt dessen stürmen die beiden 
Mailänder nach vorne um sie notfalls mit den Fäusten an zu greifen.  

Sie geht einen Schritt nach vorne, und stößt enfach beidhändig mit der 
gespreizten Hand zu. Es treibt den beiden Soldaten die Luft aus den Lungen 
und sie finden sich rückwärts auf dem Boden liegend wieder, während links 
von ihnen eine einzelne Pistole zu knallen beginnt. Kugeln zirpen durch die 
Luft und durchschlagen Zeltwände. Von den Vier Kugeln, welche treffen 
prallen drei von Schagraulyns Körperschirm ab. die vierte geht Iwan dem 
Kompanie-Scharfschützen durch den linken Unterarm. Dann blitzen blaue 
Strahlen durch die Luft und treffen den Pistolenschützen an Brust und 
Armen. Er beginnt zu brennen, läßt die Pistole im Fallen los und versucht 
durch Wälzen am Boden die kleinen Brände auf seier Uniform zu löschen.  

Sie kann höhren wie ein Händy piept während jemand eine Telefon-Nummer 
wählt. #Anzug ECM aktivieren und Funk-Frequenzen belasten. Alround-
Wirkung.# ... Wolfgang unf Rolf kommen hustend wieder auf die Beine. Das 
pure Entsetzen steht ihnen im Gesicht geschrieben. ... "LEGT DIE WAFFEN 
NIEDER, ODER WIR SCHIE?EN IM SALVENMODUS DURCH DIE ZELTE!!!" ... 
Etliche Soldaten haben sich beim Feuern des einzelnen Pulselaser-Karabieners 
auf den Boden geworfen. Die meisten bleiben liegen, als sie sich klar werden, 
dass sie umzingelt sind.  

Aber es gibt immer einen Unbelehrbaren. Der hier Anwesende ist bei hundert-
dreissig Kilo rund zwei Meter groß und hat Muskeln wie ein Gewichtsheber. 
Er ergreift eine Kiste mit Toilettenartikeln und wirft sie über das Zelt auf 
einen der Angreifer, bevor er zur Seite ausweicht. Olaf Bärenblut ist sein 
Spitzname und er hat einen Ruf zu verteidigen. Schon greift er nach der 
nächsten Kiste, während ein anderer Laserkarabiener neben ihm das Zelt in 
Brand schießt. ... #Also mit Gewehren treffen wir wohl nicht so gut. Oder der 
Schütze schießt absichtlich daneben. Ich sollte eingreifen.# ... Die beiden 
Mailänder haben neue Waffen gefunden. Besen und Teppichklopfer. In 
bedrohlicher Art und weise schwingen sie diese, während sie diesmal langsam 
auf sie zu kommen. 

#Na dann, Zeit zum agieren.# ... Diesmal ist es sie selbst, welche nach vorne 
stürmt. Die beiden Mailänder werfen sich zur Seite und machen ihr den Weg 
frei. Mit einem kurzen Sprung zieht sie beide Beine zusammen und springt 
dann mit voller Kraft ab. Es katapultiert sie in rund fünf Meter Höhe und sie 
springt über das Zelt hinter das Olaf gerade gelaufen ist einfach hinweg.  
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Natürlich würde sie den Hühnen verfehlen, so steuert sie mit ihrem Schwanz 
nach und fligt im Sprung eine Rechtskurve. Mit Voller Wucht prallt sie gegen 
den Muskelmann und reißt ihn von den Beinen. Die Welt dreht sich, denn statt 
mit ihm zu Boden zu gehen schlägt er einen kurzen Haken mit dem Linken 
Arm und katapultiert sie weiter nach oben, so dass sie erst zwei Meter 
entfernt auf dem Boden aufkommt. 

Drei recht leere Plastolith-Kisten bersten auseinander und bremsen sie ab. Mit 
einem Knurren dreht sie sich und bringt ihre Füße wieder auf den Boden. Olaf 
ist gestürzt und rollt sich gerade ab. Mit einem akrobatischen Manöver, das 
man ihm nicht zugetraut hätte landet er wieder auf den Füßen und in der 
Hocke. Er beginnt zu grinsen, als er die Hände zu Fäusten ballt und sie 
ansieht. Ein blutiges Rinnsahl fließt seinen linken Arm hinab, doch er scheint 
es im Moment nicht zu bemerken. #Verdammt# 

Statt auf die Herausforderung ein zu gehen, klappt an ihrer rechten Seite der 
anzug Auf und eine Schwere Blasterpistole kommt zum Vorschein. ... #Ich 
belasse die Einstellung besser auf eins.# ... Mit einer schnellen Bewegung reißt 
sie die Waffe hoch und zielt auf Olaf. ... "Lass es besser." ... "Das ist Feige... Sei 
ein Mann... das gibt Haare auf der Brust." ... "Ich darf das. Ich bin ne Frau... 
und das mit den Haaren auf der Brust ist so ne Sache!" ... Erst jetzt erkennt 
Olaf das Hologesicht im Helm und ihm wird sichtlich unwohl. ... "Hei, dürfen 
Frauen überhaupt Waffen tragen?" ... "Handtaschen sollen angeblich 
dimensionale Portale sein. Irgendwo werden da auch Pistolen versteckt sein 
und jetzt Gesicht in den Dreck und Hände auf den Hinterkopf!" ... Olaf 
verzieht das Gesicht und geht dann relativ langsam auf die Knie. ... "Aber nur 
weil du eine Frau bist." 

* 

"Kommander, ich habe zwei Komunikationssignale erfasst, die herausgehen. 
Soll ich einschreiten?" ... "Negativ Katzroat, ich kümmere mich selbst 
drum." ... #Anzug finde die Händies. Auf dem HUD anzeigen." ... Kurz darauf 
markiert das HUD drei Punkte auf ihrer Sichtscheibe. Vier, zwölf und 
achtzehn Meter entfernt. Immer noch den Blaster in der rechten Hand geht sie 
die Schritte zu dem Zelt auf dem der erste Marker liegt. Eine Stimme spricht 
recht leise aber in verzweifeltem Unterton. ... "Sag Mary von mir, sie soll 
besser lernen als am Computer zu spielen und ... ich liebe euch." ... Mit der 
Linken reißt sie den Zelteingang auf und schaut durch, während sie die 
Pistole kurz hält. Ein verängstigt wirkendes Gesicht mit blondem Kraushaar 
ist hinter einem der Feldbetten zu erkennen. ... "Es reicht!"  

Mit drei schnellen Schritten ist sie bei dem Rekruten, greift seine Hand mit 
dem Handy, entreißt es ihm und zerquetscht das Teil. Mit der anderen zieht sie 
ihm den Pistolenkolben über die Schläfe. Er fällt seitlich und bleibt 
bewusstlos liegen. Sie packt ihn am Kragen und schleift ihn aus dem Zelt zu 
den inzwischen am Baden kniehenden restlichen Soldaten auf dem Innenhof. 
Dann eilt sie zum nächsten Zelt. Der Schwarzhaarige und dunkelhäutige  
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Junge hat sich unter seinem Feldbett versteckt. Er schreit und schlägt um 
sich, als sie ihn am Bein aus dem Zelt zerrt, doch gegen gepanzerte Anzüge 
sind seine Schläge sinnlos. Ein Schlag mit der linken Faust sorgt für Ruhe. 
Beim Dritten ist es einfacher, er kommt mit erhobenen Händen aus dem Zelt, 
als sie sich nähert. 

Für einige Sekunden will sie sich abwenden, aber die Markierung auf dem 
HUD bleibt. ... #Da sendet immer noch wer. Sie kann die leise Stimme aus dem 
Handy höhren in der jemand einen Bericht fordert. Auch das gepresste 
Athmen, von jemand der nahe der Panik versucht leise zu sein. Mit einem 
Knurren springt sie durch den Zelteingang, reißt das Feldbett weg und kann 
den nächsten Jungen sehen, der sie mit entsetzten Augen ansieht. Er versucht 
noch etwas zu sagen, während sie ihm die Pistole auf die Nase setzt, 
verstummt dann aber. Langsam nimmt sie ihm das Handy aus der Hand. Am 
anderen Ende der Verbindung sind mehrere Stimmen zu höhren, die auf den 
Jungen einreden und Informationen über Truppenstärken verlangen.  

Langsam hebt sie das Händy vor den kleinen Lautsprecher am Helm, ,,, "Wenn 
sie nicht so viel gequatscht hätten, hätte ich ihren Scout vielleicht nicht 
gehört!" ... Dann hebt sie die Pistole und schießt in die entfernte obere Ecke 
des Zeltes. Die Luft explodiert, wobei der meiste Teil davon nach aussen geht. 
Es ist mehr ein heller flammender warmer Wind, der durch das Zelt tobt und 
den Rekruten kreischen läßt. Dann zerdrückt sie das Handy. 

Sie schleift auch diesen zitternden Menschen aus dem brennenden Zelt. Seine 
Haare sind leicht am Schwelen und die Haut ist gerötet, wo diese nicht von 
der Uniform bedeckt ist. ... #Ich gebe gleich akustisch den Befehl zum Feuern 
auf die Zelte. Ich will das jeder der sich dort versteckt herauskommt.# ... 
"Privateers... Waffen auf die Zelte ausrichten und diese mit Laserfeuer 
bestreichen. Wenn da noch jemand drin ist wird das sein Grab! ... Feuer in 
drei...zwei .. eins!" .... Die ersten Salven liegen hoch und säbeln durch die 
oberen Teile der Zelte. Dann erst gehen sie tiefer ud verschwenden ihre 
Munition dabei. Tatsächlich krabbeln noch zwei weitere Soldaten aus den 
Zelten, rennen zu den anderen und werfen sich dort hin. 

"Katzroad, du nimmst dir Hellbell und Schnitter und bringst die Gefangenen 
und was an Ausrüstung brauchbar und leicht zu tragen ist nach Norden. Ich 
will euch am Sammelplatz, bevor hier der Spaß losgeht. Hellkät du besetzt 
mit mit Doomfisch die SRVs, hier sind die Aktivierungskarten. Wir anderen 
beladen die Fahrzeuge und bereiten uns auf einen Angriff vor." ... "Roger, 
Komander." ... "Anzug verschlüsselte Hypernachricht abschicken. Dauntaun 
sind jetzt am Schoppen." 

* 

"Hier Katzroad. wir wurden gerade von nem Igel überflogen. Der hat mir 
beinahe im Tiefflug den Helm angedellt." ... "Roger wie weit... Verdammt ist 
der tief... hat sich erledigt." ... "Peilsendeeeeeer" ... Einer der Howling Moons  
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feuert mit dem Pulselaserkarabiener auf den SRV, hat jedoch wohl nicht den 
gewünschten Effekt, denn er springt auf rennt los und landet mit einem Satz 
auf dem Heck des Fahrzeuge, bevor er mit seiner Anzug Faus auf etwas 
kleines schlägt. ... "Igel als feindlich identfiziert, eröffne Feuer!" ... Die beiden 
SRVs feuern mit ihren Disruptor Geschützen den Raumjäger hinterher. Aber 
mehr als ein paar einzelne Streiftreffer gibt es nicht. ... "Der Rest von uns in 
Deckung gehen und eingraben. Wir halten uns erst einmal zurrück." ... "Der 
macht nen Looping, und kommt von Oben zurrück" ... "Planänderung. Wenn 
der im Sturzflug herunter kommt Alle Waffen Feuern auf mein Komando." 

#Anzug Rückengewehr aktivieren und auf Stufe zwei Laden.# ... Sie hört das 
Klacken des Anzugs und spürt die Gewichtsverlagerung, als sich der 
Gewehrlauf ausfährt und einrastet. Die Waffen-Anzeige steigt auf Ladestand 2 
und wechselt zu gelb. Im Gelände ausserhalb fahren weitere aber deutlich 
leichtere Waffen auf den Rücken der Anzüge aus und drehen sich nach oben. 
Im HUD ist der Raumjäger zu erkennen, wie er ein Manöverfliegt, welches ihn 
bei der Rolle driften läßt, so dass er etwas an Höhe gewinnt. Dann feuern zwei 
Projektilkanonen mit dicken langsamen Geschossen und schlagen im 
Soldatencamp ein. Disruptor Treffer hagelt auf ihn ein und hüllt den Schirm 
vor der Cocpitscheibe in kleine Feuerblümchen. 

Zwei Raketen zischen los und schalgen in den Schutzschirm des rechten SRVs 
ein. ... #Munitionsverschwendung# ... Das Fahrzeug wackelt und die Wucht 
des Einschlages droht es umkippen zu lassen. Es reicht nicht ganz, aber ist 
genug um das Zielen zu verreißen. Doomfisch schreit verärgert auf, feuert 
aber blind weiter. Die nächste Geschütz-Salve schlägt im Lager ein. ... #Der 
beherrscht das Manöver nicht. Zum Glück ist da kaum was zu treffen und wir 
liegen draussen.# ... "Der wird seinen nächsten Anflug gerade machen. Bereit 
zum Feuern. " 

Tatsächlich dreht sich das Bild des Jägers in ihrem HUD und fligt erst einmal 
weg, bevor er eine entfernte deutlich gößtere Kurve nach oben fliegt um im 
Dreissig Grad Winkel auf die Fahrzeuge herunter zu stoßen. Natürlich hagelt 
es Feuerstöße auf sein Schutzschild, welches zu Flackern beginnt und dann 
auf halber Strecke zusammenbricht. Doch auch der eine SRV steckt ein. Hätte 
er nicht maximale Energie auf den Schild gegeben, währe es knapp geworden, 
so aber geht dieser nur auf 20% herunter, als die Raketen einschlagen. Doch 
dann. ... "FEUER!" 

Aus mehreren harmlos wirkenden Stellen ausserhalb des Camps kommen 
kleine dünne leuchtende Perlenketten auf den eher dünn gepanzerten Jäger 
zu, während das Disruptor-Feuer des anderen SRVs ihm die Sicht raubt. Mehr 
nach Gefühl als Sicht reißt der Pilot den Bug der Maschiene hoch, als ein 
kleiner Titanenhammer das Schiff trifft und in der Luft abbremst. Der Pilot 
wirt nach vorne in seine Gurte geworfen, als eine helle gelbe Sonne direkt vor 
sein Cocpitfenster hüpt, so als habe er gerade einen Hypersprung gemacht. 
Die Frontscheibe Glüht auf und zerbricht in dutzende kleine heiße Tröpfchen, 
welche durch das Cocpit fetzen. Mit einem brennenden Plasmaball am Bug 
durchschlägt der Igel die Mauer des Kasernenhofes und überschägt sich ein   
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dutzend mal, während er mehrfach auf dem Boden aufschlägt und Teile des 
Schiffes einfach abbrechen. Nach wenigen Sekunden liegt das zerknäulte 
Wrack auf gut dreihundert Metern verteilt auf dem Geröll des Boden. Kleine 
Explosionen zeigen an wieviel Munition dort geladen war. 

#Der wird vermutlich in Cryostase sein. Wenn das Schiff jetzt ausbrennt.... 
Verdammt.# ... Sie drückt sich vom Boden ab, und hetzt auf allen Vieren los. 
... #Gewehr einfahren!# ... springt dabei etwas im Zickzack um Wrackteilen 
aus zu weichen, bevor sie dann endlich das aufgerissene Mittelteil findet. Die 
löchrige Leiche hängt noch in ihrer Pilotenliege. Geschmolzenes Panzerglas 
nagelt sie wie Gläserne Nägel an den Sitz. Die weiße Schicht der Not-Cryostase 
kriecht über die Haut und friert das Junge entsetzte Gesicht ein. 
Kurzentschlossen greift Schagraulyn zu und packt den Sitz. Mit drei 
schnellen Griffen sind die meisten Halterungen ausgeklinkt. Den Vierten 
hingegen muss sie losreißen. Er wiedersteht fast zwanzig Sekunden, bevor er 
mit einem metallischen Kreischen reißt. Mit dem rund hundertfünfzig Kilo 
schweren Stuhl plus dem gerade mal sechzig Kilo schweren Piloten geschulter 
eilt sie dann zurrück. Die kleinen Explosionen sind unangenehm nah und 
lassen sie taumeln. ... "Komander, du nimmt aber auch alles mit. Sollen wir 
auch das Schiff zerlegen und für Tugoo einpacken?" 

* 

"Oh ja, ich glaube ich brauch noch ein paar Ersatzteile aus denen ich dann 
einen Tron bastel." ... "Tron?" ... "Naja einer aus Tausend Plastik-Karabienern 
ist nicht besonders imposant. Einer aus Tausend Raumbooten hingegen... 
hirhirhir." ... "Wieso Tausend? Warum nicht zwei Raumboote? Der ist doch 
auch schon ziemlich groß." ... Schagraulyn seufzt. "Ihr habt noch viel nach zu 
hohlen. Aber jetzt konzentrieren wir uns. Bleibt in Deckung. Hellkät, 
Doomfisch, bereiten die SRVs weiter vor." ... "Roger." 

Die nächsten zwölf Minuten erscheinen länger als sie sind. Warten, warten 
und nochmals warten. Das alles auf eine Nachricht, dass weitere vermutlich 
stark überlegene Feindverbände auf dem Weg sind. ... "SRV Hellkät ist 
bereit." .... "Roger gut, ja ich auch." ... "Gut, Zeit, dass wir uns zurrückziehen. 
Radiusentfernung tausend. Also Abmarsch!" ... Die beiden Gestallten an den 
SRVs steigen aus und schließen die Türen, bevor sie in lockerem Dauerlauf 
aufrecht loslaufen. Die anderen draussen erheben sich aus den Bodenmulden 
und rennen auf allen Vieren nahezu sternförmig von dem Stützpunkt weg. 
Nach etwas mehr als einer halben Minute, bremsen sie erneut ab, suchen sich 
eine Deckung in welche sie sich hineinducken und fahren die Rückenwaffen 
wieder aus. Dann heißt es wieder warten. 

"Hyperfunkspruch eingegangen und entschlüsselt. Im Sumpf fliegen 
Stechmücken." ... #Die Garnison an den Farmen. Sie kommen mit Gleitern. 
Keine Raumschiffe. Also Infanterie.# ... Warten. ... "Hyperfunkspruch 
eingegangen und entschlüsselt. Big Brother schickt vier Brahmins." ... #Die 
Raumstation Schickt Raumschiffe mittel bis Groß mit Co-Piloten. Vier 
Stück.# ... Warten ... "Hyperfunkspruch eingegangen und entschlüsselt. In der  
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Stadt fliegen Brechmücken." ... #Noch mehr Gleiter und Infanterie? Diesmal 
aus dem Industriegebiet. Wo bleiben die Jäger?# ... "Hyperfunkspruch 
eingegangen und entschlüsselt. Zwinger. Zwei Rottweiler rennen gerade 
los." ... #Zwei schwere Bomber von dem Stützpunkt bei den Lagerhallen und 
immer noch keine Jäger. Na gut. Es läuft nicht immer optimal.# ..."Anzug, 
Verschlüsselt Meldungen bestätigen." ... "Team, es kommt eine Menge 
Infanterie in Schwebern und insgesammt sechs Raumschiffe. So wie die 
gestartet sind hört sich das koordiniert an. Wir verhalten uns still und lassen 
die die SRVs zerstören und ihre Truppen Landen. Erst wenn die Schiffe 
wieder abgedreht sind eröffnen wir das Feuer." ... "Roger." 

* 

IIa-Z-3-29 Kriegstieger 

[Zwischenspiel] 

Micofan hört das Pfeifen der vorbei rasenden Athmosphäre. Sein Schiff kippt 
abwechselnd nach links, dann nach recht. ... "Hrrr.. der hintere Stabilisator 
macht doch Mucken. Dabei ist der doch dreimal repariert und zweimal 
ausgetauscht worden!" ... Mit einem Knall ejectet die Leistungssicherung des 
Hilfstriebwerkes und das Heck sackt etwas weg. Der Gleiflug endet viel zu 
früh. ... "Zweiundsechzig Kilometer! *knurr* Das sieht ja so aus, als würde 
ich nicht fliegen können." ... Deutlich langsamer fliegt die Kutter den 
Koordinaten für eine angebliche Bodenstation entgegen. Er wird immer 
nervöser, denn sein Sensor wechselt mehrfach die angebliche Richtung, Bis es 
dann plötzlich diese Bodenstation ist, welche sich an ihn wendet. 

"Hier ist die Deep-Space-Privateer Bodenstation heulender Mond. Sie sind auf 
dem Weg zu unserem Sperrgebiet und wir bitten das unbekannte Schiff ab zu 
drehen, bevor wir und angegriffen fühlen und Abfangjäger starten." ... Mit 
einem Ping lockt der Sensor auf den Funkmast ein, der einsam und Verlassen 
am Boden steht. ... "Hier spricht Kommander Microfän. Ich erbitte 
Landeerlaubnis und einen Termin mit Komander Nenhob. Auf der Station 
MäcKändless habe ich ihn leider nicht vorgefunden und das hier ist der 
einzigste mir bekannt gewordene Ort an dem er sich herumtreibt." ... Es bleibt 
für einige Zeit Still, bis der Funker mit seiner rauhen Stimme weiter spricht. 
... "Woher kennen sie ihn denn?" ... "Ich bin ihm bei Maia begegnet." ... "Maya?, 
Warum treffen sie ihn nicht dort?" ... "Naja, ich komme gerade von dort und 
dreihundertdreissig Lichtjahre sind kein Erdbeereis-Schlecken." ... "Ach das 
Maia. Nicht das andere... Hm.. Es wird etwas dauern, aber landen sie auf 
Landeplattform zwei. Ich schicke ihnen den Peilstrahl. Eine Patroullie wird 
sie an der Schleuse abhohlen." ... "hmm. Gut, geht klar, wo ist... Ah ja da. Dann 
lande ich erst mal." 

Der Kutter kommt schlingernd dem Boden immer näher. Seine Blauweiße 
tiegerstreifen Bemahlung wird dadurch von unten gut sichtbar, so als ob der 
Pilot damit angeben wollte. Mehrere nachtsichtige Augenpaare beobachten  
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das Schiff neugierig und etwas skeptisch. Dann hält es über dem Canion und 
geht senkrecht herunter. Die Landung ist weich und gekonnt. Fast so, als 
würde derjenige öfter mit defekten Triebwerken landen müssen. ... "Was das 
wohl für ein Typ ist- Der kommt von den Pleyaden extra hier her." ... "Keine 
Ahnung, aber er hat sein Schiff ziemlich zu Schande geritten." 

* 

Schagraulyn liegt flach auf dem Boden und neben ihr stehen gerade einmal 
dreissig Zentimeter hohe Grashalme, während nur fünf Meter rechts von ihr 
ein dutzend Soldaten in leichten Kampfanzügen vorbei joggen. Die Hälfte der 
Schweber war in rund fünfhundert Meter um den Aussenposten 
heruntergegangen weil die zwei SRVs das Feuer eröffneten. Die anderen vier 
hatten selbst dazu zu viel Bammel und waren in fast einem Kilometer 
Entfernung herunter gekommen. Das bedeutete leider aber auch, dass jetzt 
ein Schweber gerade mal zwanzig Meter von ihr entfernt auf seinem A-Grav-
Polster schwebt und mächtig schaukelt während die Sicherkräfte heraus 
springen und sich in Richtung Aussenposten sammeln. 

Die aktiven Sensoren bleiben natürlich stumm, aber selbst die passiven 
zeichnen ein beunruhigendes Bild. Die Soldaten sind mal ausnamsweise keine 
halben Kinder, sondern sehen eher aus wie Kneipenschläger. Eine Braune 
Flackjacke, Leder- Arm- und Beinschienen, einen Motorrad-Helm, 
Schlagstock, Magnet-Pistole, Ein durchsichtiges Plastikschild am Arm, sowie 
ein Paar Granaten am Gürtel. ... #Das sollen Soldaten sein???# 

Aber ihr bleibt nicht viel Zeit zum Nachdenken, denn in dem Moment sind die 
Cauac Resistenz Raumschiffe endlich da. Statt gezielt zu versuchen die beiden 
SRVs aus zu schalten, Gibt es ungezieltes Dauerfeuer und Raketenbeschuss. 
Schon nach kurzer Zeit beginnt es im Lager zu brennen, was die Szene 
schauerlich erleuchtet. ... #Oh Mann, wenn wir da drinn gewesen währen, 
gäbe es böse Verluste. Und wenn wir die Gefangenen nicht abgefpührt 
hätten... Ich denke nicht das mehr als die Hälfte rettbar gewesen währen.# 

Mit einer Mischung aus Neugierde und Entsetzen sieht sie weiter zu, wie die 
Schläger-Soldaten im Dauerlauf auf den Aussenposten zu rennen. Gäbe es dort 
lebende Verteidiger, währe es ein Desaster, So zieht nur einmal eine SRV 
Salve über sie und reißt zwei von denen von den Füßen. ... #Glückspilze.# ... 
"Verschlüsselte Nachricht empfangen und Dekodiert. Staffellauf ist 
beendet." ... #Puh, die Primärziele kriegen gerade Haue. In Fünf Minuten ist 
alles Vorbei dort.# ... Die Soldaten haben die Mauern noch nicht erreicht, 
sondern beginnen einen Ring von gut huntert Metern zu bilden. Dort suchen 
sie hinter viel zu kleinen Felsen Deckung, oder legen sich auf den Boden. Nur 
noch einer der SRVs feuert. Der Andere zeigt mit einer kleinen Explosion und 
einer Rauchfahne an, dass es ihm wohl nicht zu gut geht und er jetzt mal 
einen auf gelben Schein machen wird. 
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Dann endet das Feindfeuer frühzeitig, denn die anderen Schiffe drehen ab und 
beschleunigen. Der zweite SRV feuert sporadische Feuerstöße durch die 
Gegend, welche auf die Soldaten gezielt sind. Das Feuer liegt aber zu hoch und 
sie kann nur drei Treffer ausmachen. Die Soldaten beginnen ungelenk über 
den Boden zu robben. Dabei kriechen sie von einer schlechten Deckung zu 
nächsten und immer näher an die zerstörten Mauern heran. Hinnter ihr 
startet der Schweber und fliegt mit voller Kraft zurrück zu seinem 
Startpunkt. Drei der sieben anderen Schweber tun es ihm gleich und Sie 
kriegt ein breites und gefährlichen Grinsen um die Schnauz. ... #Ihr seit ja 
soooo blöd.# 

"Countdown neunzig Sekunden von jetzt an." ... Es kommt keine Bestätigung, 
doch das wundert sie nicht. Schon ihr Funkspruch war riskannt. In ihrem 
HUD zählt ein Timer herunter und bei dreissig läßt sie die Rückenwaffe 
ausfahren. ... #Anzug Gewehr aktivieren und auf Stufe EINS Laden. Ziel 
anviesieren nur passiv. Aussenposten, ... Ansammlungen von Menschen.# ... 
Sie wartet noch während die Sekunden herunter Tickern. ... #Feuer!# ... Ohne 
auf den Einschlag zu warten springt sie seitlich aus der Bodenmulde und 
hetzt nach Links gute fünfzig Meter, bevor sie sich hinter ein paar Felsen 
duck. ... #Ziel erneut anvisieren und FEUERN!#  

Der Aussenposten wird von etlichen Kleinen und einer großen Plasmakugel 
getroffen. Drei Gestallten im Dunkeln feuern ihre leuchtenden Salven, welche 
wie Neon-Urin aussehen blind in das Gebiet. Die einzelne Plasmakugel fliegt 
gemütlich mit fünfzig Metern pro Sekunde, streift ein Zelt und explodiert mit 
einem Radius von gut zehn Metern. Diejenigen welche zuerst von kleinen 
Geschossen attakiert wurden und sich in Deckung geworfen haben werden 
von der Htze umflutet und beginnen zu Brennen. ... #Die Flack-Westen sind 
wohl nicht feuerfest.# ... Jene, welche meinten sie könnten stehen bleiben 
werden teilweise durch die Luft gewirbelt, was zwar verhindert, dass sie 
brennen, aber zu bösen Verstauchungen und Knochenbrüchen führt. Im 
Aussenposten bricht Chaos aus. 

"Wir sind fertig. Rückzug." ... Sie hat gerade mal den dritten Schuss 
abgefeuert, als sie schon nach links dreht und auf allen Vieren vom 
Aussenposten weg hetzt. ... #Gefechtsfunk aktivieren. Wir dürfen niemanden 
zurrück lassen.# ... Es dauert ein paar Sekunden, bis die anderen Howling 
Moons sich wieder im Gefechtsfunk befinden. Dann aber sieht sie die fünf 
anderen Punkte, welche sich vom Aussenposten entfernen und teilweise im 
großen Bogen zum Treffpunkt rennen. ... #Ich hoffe mal DAS DA setzt nie 
jemand gegen uns ein.# 

* 

[Zwischenspiel] 

Der Wachsoldat an der halb geöffneten Tür schwitzt. Durch die Tür ist das 
Klirren von von Gläser, das Scheppern von Blechtellern und noch etliche 
andere Geräusche zu höhren, welche Ausdruck von Wut und Frustration  
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sind. Wenn er könnte würde er die Ohren zuklappen, aber als Mensch kann er 
das nicht. Anders als das Tier vor ihm, das sich in eine Ecke drückt und die 
Ohren heruntergeklappt. Der Hounder zittert, spürt er doch die fürchterliche 
Wut seines Besitzers, ohne den Grund zu verstehen. 

"VERDAMMT WIE KONNTE DAS PASSIEREN??!? *Klirr* DAS KANN DOCH 
GAR NICHT SEIN!?!" ... "*Kleinlaut.* Sir, es war eine Falle." ... "NATÜRLICH 
WAR ES EINE FALLE *Schepper!* WAS SONST!?! *Krach-Berst* Wie konnten 
die nicht nur einen Aussenposten einnehmen, ihn Besetzen und gegen die 
Garnisonstruppen von in der Nähe befindlichen Wachmannschafften 
verteidigen, sondern auch noch die eigentlich zu beschützenden Objekte 
lahmlegen.??? " ... "Emp-Raketen, drei Infiltrator-Gruppen und mobile 
Artillerie am Aussenposten. Mehr wissen wir noch nicht." ... "UND WAS IST 
MIT DEM HOLIVID-FILM?" ... "*räusper* Ja, der war Fatal. Wir verlieren 
gerade massiv an Unterstützung. Unsere Rekruten zerreissen gerade 
Massenweise ihre Verträge mit uns." ... "DAS SIE DAS TUN IST MIR 
AUFGEFALLEN! DIE FRAGE IST WIE DAS PASSIEREN KONNTE?" ... "Der 
Komandeur vor Ort geriet in Panik, als der erste Jäger mit seiner Tochter 
abgeschossen wurde. Er *zögert* naja, wollte die Sache schnell klären. Er 
ging davon aus, dass dort niemand mehr lebt. Anhand der Anrufe war davon 
aus zu gehen."  

Ein schweres Plumpsen ist zu vernehmen, wie wenn sich ein großer Mann in 
einen Sessel fallen läßt. ... "Wo ist eigentlich dieser Leutnand Gahlen, der uns 
das alles eingebrockt hat?" ... "*Einmal tief einathmet* Wie es scheint 
desertiert. Sir." ... "*ächzt* Verdammt, dann können wir den nicht mal als 
Opfer anbieten. Was haben wir noch für Chancen?" ... "Frieden? 
Kapitullieren?" ... "Und was wollen diese Deepspace Privateers?" ... "Unsere 
Vormachtsstellung, Büros auf der McCändless-Station und den Befehl über 
dieses Sonnensystem." ... "WAS?!?" 

Nach einer Minute Schweigen. ... "Nein das geht nicht. Wir müssen 
durchgreifen, sonst verlieren wir alles. Wir gehen in die Verriegelung. Jeder 
der seinen Vertrag zerreißt wandert ins Gefängniss. Die schlimmsten 
Aufwiegler lassen wir erschießen. " ... "Sir ???" .... "DAS WAR EIN BEFEHL! 
AUSFÜHRUNG" ... Der Wachsoldat schwitzt, während der Co-Leader der 
Gilde durch die Tür stürmt und zur Treppe eilt. Dann schließt er die Augen 
und denkt an seinen Sohn, der vor einer Stunde von Zuhause angerufen hat. 
Er hatte ihn versucht davon zu überzeugen auch die Cauac Resistenz zu 
verlassen. Mit zusammengepressten Lippen dreht er sich und geht durch die 
Tür. Ein Chaos erwartet ihn in dem großen ehemals luxuriös eingerichteten 
Büro. Im Pool schwimmen Teil der Sitzgarnitur. Der ehemals große und 
starke Mann liegt zurrückgelehnt in einem Fernsehsessel und hält sich den 
Kopf. ... "Sir?" 

Der Hounder draussen winselt, als ein andauerndes helles Knallen durch die 
halbgeöffnete Tür dringt. Es hört erst auf, als der Gattling-Laser keine 
Munition mehr hat. Dann ertönt das Drücken von Telefon-Tasten. ... "Major 
Briller, ich muss sie darüber informieren, dass ein Attentäter gerade  
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Präsident Brennhauser ermordet hat. Ich war anscheinend durch eine 
Injektion gelähmt und konnte nur einen durchsichtigen Schatten erkennen, 
der den Raum betreten hat. Es ist nicht mehr genug übrig um damit einen 
Blumentopf zu füllen. Machen sie ihren Frieden Sir." ... *Klick* 

* 

[Zwischenspiel] 

Microfan öffnet die Schleuse und sieht drei Gestallten am unteren Ende der 
Rampe stehen. Zwei davon in solchen klobigen Raumanzügen, welche 
aussehen, als seien sie für Dockarbeiter in Strahlungsgürteln angefertigt 
worden und einen Menschen in einer Leichten Kampfpanzerung. Der Einzigste 
mit Waffen ist der Mensch. Eine Pistole mit Gattlingläufen hängt links im 
Holster und auf dem Rücken ist ein Schwertgriff zu sehen. Da keine der 
Waffen gezogen ist und er nur rudimentäre Vorsicht erkennen kann 
schlendert Microfan die Gangway herunter. Dann bleibt er vor dem Menschen 
stehen, bei dem er gerade einen Metallenen Tentakelschwanz mit Dorn 
erkennen kann, welcher dem aus dem Hintern wächst. Eine Augenbraue 
hochgezogen entfährt ihm ein verwundertes Grollen. 

"Schon gut, geh runter zu den anderen. Blaster bringt dich runter. Ich warte 
auf dem Komander Miniventilator." ... Ärger steigt in Microfan auf, wobei er 
nicht sicher ist, was ihn jetzt mehr stört. Die Ignoranz seiner Persohn, oder 
die Verunglimpfung seines Nahmens. er will gerade zu einer grimmigen 
Antwort ansetzen, als der linke Typ ihm eine Hand auf die Schulter legt und 
ihn mit erstaunlicher Kraft in Richtung Tür zieht. ... "Hier Draussen wird 
nicht geredet." ... "Hrrrr?" 

Nachdem sie die Schleusentür durchquert haben erschreckt ihn der Zustand 
der Station dann doch ziemlich. Es sind etliche Kampfspuren zu erkennen. An 
vielen Stellen sind Wartungsluken offen oder ganz weggebrochen. Hin und 
wieder ist ein billiger Techno-Bot zu erkennen, welcher versucht die 
schlimmsten Schäden zu flicken. ... "Blaues Fell??? Echt jetzt? Ist das nicht zu 
auffällig?" ... "Ich find mein blauweiß toll!" ... "*Lachend* Ja, es ist schon was 
besonderes, aber hat dein Kommander nicht andauernd das Problem, dass 
dich Jemand kaufen will um dich auf ner Couch zu drapieren?" ... "In den 
Pleyaden gibt es wenig Platz für Luxus."  

So langsam wundert sich Microfan dann doch, dass der Typ ihn nicht fragt 
warum er reden kann. Eigentlich hatte er deswegen mit einigen Problemen 
gerechnet. Andererseits brachte ihn derjenige vielleicht auch gerade in den 
Knast. Aber dann würde der mal so richtiges Kratz-Fu kennen lernen! ... 
"Wohin gehen wir eigentlich?" ... Mit zwei Schritten ist der Typ bei einer 
großen Tür, welche sich für ihn öffnet und den Blick auf einen unodentlichen 
Raum statt gibt, in dem ein gutes Dutzend Fellbedeckt Gestallten auf 
Feldbetten liegen oder sitzen. Ein großer Teil scheint gerade zu Schlafen. Es 
gibt noch etliche weitere unbenutzte Betten. ... "Zum Aufenthaltsraum. Such  
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dir was gemütliches aus. Kommander Schagraulyn kommt in vermutlich 
einer Stunde wieder." 

Für ein paar Sekunden ist Microfan fassungslos, so dass Blaster sich 
umdrehen und zurrück gehen kann. ... "Na toll jetzt stecken die mich hier in 
die Hundehütte der Station. Verdammt!" ... Beim Umdrehen muss er 
feststellen, dass sich diese Tür für ihn nicht öffnet. Dafür richten sich etliche 
Ohren auf und Köpfe drehen in seine Richtung. Mit einem wütenden Knurren 
schlägt er gegen die Tür, dann dreht er sich zu den Haustieren um und faucht. 
... "Höhrt her ihr ungebildenten Tölen. Ich bin Komander Microfan. UND JA 
ICH KANN SPRECHEN!!" ... Die dummen Tiere gucken erst ihn etwas 
verständnislos an, dann sich gegenseitig und mehrere zucken mit dem 
Schultern. 

Immer noch wütend dreht er sich erneut um und hat gut Lust diese 
Ignoranten da Oben in kleine Stücke zu filetieren. ... "Ich glaube es ja nicht. 
Jetzt sperren die mich hier zu den Haustieren und dann schießen die die Tür 
ab!"... "Die Tür ist nicht abgeschlossen. Nur der Knopf auf dieser Seite ist 
defekt." ... "*ätz* Ach und was ändert das? Kommt man von innen raus? 
HMMM??" ... "Klar. man nutzt einfach sein Implantat und befielt der Tür zu 
öffnen. Von aussen ist der Knopf ja auch kaputt." ... "Welches Implatat?" ... 
Inzwischen doch etwas misstrauisch geworden dreht er sich zu dem Dutzend 
Katzern und Houndern um, welche ihn alle erwartungsvoll angucken. ... "Und 
mit wem rede ich da gerade?" ... Vier Katzer deuten auf einen Fünften mit 
goldgelbem Fell und einer Bloden Mähne. ... "Das ist der Schwätzer. Wir sind 
da nicht so." Sagen diese dann noch. 

* 

Als Schagraulyn aus der Saphire Hawk aussteigt ist diese wie üblich ziemlich 
ramponiert und ein halbes dutzend Mülleimer große Reparatur-Robotter 
rollen heran um die schlimmsten Schäden in der Struktur zu reparieren. Sie 
ist Müde, hat Kopfschmerzen und ihr Mund schmeckt nach Eisen. Kein guter 
Moment um sie an zu sprechen. Der menschliche Tech, der die Robotter 
fernlenkt schaut sie nur fragend an. Er kennt diesen Ausdruck im Gesicht. 
Kriegsmüdigkeit. Es hat etwas gedauert, dies auch in den Gesichtern von 
Katzern zu erkennen, aber inzwischen kann er das ganz gut. Sie hebt den Arm 
und streckt den Daumen nach oben, bevor sie gedankenverloren Richtung 
Kantiene trottet. Es ist ihr so egal wer sie dabei sieht. Inzwischen kennt doch 
jeder aktive Privateer die neuen Haustiere.  

An der Theke steht ein Hounder mit Braunschwarzweiß geflekctem Fell, der 
ihr ungefragt zwei Becher füllt. Im Ersten ist Vanillemilch mit Erdbeeren und 
etwas Sahne. Im Zweiten ist ein dunkles starkes Bier. Dabei wuffzt er kurz. ... 
#Keine Ahnung was du damit sagen willst, aber ich trinks trotzdem.# ... 
Zuerst stürzt sie das Bier herunter, hält sich an der Theke fest und wartet mit 
geschlossenen Augen, bis das Gesöff im Magen angekommen ist und den 
Knoten der Übelkeit auflöst. Dann öffnet sie die Augen wieder vorsichtig,  
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greift sich das andere Glas, sowie ein Syntho-Geflügel-Sandwich und geht zu 
einem der kleinen Tische, welche nur wenig beschädigt sind und setzt sich. 
Nach rund fünf Minuten kann sie dann sogar einmal abbeißen und einen 
Schluck trinken. Danach geht es langsam besser. Mehrere Howling-Moons 
versuchen ihre Aufmerksamkeit zu bekommen, doch sie klappt einfach die 
Ohren zu und zeigt, dass sie nicht gestört werden will. Seit dem sie vor drei 
Tagen einen Ausraster hatte, weil immer alle und sofort was von ihr wollten 
kriegt sie diese Ruhe jetzt inzwischen auch. 

Zu viel kampf, zu viele Drogen und zu wenig Schlaf. Leurenz hatte ihr schon 
zweimal eine gelbe Karte gesagt. ... #Als wenn das irgend etwas ändern 
würde.# ... Doch wenigstens versuchte der Anzug sie während der Einsätze zu 
entgiften. Das war früher anders gewesen. Nach einer Viertelstunde, in der 
sie mehr oder weniger umlungert wurde, ohne das sie jemand wagt an zu 
sprechen, oder in ihre Nähe zu kommen seufzt sie einmal, hebt die Ohren und 
schaut sich missmutig um. ... "*gereizt*Was ist los?" ... "hirhirhir... du hast 
Besuch." 

* 

IIa-Z-3-30 Behalten? 

"Ich habe Besuch? *ohrenaufstell* Pappa ist da?" ... "*veblüfft* Das ist dein 
Pappa???? So wirklich ähnlich sieht er dir aber nicht!" ... "*kichernd* ich bin 
ja auch adoptiert. Wo ist er?" ... "Im Aufenthaltsraum." ... mit deutlich 
besserer Laune erhebt sich Schagraulyn und läuft in leichtem Dauerlauf los, 
was in dem schweren Anzug eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Rhinozerus 
auf dem Weg zur Tränke hat. ... *klonk klonk klonk klonk* ... Die Tür öffnet 
sich recht langsam , also ruft sie schon bevor sie durch die Tür kommt... 
"Mauuuuoooonz Paaappaaaaaa!" 

Die Gespräche im Raum verstummen und nach ein paar Sekunden Stille 
beginnt verhaltenes Kichern. ... "Der blaue Flugteppich ist der Pappa vom 
Kommander???" ... Die Frage ist leise, aber nicht leise genug. Also bleibt sie 
stehen und sieht sich um. ..#Katzer, Katzer, katzer, Hounder, Katzer, blauer 
Katzer???? Moment DEN KENNE ICH DOCH?!?# ... Derweil dreht sich der 
blauweiß getiegerte Raumfahrer langsam um und schaut sie irritiert an. Erst 
will er sich wieder umdrehen, doch dann hält er inne. ... "Sagt mal ist das 
Kommander Schagraulyn von Zoff?"  

"Also wenn das nicht Komander Schagraulyn von Nennhob ist, dann ist das 
Komander Schagraulyn van Zoff... Ja. Die kann man beide so schwer 
auseinander halten *spott*." ... Microfan hebt eine Augenbrauhe und schaut 
die relativ zierliche Katzerin an, welche in einem Anzug steckt , der eher zu 
einem muskulösen Raummarine mit etwas Fettleibigkeit passen würde. ... 
"DU WARST DAS MIT DEM RUMSPPRINGEN AUF LANDENDEN 
RAUMSCHIFFEN????" 
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Überraschung und Freude den blauweissen Fellknuddel wieder zu sehen ringt 
mit der Enttäuschung keinen Andy zu sehen. ... "Was machst du hier? *Finger 
heb und Kreis andeutet* und .. was machst du hier? *mit dem kreisenden auf 
den Boden deutet.* " ... "*räuspern* Ich bin hier um euch im Kampf gegen 
diese Verbrecher der Cauac-Resistenz bei zu stehen." ... "Hei Kommander... der 
kann auch tolle Geschichten erzählen... können wir den behalten?" 

* 

Sie kneift die Augen ein wenig zu, dann bildet sich ein Grinsen um ihre 
Fangzähne. ... "Ihn behalten? *spott* Dann müsst ihr ihn auch sauber 
halte." ... Dem Katzerähnlihen Fremdwesen stechen seine blauweissen Haare 
zu Berge und er faucht beim Aufspringen. ... "FRECHHEIT! ICH BIN KEIN 
TIER!!!?!" ... Erst danach bemerkt er das breite Grinsen, welches durch die 
Reihen seiner Zuhöhrer geht. Mit einem tiefen Athemzug plustert er sich auf. 
.. "Aber wenn DU mit mir zusammen baden willst ließe sich das einrichten. 
harharhar."  

Schagraulyn hebt die linke Augenbrauhe. ... "Ah ja... du willst mir ja nur mit 
deinem Farbigen Fell und deinem buschigen Schwanz imponieren. Aber da 
kann ich mithalten. Meiner ist beweglicher!" ... "Beweisen. hrhrrrhrr." ... 
Schagraulyn fühlt sich herausgefordert, obwohl sie genau merkt wie sie 
gefoppt wird. ... #Rückzug oder Frontalangriff?# ... "Also gut duschen! Aber 
nur angucken... nicht anfassen!" ... Mit einer gewissen Zufriedenheit bemerkt 
sie wie Microfans geprahlte Pascha-Manier etwas bröckelt. Er hätte wohl 
nicht damit gerechnet, dass sie dazu ja sagt. 

Um die Initiative nicht zu verlieren geht sie mit stolz erhobenem Haupt vor in 
Richtung Dusche, bleibt draussen vor der Tür stehen und klettert aus dem 
Anzug. Aus den Augenwinkeln kann sie sehen, wie der Raumfahrer etwas 
irritiert ist, als sie nur von Fell bekleidet heraus kommt und sich erst einmal 
reckt und streckt. Als sie sich dann noch mit ihrem recht langen Schwanz am 
eigenen Hals kratzt, als würde es sie dort jucken, blinzelt er zwei mal. ... "Was 
jetzt? kommst du?" ... Ein dutzendfaches "JA!" echo durch den Saal und die 
ganze Bande springt auf um in den Duschraum zu eilen. ... #Ihr 
hinterlistigen.... grrrrrrr ... Na gut. zur Not verhaue ich euch alle." ... Dann 
betritt auch sie den Duschraum. Microfan benötigt noch eine gute Minute um 
seinen Anzug ab zu legen und auch durch die Tür zu schreiten, hinter der 
Lachen, Schreien, Fauchen und andere Tierlaute zu vernehmen sind. 

* 

IIa-Z-2-31 Sieg? 

[Zwischenspiel] 

Major Briller sitzt in seinem Büro und trinkt einen Schluck Syntho-Whisky, 
bevor er auf den Knopf für das Annehmen der Komunikation drückt. Auf 
dem Bildschirm erscheint ein Symbol. Es ist eine Stilisierte Basilisk in weißen  
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Strichen auf einem schwarzen Sternennebel. Die Flächen sind in 
unterschiedlichen Farben ausgefüllt. Daher sieht es sogar recht bunt aus. 
Unter dem Symbol steht in blassgrauer und nur schlecht zu erkennender 
Schrift "DEEPSPACE PRIVATEERS" Briller runzelt die Stirn. Bisher hatte er 
nichts davon gehört, dass diese Deepspace Privateers ein Logo hätten. Danach 
flammt die Schrifft auf, wie ein Sonnenaufgang dreier Sonnen. Mitte gelb, 
links rot, rechts hellblau. Dann hört er eine fast freundliche Stimme. ... 
"Diepspäiss Preiwätiers. Die verschlüsselte Verbindung steht jetzt und ich 
leite sie weiter." ... Briller merkt, dass er den Athem angehalten hat und 
athmet einmal durch und wappnet sich auf das Kommende. 

Kurz darauf wird das Bild durchsichtig und er sieht den Oberkörper eines 
Menschen in einer Uniform. Der Mann scheint älter zu sein und die Augen 
haben die Blässe eines Raumfahrers der in zu viele Sonnen gesehen hat. Die 
Uniform hat ähnichkeiten mit einer Raumoffiziers-Uniform der 
Konförderation. Das Gegenüber sitzt anscheinend auf dem Planenten, denn es 
ist eine Zeltwand zu erkennen.  

"Also gut, Brennhauser, sagen sie ihr Sprüchlein." ... Briller schluckt bevor er 
antwortet. ... "Tut mir leid Sir, aber Präsident Brennhauser ist verstorben. 
Derzeit führe ich seine Arbeit weiter. *seufzt* Major Briller ist mein Name 
und ich möchte über Frieden verhandeln." ... "Es gibt so etwas wie Frieden 
nicht. Wir beginnen keinen Krieg, aber wir beenden ihn. Ihre Fraktion hätte 
überlegen sollen ob sie uns überfällt wie Piraten, weil sie denkt wir währen 
kriegsunfähige Händler." ... "Warten sie. Ich weiß, dass es Fehler gab und 
wenn Präsident Brennhauser nicht einem Attentat zum Opfer gefallen währe, 
würde der Krieg auch noch weitergehen. Wir haben alle Kampfpiloten und 
Soldaten zurrück gerufen und verbarrikadieren uns. So etwas kann man 
lange aushalten." ... "Nicht gegen uns."  

"Ich weiß, dass sie uns viel gekostet haben und dass ein weiterer Kampf 
verlustreich für beide Seiten würde. Bisher haben sie gegen die zweite Garde 
gekämpft. Rekruten, Wachmänner, Scherrifs und Polizisten. Aber von jetzt 
an werden echte Soldaten im Einsatz sein. Sowohl eigene, als auch 
angeheuerte Söldner. Egal ob sie gewinnen weil uns das Geld ausgeht oder 
nicht. Sie werden einen Blutzoll zahlen den sie genauso wenig wollen wie ich. 
Aber es besteht die Möglichkeit dass sie Siegen ohne alles zu zerstören." ... 
"Mir ist die Zerstörung egal. Wir werden ein Exzempel an euch statuieren. 
Eines bei dem jede Raiderfraktion es sich zehnmal überlegt, ob sie Streit mit 
uns will." ... Briller beginnt der Schweiß den Nacken herunter zu laufen. ... 
"Warten Sie... Wenn der Krieg weiter geht, werden sie gute Männer verlieren 
und an Macht einbüßen. Das wird mehr zählen als ein noch so grandioser Sieg 
über uns. Andere Fraktionen werden sich wie Geier auf sie stürzen. Denken 
sie darüber nach. Überlegen sie, was sie wirklich wollen." ... Das Gegenüber 
starrt ihn an und schweigt eine Weile. ... "Ich rufe in einer Stunde zurrück. 
Mal sehen was mein Stab darüber denkt." ... Mit einem Klicken erscheint 
wieder das Symbol, bis Briller es weg drückt und in seinem Stuhl zusammen 
sinkt. 
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Ein paar Lichtsekunden entfernt sinkt jemand anderes zurrück in die 
Pilotenliege seiner Basilisk. Das Gesicht ist schweißgebadet und sieht dem 
Mann aus der Nahricht sehr ähnlich. Von rechts hört er ein gurrendes Lachen 
und eine Imitation seiner Stimme. ... "Wir beginnen keinen Krieg, aber wir 
beenden ihn. *Lachen* Schatz wo hast du denn den Satz her?" ... "*brummel* 
Aus irgend einem alten Buch. Ich fand ihn damals ziemlich stark." ... "Oh ja, 
das ist er wohl auch. Aber wenn du nicht die Holomaskerade genutzt hättest, 
hätte der Major wohl kein Wort geglaubt." ... "Ja, aber ich war nicht drauf 
vorbereitet. Ich dachte die wollten uns nur darüber informieren, dass sie jetzt 
die finale Schlacht beginnen. Dann währen wir am Ende gewesen. Sie haben 
wirklich zu viele erfahrene Soldaten und Kampfpiloten. Bisher waren die nur 
auf Patroullie wegen Piraten bis jetzt. Wenn die in den Einsatz kommen ist 
bald Ende mit unseren Reserven. Schon jetzt ist es knapp." ... "Also nehmen 
wir den Vorschlag an?" ... "Um Himmels willen ja. Sie sollen nur nicht wissen 
wie sehr wir den Krieg beenden wollen." ... Ein paar Sekunden schaut Andrea 
ihren Mann an, dann beugt sie sich herüber und küßt ihn. ... "Danke." 

* 

IIa-Z-3-32 McCändless 

[Zwischenspiel] 

Juan sieht wütend aus und er trägt seine Lackierte Uniform mit dem 
schwarzen Totenschädel auf orangem Grund. Ralf wirft ihm immer wieder 
einen Seitenblick zu und versucht ihn auf zu muntern. ... "Hei, die mögen uns 
ja entmilitarisieren und unsere Schiffe einziehen, aber deren Techniker 
werden Wochen brauchen alle lockeren Schrauben zu finden." ... "Scheisse es 
dürfte nicht so laufen! Wir haben uns Jahrelang den Arsch aufgerissen und 
jetzt sollen wir plötzlich die Piraten sein?" ... "Ja, aber die werden sich selbst 
clonen müssen, wenn sie hier bestehen wollen. Ich werde nicht um meinen 
Job zu behalten bei diesen Arschgeigen anfangen. Das macht keiner vom 
Schwarzen Tod-Schwadron." ... An der Wand des Hangars ist ein Holo-
Bildschirm zu erkennen auf dem eine kleine Flotte von Schiffen angeflogen 
kommt. Vorne fliegt eine lila schillernde Wolf, dahinter eine blaue Basilisk 
neben einer blaurotweissen Teip 10 mit extra ausladenden Flügeln. Dahinter 
fliegen noch eine rotschwarze Stahlzahn und eine braunrostrote 
Blindschleiche. 

"Da fliegen sie. Wir sollten sie in die Station einfliegen lassen und dann dort 
zerstören. Keiner von denen kriegt das mit der Drehung rechtzeitig hin." ... 
"Sei still. Das die da sind bedeutet, dass der Krieg vorbei ist." ... "Ja genau und 
das ist das Problem! Wir hätten gewonnen und die aus dem All gewischt!" ... 
"Was ist los mit dir? Du bist hier auf ner Friedensparty." ... "Verdammt die 
haben Kyler niedergemtzelt. Ein kleines Wunder, dass sein Arm geheilt 
werden kann. Ich werde noch Jahrelang auf nem Bauernhof Schuften müssen 
um die Rechnung bezahlen zu können." ... "Das Hammerfall Desaster?" ... "Ja. 
Er ... er hatte keine Chance. Die haben vorher jede Verstärkung 
weggelockt" ... "Arschlöcher!"  
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Die Flotille bleibt vor der Station stehen und geht in Warteposition. Nur die 
Lila-Leuchte Wolf fliegt weiter. ... "Die trauen uns nicht." ... "Sieht so aus." ... 
"Wen werden die schicken?" ... "Den entbehrlichsten Piloten, den sie haben." ... 
Die Wolf fliegt gemütlich hinein, nimmt Kurs auf das große Landefeld und 
scannt dort die Gegend, bevor es am Rande der Plattform landet. ... "Genug 
Platz für die anderen. die wollen wohl alle hier landen. Direkt vor unserer 
Nase." ... "Hei Juan, siehst du den Rekruiter dort? Der ist so dreist seine 
Klapptisch hier auf zu bauen. Die wollen wohl sehen wie weich wir sind. 
*lachen* die verwechseln uns mit den Typen der Gildenführung." ... Die Wolf 
senkt sich langsam und sogar etwas wackelig herunter. So als ob kein 
Landecomputer genutzt würde. 

"Gattlings und Salvenlaser. Das ist eher eine mittelmäßige Bewaffnung. Die 
zerlege ich in einer Minute." ... "Warum so lange?" ... "Wegen der Panzerung. 
Die scheint ziemlich dick zu sein." ... "Das Ding hat Raiderstacheln. Soll wohl 
gefährlich aussehen." ... "Oder das Scannen des Types verlangsamen. Diese 
Modifikation bringt rund fünfzig Prozent mehr Aufwand beim identifizieren. 
Moment.. schau dir diese Stacheln mal genauer an. Da sehe ich kleine 
Mündungen. Fast so, als währen da kleine Waffen installiert. Infanterie-
Waffen." ... "Du hast recht. Das ist wirklich nen Piratenschiff. Wenn es 
losfeuert, kann uns das komplett niedermähen. Wir müssen die anderen 
Warnen!" ... "Halt! Dachtest du wirklich, das die hier in ner unbewaffnete 
Ddolphin landen? Das ist deren Wachhund. Entspann dich!" ... Juan ist 
sichtlich nervös, als das Schiff aufsetzt, aber nicht herunter schaltet. An dem 
Tonfall der anderen Piloten kann er erkennen, dass diesen kleine 
Zustazbewaffnung von einem dutzend Laserkarabienern aufgefallen ist. ... 
"Das Schiff merke ich mir." 

Die Heckrampe zur Schleuse fährt herunter. So wie das Schiff steht ist sie auf 
der anderen Seite der Wolf . Schwere Schritte sind zu höhren und dann 
tauchen drei unbewaffnete Rauminfanteristen auf. Sie gehen um das Schiffe 
herum und kommen auf die Männer und Frauen zu, welche Aufstellung 
genommen haben. Ihre Helme sind offensichtlich unverspiegelt und Juan 
erkennt zwei recht hübsche junge Männer und ein Frauengesicht. ... "So bullig 
wie die ist hat die bestimmt ihre Titten Tätowiert. Deep-Space Privacy. 
*Lachen*" ... Juan wirft Ralf einen Blick zu und schüttelt dann kurz den 
Kopf. ... "Scheisse. Kyler hat mir von den Anzügen erzählt, als ich ihn besucht 
habe. Die sind immun gegen ne IL-34. Einer von denen ist durch die Tür 
gesprungen, hat Feuer kassiert und mit zwei Laserklingen meinen Bruder 
und seine drei Kameraden niedergemetzelt, bevor die anderen rein kamen. Er 
meint, das seien Cyborgs oder Geno-Männer." ... "Du meinst diese .. Lass dein 
Kind ein besserer Mensch sein Scheiss?" ... "Genau sowas." 

Die drei Fremden sehen sich um, als würde das alles ihnen gehören und 
schauen sogar in die Kisten mit den Pulselaser-Karabienern. Dann gehen sie an 
den in lässiger Formation stehenden Cauac-Resistenz Piloten vorbei und 
schauen sie freundlich grinsend an, als währen es Moddels auf einer 
Unterwäsche-Schau. Juan steigt die Galle langsam vom Magen her hoch. Aber 
er reißt sich zusammen. Noch darf niemand etwas merken.  
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Plötzlich springt ihn die Frau in dem Anzug an, tritt ihm die Füße weg und 
drückt ihn auf den Boden, bevor er überhaupt weiß wie ihm geschiet. Dann 
greift sie an seinen Rücken und reißt das Emblem ab. Etliche andere gehen in 
Kampfstellung und verfluchen den Offizier, der ihnen ihre Waffen 
abgenommen hat. ... "Oh, Tschuldigung, war wohl nur ein Spielzeug." ... Es 
knirscht, als der Handschuh die RD-7A2 welche auf seinem Rücken versteckt 
war einhändig zerbricht. Dann zieht ihn die andere Hand mit einem Ruck 
wieder auf die Füße, die ihn an seinem eigenen Körpergewicht zweifeln läßt. 
... "Wir gehen nacher in nen Spielzeug-Laden und kaufen dir ne neue." ... Dann 
dreht sie sich um und geht weiter. Juans Mund ist trocken, als er auf die 
zerquetschten Überreste der Gyrojet-Pistole schaut. Ralf ist käseweiß und 
scheint kurz vor einer Ohnmacht zu stehen. 

Der Mann rechts von ihnen hebt seinen Unterarm vor den Helm und spricht 
anscheinend in einen Komunikator. ... "Landezone gesichert Sir. Die Teiptenn 
kann landen." ... Eine Antwort ist nicht zu höhren. Ralf fasst seinen Freund 
an die Schulter. ... "Verdammt, was war denn dass?" ... "Keine Ahnung, aber 
ich hatte da radarschluckende Folie drüber." ... "Wen zur Hölle wolltest du 
denn erschießen?" ... "Den Boss. den General, egal wen. Sie sind alle 
Schuldig." ... "Mach jetzt bloß keinen Unsinn. Ich denke nicht, dass sie die 
entbehrlichsten geschickt haben, sondern jene, welche uns aufmischen wenn 
wir aufmucken." ... Juan wirft seinem Freund einen kurzen Blick zu. Dann 
einen in die Runde. Zwanzig Schwarzer Tod Schwadroneure und runde 
vierhundert Polizisten und die sollen mit nur drei dicken Raummarienes 
nicht fertig werden? ... "Du hast recht... wir sind entwaffnet. Wenn ich was 
anfange beginnt das Schiff an zu feuern." 

Das große Schiff gleitet durch den Schlitz. Es sind nur wenige Meter platz. 
Selbst eine Blindshcleiche würde vermutlich nicht mehr mit hindurch passen. 
Die anderen kleinen Schiffe fliegen danach mit hinein und gleiten wie zu 
einem Ballet synchronisiert in Formation nebenher. Dann senken auch sie 
sich auf das ziemlich voll werdenden Landefeld. Das große Kanonenboot ist 
das einzigste, welches die Maschienen abschaltet und dann noch etliche große 
Kontainer abläd. Die anderen bleiben einsatzbereit. Die untere Mannschleuse 
öffnet sich und ein dutzend Infanteristen in unterschiedlichen Uniformen 
und Rüstungen, sowie vier leichbekleidete Katzer in Hawai-Hemden und 
Schorts treten heraus. Alle Raumanzüge sind noch geschlossen und auf 
Verspiegelung gestellt. Während die unbewaffneten schweren Anzüge wie 
Wachen am Rand stehen, gehen die anderen zu den Kontainern und tippen 
Öffnungscodes ein. 

"Die haben ihre Soldaten in Frachtkontainer gestopft. Wenn wir das Schiff im 
Anflug abgeschossen hätten, hätten wir ihrer Armee das Rückrat 
gebrochen!" ... "Ja, aber ...." ... Ralf verstummt ... "Was ist?" ... "Das... ist 
Cindy!" ... "Wer ?" ... "Cindy... sie ist bei Hammerfall an Fort Sands 
abgeschossen worden. Über Funk kam noch das Bersten ihrer Cocpitscheibe 
und ihre Todesschreie. Man hat später nur ausgebrannte Trümmer gefunden. 
Ihre Raketen-Magazine sind Explodiert." ... "Wer sind die anderen?" ... "Dort 
das sind die Mailänderbrüder. Die waren in Fort Sands staioniert." ... "Aber  
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dort waren doch angeblich nur Leichen." ... Juan hält sich fest und seine Hand 
verkrapft sich um den Ärmel seines Freundes. ... "Krugers-Patroullie... 
angeblich tot." ... "Scheisse, die haben Gefangene gemacht." ... "Nein, schau 
genau hin. Etliche haben neues Plastfleisch. Die haben Verwundete aufgelesen 
und operiert." 

Dann geht Juan auf die Knie und hält die Hände vor den Mund während ihm 
Tränen die Wangen herunter laufen. Er starrt dabei auf eine Junge Frau mit 
rotem Haar, welche in einem geflickten Raumanzug des Schwarzen Tod 
Schwadrones aus einem der Kontainer humpelt. 

* 

Sie steht neben ihrer Ruby Hawk und läßt ihre Sensoren laufen. Ein paar 
Tränen rinnen ihr heimlich die Wangen herunter. Natürlich war klar 
gewesen, dass es emotional werden würde, aber dass sie sich nicht dagegen 
wappnen kann ist neu. So ist es wohl ganz gut, dass ihr Helm nur ein Holobild 
zeigt, welches eine hübsche lächelnde Menschenfrau zeigt.  

#Oh mann, da heulen angebliche harte Kerle wie kleine Kinder. UND ICH 
HEUL MIT! ... das dürfen die anderen auf keinen Fall mitkriegen. Die halten 
mich noch für nen liebes Kuschelkätzchen. Reiß dich zusammen Schagraulyn. 
Du bist eine harte Howling-Moon-Komandantin. Gefährlich, ein Alptraum auf 
zwei Beinen!# ... *sniff* ... "Komander, haben sie was gesagt?" ... "*knurrig* 
Negativ. Mir juckt nur die Nase!" ... "Sir, jawohl Mam."  

Sie kann sehen wie Murrhart und Zarfolon mit den anderen Katzern sich 
einen Spaß daraus machen zwischen den Cauac-Resitenz Soldaten herum zu 
tollen und diese zu necken. Ansonsten ist die ganze Aktion zu einem 
Alptraum für Bodyguards geworden. Alles läuft durcheinander, keiner hält 
sich an irgedwelche Absperrungen und irgendwo im Gewühle ist Andy. Dann 
ertönt ein Summen aus dem Lautsprecher der Basilisk. Der Beginn der 
Ansprache von Kanzler Lenni Orr. Demjenigen, der die Deepspace Privateers 
öffentlich vertreten wird von jetzt an. ... #Na hoffentlich merkt keiner, dass 
das ein Schauspieler ist. Das währe jetzt wirklich peinlich.# 

"Erst einmal Ruhe bitte. Ich weiß, das ist der emotionalste Tag in ihrem Leben 
und das Letzte was sie jetzt höhren wollen ist ein Politiker, der Reden 
schwingt. Aber es ist auch der erste Tag vom Rest ihres Lebens und gerade 
jetzt entscheidet sich, in welche Richtung es geht." ... langsam wird es stiller 
auf dem Platz und etliche schauen inzwischen auf das Holobild eines Mannes 
in einem Anzug, wie ihn ein Geschäftsmann tragen würde. Grün mit dem 
Samteffekt, der ihn teilweise je nach Sichtwinkel schwarz aussehen läßt. Sein 
kurzes weißes Haar umrahmt ein vertrauenserweckendes älteres Gesicht. So 
eins, wie man es bei einem guten Fernsehonkel erwarten würde und nicht bei 
dem härtesten General des Sonnensystemes. ... "Ich stelle mich einmal vor. Ich 
bin Kanzler Lenni Orr von den Deep-Space-Privateers." ... also kein General ... 
"Damit bin ich hier im Cauac System für die Zukunft zuständig. Was nicht  
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heißt, das ich alles entscheide. Ich erkläre Ihnen allen kurz unseren 
Aufbau." ... Jetzt schauen fast alle zu dem Holo-Bild. 

„Als erstes sollten sie wissen, dass wir eine Raumfahrer-Gilde sind. So etwas 
wie die Übernahme eines Sonnen-Systemes gehört eigentlich nicht zu unserem 
Tagesgeschäft. Wir bestehen aus Selbstständigen Raumschiff-Komandeuren, 
welche eigenständig und auf eigene Rechnung fliegen. Jeder von denen 
entscheidet selbst, wie und in welchem Umfang er die Gilde unterstützt. Es 
sind also alles Freiwillige. Der Grund warum wir die Angriffe so schnell und 
auch zugegebenermaßen brutal zurrück schlagen konnten ist, das etwa jeder 
Zehnte aus irgendwelchen Militärs stammt und immer noch kämpfen kann, 
egal wie groß sein Bauchladen oder sein Kuschelbär ist. Der Rest hat eher 
rudimentäre Kampfausbildung erhalten wie man sie sich aneignet, wenn man 
gegen Piraten kämpft." 

"Es gibt einen Rat der Kapitäne, welcher Entscheidungen trifft, welche 
Tragweite haben. Es ist geheim welcher Privateer dazu gehört und wer nicht. 
Der Rat entscheidet, wer dazu berufen wird. Ich selbst gehöhre nicht dazu, 
denn ich kann keine Raumschiffe fliegen oder mich mit einem Sturmgewehr 
durch eine Gefechtszone kämpfen. Aber der Rat hat mich ausgewählt, weil 
ich Erfahrungen in Bürokratie und Wirtschaft habe. Dazu einen für uns alle 
wichtigen Ehrenkodex und ein paar Freunde, welche mir helfen werden. Von 
jetzt an bin ich der Kommander von Cauac und nur dem Rat der Gilde 
Rechentschafft schuldig. " 

"Meine erste Entscheidung war es, nicht irgendwelche Soldaten oder Söldner 
mit dem Schutz zu beauftragen sondern gezielt diejenigen an zu sprechen, 
welche das System kennen und bisher einen guten Job gemacht haben. Ich 
weiß, dass es sie schmerzt, dass sie als Piraten entmilitarisiert wurden. Aber 
denken sie einmal daran wieviele ihrer Kameraden forderten diese Schiffe 
hier ab zu schießen. Ein Schiff unter Parlamentärs-Flagge. Und wen hätten sie 
damit getötet? Freunde, Verwandte... all jene die ihre alte Gilde aufgegeben 
hatte und an deren Tod sie schuldig war. Nicht Verwundung, sondern Tod! 
Wir haben etwa drei viertel derjenigen die heute zu ihnen zurrück gekehrt 
sind operiert weil sie in Rettungscryo waren. Diese Schiffe an zu greifen 
währe ein erneuter Akt der Piraterie gewesen." 

"Ich mache Ihnen keinen Vorwurf. Aber seien sie sich klar darüber, dass ihre 
Gilde sie belogen hatte, damit sie tun was sie wollen, selbst wenn es 
verachtenswert ist. Und viele von Ihnen haben das dann auch getan. Die Deep-
Space-Privateers sind da etwas anders drauf. Wenn sie zu uns kommen um 
erneut die Waffe zum Schutze anderer in die Hand zu nehmen, dann erwarten 
wir von jedem, dass er von nun an Ehrenhaft ist. Sich Gedanken darüber 
macht was und warum er es tut und dies mit einem Gelöbnis im Herzen, 
welches eines Ritters würdig ist. Wir werden nicht jeden nehmen, aber 
JEDER kann einer von uns werden, wenn er dies wirklich will." 
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"An all jene, welche meinen Cauac sei jetzt im Moment schutzlos. Diejenigen 
Krieger, welche hier gesiegt haben werden in ein friedliches Leben zurrück 
kehren. Sie werden Händler, Forscher und Prospektoren sein. Und an dem 
Tag an denen wir sie wieder brauchen werden sie erneut ihre versteckten 
Kisten mit all den schmutzigen Tricks dutzender Kriege unter der Koje 
hervorziehen und jene mit einem Krieg überziehen, der seine gierigen Hände 
nach Cauac ausstreckt. Also sollte jeder der dieses tun möchte darüber 
nachdenken wie hoch der Preis dafür sein kann. Und jetzt frage ich alle 
Anwesenden. Wollt ihr wirklich eure Hände in die Taschen stecken und mit 
gesenktem Kopf nach Hause schleichen? ... Oder wollt ihr euch nicht lieber 
den Cauac-Deepspace Privateers anschließen?" 

Der Mann salutiert noch einmal so falsch wie es nur ein schauspielender 
Zivilist kann, dann wird das Symbol mit der Basilisk eingeblendet. Derjenige 
mit dem aufflammenden Schriftzug. ... #Uha der ist ja wirklich gut. wenn ich 
es nicht besser wüßte, würde ich ihm das wirklich glauben.# 

* 

ENDE Roman 2 
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[ooc] 

Hi Freunde, leser, Kritiker und Mispieler. 

Hier endet jetzt Roman 2 der Warpstone Reihe und Roman 3 ist in Arbeit. 

Da diese Romanwerdung lange nach dem Forums-Roman statt findet hier 
noch einmal ein paar Infos aus dem Abschlusswort aus dem Forum. 

„Somit seit eingeladen am uns durch das Dritte Kapitel zu begleiten. Im 
Moment wird noch entschieden, wie es heißen wird und in welche Richtung 
es schwerpunktmäßig gehen wird. Derzeit stehen "Die Befriedung von 
Cauac", "Die Jagt nach Raffael" und "Verlorene Brüder." in der engeren Wahl.“ 

SCs.: 

Schagraulyn van Zoff (Katzerin, Howling Moon, Lieblingsschiff Cobra MKIIIb 
*leuchtelila* Ruby Hawk) 

Andy Nennhob (Mensch, Ex Militär, Lieblingsschiff ASP-Explorer *weißblau* 
Blue Thunder) 

Andrea Nennhob (Menschin, Ex-Militär, Andys Frau, s.o. Kampfpilotin, 
Einzelkämpferin) 

Benni (Mensch, Lieblingschiff Corvette) 

Microfan (blauweißgetiegertes Fremdwesen Lieblingsschiff *blauweisse 
Tiegerstreifen* Anakonda) 

Battleopa (Mensch, alt, Lieblingsschiff *geflickt* Corvette) 

Atlan (Mensch alt, Lieblingsschiff * * Corvette) 

Rächerin Rhea (Menschin, Schiff *bunt* ASP-Scout ) 

NSCs.: 

Raffael (Katzer, Howling Moon. Irrer Killer, Regeneriert auch ohne Anzug) 

Monroe (Mensch, Technotronics-Werkstatt Besitzer und Tech) 

George (Mensch Cyborg, Ex-Militär, Ex-Penner, bewacht Schagraulyns Hangar 
auf der McCandless-Station) 

Koh-Fih-Taim (Hounder, gehöhrt zu George) 
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Murrhart (Katzer, Howling Moon, Infanterie, ruhig, groß und ein 
Frauenverführer. Rheas Copilot) 

Leurenz (Katzer, Howling Moon, Sanitäter mit Nano-Heilungs-Anzug) 

Zarfolon (Katzer, Howling Moon, Nahkämpfer, etwas kurzer Geduldsfaden) 

Grendel (Mensch-Cyborg, Ex-BWL Student, jetzt Großmaul und Kämpfer mit 
Cyberschwanz) 

Leutnand Gahlen (Mensch, etwas älterer Ex-Polizist, war Raffaels 
Gefangener) 

Orte.: 

Maya, früheres Einsatzgebiet mit Duffy Dock 

Cauac, derzeitiges Einsatzgebiet mit McCandless-Station 

Cauac Bodenfort. Ein im Boden versunkenes altes Schlachtschiff, welches sich 
als Bodenstation ausgiebt.  

ZUSAMMENFASSUNG.: 

Es beginnt mit einer Art Familienfeier auf der Corvette von Battleopa, auf der 
Schagraulyn von Andy der Familie vorgestellt wird. Es artet ein wenig aus, 
nachdem sie erst einen Schattenstripteese hin legt und dann mit nur in Fell 
gekleidet auf den Tisch springt, sie sich mit Grendel dem Barschlägercyborg 
anlegt und das Essen sich in eine Schlacht mit darauf folgender 
Wasserschlacht verwandelt. 

In der Zwischenzeit mordet sich Raffael durch ein paar Kolonien und zündet 
damit eine Kopfgeld Hexnjagt an, deren Ziel er ist. ein Polizei-Schiff findet die 
Basis, wird aber zerstört. Der Leutnand ist im Inneren verschwunden und die 
Copilotin "blue" irrt verletzt durch die Geröllwüste, bis sie auf Murrhart, 
Leurenz und Zarfolon trifft, welche sie zuerst für den Killer hält. Sie wird 
bewusstlos gefangen genommen und in eine Kabiene gesperrt, um sie durch 
Psychologische Tricks aus zu horchen. Es beginnt aus dem Ruder zu laufen, 
als Schagraulyn sich beim Kopfgeldscouten an gerade dieses Dorf anschleicht. 
Das Gefecht zwischen den drei Katzern und ihr ist knapp und wird eher duch 
einen Anzugsmod namens KUF entschiede. Die als Verstärkung anrückenden 
deepspace Privateers nehmen dann die drei Katzer und die Frau, welche sich 
Rächerin Rhea nennt gefangen. 
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Als die Position der Basis von Raffael bekannt wird, entscheiden sich die DSP 
zum Angrif. Während dem Gefecht schleichen sich die drei Katzer und 
Schagraulyn, sowie mehrere Infanteristen in die Basis, welche sich als der Ort 
heraus stellt von dem die Katzer vor einiger Zeit gestohlen wurden. Es ist ein 
im Sand vergrabenes altes Schlachtschiff. Raffael entkommt mit einigen 
anderen "Wahnsinnigen" und die DSP übernehmen das durch den Kampf 
beschädigte Schiff. Fast vierzig "Howling Moon Soldaten (also Katzer, 
Hounder, Drakos) werden gefangen genommen oder befreit (Ansichtssache) 
Diese akzeptieren Schagraulyn als angebliche Offizierin und Howling Moon 
Komander.  

Durch eine vermeintliche Ehrenschuld wird Leutnand Gahlen befreit und 
kehrt zur Cauac Resitenz zurrück und zettelt einen Gildenkrieg an. Da die 
DSP als unbekannt und ohne Macht gelten nimmt die CR sie zu anfang nicht 
ernst und erlebt eine böse Überraschung nach der anderen. Sie setzen zu viele 
Rekruten und unerfahrene Komandeure ein, bis es zu spät ist und ihr Ruf 
schweren Schaden genommen hat. die Maßnahmen um die Kontrolle zurrück 
zu erlangen für zu einem Attentat auf den Präsidenten der CR und dessen Tod. 
Sein Co-Ceo will Verluste vermeiden und verhandelt eine Kapitulation. Als 
Sieger übernehmen die Deep Space Privateers die Station McCandless und 
somit die Herrschafft in Cauac. 
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