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Vorwort 

 

 
Hier ist er. Der 4te Warpstone Roman. Es wurden noch einige Seiten nach dem 
Letzten Forums-Post hinzu gefügt. Ich als Autor hoffe, dass ihr meine kleine 
Schäggy sehen und fühlen konntet wie ich es immer konnte. 
 

Astor van Zoff 
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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) 

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.  
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Zusammenfassung WAPSTONE 1 

 
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" 

 
So, jetzt ist es heraus. Warpstone ist eine 

Raumfahrerkneipe. Hiermit endet das Kapitel I "Es beginnt 
mit Dunkelheit." 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Warpstone II 

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. 

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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[Zusammenfassung] 

Warpstone III 

Es gab eine dicke Party und das war wohl auch eine Orgie. Doch mit wem oder 
wem nicht? Es zeigte sich später, dass dies nicht folgenlos bleiben würde. Der 
Anzug benimmt sich immer mehr wie ein Intelligenzwesen und gibt zu, bei 
Ihr Erinnerngen gelöscht zu haben. Eine Idee für ein Stationsinternes Rennen 
mit Gleitern nimmt Gestallt an. Die rasenden Reporter sollen Howling Moons 
sein welche mitlaufen. Aber die Ruhe währt nur kurz. Microfan findet 
Schagraulyns Schwester in der Halle der Erinnerung auf dem am Boden 
vergrabenen Schlachtschiff und spricht mit Andy darüber. Dieser nimmt das 
zum Anlass, die Halle der Erinnerung offiziell zu machen und dafür zu sorgen, 
dass die Howling Moons Bürgerstatus bekommen in der Förderation. 

Es gibt zwar Weiderstände, dagegen den Katzern, Houndern und Drakos 
Bürgerrechte zu geben, aber dieser hatte wohl nie eine echte Chance. 
Schagraulyn macht den Rücktransport des bürokratischen Offiziers und läßt 
es so erscheinen, als hätte sie sich mit einem getarnten Schiff nach Sol 
eingeschlichen, was natürlich völliger Unsinn ist. Wegen Pilotenmagel wird 
Schagraulyn als Patroullie Pilot eingesetzt, aber eigentlich sind alle froh 
wenn sie nicht fliegt. Statt dessen mischt sie dann den örtlichen 
Schmugglerbaron auf und übernimmt dessen Geschäfte kurzzeitig. Aber ein 
Stationspolizist legt einen Hinterhalt, als sie ihren Anzug nicht trägt, hängt 
ihr ein Schmerzhalsband um und bringt sie zu einer Klinik um sie dort 
Lobotomisieren und sterilisieren zu lassen. Da nur der gedanliche Notruf 
durchkommt ohne Angabe wo, gibt es Solar-Alarm bei den Howling Moons. 
Alles und jeder hetzt in Richtung Cauac, und die Anwesenden durchsuchen 
im Kampfmodus die Station. Andy versucht sein möglichstes diesen 
Vermeintlichen Angriff ab zu wehren, wird aber von der Wucht und der 
Schnelligkeit überrollt. Der Ruf der Howling Moons erleidet Schaden, denn 
die Gefährlichkeit wird offensichtlich. Trotz Kampfdrogen versuchen die 
Howling Moons keine Morde zu begehen, was knapp gelingt. Schäggy wird zu 
spät im Krankenhaus gefunden, weil die Verzögerungstaktiken zu viel Erfolg 
hatten.  

In der Panik hat sie sich mittels Telekinese gewehrt und Schwerverletzte und 
vorrübergehend Tote verursacht. Sie braucht lange um sich von den durch 
den Schmerzkragen verursachten körperlichen und seelischen Wunden zu 
erhohlen. Die Howling Moons werden angelogen damit sie nicht nachträglich 
in einen Blutrausch geraten. Erst nach und nach traut Schagraulyn sich 
wieder aus der Ruby Hawk heraus. Ein neues Projekt, die Wolf IIIB, welche 
eine Weiterentwicklung der alten Wolf II ist hilft ihr dabei sich zu fangen. Die 
Pläne des Schiffes werden von einem Spion kopiert, der sie an einen 
Raumschiffbauer verkauft. Währendessen Geraten die Deep Space Privateers 
in den einen oder anderen Konflikt um Sonnensystem. Sie verlieren eine 
Vorherrschafft, da sie gleichzeitig in einer Expansion sind. Es dauert etwas 
den verlorenen Boden wieder gut zu machen.  
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IIc-Z-5 Warpstone IIII Eine große Familie 

IIc-Z-5-1 Diesmal beginnt es mit Licht 

Diesmal beginnt es mit Licht. Eine Katzerin liegt nur mit Fell bedeckt auf der 
Solar-Liege des Rekreationsraumes. Das leise kaum hörbare Summen läßt sie 
die Ohren einklappen und das helle Licht die Augen geschlossen halten. Ein 
Holobild schwebt neben der Liege und zählt langsam die Sekunden herunter. 
Es gibt noch drei weitere Solarliegen auf denen fellbedeckte Wesen liegen und 
sich sonnen. An der Wand stehen vier recht große gepanzerte Raumanzüge, 
welche vorne offen sind zum Einsteigen. Das helle Licht der Solar-Liegen 
flutet den Raum, so dass jeder der vier eine Art Schutzbrille trägt, welche nur 
die Augen direkt belegt. Die Katzerin beginnt mit ihrer etwas rauheren Art 
zu sprechen. 

"Boa ist mir warm. Das soll gesund sein? Vitamiene durch 
Sonneneinstrahlung? Gut für die Hautfärbung? Die Werbung ist wirklicher 
Blödsinn, oder sie wurde nicht für Katzer geschrieben." ... "Ach du möchtest 
dich also in der Wüste draussen in die Sonne legen? So mit Staub, Schmutz 
und dem wechselnden Wetter?" ... "Mrrrw. Nicht wirklich." ... "Also ich finde 
das angenehm. Die Wärme tut gut, vor allem wenn ich nacher in das 
Schwimmbecken gehe um ab zu kühlen. Ich glaube eher du beschwerst dich 
wegen dem Hellen Licht und dem Summen." ... "Ja, vielleicht. Das Summen ist 
auf Dauer nerfig. Ich denke wir sollten Kopfhöhrer und Musik besorgen." .... 
"*erfreut* jaaaaa. Gute Ideee." ... der Hounder rechts grinst breit und bleckt 
seine Zähn. Fast so, als währe dies das Nächste gewesen, was vorgeschlagen 
wird. ... "Und was kostet dieses Zeug nochmal?" ... "Ich kann die ganze 
Lieferung für sechstausendneunhundert Kredite bekommen. Also Kleingeld, 
Kommander." ... "Na gut, schaff es meinetwegen an. Aber ich will nicht 
höhren, dass irgendjemand verpflichtet wurde das zu benutzen." ... "Keine 
Sorge, wir werden eine Liste einführen, bei der man sich freiwillig Eintragen 
muss, damit man einen Platz bekommt." 

Schagraulyn dreht sich auf die Seite. ... "Also gut. Es ist genehmigt." ... "Was 
machen eigentlich die Kleinen?" ... Die Katzerin fängt an zu Grinsen. ... "Sie 
haben gestern angefangen aus ihrem Bettkäfig herausklettern zu wollen. 
Nicht mehr lang und die beiden werden die Kabiene auf den Kopf stellen." ... 
"Oh ja... zum Glück ist der Welpen-Raum schon vorbereitet. Irgendwie kann 
ich mir Blaster kaum als Welpen-Wächter vorstellen, so stark wie er ist, aber 
es war ihm auch nicht aus zu reden. Wie heißen die beiden jetzt eigentlich?" ... 
"Arkanomuun und Gluumbard." 

* 

Schagraulyn steigt in ihren Anzug, um durch die Gänge des großen Schiffes zu 
gehen. Tatsächlich sieht sie mehr gerüstete Howling Moons als solche ohne. 
Sogar in der Freizeit, lassen die Katzer, Hounder und Drakos ihre Anzüge nur 
ungern weit entfernt zurrück. Ihr Weg führt sie zur Welpenhöhle. Sie waren  
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überein gekommen, dass alle Kinder dort gemeinsam betreut werden. Von 
Welpenhütern mit weichem Fell statt stählernem Anzug. Mit etwas Glück 
würden diese Kinder ohne die Erfahrung von Krieg aufwachsen können. 

Sie betritt den Vorraum. Es stehen drei weitere Anzüge dort abgestell. Bereit 
jederzeit aktiv zu werden und ihren Piloten einsteigen zu lassen. Etwas 
nervös stellt sie sich daneben, öffnet den Anzug mit einem Konzentrierten 
Gedanken und klettert vorne heraus. Der Anzug geht selbstständig in die 
Grundstellung und schaltet unnötigen Energie-Verbrauch herunter. Nicht 
weit entfernt ist eine Wand von kleinen Spind-Türen. Die mit der Nummer 
001 öffnet sie mit dem Fingerabdruck ihres rechten Daumens und nimmt 
einen dunkelblauen Overall mit dem Deep Space Privateer Symbol auf den 
Schultern heraus und zieht ihn an. Die Füße läßt sie unbekleidet und tapst 
barfuss durch die Tür in die Räume. 

Der nächste Raum ist eine Wartezone mit einseitig verspiegeltem Glas durch 
dass man das Spielzimmer anschauen kann. Es gibt eine Handvoll Stühle, 
welche an Barhocker erinnern, sowie ein Kaff-O-mat und einen 
Wasserspender. Sie bleibt erst einmal an der Scheibe stehen. Niemand ist 
ansonsten dort mit ihr im Vorraum die andern Anzüge gehöhren den drei 
derzeit im Dienst befindlichen Welpenhütern. Im Spielzimmer sind etliche 
Betten mit seitichen Gittern zu erkennen in denen kleine Fellknäule 
unbeholfen herum tapsen. 

#Nicht mehr lang und die werden im Zimmer herumwuseln und ein 
fürchterliches Chaos anrichten.# ... Sie beginnt breit zu grinsen bei dem 
Gedanken, dass die drei hartgesottenen Krieger sich mit rund vierzig 
Kleinkindern rumplagen dürfen. Doch dann hält es sie nicht mehr draussen 
und sie betritt das Zimmer in dem Kisten mit gekauftem und improvisierten 
Spielzeug an den Wänden stehen, während der Boden mit regenerierendem 
Natur-Rasen ausgelegt ist. Sie geht zielstrebig zu dem schwarzen Bettchen 
links, an dem mit flouriszierender Farbe Arkanomoon und Gloombard gemalt 
sind. Sie tritt leise heran und schaut auf die beiden fleckigen Fellknäule, 
welche anscheinend schlafen. Kaum dass sich ihr Kopf nähert um sie genauer 
in Augenschein zu nehmen fangen die beiden aber zeitgleich an sich zu 
bewegen, zu recken und zu blinzeln. Langsam setzt sie sich auf den Drehstuhl, 
der neben dem Bettchen steht und dreht sich zu den Beiden um, welche 
irgendwie erwartungsvoll in ihre Richtung schauen. Vorsichtig ergreift sie 
die Beiden, nimmt sie heraus und legt sie sich an das Brustfellt, des halboffen 
stehenden Overalls. Die beiden brauchen nur Sekunden um sich zu ihren 
Brustwarzen vor zu arbeiten und mit dem Nuckeln zu beginnen. 

"Ja, meine Kleine, wenn ich in der Nähe bin, gibt es auch nicht synthetische 
Milch." ... Leise beginnt sie vor sich hin zu Summen und zu Schnurren. Etwas 
später folgt ein leiser und kehliger Gesang. Nach einer Viertelsstunde 
schlafen die beiden kleinen Katzer einfach dort ein wo sie vorhin noch 
genuckelt haben. Rund eine halbe Stunde bleibt die Kommanderin der 
Howling Moons dort sitzen und gneißt es. Dann nimmt sie die beiden um sie  
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wieder zurrück ins Bettchen zu legen. Fast sieht es so aus, als würden sie sich 
aber festkrallen wollen. Sie schlagen die Augen auf und maunzen leise 
fiepsenden Protest. ... "Ich weiß, ihr wollt lieber bei Mamma bleiben, aber ich 
habe Aufgaben. Und ihr müsst lernen damit klar zu kommen. Und jetzt lasst 
los." ... Fast sol als hätten sie verstanden lösen sich die kleinen Krallen aus 
ihrem Fell und sie kann die Beiden in das Bett zurrück legen. Dort kuscheln 
sie sich aneinander und schlafen wieder ein. Mit einem wehmütigen Blick 
steht Schagraulyn wieder auf und verläßt den Raum. 

* 

Ein paar Stunden und einiges an Lichtjahren später taps die müde 
Schagraulyn wieder in die Welpenhöhle. Der Anzug ist getauscht gegen den 
Overall und steht wie zuvor im Vorraum. Diesmal ist es viel voller und ein 
gutes Dutzend erwachsene Howling Moons sind im Spielzimmer. Es ist so laut, 
dass sie die Ohren zuklappt und mit zusammengekniffenen Augen und 
Nasenlöchern durch den Raum geht. Doch das Bettchen ist leer. Kurz setzt ihr 
Herz aus, doch dann gewinnt der Verstand wieder Oberhand. Sie stellt die 
Ohren auf und dreht sie wie Radare hin und her. Dann sieht sie die beiden, 
welche gerade mit Blasters Schwanzspitze balgen. Der große Soldat sitzt auf 
einem Barhocker und läßt den Schwanze herunterhängen und etwas hin und 
her pendeln, während er einen jungen Hounder in den riesigen Pranken hält 
und die Windel wechselt. 

Ein breites Grinsen erfass die Kommander der Howling Moons und sie duckt 
sich um sich heimlich an zu schleichen. Aber sie schafft kaum die Hälfte der 
Strecke als die beiden kleinen Katzerinnen innehalten, ins Nichts lauschen 
und sie unvermittelt ansehen, bevor sie mit tapsigen Schriten und fiepsigem 
Gemaunze herantapsen. Eine warme Woge des Glücks hüllt Schagraulyns 
Herz ein und so legt sie sich ganz auf den Boden und erlaubt den beiden sie 
hinauf zu klettern. Für eine Weile ist alle Anstrengung und Müdigkeit 
vergessen, denn es wird gespielt.  

Als sie die beiden nach einer Flasche warmer Kuhmilch wieder ins Bettchen 
legt, schlafen diese nahezu sofort ein. Sie bleibt noch eine halbe Stunde an 
dem Bettchen und singt leise vor sich hin, während sie die niedlichen sehr 
ähnlich sehenden Fellknäule betrachtet. Dann reißt sie sich los um zur Ruby-
Hawk zurrück zu kehren und etwas zu schlafen. 

* 

Andy steht kopfschüttelnd an der Scheibe zum Spielzimmer. Andrea steht 
grinsend neben ihm. ... "Ich hätte nie gedacht, dass diese Wesen so sanftmütig 
seien können. Selbst Schäggy ist ja schon recht kratzbürstig, aber recht 
zierlich und niedlich. Als du meintest sie sei Kinderlieb war das damals 
normal, bis ich immer mehr davon erfuhr was sie war. Aber bei denen wusste 
ich es vorher und jetzt gibt es da eine ganze Truppe Kinderteddybähren, Der 
alte Explorer ist sichtlich aus der Fassung gebracht und sucht nach  
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welche sich darum balgen sich um Kinder kümmern zu dürfen. Meinst du 
wirklich, dass die dafür die richtigen sind?" ... "Ja, aber ich habe da ein 
anderes Problem mit." ... "Oh, welches?" ... "Weißt du ich bin jetzt ganz 
Offiziell Oma... und habe nicht mal ein eigenes Kind. Mir fehlt das." ... *tiefes 
Einathmen* "Äääähm." ... "Hahahahahahahah." 

Der alte Explorer ist sichtlich aus der Fassung gebracht und sucht nach 
Worten. ... "Soso... dann muss ich mir wohl einen Liebhaber suchen, wenn 
mein Gatte zu alt ist für sowas." ... "*Räusper* ANDREA!" ... "Ja, mein 
Liebster." ... "Das Problem werden wir lösen." ... "Soso.. ahm?" ... "Ausserdem 
werde ich jeden Nebenbuhler erschießen." ... "Oh welch ein gewalttätiger 
Mensch."  

Die beiden flachsen noch eine Weile miteinander, bevor sie das Spielzimmer 
betreten um die beiden *Enkel* einmal direkt zu besuchen. Bisher haben die 
beiden eigentlich immer viel geschlafen. Diesmal jedoch tapsen sie über den 
Rasen und erkunden den gräumgen Saal. Er war vorher mal ein 
Trainingsraum für den Nahkampf gewesen. Jetzt zieren bunte Farben die 
Wände. 

* 

IIc-Z-5-2 Warum nur?  

[Zwischenspiel] 

Mit einem Surren fährt die Transportplattform durch die Gänge der Station. 
Der Nav-Comp steht auf Fernsteuerung. Die Ladefläche ist nahezu leer. Nur 
eine aufgerollte Plane liegt neben dem Schwenk-Kran. Auf dem Fahrersitz hat 
sich eine Reparaturdrohne niedergelassen. Im Gegensatz zu den meisten 
anderen Plattformen nutzt sie Weichgummi-Räder statt Antigrav-
Projektoren. Mit zwanzig Stundenkilometern ist sie recht langsam. 

Nach rund drei Minuten biegt sie in einen recht engen Durchgang links ab, 
dreht auf der Stelle durch Schrägstellen der Räder und fährt deutlich 
langsamer weiter. Als sie die Halle der Erinnerung erreicht, bleibt sie stehen 
und die Optiken schauen sich um. Nachdem sie keine Person erkannt hat, 
dreht sie nach rechts und fährt die letzten zehn Meter weiter, hält an und 
schaltet auf Standby. Kurz daurauf geht die Reparaturdrohne online. 

Mit dem utrahochfrequenten Wimmern eines Antigravs erhebt sie sich und 
fliegt zu dem gläsernen Kasten. Dort schwebt sie kurz auf anderthalb Metern 
und scheint das Wesen in dem Glaskasten genau an zu sehen. Nach einem 
weiteren Rundblick senkt sich die Drohne bis zum Borden und beginnt mit 
einem roten feinen Laser die metallen Halterungen des Bodens zu 
durchschneiden. Verdampftes Metall bildet eine Wolke und mit Sicherheit 
würde jeder, der den Raum betritt dies sofort riechen. Katzer, Hounder oder 
auch nur Mensch, würde da keinen Untershcied machen. Dann endlich sind  
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die secha Metallwinkel durchtrennt. Die Drohne umrundet den Glaskasten 
noch einmal, bevor sie zum Sitz zurrück schwebt und wieder herunter 
schaltet. 

Statt dessen geht das Fahrzeug wieder online. diesmal dreht der Kran herum, 
öffnet die Greifklammer, welche so aussieht, als sei sie umgebaut worden um 
ein Größeres Greif-Volumen zu haben. Die Innenseite der Klammer ist mit 
dickem weichen Gummi ausgekleidet und es gibt Drucksensoren, welche 
anzeigen wie stark ein Objekt gequetscht wird. Der Arm dreht sich zweimal 
in jede Richteung, bevor er sich vorsichtig dem Glaskäfig nähert. Die 
Greifklammer schließt sich langsam, versucht an zu heben, schließt sich 
fester und versucht es erneut. Diesmal löst sich der Glaskasten mit einem 
Knacken vom Boden. Die Gestallt im Inneren wankt nicht einen Millimeter. 

Vorsichtig hebt der Kran den Glaskasten über die Front und legt sie auf der 
Ladefläche ab. Dann läßt der Arm los, und hebt sich ein wenig. erneut wird 
die Drohne aktiv. Diesmal durchshcneidet sie die Seile, welche die Plane 
zusammengerollt halten. Danach rollt sie diese weiter aus, bis die Enden über 
den Rand der Plattform herunterhängen und der Glaskasten vollkommen 
bedeckt ist. Nachdem die Drohne erneut auf dem Sitz ruht, greift der Arm 
von oben zu und hält nun den vor Sicht geschützten Glaskasten wieder fest. 
Nach einer Drehung um hundertachtzig Grad fährt die Transportplattform 
aus dem Raum heraus. Den Weg zurrück zu dem Raumschiff-Hangar. 

* 

Ein halbes dutzend fellbedeckte Wesen sitzen um einen runden Tisch auf 
klapprigen Stühlen und haben die Köpfe nach vorne gestreckt, um das 
Holobild besser sehen zu können. Zwei davon sind ein Hounderpärchen. Die 
Frau deutet auf Sterne und hohlt ihre Systeminfo immer wieder mal in den 
Vordergrund.  

"Also gut, Fellilaas, du sagst dass Raffael sich anscheinend in den Raum der 
Allianz zurrück gezogen hate, statt zum Imperium zu fliegen und dort ein 
Piratendasein führt. Wenn ich an die Förderation denke ist das so ziemlich 
der undankbarste Job der Galaxis. Alles und jeder darf einen abschiessen. Wie 
also überlebt er?" ... "Keine Ahnung, aber er ist wohl nicht alleine, sondern 
hat seine anderen Irren dabei und wie es scheint noch einiges an Robottern. 
Was Menschen angeht ist er ein ziemlicher Killer. Es gibt keinerlei Hinweise 
was er mit den Gefangenen macht und ja, es gibt Gefangene." ... "Was für ein 
Schiff hat er?" ... "Den alten Kutter, aber der wurde massiv aufgewertet. Es 
gibt Berichte über Plasmakanonen und Strahlen-Laser Türme. Aber in der 
Hälfte der Fälle ist sein Schiff nicht alleine. Meist sind drei Jäger dabei. Diese 
Varriieren aber stark. Wir sind auf insgesammt vierzehn verschiedene Schiffe 
gekommen, wenn die nicht andauernd umlackieren. Wolf drei, Stahlzahn 
drei, Igel und eine EffDeEll." 

Schagraulyn lehnt sich zurrück. ... "Der hat doch kaum Piloten dabei. Wer 
fliegt die? " ... "Das ist unbekannt, aber vermutlich hat er eine Station an der  
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Repariert wird und die Piloten steigen um. Wie es scheint haben die alle 
starke Erstschlagsfähigkeiten, sind aber bei längeren Gefechtenim 
Nachteil." ... "Das heißt? Ein Fernkämpfer mit Gauss und Raketen, einen 
Nahkämpfer mit Splitterkanone und Mienen und der dritte meist Plasma mit 
Raketen. Aber die automatischen Aufzeichnungen der Opfer zeigen, dass die 
Koordination schlecht ist. Fast so als währe der Abschuss ein Wettbewerb. 
Dann geht eine Entermannschafft an Bord." ... "Gut, warum hat ihn die 
Allianz noch nicht erwischt?" ... "Tja, wie es aussieht haben die andere Sorgen 
und bei denen ist Raffael nur einer von den weniger stark bekopfgeldeten 
Piraten. Er greift sich kleinere Ziele, die keine Chance auf Gegenwehr haben 
und das in Systemen in denen wenig Polizeipräsenz zu finden ist." ... "Und was 
ist dein Rat?" 

Die Hounderin läßt die Ohren hängen und wirkt mutlos. ... "Keine Ahnung, 
Wenn wir dort mit einer Kampfflotte auftauchen fühlt sich die Allianz 
gefährdet. Gehen nur einzelne Schiffe dort hin, haben sie im Ernstfall keine 
Chance. ... Ich habe keine Idee." ... "Eine Idee hätte ich da schon." ... "Leg los." ... 
"Wir bitten den förderalen Geheimdienst um Hilfe."  

* 

Schgraulyn nimmt die beiden Fellknäule auf und legt sich diese an die 
freigelegten Brüste. ... "Na ihr beiden???? Wird ganz schön schwer euch 
auseinander zu halten Araknomoon und Gloombard." ... Die beiden nuckeln, 
als währe ihr Name das unwichtigste der Welt. ... "Heute zeige ich euch eure 
Tante. Es geht also mal raus aus diesem Raum." ... Diesmal stellen sich die 
Ohren auf, als würden sie wirklich verstehen, obwohl es viel zu früh währe 
dafür. So beginnt Schagraulyn wieder zu singen, wie schon oftmals zuvor. Die 
beiden Fellknäule genießen es sichtlich. 

Nach einer Weile höhren Arkanomoon und Gloombard auf zu nuckeln und 
machen es sich im Fell bequem, während die Krallen ihrer Mutter sie ganz 
sanft am Rücken kraulen. Genügend Zeit sich um zu sehen. Neben den drei 
Welpenwächtern und zwei anderen Müttern mit ihren jeweils drei Kindern 
tapsen rund fünfzehn kliene Fellknäule herum unter der strengen 
Bewachung der Welpenwächter. Aber es gibt noch ein dutzend Babies ohne 
Fell. Tatsächlich habe einige der Stationsbewohner ihre Kinder an die Deep 
Space Privateers verkauft, wie es in der Gerichtsverhandlung angeboten 
wurde. ... #Wie können die nur? Haben die ihre Kinder denn nicht lieb?# ... Die 
nächste Stunde genießt sie die Nähe ihrer beiden Kleinen und die Möglichkeit 
zu entspannen. 

* 

Gutgelaunt und mit ihren beiden Babyies auf dem Arm schlendert 
Schagraulyn durch die Gänge der Bodenstation. Die Ärmel des Overalls sind 
hochgekrempelt, so, dass die beiden sich besser im Fell festkrallen können, 
während sie neugierig die Umgebung betrachten. Mit ihren nackten Pfoten  
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den Boden zu berühren ist ungewohnt und kalt, aber es hält sich in Grenzen. 
In der Großen Halle der Caffeteria winken ihr ein paar schwergerüstete zu 
und lachen eindeutig über ihre so sanftmütig gewordene Komandantin. ... 
"Vieleicht sollten wir ihr zwei Schulterkäfige für die kleinen bauen, Das 
würde doch helfen." ... Mit einem Schwanzschlag bringt sie den Spötter zum 
verstummen. 

Sie geht weiter in Richtung der Halle der Erinnerung. ... "Wisst ihr, eure 
Tante und ich waren unzertrennlich als wir so jung waren wie ihr jetzt. Wir 
haben jeden Unsinn zusammen gemacht, Haben die Welt erobert in unseren 
Abenteuern und ich konnte immer spüren wo sie ist und wie es ihr geht. Es 
gab kein... wir waren nicht zwei Wesen, wir waren eins. Und das war 
wunderschön. Unsere Lehrer haben mehrfach die Kriese gekriegt, wenn wir 
uns beim Sprechen abgewechselt haben. Das war sehr lustig." ... Dann tritt sie 
durch die letzte Tür. 

* 

"So, um diese Ecke noch und da ist sie. Und ihr Nahme ist....." ... Drei 
Katzerköpfe gucken simultan auf den leeren Standplatz von Schrgraulyns 
toter Schwester. Die Ohren winkeln sich seitlich ab mit weit aufgerissenen 
Augen und und einem halboffenen Maul. Die beiden Kleinen recken den Kopf 
nach vorne um doch etwas zu sehen, was nicht da ist. Dann beginnt ein 
Krächzen aus Schagraulyns Mund zu kommen und Arkanomoon und 
Gloombard krallen sich erschreckt fest und gehen in Deckung bei Mamma. 
Das Krächzen wird zu einen helltonigen Fauchen. Dann beginnt die Luft zu 
vibrieren. Das Licht Flackert, ein Leuchtmittel platzt mit einem scharfen 
Knall. Die restlichen Glaskäfige klirren und deren Halterungen ächzen. Ein 
Wind kommt auf ein in der Nähe befidlicher Anzug geht auf die Knie um sich 
dagegen zu stemmen, bevor er weg gerissen und gegen die Wand geschleudert 
wird. 

In der Brücke beginnen Gefechtsalarme zu klingeln und Goldhamster, ein 
Goldfarbener Drako rutsch aus dem Sitz in dem er es sich gemütlich gemacht 
hatte auf den Boden. Die Vibrationen sind in der ganzen Station zu spüren. 
Helme schließen sich, Schreie und Fragen gellen durch die Kom Kanäle. Die 
Welpenwächter packen die Babies in Transportboxen mit Lebeserhaltung, 
bevor sie zu ihren eigenen Anzügen wanken. Dann läßt das Erdbeben nach 
und es wird ruhig. 

Leurenz läuft in Richtung Halle der Erinnerung. Zwei Anzüge zeigen einen 
schwer Verletzten und bewusstlosen Piloten an. Beide haben sich erhoben 
und gehen langsam aus dem Bereich. Dann kann er den ersten sehen. Der 
Anzug sieht deformiert aus. Der Anzeige nach aber noch einsatzfähig. ... "Wir 
müssen da unten sowas wie eine Bombe gehabt haben. Ich gehe weiter, bringt 
den einen ins Lazarett. Sieht nach Knochenbrüchen und Prellungen aus." ... 
Auch der zweite Anzug sieht aus, als habe man mit ihm auf etwas 
herumgehauen. .. "Ich hoffe da unten war niemand ohne Anzug. Den zweiten 
auch ins Lazarett. Und ruft nen Techniker." 
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Die Halle ist in einem viel besseren Zustand, als er erwartet hätte. Die 
Glaskäfige sind zwar teilweise schräg unt an ein zwei Stellen vom Boden 
losgerissen, aber sie sind seltsamerweise ganz und sogar die Toten darin sind 
nicht umgefallen, so als währe der Käfig komplett mit Glas ausgegossen. Dann 
hört sein Aussensensor ein Fiepen aus dem hinteren Teil. Dann eine leise 
Stimme. ... "Ich würde euch beiden doch nie was tun." ... Als er um die letzte 
Ecke herum tritt, sieht er Schagraulyn am Boden sitzen und ihre Arme 
schützen um die beiden Kleinen haltend welche versuchen mit ihren kleinen 
Köpfchen an ihrem Hals zu kuscheln und zu trösten, oder getröstet zu 
werden. 

"Okay ich habe die Komandantin gefunden. Gebt uns etwas Zeit und kommt 
nicht her." ... Dann deaktviert er den Kom und öffnet den Helm. ... "Verdammt 
Astelana, wie hast du das überlebt, ich hätte gewettet niemand ohne Anzug 
hätte das. Was war hier los?" ... "Schon gut, ich war nur erschreckt. Es ist 
vorbei. Und ich bin Schagraulyn." 
... Dann fällt Sein blick auf die Leere Stelle. Seine Augen weiten sich vor 
Entsetzen, die Ohren werden flach angelegt und der Athem entweicht seinem 
Maul. 

* 

IIc-Z-5-3 Tor in der Sonne  

[Zwischenspiel] 

Aus der Sicht des Piloten fliegt das Raumschiff durch komplette Schwärze. 
Weder Sternen noch entfernte Nebel weisen ihm den Weg. Sowohl der Blick 
aus dem Cocpitfenster, als auch die Sensoren zeigen nichts als Schwärze. Doch 
dies ist alles eine Lüge. Eigentlich ist es so hell dort, dass alleine das Licht das 
Cocpit aufheizen und den Piloten blenden würde. Aber die zusätzlich 
Spiegelfolie auf den Scheiben reflektiert das meiste. Natürlich sind die 
Sensoren deaktiviert um nicht durch zu brennen. Das einzigste was zu 
erkennen ist, siend die rund fünfundfünfzig Grad Celsius , welche trotz 
Vollast laufender Kühlung in den Gängen herrschen. Mit einem Raumanzug 
an ist das kein Problem, aber die Schaale Erdbeeren in der Küche dürften 
schnell altern. 

"Und da behaupten die Weltraumjockeys immer Neutronensterne währen 
heiß. Die sollen mal versuchen zwischen zwei Sonnen durch zu fliegen, die 
sich gegenseitig die Sonnenmasse klauen. Ich hoffe mal der Eingang 
funktionieret noch einwandfrei." ... Er hebt die rechte Hand und schaut in 
eine Kristallkugel in der ein Blauer Eiskristall zu schweben scheint. Er hält es 
vor sich und peilt über den immaginären Bug. Dann korrigiert er den Bug um 
sechs Grad nach rechts, bis er mit der Drehung des Eiskristalles zufrieden ist. 
Fast scheint es, als ob der Angezeigte Kristall wächst. Die Temperatur im 
Schiff ist um weitere fünf Grad angestiegen. Die Hitzewarnung plärrt ihren 
Alarm durch das Schiff, damit auch wirklich jeder an Bord in seinen Anzug  
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steigt und die Götter um Gnade vor der Vernichtung bittet. ... "Zu dumm wir 
sind zu zweit und die zweite Person kann gerade keinen Anzug anlegen." 

Die Temperatur steigt weiter, während die Amatur das Dampfen beginnt. Die 
Triebwerkskontrollen blinken rhytmisch gelb und orange, was auf den 
drohenden Kollaps aufmerksam machen soll. ... "Jetzt tu nicht so, du hast 
Raumgefechte überstanden, Quengel also nicht so." ... Der Eiskristalle in der 
Kugel ist inzwischen so groß, dass die Enden den Rand der Kugel berühren. 
Plötzlich ändert sich die Farbe, alles Vibriert und ein Ruck geht durch das 
Schiff, der den Piloten in den Sitz hinein drückt. 

Mit einem Schrei Schrei springt der Pilot auf, und tanzt mit seltsamen 
Verrenkungen durch die Brücke und jault dabei eine seltsame Melodie. Nach 
kurzer Zeit bleibt er stehen deutet auf die immer noch dunkle Frontscheibe, 
an der sich die Temperatur langsam wieder senkt. ... "Und ihr habt gesagt es 
sei unmöglich ein nur hundert Meter durchmessendes Tor blind zu treffen mit 
etwas was größer als zehn Meter ist. HAH!!! ICH HABS HINGEKRIEGT!" 

* 

Andy kommt zügig die Gangway herunter gelaufen. ... "Also gut, was ist 
passiert? Die Zusammenfassung." ... Leurenz der Katzer hat seinen Anzug an 
und den Helm offen. "Naja, Komander Nennhob. Unsere Schäggy hat sich 
ziemlich erschreckt, als die Erde bebte. Es muss eine Gravitronwelle gewesen 
sein. Dabei wurde der Glaskasten mit ihrer Schwester zerstört. Vermutlich 
war es sogar die Ursache der Explosion. Oder sowas ähnliches. Es war keine 
Explosion, sondern ein rotierender Gravitationstornado mit einem ruhigen 
Auge in der Mitte. Es gab zwei Schwerverletzte, welche ausserhalb des 
ruhigen Mittelpunktes waren. Die beiden Kleinen, die mit Schäggy vor Ort 
waren sind wohlauf. Ziemlich erschreckt, aber sie verstehen nicht was 
passiert ist, also werden sei es schnell vergessen." 

Der alte Explorer bleibt stehen und athmet einmal deutlich ein. ... "Sie *hust* 
sie hatte ihre Kinder dabei?" ... "Ja, Sir, Es war entweder ein Unfall oder ein 
Attentat, aber es hat sein Ziel verfehlt. Niemand weiß wie lange das dort 
schon liegt. Theoretisch hätte das auch noch von Raffael sein können." ... "Von 
Raffael? Ist das nicht ein wenig weit hergehohlt?" ... "Nicht unbedingt. Es 
hätte schon früher hochgehen können. Vielleicht sollen und jetzt war einfach 
mal der Bewegungsmelder durch Vibrationen wieder in Betrieb." ... Andy 
geht weiter, während der Feldsanitäter hinter ihm her geht. ... "Das ist eine 
ziemliche Scheisse. Ich will nacher die vollständigen Berichte. Bis dahin bin 
ich bei Schäggy." ... "Geht klar." 

[vierundzwanzig Stunden später] 

Andy und Andrea liegen aneinander gekuschelt in der Koje der Teip zehn. 
Etliche Minuten haben sie geschwiegen. ... "Was hälst du davon?" ... "Die 
Geschichte mit dem Gravitron-Tornado?" ... "Ja." ... "Also es spricht einiges 
dafür, aber ein paar Sachen dagegen. Zum Ersten, ...  die anderen Glaskäfige  
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wurden teilweise aus ihren Verankerungen gebogen. Diese sind teilweise 
zerrissen wie als habe es da ne starke Raumverzerrung gegeben. Nur hätten 
die Glaskäfige dabei zerstört werden müssen. Es ist also kein Glas. Es ist 
durchsichtig und ich habe nicht geschafft Kratzer rein zu machen. Und ich 
habe es versucht." ... "Und was spricht dagegen?" ... "Der Kasten von Schäggys 
Schwester. die Halterungen wurden mit einem Laser durchtrennt. Es gibt 
zwar Trümmer, die davon stammen könnten, aber die waren alle verbogen 
nicht geschnitten. Ausserdem habe ich den Eindruck, die verheimlichen uns 
was. Die sind so sehr darum bemüht eine Erklärung zu finden, dass mich das 
an Lupos sieben erinnert." ... "Lupos sieben... Ja, die Beweise waren so 
perfekt, dass sie nicht stimmen konnten. Meinst du sie haben versucht 
Schäggy etwas an zu tun?" ... "Nein, es ist etwas anderes. Ich kann es nicht 
greifen und ich will denen nicht auf die fellige Nase binden, das wir Wissen, 
dass sie lügen." ... "Gut, dann denke ich dass du deine Enkel in Zukunft öfter 
besuchst. Eine normale Sorgereaktion bei Omas." ... Andrea boxt ihren 
Ehemann in die Seite. ... "Nenn mich nochmal Oma, du alter Mann." 

* 

[Zwischenspiel] 

Es dauert rund eine Viertelstunde, in der das Schiff durch die Leere trudelt. 
Dann bildet sich eine Art Holobild vor dem Piloten, der ungeduldig auf der 
Pilotenliege hin und her rutscht. ... "Na Endlich, melden die sich. Hat ja lange 
genug gedauert." ... Das Bild wirkt irgendwie familiär. Das Gesicht wirkt im 
Holo anders als in Wirklichkeit, da die Farben verfälscht werden. Eine tiefe 
fast mutlose Stimme ist zu vernehmen. Die Sprache ist eine verhunzte Form 
des Galak, wie es auch Schäggy und Andy sprechen. Man merkt deutlich, dass 
es ein falsch abgelesener Text ist. 

"Raumfahrer fremd. Du haben Fehler getutet. Sterbend Schickseil dein und 
mein ist gewesen worden. Dein Vekikel fliegen gut, nein! Antrieb dir sein 
Fehlkonstruktion. Vehikel wird fallen auf Heimat. Wir dich fangen." ... Der 
Pilot in seinem Helm grinst breit. Dann spricht er eine gänzlich andere 
Sprache... "Du solltest dich nicht an Galak Versuchen Olfonir, das hört sich 
grausam an." ... Der Kopf im Holo ändert seinen Blickwinkel. Er stellt die 
Ohren auf und spricht auch in dieser fremden Sprache. ... "Diese Stimme 
klingt vertraut, doch muss sie deutlich älter geworden sein, wenn er der ist 
zu dem sie zu gehöhren scheint." 

"Ja, ich bin es wirklich. Fähn. Und ich habe das größte Schiff unter meinem 
Hintern dass durch das Tor passt. Die Triebwerke sind auf die Pan Galax 
ausgelegt und stark genug um dem Sonnenzug zu entkommen. Es hat eine 
dicke Panzerung, Schutzschirme und hat den Ritt hierher ohne Schaden 
überstanden. Ich kann euch sogar die Baupläne dalassen und habe sie im 
Letzten Jahr übersetzt. Ich denke wir haben noch ein paar Monate Zeit, bis 
der Eingang kollabiert. Wir können einige mitnehmen und retten. Aber ich 
möchte, dass ihr auch etwas für mich tut." ... "Hoffnung, nach so langer Zeit?  
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Es wundert mich wie die Götter so kurz vor der Auslöschung ihre Meinung 
doch noch ändern. Wir reden, sobald wir dich sicher Auf den Boden gebracht 
haben." 

Der Pilot nickt, obwohl das Holo dies mit Sicherheit nicht sehen kann. ... "Ich 
kann meinen Peilsender durch das Tor anpeilen. Es gibt eine Zeitdifferenz. 
Wir haben vier Monate statt nur drei. Das wird uns ziemlich helfen." ... "Du 
sprichst in Rätzeln kleiner Bruder, aber ich lege unsere Zukunft in deine 
Hände." 

* 

IIc-Z-5-4 Büro-Katzie 

Schagraulyn landet wie jeden zweiten Tag auf der Bodenstation. Ein Tag 
Flugdienst, einen Tag am Boden. Gerade liegt wieder ein Tag *Durch-die-
Gegend-Tiegern* hinter ihr. Das heißt soviel wie die Stationen der Deep Space 
Privateers einmal ab zu fliegen, Kurierdaten zu liefern und kleine 
Besorgungen wie *fünfzig Tonnen Fisch* oder *sechzig Tonnen Silber* zu 
machen. Es ist keine wirklich gefährliche Sache, denn die meisten Piraten, 
welche eine Info bekommen wegen *Wertvoller Fracht* hohlen ihr Schiff im 
FSA nichtmal ein, bevor sie schon am Ziel angekommen ist. Ja, irgendwie 
macht das alles nicht mehr so viel Spaß, als wie zu der Zeit, als sie mit einer 
kleinen Wolf von dutzenden Kopfgeldjägern gejagt wurde.  

Sie schaltet die Antriebe der Ruby Hawk herunter und aktiviert den 
Sicherheitsmodus. Dann fällt ihr der Anzug am Eingang des Hangars auf. ... 
"Anzug, check mal den Anzug am Eingang des Hangrs. Person und 
Auftrag.." ... "Das ist Sturmteufel, sie hat den Auftrag Wache zu stehen. Es 
gibt derzeit im Basis-Komplex zehn aktive Anzüge im Wachmodus. Sie sind 
vernetzt es gibt wohl eine Rotation." ... "Grundlegend eine gute Idee. Liegt ein 
besonderer Grund dafür vor?" ... "Ein besonderer Grund wurde nicht 
vermerkt. Aber es gibt einen Hinweis, dass weitere fünfzehn Sicherheits-
Robotter und neun Soldaten der Privateers dieselbe Funktion wahrnehmen. 
Wie es scheint ist die Sicherheitsstufe in der Basis im Allgemeinen angehoben 
worden." ... "Gut, wo stehe ich im Wachplan?" ... "Als diensthabende 
Kommandeurin steht es ihnen zu die Truppe jederzeit zu inspizieren." ... "Das 
hört sich nach einem Plan an. Für Morgen. Ich werde erst einmal etwas Essen 
in der Kantiene und dann gehe ich zu den Kleinen." ... "Jawohl Kommander. 
Soll ich die anderen Termiene dann absagen?" 

Schagraulyn bleibt stehen. ... "Welche anderen Termiene?" ... "Es gibt zwei 
Disziplinar-Verfahren wegen Prügeln in der Truppe. Die Löhne müssen 
gegengezeichnet werden. Der Wachplan muss genehmigt werden. Es gibt 
Urlaubsanträge zu unterzeichnen. Die Lebensmittel-Lieferungen sind zu 
inspizieren." ... Schagraulyns Ohren senken sich immer weiter ab. ... 
"Bürokatie. Ich gebe der Sache maximal eine Stunde, während ich in der 
Kantiene esse. Schick den entsprechenden Personen eine Nachricht, dass sie  
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mich dort treffen sollen. Und dann sehen wir mal was ich wirklich selbst tun 
muss und was andere tun können." ... Mit etwas müden schweren Schritten 
trottet sie aus der Schiffs-Schleuse. 

* 

Die alte Schiffskapelle wurde zu einem Gerichtssaal umgestaltet. Auf einem 
schweren Stuhl mit hoher Lehne sitzt Schagraulyn als Kommander. Links von 
ihr sitzt auf einer Notrationskiste mit Decke drüber Leurenz als ihr 
Stellvertreter und rechts, auf einem gerollten Löschschlauch mit Decke 
Drüber Oldscool als technischer Berater. 

Die beiden *Angeklagten* stehen missmutig und verstimmt in der Mitte der 
Kapelle, während die Bänke an der Wand stehen und sich dort alles mögliche 
an Zuschauern tummelt. Darunter nicht nur Howling Moons, sondern auch 
Menschen welche das ganze mit breit grinsenden Gesichtern kommentieren. 
Fellilaas hat den Part einer verteidigenden Anwältin übernommen und 
Grendel der Privateer Kommander ist der Ankläger. 

"Diese beiden tollwütigen Kleinhirne haben die Kantiene verwüstet, als sie 
sich um das letzte Stück Sahnetorte gestritten und gebalgt haben. Das ist eine 
Verletzung des Ehrenkodexes von Soldaten und eines Deep Space Privateers 
unwürdig." ... "Einspruch." ... "Einspruch wogegen?" ... "Der Ankläger ..... 
hmmm .... er unterstellt den beiden eine Krankheit welche zu 
Unzurechnungsfähigkeit führt. Ich bin mir aber sicher, dass beide gesund 
sind und sehr wohl klar denken können." ... "Stattgegeben." ... "Was?" ... 
"Werter Grendel, dein Klartext ist erfrischend, aber ich stelle meine Uhr und 
du hast noch sechzig Sekunden deine Anklage zu vervollständigen." ... 
"sechzig Sekunden?, Ist das denn kein Ordentliches Gericht hier?" ... "Nein, da 
ich hier das Komando habe wird das Justizwillkür und zwar Pronto." ... 
"Ähm.. ja, gut, was soll ich noch sagen?" ... Schagraulyn starrt den etwas aus 
dem Konzept gebrachten Cyborg an. ... "Also gut. Sie haben ihre Schuld 
zugegeben. Sie gehöhren entsprechend den Richtlinien der Deep Space 
Privateers bestraft."  

"Meine Mandanten berufen sich darauf Howling Moon intern verurteilt zu 
werden." ... "Stattgegeben." ... "WAS?!?... Was heißt das jetzt?" ... "Die übliche 
Strafe für Verfehlungen bei den Howling Moons waren bisher Schmerzfolter 
mit Kragen oder Exekution." ... Den beiden Raufbolden stellt sich das Fell auf 
und ihnen entfährt ein schauriges Fauchen. ... "Zum Glück mag ich die 
Schmerzkragen nicht, was das Ganze also beschleunigt. Aber todeswürdig 
würde ich so eine Rangelei nicht nennen. Bleibt noch eine andere etwas 
innovativere Strafe." ... Mit breitem Grinsen genießt sie die Blicke der 
Anwesenden und den gerichtsunwürdigen Tumult. 

"Also gut. Die beiden werden vier Wochen ohne Anzug zu Reparaturarbeiten 
eingeteilt. UND .... Jeder von ihnen kriegt einen Rasieraperat mit dem er dem 
anderen das Fell stuzen darf. Macht euch nackig... Ausnahmen sind nur der 
Kopf. .... Die Begründung!... Wenn ihr euch unbedingt prügeln wollt um ein  
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Stück Sahnetorte.. macht das.. Aber geht raus und zerlegt meine Kantiene 
dabei nicht! Wir sind Hauwling Muuns und keine verzärtelten 
Paradesoldaten. Wenn wir uns streiten fliegen die Fetzen und klingeln die 
Alarmsirenen. Wenn es dabei zu schweren Verletzungen kommt haben unsere 
Mediziner was zum Üben. Und das nächste mal klärt ihr sowas so 
kameradschafftlich, dass ich deswegen nicht hier rum sitzen muss. Klar?!?" ... 
" Jawohl Kommander *bedröppelt*" ... Sie haut mit der Faust auf einen 
Campingtisch, der einen dicken Riss in die Kunststoffplatte kriegt und dann 
durch die Gegend springt. ... "Die Verhandlung ist beendet.!" 

Am Ende der Kapelle steht Andrea breit grinsend und hält sich eine Hand vor 
den Mund um nicht zu laut zu lachen. ... "Andy, das war urkomisch hier." ... 
"Naja, Psychologisches Urteil. Mach nie so viel Ärger dass dein Fürst es 
bemerken muss. Wenn doch fällt er ein zufälliges hartes Urteil. Damit kann 
man auch die ganz Wilden unter Kontrolle kriegen. Aber trotzdem sollten wir 
ihr ins Gewissen reden. Immerhin gibt es bei uns Anstand und Gesetz." 

* 

Nach der Gerichtsverhandlung geht eine etwas verbiesterte Schagraulyn zur 
Caffeeteria. Die Tische mit den leichten Stühlen stehen alle wieder und es sind 
auch nicht viel weniger geworden. ...#Und dafür die Aufregung?# ... Trotdem 
setzt sie sich lieber auf eine der alten Transportkiste, denn die sind besser für 
einen Anzug plus Katzerin geeignet. 

"Wirt, einen Kapputt-schinoh mit Sahne und eins von den 
Frikadellenbrötchen. Und Leurenz du legst mir den Rest des Bürokrams 
vor." ... "Klar Kommander." ... Die Antworten kamen so zeitgleich, dass sie das 
kaum auseinandere halten konnte. Tatsächlich nimmt Leurenz einen kleinen 
Taschenkomputer heraus und stellt ihn auf den Tisch. ... "Tastatur und 
Bildschirm projezieren. Arbeitsdaten aufrufen." ... Eine Holotastatur und ein 
Holobild erscheinen. Dann eine Art Arbeitsplatz mit Bildern und Tabellen. Im 
Halbkreis und rund einen Meter Hoch und drei Meter breit. 

Schagraulyn schaut einmal von links nach rechts den Halbkreis ab. ... "Na gut, 
zeigs mir." .... "Harharharhar Aber natürlich. Andererseits hat dieser 
Computer eine Hälp-Funktion und es ist ganz leicht sich selbst ein zu arbeiten. 
Kommander." .... Die Katzerin dreht den Kopf nach links schaut den 
grinsenden Sani an und kneift die Augen zusammen. ... "Ich kann den auch 
hacken. Dann brauchst du Stunden, den wieder zum Laufen zu bringen." ... 
Das Grinsen rinnt aus dem Gesicht des Katzers wie Wasser aus einem 
Waschbecken ohne Stöpsel. ... "Na gut, also das sind die Lieferscheine der 
Frachten und das sind die Scanns und Bilder dessen was abgeladen wurde und 
es fehlt was....." 

* 
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[Zwischenspiel] 

Der Pilot betritt eine runde und sehr hohe Halle aus Stein in der ein Dutzend 
runde Säulen bis zur Decke ragen. Er geht nicht laut, aber die Gestallt, welche 
sich an einem der vielen Tische aufhält bemerkt ihn nicht, sondern schaut 
konzentriert durch ein Gestell mit vielen Linsen auf den Glaskäfig mit der 
jungen Katzerin in Kampfhaltung. ... "Und Olfonir, wie bald bist du so 
weit?" ... Der angesprochene zuckt zusammen, dreht sich um wie ein 
ertapptes Kind und athmet dann erleichtert aus. ... "Bruder, du hast mich 
erschreckt. Und die Antwort ist ja und nein. Ja, ich könnte das jetzt 
zerstören, aber nein, ich benötige noch mehr Zeit." ... "Aber wenn du es schon 
jetzt zerstören kannst, dann tu das doch, um so mehr Zeit haben die 
anderen." ... "Weißt du Bruder, wenn ich das dort verstehe, kann es leben 
retten. Die anderen bauen Schiffe, so viele sie können und jedes davon wird 
vermutlich fünfzig Leben retten können. Leben ohne Ausrüstung, denn diese 
*seltsam betont* Passagiermodule mit ihren ganzen Geräten sind sehr groß. 
Aber dieser Behälter, er konnte einfach in einem Leeren Raum stehen. Ein 
Schiff könnte fünfhundert davon mitnehmen. Wir könnten sie alle 
mitnehmen." 

Der Pilot erstarrt. "Wie lange dauert das denn? Es muss eine Technik gewesen 
sein, die sogar in der Pan Galaxis verlorenes Wissen darstellt." ... "Es ist 
unwichtig, wie die das gemacht haben. Ich muss nur herausfinden wie ich es 
machen kann. Gib mir dreissig Tage. Dann werde ich eine Möglichkeit 
haben." ... "In dreissig Tagen wird es dann aber für sie zu spät sein." ... "Ein 
Leben für Hunderte. Ist es das nicht wert?" ... Der Pilot senkt seinen Kopf und 
eine tiefe Traurigkeit spiegelt sich in seinem Gesicht wieder. Die Hand seines 
Bruders legt sich tröstend auf seine Schulter. ... "Ich beeile mich so gut ich 
kann." 

* 

Die Ohren des katzenartigen Gesichtes richten sich auf und ihre Augen 
fixieren Leurenz. ... "Es fehlt etwas?" ... "Naja, ja." ... der Blick wird 
durchdringend. ... "Also gut, es fehlt nicht viel. Ein Teil ist defekt oder 
schlecht und ein anderer Teil ist eine Fehllieferung. Hier sind die Listen und 
rechts sieht man die Differenzen." ... Schagraulyn greift zum 
Taschenkomputer und scrollt das Holobild herunter. ... "Kleinkram, 
unwichtig, ohja, ein ganzer Kredit, Unwichtig, Kleinkarm. OH NEIN! DAS EIS 
IST SCHLECHT! VERWERFLICH!" ... Sie braucht rund eine Minute um die 
ganze Liste zu überfliegen. ... "Das ganze Problem beläuft sich also auf 
hundertdreiundzwanzig Fehlende Kredite und 
hundertfünfundzwanzigtausend Krediete Fehllieferungen. Wir haben also 
billig Zeug bekommen, das die Hälfte Wert ist. Und geliefert wurde es von 
Deep Space Privateers, welche es von McCandless geholt haben. Irgendwer 
macht auf unsere Kosten Kleingeld." ... "Ja, genau." ... "Gut, den Kleinkram 
nehmen wir hin. Die Fehllieferung bestellen wir neu und stellen dem 
Lieferanten eine Rechnung über den Gesammtbetrag plus Flugkosten. Such  
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dir eine Anwaltskanzlei und pack diese Kosten mit auf die Rechnung und *ein 
Breites Grinsen* biete denen an, dass wir die Hin- und Rrück-Llieferung nicht 
in Rechnung stellen wenn sie es uns zu zwanzig Prozent verkaufen, den sie 
eigentlich angesetzt hatten" ... Jetzt grinst auch Leurenz der Katzer breit. ... 
"Geht klar."  

Derweil kommt ein Hounder mit braunem Fell und bringt den Cappucino und 
die Frikadellenbrötchen. Natürlich ist das alles eh vom selben Konto bezahlt 
und so ist ein Abrechnen unnötig. Was er ihr aber auch hinlegt ist ein 
Werbeflyer für einen kleinen Laden hier auf der Station mit *Privater 
Ausrüstung und Pflegeartikeln. Beim Beissen in das erste Brötchen schaut sie 
dann doch neugierig darauf und hält verdutzt inne, als sie Friseurartikel für 
Katzer und Hounder erblickt. ... "Wir haben sowas hier unten? wer führt 
denn das?" ... "Oh ich glaube Komander Benni von den Deep Space Privateers 
hat das in Auftrag gegeben. Soviel ich weiß geben eine Menge der Jungs und 
Mädchen ihren Lohn dort aus." ... "So gut?" ... "Nein, aber es gibt nicht viel 
anderes."  

"Hmm, wir sollten selbst einen Laden eröffnen. Oder mehrere. Was meinst du, 
würden Kolonisten für uns arbeiten wollen" ... "Hmm keine Ahnung, haben 
die denn nicht alles was sie wollen?" ... "Die ja, aber jene welche Kolonisten 
werden wollen nicht. Wir laden zukünftige Kolonisten ein, hier in der Gegend 
eine Kolonie zu gründen, bieten Land und Aufbauhilfe und einen festen Job 
für einen Teil der Familie als feste Einnahmequelle." ... "Das hört sich aber 
sehr nach Falle an." ... "Du hast recht. Also wird es einen Laden Mit 
Grundversorgungs-Gütern zu Festpreisen geben. Wir garantieren einfach dass 
die Preise sich fünf Jahre lang nicht ändern, solange die Deep Space 
Privateers hier die Kontrolle haben. Und wir versprechen den Aufbau einer 
Schule in einem Jahr, sagen wir kostenlos." ... "Ist das alles nicht ein wenig 
viel, wenn es nur darum geht ein paar Lohnarbeiter zu bekommen?" 

Die Katzerin kratzt sich am Hinterkopf. ... "Ja, aber es gibt viele die 
verzweifelt versuchen das Geld für einen Kolonieplatz zu bekommen. Und 
wenn sich unser Ruf bessert währe das gut für uns alle." ... "Also gut, 
Kommander, wieviel Geld dürfen wir für das Projekt ausgeben?" ... "Hmm 
sagen wir zehn Millionen Kredits im ersten Jahr. Damit sollten wir Qualität 
und Haltbarkeit garantieren können." ... "Okay, frag doch mal die Nennhobs, 
ob sie mir da helfen können." ... "Klar, mache ich Morgen, aber ich will 
langsam zu meinen beiden Kleinen." ... "Geht klar." 

* 

Als Schagraulyn endlich nach einem langen Tag die Welpenhöhle betritt, ist 
sie unkonzentriert und müde. Mit halb geschlossenen augen tritt sie an das 
Bettchen heran in dem die beiden liegen sollten und ... #LEER!?! wo sind die 
beiden?# ... Sofort ist sie hellwach und sieht sich um. Der Boden ist leer, da 
alle anderen schon zum Schlafen gelegt wurden. Zwei der drei  
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Welpenwächter sind noch da, wobei einer es sich gemütlich gemacht hat und 
schläft. Nur Blaster ist wach und bereit die Spezialmilchfläschchen für 
Morgen vor.  

Nach dem ersten Schreck konzentriert sie sich auf ihre Sinne und sucht mit 
den Augen den Boden noch einmal ab. Dafür geht sie auf alle Viere. ... #Ich 
kann die beiden riechen. Die sie sind hier irgendwo. Doch wo?# ... Sie 
schleicht auf allen Vieren auf dem Boden herum, guckt unter Jedes Bett, dann 
in jedes Bett. dann unter die Regale, in die Spielkisten, hinter die Spielkisten. 
Dann in die Küchenschränke. ... "Was ist los Kommander?" ... "Die beiden sind 
nicht in ihrem Bett, doch ich finde sie nicht!" ... "Oh... gut ich helfe!" ... Und 
weiter geht die Suche. Minute um Minute vergeht. Jedes Versteck am Boden 
und in oder unter irgendwelchen Möbelstücken ist bestimmt schon dreimal 
durchsucht worden. ... *leise* "Mooow." ... Ihr Kopf zuckt hoch und die Ohren 
spielen hin und her. Dann hebt sich der Kopf und die Augen. Langsam legt sie 
ihren Kopf schräg. 

Mit allen vier Pfoten krallen sich die beiden Tunichgute an der Deckenlampe 
fest und schauen neugierig dem Treiben unter ihnen zu. ... "Wie sind die 
beiden da hoch gekommen?" ... Jetzt hebt auch Blaster seinen Kopf. ... "Keine 
Ahnung, aber wir sollten sie herunter hohlen. Am besten ich hebe dich 
hoch." ... Mit vier Schritten ist er bei ihr, umfasst Schagraulyn und hebt sie 
mühelos hoch. Kaum legt sie eine Hand an ihre Kleinen lassen diese die Lampe 
los und klammern sich an ihren Armen fest. ... "Oh je, ich denke in Zukunft 
werden wir wohl die Suchbereiche etwas vergrößern müssen." 

* 

IIc-Z-5-5 Durchdrehen  

Die folgenden Tage bestehen aus Routine. Fracht-Transport, Bürokratie, 
Berichte Lesen aus dem Gebiet der Allianz, mit den Kleinen spielen. Aus Tagen 
werden Wochen. Tatsächlich gibt es hunderte, welche nach günstigem 
Kolonie-Land suchen und die bereit sind es auf dem eher kargen Boden von 
Cauac zu versuchen. So komplex die Gedanken gewesen waren, was es wohl 
bedurft hätte, reichen sie bei weitem Nicht. Es bedarf einer Person, welche 
sich um den Aufbau kümmert. Letztendlich ist es Fellilaas und ihr Mann, 
denen diese Aufgabe zufällt. Natürlich haben etliche Kolonisten damit 
Probleme, den Anweisungen von Houndern zu folgen, aber diese verteilen die 
Ausrüstung und haben ihre Pfoten auf Resourcen wie Fertighaus-
Baumaterial, Hydrokuppeln und Kompost. 

Murrhard kommt zwar hin und wieder zurrück, aber er will keine 
Verantwortung mehr übernehmen. Es scheint, als ob er mehr und mehr zu 
dem Raumfahrer wird, der mit nur wenigen Freunden durch das Universum 
zieht. Es ist Rhea, in deren Schiff er mit fliegt. Die alte Basilisk der Piraten hat 
sie inzwischen getauscht gegen eine Fer-De-Lance.  
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Da Leurenz genug damit zu tun hat, als Leutnand sich um die Gesundheit und 
Einsatzfähigkeit zu kümmern, bleibt viel sehr langweilige und aufreibende 
Arbeit an Schagraulyn hängen, welche dieses jeden Tag mehr verabscheut. 
Letztendlich ist es George mit Koh-Fih-Taim, welche sie beruhigen müssen, 
nachdem sie in ihrem Büro aus Frust einen erheblichen Sachschaden 
angerichtet hat. Gerüchte, dass sie immer mehr durchdreht kursieren in der 
Bodenstation und drücken die Stimmung. Selbst die Deep-Space-Privateers 
bemerken, dass etwas nicht stimmt, können aber mit dem Lapidaren "Unser 
Kommander ist etwas gereizt." nicht viel anfangen. 

Es ist dann Andys Satz bei einem der Abendessen in MCCandless, "Du brauchst 
einen Feldwebel für den Bürokram.", welcher die immer gefährlicher 
werdende Situation entschärft. Es gibt genug fähige und einsatzbereite 
Wächter, so dass George immer mehr zu einer Art Hausmeister wurde, 
welcher herumstreunt und Probleme aufschreibt und an die Techniker 
weitergibt. Als alter Soldat weiß er genug von Taktik und den Bedürfnissen 
einer Einheit. Nur die Bürokratie ist ihm ein wenig Fremd. So wird ihm eine 
recht Junge Menschenfrau zur Seite gestellt, welche als seine Assistentin das 
Geld für die Schulden ihrer Familie verdient, während ihre Eltern an der 
Farm arbeiten und sie zum Laufen bringen. Sonja, welche den Spitznahmen 
Blondy bekommt, wegen ihrem meist aufwendig gestyltem hellblonden Haar 
hat ein abgeschlossenes BWL-Studium und war wohl mit dem Gedanken auf 
einem Bauernhof zu leben nicht besonders glücklich gewesen. Auf diese Art 
und Weise wird George zum Offiziellen Spieß der Howling Moons.  

Tatsächlich steht bei ihm in seinem Büro ein Raumanzug, welcher denen der 
anderen recht ähnlich aussieht und als "Elite Raumkampf-Rüstung" auf 
McCandless produziert wird. Die einfacheren Anzüge wie der "Schwere 
Raumtech-Anzug" und der "Schwere Raummariene-Anzug" werden weiterhin 
gebaut, wenngleich die Verkäufe davon stark zurrück gegangen sind. Etwa 
die Hälfte der produzierten Anzüge wird eingelagert, was die Gewinnquote 
auf Null bringt. Die drei Millionen Credite teuren Elite-Anzüge hingegen, 
werden zum doppelten Wert verkauft. Das meiste über dubiose Kanäle an 
einen Adeligen im Imperium. Berichten zu Folge rüstet er seine persöhnliche 
Leibgarde damit aus und ist hoch zufrieden die neue Einheit "Heulende 
Wölfe." Ins Leben gerufen zu haben. Natürlich verstehen die anderen Adeligen 
die Anspielung auf die früheren Alptraum-Soldaten seines Ur-Ahnen und 
beginnen sich zu konsolidieren und zum Krieg zu rüsten. Seltsamerweise 
werden einzelne, kleine Posten dieser anderen Adeligen überfallen und 
zerstört. Es ist die Rede von Piraten, welche mit Angriffsrobottern arbeiten.  

Herzog Thalmor schickt dann seine heulenden Wölfe aus, um diesen 
Kampfrobottern ein Ende zu bereiten. Mit Erfolg verhindern diese, dass einige 
Dörfer und Kolonien, in der Nähe der zerstörten Posten, den Robottern zum 
Opfer fallen. Trotzdem ist es ihnen nicht möglich die Hintermänner zu 
identifizieren. Nach dem fünften Erfolg im Kampf besinnen sich etliche 
Adelige um und bieten Herzog von Thalmoor ihre politische und finanzielle 
Unterstützung für seinen Schutz an. Fast scheint es als ob für ihn alles 
perfekt läuft. 
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* 

IIc-Z-5-6 Heulende Wölfe 

[Zwischenspiel] 

Der junge Herzog sitzt an seinem Schreibtisch. Vor ihm ist ein gewölbtes 
Holobild, welches die Brücke eines Schiffes zeigt. Es ist ein großes Schiff. Eine 
Teip 10 in der Militär-Variante. Der Erste Offizier und zwei Mariene-Soldaten 
stehen neben einem etwas älteren Mann, dem jemand seine Abzeichen von der 
Uniform gerissen hat. Der ehemalige Kapitän des Schiffes sieht aus, als ob er 
mit Fäusten verprügelt worden sei. Dem Herzog ist wilde Wut an zu sehen. 

"Wie im Namen der Neun Höllen sind sie auf den Wahnsinn verfallen 
Fusionsbomben auf eine unserer eigenen Truppen zu werfen und den 
Landstrich in einem Radius von über zwanzig Kilometern in Asche zu 
Verwandeln!?! Wir haben Sechzehn heulende Wölfe dabei verloren. Das ist ein 
völliges Desaster! REDEN SIE MANN! " ... Der gefesselte Mann kniet auf dem 
Boden und hebt langsam den Kopf. ... "Nur wenn ich ausreden darf. Ansonsten 
bringen sie mich einfach um und erleben sie weitere und schlimmere 
Desaster." ... Seine Stimme ist relativ leise und brüchig. Trotzdem schwellen 
die Adern des Herzogs weiter an vor Zorn. ... "REDEN SIE SOFORT!" .... "Ich 
will ihr Wort, dass ich ausreden darf." ... Mit einem Schnaufen haut der 
Herzog auf den Tisch ... "Gut, sie haben mein Wort." 

Der ehemalige Kapitän nickt und rappelt sich auf. ... "Bei den vorherigen 
Einsätzen gab es immer wieder vereinzelte Resister Robotter, bei denen 
unsere Sigma-Geräte versagten. Sie wurden nicht langsamer, sie blieben 
Zielgenau und handelten Taktisch. Es waren so um die ein bis fünf Prozent. 
Die waren aber kein großes Problem. Die heulenden Wölfe wurden damit 
fertig. Meistens bemerkten sie den Unterschied nicht einmal. Ja, es gab den 
einen oder anderen leicht Verletzten, aber es hielt sich im Rahmen und mit 
Verletzten wurde immer gerechnet. Diesmal aber sind wir zwölf Stunden 
später eingetroffen als bei den anderen Einsätzen, weil sie uns zurrück 
gehalten haben. Sie wollten den Truppen des Grafen einen schweren Schaden 
zufügen. Das haben sie geschafft, denn das Regiment wurde vollständig 
vernichtet. Sie wurden überrascht und bekamen keine sinnvolle Gegenwehr 
auf die Beine. Diese Robotter hatten zu viel Zeit ihre zerstörten Kameraden zu 
reparieren und neue zu bauen. Diesmal lag der Anteil der Resistenten bei über 
dreissig Prozent. Die Kampftruppe hatte eine volle Nachschublieferung 
Munition zur Verfügung und haben so zweihundertsiebenundneunzig 
feindliche Robotter erledigt. Ihre Munition wurde knapp und sie sie hatten 
gerade einmal die Hälfte der feindlichen Armee ausgeschaltet. Die ersten 
mussten schon anfangen mit Nahkampfwaffen zu kämpfen. Wenn sie 
überrannt worden währen, währen nicht nur die zerstörten dreihundert 
Robotter wieder aufgestanden, sondern auch unsere Fahrzeuge und Anzüge 
zerlegt worden. Aus sechshundert währen achthundert geworden. Ich habe 
die Befehle gegeben, als vier der sechzehn Soldaten schwer verletzt und  
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kampfunfähig waren. Als die Fusionsbomben zündeten waren es schon neun. 
Hätte ich es mit Bitte um Nachschub versucht hätten wir alle unsere 
heulenden Wölfe benötigt um vielleicht zu gewinnen. Ich habe die Männer und 
Frauen gekannt, die ich dort getötet habe. Und ich habe sie hin geschickt. Das 
war es, was ich sagen wollte." 

Der Herzog hat sich bei den Worten sichtlich abgekühlt und ist deutlich 
blasser geworden. Fast scheint es, als ob er gerade eine sehr grauenhafte 
Zukunftsvision habe. ... "Freiherr von Himmel, können sie die Aussagen ihres 
ehemaligen Kommanders bestätigen?" ... Der Erste Offizier dreht sich um, und 
ruft Daten aus dem Schiffscomputer ab. Dann dreht er sich erneut um. ... "Ja, 
Herzog, wie es scheint entsprechen die Aussagen der Wahrheit." ... Dem 
Herzog wird etwas übel. ... "Käptän, haben sie alle Robotter erwischt?" ... "Das 
weiß ich nicht. Die Resistenten lassen sich nicht auf große Entfernung 
anpeilen. Sie haben das Emissionsproblem wohl gelöst. Und sie benutzen 
stärkere Waffen. Die Waffen derjenigen, welche sie bekämpft haben. Ich habe 
Angst vor dem Moment, wo sie einen Trupp heulende Wölfe besiegen und 
entkommen." ... "Käptän. Ich, ... begnadige sie und rehabilitiere sie mit 
sofortiger Wirkung. Sagen sie mir, was sie benötigen, um die Lage dort unter 
Kontrolle zu bekommen. Ich werde es sofort veranlassen." ... "Eine neue 
Einheit heulende Wölfe, zehn Brecher Panzer, vier Bomber mit 
Fusionsbomben und zwanzig Abfangjäger mit Lasern. Dazu noch vierhundert 
Scout Drohnen." ... Der Herzog sieht die Liste und die Kosten auf dem Holobild 
aufsummieren. am Ende steht dort ein Betrag von dreihundert und neun 
Millionen Kredite. Die Stimme des Herzogs wirkt brüchig, als er antwortet. ... 
"Genemigt." 

Die Verbindung bricht ab. ... "Computer. Schicke sofort eine Nachricht an die 
dritten heulenden Wölfe. Sie sollen ihren Einsatz abbrechen und sich bereit 
halten, bis Verstärkung und Massenvernichtungswaffen vor Ort sind. Es 
besteht die Massive Gefahr, dass sie einem deutlich gefährlicheren Feind 
gegenüberstehen, als bisher gedacht. Sie sollen statt dessen besser 
Bevölkerung Evakuieren. Ruby-Chrom sollte sich auf das schlimmste gefasst 
machen." ... "Jawohl mein Herzog." .... "Computer, eine weitere Nachricht an 
das Imperium. Aufnahme jetzt." ... "Aufnahme läuft." ... "Werte Adelige und 
ehrenhafte Verteidiger des Imperiums. Meine Versuche diese Terroristen 
ausfindig zu machen sind gescheitert, aber diese haben auf meine Erfolge bei 
der Verteidigung ihrer Angriffsziele reagiert. Es gibt wohl einen neuen Typ 
Angriffsrobotter. Auf Golden Horn wurde eine Kampftruppe meiner 
Heulenden Wölfe überrannt und getötet. Um eine weitere Ausbreitung zu 
verhindern wurden in einem Akt der Verzweiflung Fusionsbomben 
eingesetzt. Ich schicke Verstärkung dort hin, um mögliche Reste der Robotter 
zu finden und zu zerstören. Aber einen solchen Verlust befürchte ich auf 
Ruby-Chrom erneut. Deswegen bitte ich sie sofort Rettungsschiffe und Militär 
dort hin zu entsenden und unter Koordinierter Führung durch meine 
Offiziere der Bevölkerung zu helfen. Lasst dieses Juwel nicht zu Asche 
verbrennen, sondern steht mir bei. Steht dem Imperium bei. Aufnahme Ende." 

* 
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Andy sitzt auf seinem Taktik-Sessel in der Teip 10. Auf dem Hyperkom ist der 
Oberst zu erkennen, der immer noch sein Verbindungsmann zur Förderation 
ist. ... "Was ist so dringend Oberst, dass sie mich so direkt kontaktieren?" ... 
"Wir haben ein Problem und es gerät wohl gerade ausser Kontrolle." ... Andy 
hebt eine Augenbraue, sagt aber nichts. ... "Die Robbotter, welche wieder 
beschafft wurden. Einige davon sind im Imperium aufgetaucht und haben 
Terrorangriffe durchgeführt. Irgendwelche Piraten müssen also welche in die 
Hände bekommen haben und sie an irgendwen verkauft haben." ... "Und wo 
genau liegt das Problem für uns? Ich meine das Imperium hat ein wirklich 
großes und kampfkräftiges Militär." ... "Tja, zum Einen waren die Robotter 
noch Prototypen. Nicht ausgereift. Und es ist ein Konstruktionsfehler 
aufgetreten. Eigentlich sollte es eine Möglichkeit geben sie per Fernsteuerung 
zu deaktivieren. Diese hat nur nie richtig funktioniert, sondern die Robotter 
nur behindert statt ab zu schalten. Wenn diese Robotter sich dann nachbauen, 
reduzieren sie die defekten Systeme. Das wird von Generation zu Generation 
immer stärker, bis das System völlig ohne Funktion ist." ... "Nun, das hört sich 
gar nicht gut an." 

"Es kommt noch schlimmer. Diese Schwarm-Robotter erlangen höhere 
taktische Fähigkeiten je mehr von ihnen aneinem Ort sind. Zusätzlich 
schätzen sie Waffenefizienzen ein und zerlegen nicht alles um neue Kopien zu 
erschaffen, sondern verwenden efektive Waffensysteme indem sie diese in 
neue Robotter einbauen. Sie bauen also neue Robott-Typen. Die meisten sind 
zweit oder drittklassig. Probleme bereiten jene, deren Technische Lösungen 
erstklassig sind. Das sind zwar Zufallsprodukte, aber danach gehen die 
teilweise in Serie." ... "Die werden also immer gefährlicher weil sie verbessert 
werden." ... "Korrekt" .... "Das hört sich für das Imperium wirklich böse an." 

"Das ist abe rnoch nicht alles." ... "Was noch?" ... "Am Ende einer Schlacht 
verwerten diese Robotter den am Boden liegenden Schrott um ihre 
Kampfkraft wieder auf zu bauen. Es ist wie eine untoten Armee aus einem 
Horrorfilm. Sie überrennen eine Stadt und die Toten stehen wieder auf. 
Sowohl die eigenen, als auch die Besiegten. Es ist wie eine Infektion die sich 
immer schneller ausbreitet. Wie es scheint hat das imperium eine ziemliche 
Schlappe erlitten und konnte das gerade noch unter Kontrolle bringen. Auf 
Ruby-Chrom haben sie den Einsatz abgebrochen und rufen im Vorhinein um 
Hilfe. Im Planungsstab denkt man darüber nach Auch förderale Hilfe zu 
schicken. Das wird das Imperium mit Sicherheit ablehnen. Aber wie währe es 
sehr spezielle Söldner zu schicken, welche ganz offiziell von einem Baron 
angeheuert werden?" 

"Die Deep-Space Privateers sollen dem Imperium helfen?" ... "Ihr habt dem 
Imperium diese schweren Elite-Anzüge verkauft, was deren Kampfkraft 
deutlich verstärkt. Davon sind etliche im Einsatz." ... "Diese Anzüge sind aber 
im Vergleich zu den Howling Moons immer noch nur Zweitklassig und sehr 
teuer. Wir wollen nicht, dass das Imperium das bemerkt." ... "Denken sie 
einfach drüber nach Komander." 

* 
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IIc-Z-5-7 Nicht für das Imperium! 

"NICHT FÜR DAS IMPERIUM!!!!!" .... Andy wiederholt diesen Satz jetzt zum 
siebten Mal und mit jedem Mal wütender. Dabei ist Niemand in der Nähe, der 
ihm zuhört. Mit Wucht tritt er den kleinen Putzrobotter, der durch sein 
kleines Reich fährt um dort die Kaffeeflecken der heruntergewischten Tasse 
auf zu wischen. Mit einem elektronischen Quietschen knallt der Minibot vor 
das Panzerglas und bleibt zitternd liegen. Andys Gesicht ist eine wütende 
Fratze. ... "NICHT FÜR DAS IMPERIUM!!!!!".... Erst als sich der Blick 
abwendet, dreht der Putzbot sich wieder auf die Beine und schleicht sich wie 
ein geprügelter Hund zur Tür.  

Es dauert über eine Stunde, bevor das Poltern verstummt und ein deutlich 
erschöpfter Andy den Raum verläßt um sich eine neue Tasse Kaffee zu 
besorgen. Andrea, die dort mit Schagraulyn und den beiden Kleinen sitzt 
krault gerade Arkanomoon mit verzücktem Gesicht am Bauch, während 
Gloombard sich in Schäggys Armen räkelt als würde auch sie gekrault 
werden. Mit aller verbliener Willenskraft drängt Andy den Anruf weg und 
betritt lächelnd die Kantiene. ... "Nah ihr Kleinen, nehmt ihr wieder alle in 
Beschlag? ... Tatsächlich gucken die Angesprohenen und die Nicht 
angesprochenen in seine Richtung. ... "Was hast du denn gemacht?" ... "Sport 
meine Liebe, ich fühlte mich etwas eingerostet." ... "Vielleicht sollten wir dir 
dann einen Boxsack besorgen. Die Robotter hier an Bord sind dafür nicht 
wirklich geeignet." ... Schagraulyn stellt die Ohren auf, als ob sie diese 
spöttische Nuance klar erkennen würde. ... "Andy? du machst Kampfsport? 
Bist du dafür nicht zu alt?"  

Andy hat das Gefühl einen Verbalen Huftritt im Gesicht hängen zu haben. ... 
"Das muss die anwesende ältesete Frau hier auf dem Schiff gerade sagen. 
Sollen wir dir nicht mal langsam nen Rollstuhl anpassen?" ... Der Kopf ruckt 
hoch. ... "Rollstuhl??? Was ist denn das?... du meinst diese rollenden 
Bürostühle mit diesen suuuperweichen Sitzen Und Lehnen?" ... Andrea 
kichert. ... "So in Etwa, aber du kennst die doch. Nur schweben die In Maya 
meist." ... "Ach so. Krankentransportstühle. Nee, sowas will ich nicht. Aber so 
nen Bürostuhl... hmm vielleicht." ... Andy seufzt und will gerade etwas 
antworten, als eine kleine Katzerin ihn vom Tisch her anspringt und an seiner 
Uniform festkrallt. Dabei ertönt ein besitzergreifendes "Miiiauuu." 

* 

Schagraulyn steht auf der Brücke der Teip 9, welche den Namen Howling 
Moon trägt. Eigentlich ein Frachter, aber ein schwer gepanzerter und 
durchaus bewaffneter Frachter. Auf dem Bildschirm des Komunikations-
Offiziers ist das Gesicht des alten Obersts von Andy zu erkennen. ... "Werte, 
Schagraulyn von Nennhob." ... Die anesprochene wackelt belustigt mit den 
Ohren. ... "Ich weiß, sie haben bestimmt besseres zu tun, Aber es gibt da einen 
gefährlichen Kampfauftrag, weil dann doch ein paar von den Robottern 
gefehlt haben." ... "Iiich wars nicht!" ... "Das behaupte ich ja auch nicht. Und  
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letztendlich ist es auch nicht wirklich wichtig WIE diese Robotter in die 
Hände von Terroristen gelangt sind. Aber, die dort eingesetzten 
Schwarmrobotter haben sich zu einer wirklichen Gefahr entwickelt und 
wenn sie nicht rechtzeitig gestoppt werden, überennen die einen Planeten mit 
einer Zivielbevölkerung von sechzig Millionen." 

Schagraulyn schaut in das verzweifelt wirkende Gesicht. ... "Das verstehe ich 
ja, aber wieso die Hauling Muuns. Wir können doch keine Regimenter 
besiegen." ... "Doch könnt ihr. Aber die Heulenden Wölfe haben die kleineren 
Angriffe immer unter Kontrolle gebracht. Sie waren also sehr Efektiv. Ihr 
seit doch soviel ich weiß deutlich besser." ... "Das stimmt natürlich." ... "Es 
werden Regimenter zum Einsatz kommen, welche auf eurer Seite kämpfen. 
Genauer Gesagt werden diese die Hauptlast tragen müssen und eure Aufgabe 
wird es sein die Brutstätten zu vernichten?" ... "Brutstätten? Ich dachte die 
Robotter Basteln vor Ort." ... "Ja, das ist ein Geheimnis, welches die anderen 
noch nicht wissen. Wir wissen, dass diese Brutstätten in der Programmierung 
sind. Sie haben eine leicht erhöhte Radiaktivität durch die Energieversorgung 
und sind so leichter zu finden. Was ich möchte ist, dass eine Kampftruppe sich 
um die vermutlich ein oder zwei Brutstätten kümmert und nach Möglichkeit 
noch ein paar zerstörte Robotter mitbringt damit diese untersucht werden 
können. Der Trick an den Brutstätten ist es, bevor man die Energie-
Versorgung hoch jagt, dort einen Virus ein zu schleusen, So dass jede 
Maschiene die dort gebaut wurde und eigentlich auch ihre Nachfolger alle 
anderen Robotter angreifen." 

"Aham, Das hört sich nicht ganz so leicht an. Aber gut, ich will hundert 
Millionen Credits PLUS ... zweitausend Flaschen Milch von der Sorte aus 
Ihrem Kühlschrank." ... Dem Oberst weiten sich die Augen und der Mund 
steht ihm offen. ... "Die Milch ist aber wirklich selten!" .... "Und sehr sehr 
lecker!" 

* 

Murrhart der recht große Katzer knurrt gereizt. ... "...und weswegen soll ich 
an nem Bodengefecht teilnehmen?!" ... Schagraulyn bekommt ein breites 
Grinsen in ihr Gesicht, nimmt eine Flasche Aus Glas aus der Kühltasche vor 
sich, und gießt den weißen Inhalt in ein Glas. ... "Eigentlich deswegen." ... 
Dann schiebt sie das Glas dem misstrauisch guckenden Raumscout zu. ... "Was 
ist das?" ... "Das wonach es aussieht. Milch." ... "Hmmm. Milch? Einfach nur 
Milch?" ... "Naaain. Milch... nicht einfach nur Milch." ... Immer noch 
wiederstrebend greift Murrhart zu, hält das Glas an die Nase und Schnuppert. 
Eine Stirnfalte zeigt sich kurz darauf. Dann fährt die Zunge einmal schnell ins 
Glas. Zwei mal führt diese Zunge dann über die Lippen, bevor sie ein weiteres 
mal und dann immer schneller in das Glas eintunkt. Dann knallt er das Glas 
auf den Tisch und sagt nur. ... "MEHR!" 

Schagraulyn lehnt sich zurrück und hält die jetzt gut zu einem drittel leeren 
Milchflasche hoch. ... "Also gut, die hier ist zum Kennen lernen. Das ist die 
beste Milch, die ich hier in dieser Galaxis gefunden habe. Aber die ist  
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ungeheuer selten und ziemlich teuer. Ich biete denjenigen die sich freiwillig 
melden zu der Ersten die sie zum probieren bekommen haben neun weitere. 
Dafür wird das ein Knochenharter Kampfeinsatz. Für die anderen Truppen 
die an unserer Seite kämpfen werden wird mit fünfzig Prozent Ausfall 
gerechnet. Wenn wir Erfolgreich sind wird es weniger sein. Versagen wir... 
werden nur Einzelne entkommen. Ich benötige jeden aktiven Hauling 
Muuhn." ... Muhrhart schaut zwischen ihr und der Flasche hin und her. ... "Du 
könntest es einfach befehlen." ... Doch Schagraulyn schüttelt den Kopf. ... "Das 
liegt oberhalb einer Polizeiaktion bei der ein paar Schlägertypen eine 
Abreibung bekommen. Da will ich nur Freiwillige." ... "Wieviele sind wir?" ... 
"Mit dir fünfunzwanzig. Es bleiben noch etliche hier, welche sich um die 
Kleinen kümmern und aufpassen." ... Murrhart nimmt die Flasche Milche, 
schnuppert daran und beginnt dann sich die Flüssigkeit in den Mund zu 
schütten. ... "Warum nicht alle, bei der Milch?" .... "Hihihihihi, naja Drakos 
und Hounder finden die eher so naja und zwei werden in der Welpenhöhle 
bleiben." 

* 

IIc-Z-5-8 Für Geld, Ruhm & Milch! 

Es sind sechs Schiffe, welche im Konvoy fliegen. Alle sind klein und tragen 
eine violette Gewitter-Bemalung außen. Sogar der Typ ist gleich. Alle sechs 
sind Wolf MK III. Auch haben alle eine Laserbewaffnung, von der die Hälfte 
Flexible nach vorne ausgerichtete Salvenlaser sind, während die andere 
Hälfte Turm-Impulse-Laser sind. Die restlichen Module gehöhren zur Klasse D. 
Bis auf die Sprungtriebwerke welche C sind. Alles in allem kostet ein Schiff 
weniger als eine Million Credits. Tatsächlich lauten ihre IDs auf Privat-
Kommander, welche es nicht einmal wirklich gibt. Trotz Panzerung gibt es 
neben einem kleinen Lagerraum noch jeweils einen Fahrzeughangar für einen 
Kampf-Rover.  

Was sie besonders macht, ist. Es gibt es noch einen Lagerraum in dem in 
Halterungen schwere Raumanzüge stehen, sowie mehrere Transportable 
Lebenserhaltungen und Energieanschlüsse. Der normale Laderaum ist voll mit 
Wasserstoff-Magazienen, Energie-Magazienen, handlichen Mienen und EMP-
Bomben. Auch gibt es ein dutzend kleine Feldküchen,welche mit ihren fünf 
Kilogramm pro Stück recht kompakt sind, sowie eine Palette mit einem 
Kubikmeter Trinkwasserflaschen und Kampfrationen. Sogar eine etwas 
kleinere Kiste mit Chemie-Bausätzen für Schüler sind dabei. Alles ist so 
verpackt, dass es schnell ausgeladen werden kann, aber statt Antigrav 
werden Räder mit Vollgummi verwendet. Natürlich sind die Kampfrover 
auch voll beladen mit zwei Tonnen an Versorgungsgütern. Also das was im 
normalen Frachtraum ist, nur in kompakteren und kleineren 
Transportkisten. 

Die Piloten sind menschlich. Eigentlich fliegen sie normalerweise 
Scoutschiffe, deren Wert deutlich über diesen Schiffen liegt, Aber die  
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Komandantin hatte klar gemacht, dass sie lieber diese fünf Schiffe mit Fracht 
verliert, als auch nur einen Piloten oder Krieger. Als Copilot, oder auch als 
Kurzzeitgast befinden sich jeweils noch fünf Katzer an Bord. Statt einer 
richtigen Passagierkabiene fletzen diese sich in den Crew-Kojen, der Kantiene 
und dem Maschienenraum herum. Etliche davon sind mit Scans ihrer Waffen 
beschäftigt. und jede Fünvergruppe hat ein farbiges Stirnband mit einem 
schwarzen Symbol darauf. Darunter steht in einer altertümlichen Schriftart, 
was es bedeutet. Säbelzähne, Nashornspurter, Kratzball, apokalyptische 
Fußgänger, Kampfkatzen. Jeweils eine Mischung aus einem Nahkämpfer, drei 
Infanteristen mit Schnellfeuerwaffen und einen Unterstützer. Letzteres sind 
entweder Sanitäter, Techniker oder Scharfschütze. Wobei bei genauem 
Hinsehen der Scharfschütze eher eine Infanterie-Flächenwirkungskanone 
benutzt, als wirklich ein Scharfschützengewehr. 

Diese fünf Schiffe fliegen in das Imperiale Gebiet ein. Mehr als einmal werden 
sie gescannt, und mehr als einmal meint ein freibeuternder Gernegroß eins 
der Schiffe aus dem FSA zu ziehen um seinem grünen Kommander die Ladung 
ab zu ziehen. Plötzlich von einer vergrößerten Staffel umzingelt zu sein und 
sich dann in seiner Rettungskapsel wieder zu finden, ist ein Schreck, den er 
noch ein Weilchen verdauen muss. so kommt es, dass die nicht wirklich 
Existenten Kommander, den Rang "Meistens Harmlos" erhalten haben, als die 
Schiffe nach sechsundzwanzig Stunden Flug Ruby-Chrom erreichen. 

* 

"Alles bereitmachen! Rein in die Anzüge und einer in den Kampfrover." ... der 
gelbe Alarm gellt durch die fünf Schiffe. Das sechste Schiff hingegen hat den 
Konvoi schon vor einer Viertelstunde verlassen und fliegt den Zielplaneten 
an. Selbst hier, noch rund zehn Lichtsekunden Entfernt ist das Quäken der 
Quarantäne-Bojen gut zu empfangen. Dazu birst der Äther nahezu vor 
Funkativität. Verschlüsselte Militär-Codes wechseln sich ab mit offenen 
Notrufen und halbcodierten Funksprüchen zwischen kleinen Landefähren 
und ihren Mutterschiffen. ... "Wir haben über zweihundert Raumschiffe dort 
und werden kaum auffallen. Es läuft ziemlich chaotisch ab. Es gab sogar 
schon einige beinahe Rammings im Landeanflug. Irgendwer versucht erfolglos 
einen Anflugskorridor zu schaffen. Das Gebiet ist Größer geworden und hat 
jetzt einen Durchmesser von etwa hundert Kilometern."  

Schagraulyn steht in dem Frachtraum mit ihrem Team. "Skrätchball" ... "Ihr 
habt die grobe Kampftaktik auf euren HUDs. Wir gehen runter, setzen die 
Rover mit den Teams zusammen ab, treffen uns und begeben uns zu dem 
ersten einzelnen Einsatzziel. Ich möchte erst testen wie die drauf sind." ... 
"Warum macht nicht jedes Team eine Brutstätte?" ... "Weil ich keine Ahnung 
habe wie viele verdammte Schwarmrobotter dort sind. Und ein fünf gegen 
hundert kann ganz schnell schiefgehen." ... "Hmmm *brummel*." ... "Für den 
Notfall. Die Wölfe steigen wieder auf und gehen in Warteposition. Wenn wir 
uns zurrück ziehen, kommen sie herunter , bilden beim Landen einen Kreis 
und nehmen uns auf. Das wird dann unsere Burg, denn die Waffen sind extra  
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so angelegt, dass sie auch Bodenziele bekämpfen können und uns beim 
Rückzug Deckung geben. Die Feuerkraft reicht für die Robotter, aber unsere 
Anzüge können mit Schirmen durchaus mal einen Treffer wegstecken. Noch 
Fragen?." ... "Ja, wann kriege ich meine Milch?" ... "Wenn wir wieder zurrück 
sind du Süchtel." ... "Also gut, Es geht los,... Rhea bring uns rein." 

* 

Schagraulyn steht mit den anderen *Kratzballern* im Frachtraum. Nur 
Doomy, der Nahkämpfer ist im Rover angeschnallt. Die Aufregung läßt ihr 
Fell sich steil aufrichten und die Vibrationen des Gleitfluges lassen ihre 
Schnurrbarthaare tanzen. Auf dem Gefechtsfunk ist leise eine beruhigende 
Musik zu vernehmen. ... #Anzug, welche Melodie ist das?# ... Das ist 
KrÄsch on ImpÄkt von der Gruppe DessmÄttel-
AppokalÜpschi. Ich kenne ja Ihren Musikgeschmack und 
wollte ihnen etwas die Wartezeit verkÜrzen. ... #Danke# ... Für 
ein paar Sekunden schließt sie die Augen und laucht der Musik. Dabei tauchen 
Erinnerungen von ihrer Schwester auf, aus der Zeit als sie Beide noch die 
Welt Ausserhalb des Käfigs eroberten. ... #Ach Arkanomuhn und Gluhbard. 
Ich hoffe ihr werdet das auch tun können.# ... Das Viebrieren ändert die 
Frequenz, als die Bremstriebwerke zu feuern beginnen und die Wolf hoch 
zieht um sich nicht ungespitzt in den Boden zu rammen. 

"Wir haben uns ziemlich verteilt. die Appokalüptik Wolkär sind am nächsten 
dran. Wir sind auf dem Weg. Noch hundert Kilometer bis zur Landung." ... 
#Für die Größe des Planeten ist das ziemlich nahe.# ... "Das Röhren des 
Nachbrenners ertönt und die Wolf macht einen Satz nach vorne. ... #Zum 
Glück haben sich alle festgehalten. Sonst hätten wir einen kratzenden 
Metallball gehabt.# ... Die Schubstöße des Nachbrenners kommen im dreissig 
Sekundentakt und drücken ihr Gesicht etwas gegen die Sichtscheibe. ... #Das 
nerft! Beim nächsten mal drehe ich mich um!# ... "Beginne Sinkflug, alles 
bereithalten zum Absetzen!" ... "Ihr habt Rhea gehört. Wir steigen aus, sobald 
wir den Boden erreichen." ... Es vergehen noch zwölf Sekunden als die 
Hydraulik der Landestützen quietscht und damit Bodenkontakt herstellt. Der 
Boden des Brachtraumes wird abgesenkt, so dass sich erst ein Spalt unten 
bildet und dann der Boden wie bei einem offenen Aufzug nach unten gleitet. 
Rechts neben ihr wird der Rover abgesenkt und klappt seine Räder aus.  

"Das Zielgebiet ist in zwölf Kilometern Entfernung. Wir bewegen uns zur 
Position plus Nullfünfhundert komma nullnull. Dort Sammeln und 
Aufsitzen." ... Draussen erwarten die Howling Moons ein Dickicht mit Bäumen 
und Gestrüpp. An etlichen Stellen ist es aber schon zersört und durchbrochen 
worden. ... # Verdammt! Es sieht so aus, als hätten sich hier große Orang 
Utans mit Macheten einen Weg durch gebahnt. Na ich hoffe mal die sind schon 
weg!." ... Die Rover fahren langsam und zerreissen einfach die Vegitation, 
während die Fußgänger sich auf alle Viere herunter lassen und durch das 
Dickicht schlüpfen. 

* 
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Es ist gerade einmal vier Minuten her, dass sie den Befehl ... "Rover Abstellen 
und Tarnen. Wir gehen zu Fuß weiter." gegeben hat ... als der erste klare 
Feindkontakt gemeldet wird. ... "Achtung Robotter vorraus. Wie es aussieht 
zerlegen die gerade ein Fahrzeug." ... Auf ihrem HUD sind vier Ziele markiert, 
welche an einem Gleiter stehen und immer nur kleine Bewegungen machen. ... 
"Was ist das für ein Fahrzeug und wo sind die Piloten?" ... "Wir gehen 
vorsichtig weiter." ... Sie ist versucht den Kampfkatzen zu sagen, dass sie in 
tiefer Gangart bleiben sollen, aber das ist unnötig. Jeder Howling moon ist ein 
Überlebender zahlreicher Schlachten. Anschleichen ist jedem ins Mark und 
Bein übergegangen. ... "Direkte Sicht. Ziviel-Gleiter, geschlossen. Keine 
Lebenszeichen. Der Laderaum ist voller weicher Ladung. Sieht nach Koffern 
aus. Vermutlich ein Flüchtling. Keine Biomasse an Bord. Ich sehe 
Einschusslöcher. Sieht nach etwa Zwanzig Millimeter Kleinkanone aus. Rein 
aber nicht raus. Das Ding liegt da aber noch nicht lange. Vielleicht einene Tag. 
Schalten wir die Robbies aus?" ... "Nein, ich will noch keinen Alarm." 

Vorsichtig aber nicht wirklich langsam bewegen sich die Teams weiter vor. 
Noch rund anderthalb Kilometer bis zum Ziel. Auf halber Strecke erreichen 
sie dann eine zerstörte Ansiedlung. ... #Die durchlöcherten Mauern welche 
noch stehen bestehen aus Stein und Holz. Metall fehlt meist. Auch Kunststoffe 
sind selten. Ich denke mal wir werden keine Steinrobotter finden.# ... "Ich 
habe Biomasse in den Ruinen, aber keine Lebenszeichen. Haben wir 
irgendwelche Infos was das mal war?" ... "Die Karte zeigt nichts an. Vielleicht 
eine eher private Kolonie."  

"Nördlich ist eine größere Gruppe Robben. Etwa zwanzig. Ich habe sie nur 
visuell." ... "Hat jemand einen Blick auf den Süden?" ... "Ja. hier ist Sumpf. Ich 
habe vier Robben entdeckt, welche den Sumpf nicht überlebt haben. Einer ist 
eingesunken und die nächsten drei wollten die jeweiligen Vorgänger 
bergen." ... "Also gut, wir gehen durch die Mitte. Versucht keinen Terz zu 
machen. Wenn wir Erfolg haben wird jeder Feind ein Freund." ... "Wir werden 
sie ganz sanft zerlegen. harharhar."  

Es dauert rund zehn Minuten sich durch das geplünderte Dorf und an den 
Rand der Brutstätte zu bewegen. Sie liegt in einem gut geschützen Tal mit 
steilen Berghängen und nur zwei Zugängen. Eine enorme Anzahl Robotter ist 
dort unten zu sehen. Es gibt keine Wachen, aber ein ziemliches Gewusel mit 
Material und Bauarbeiten, sowie ein paar dutzend in Reih und Glied 
aufgestellte halbfertige Neubauten. Schagraulyns Augen werden zu Schlitzen 
während sie sich die Situation ansieht. ... "Das sind um die vierhundert aktive 
Robotter. Aber sie sind auf einigen Hotspots konzentriert. Kratzball wird sich 
versuchen durch zu schleichen. Die anderen vier Teams bleiben hier oben am 
Berg um von Oben aus allen Rohren zu feuern wenn wir entdeckt werden. 
Denkt dran dass ihr euch zurrück zieht, bevor ihr überrannt werdet." ... Die 
anderen oftmals gerne prahlenden Howling Moons sind deutlich leiser und 
zurrückhaltender. Fünfundzwanzig Elietesoldaten gegen einen bewaffneten 
Mob von Vierhundert ist kein wirklich gutes Verhältnis. 

* 
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Auf allen Vieren geht sie langsam den Steilhang herunter und bleibt im 
Sichtschutz durch verwachsene Bäume. Die anderen vier sind nicht weit weg 
und werden in ihrem HUD als Siluetten Umrisse dargestellt. ... "Dort vorne ist 
der Eingang. Der befindet sich naherzu in der Mitte. Wir können zwischen den 
halbfertigen Maschienen durch schleichen. Wie es aussieht haben die alle das 
gleiche Problem. Denen fehlt die Prozessoreinheit. Also entweder sind die 
problematischer her zu stellen, oder die haben Rohstoffmangel." ... "Wir sind 
hinter dir." ... Weiterhin geduckt schleicht sie wie eine Hauskatze neben den 
Büschen her zu den Stahlskeletten. Teilweise sind arbeitende aktive Robotter 
gerade einmal fünf Meter entfernt, während sie in deren Rücken entlang 
schleicht. ... "Der dort vorne hat Radar und Energie-Ortung aktiv. Den muss 
ich entweder erledigen oder Großräumig umgehen." ... "Bin Unterwegs. lass 
mich vor."  

Ein Anzug nähert sich und schleicht an ihr vorbei. Genau auf den Robotter zu. 
Gerade als dieser nur einen Meter vom Ziel entfernt ist, hebt der Robotter den 
Kopf und richtet sich auf. Eine Fahl leuchtende Klinge dringt von unten 
durch seine Brust. Der Robotter erschlafft etwas, bleibt aber aufrecht und 
hört auf sich zu bewegen. ... "Hauptprozessor-Treffer. Der Sensor läuft weiter, 
aber die Daten werden nicht verarbeitet." ... "Gut, wir schleichen uns weiter." 

Es dauert zwar nur zwei Minuten, um den Eingang der Brutstätte zu 
erreichen, aber es fühlt sich deutlich länger an. Eine asphaltierte Rampe führt 
nach unten zu etwas was mal ein uraltes Gleiter-Parkdeck war. Jetzt steht es 
voller improvisiert aussehender Maschienen, an denen Funken Sprühen, 
Metalle geschmolzen und in neue Form gebracht werden und auch in 
gläsernen Kugeln Robohirne langsam Wachsen. ... "Das sind Nano-Fabriken. 
die Hirne wachsen nicht wirklich, sondern werden gebaut. Der Prozess 
dauert aber anscheinend lange. So, als ob die zu wenig Nanos haben. Fass die 
nicht an, nicht dass die Nanos euch auffressen. Das ist definitiv ein Ziel zum 
Zerstören." ... "Gesehen." 

#Es gibt wenig Robotter hier unten. Fast scheint es, als ob hier alles 
automatisiert ist und das Personal draussen bleiben muss. Die Radioaktivität 
kommt von unten. Also müssen wir entweder die Rampen herunter oder wir 
nehmen das Loch durch welche die ganzen Versorgungsleitungen hoch 
kommen.# ... "Wir nehmen den Versorgungsschacht. Versucht nicht ab zu 
rutschen." ... Dutzenderweise hängen Leitungen und Schläuche von der Decke 
durch ein Loch im Boden. am Rande duckt sie sich ab und schaut hinunter. Es 
sind drei Parkdecks unter ihr. In zweien kann sie Robotter erkennen, welche 
noch Anlagen aufbauen. Dann sieht sie es. ... #Die Energie-Versorgung ist eine 
Etage höher als die Steuerzentrale. Aber da sind zu viele.# ... "Planänderung. 
Wir können von hier oben den Reaktor treffen, aber es sind zu viele Robben 
im Weg. Ich renne herunter und mache nen Schpiidhäck. Ihr bleibt hier oben 
und erschießt alle Robotter, welche hinter mir her hüpfen wollen. Es wird 
nicht lange dauern, bis hier die Hölle losbricht. Also haltet euch bereit den 
Eingang unter Feuer zu nehmen. Rückzug dann durch die 
Belüftungsschächte. Ich werde dem Reaktor ne Plasmaladung reinjagen wenn  
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ich wieder hoch gerannt komme. Alles verstanden?" ... "Ja." ... "Säbatuus 
klar." ... "Rhinoranna klar" ... "Appokalüptik Wolka klar." ... "Bettelkätt 
klar." 

Sie spannt die Muskeln an und springt die drei Meter zu den Leitungen. Krallt 
sich mit den Händen fest und zieht sich nach unten. Die Zeit beginnt sich in 
Zeitlupe zu bewegen. Mit dem Kopf vorran rennt sie an den Ladungen 
herunter und wird dabei immer schneller. Die Rückenwaffe fährt aus und der 
Lauf verlängert sich. Das Plasmamagazin beginnt den Heizvorgang. Hinter 
sich hört sie elektronische Geräusche von zwei Robottern, bevor 
Plasmaentladungen über ihr einschlagen. Dann erreicht sie den Boden und 
rennt um die Kante, so dass sie den armen ungepanzerten Kontrollrobotter 
über den Haufen rennt. Fast erscheint es, als ob er in dutzende Einzelteile 
zerspringen würde, kurz bevor sie durch den Bauteilregen hindurch rast. 

#Anzug Komlink zu dem Computer aufbauen, Verschlüsselung identifizieren. 
Einloggen und Alarm deaktvieren.# ... Computer ohne Komlink. 
Hardware Link vorhanden. Maximale Interlink fÜr Hardware 
sind fÜnf Meter. ... Die Antwort kommt in Text auf dem HUD, statt als 
Sprachausgabe und so hat sie gerade einmal fünfzehn Meter zurrück gelegt, 
als sie einen harten Rechtsschwenk macht und dabei seitlich an Maschienen 
springt und sich dort abdrückt, was Dellen hinterläßt. ... Interlink aktiv. 
Bleiben sie in Reichweite. ... Wie ein Jethund mit Düsentriebwerk rennt 
sie im Kreis um den Zentralprozessor und hinterläßt Dellen und Abdrücke 
auf Maschienen und unglücklichen Robottern, welche versuchen in 
Nahkampfentfernung zu kommen. Letztere werden dabei meist so hart 
zurrück geschleudert, dass sie erheblichen Schaden erleiden, wenn sie gegen 
das nächste Hinderniss knallen.  

#Virus übertragen. Prio eins!# ... SicherheitshÄck abgebrochen 
Übertrage Virus. ... Das Knallen der Plasmawaffen von oben ist zu einem 
Dauerfeuer geworden. Der Sekundenzeiger seit dem Absprung passiert 
gerade die zweiunddreissig. ... #Das dauert alles zu lange.# ... Auf dem HUD 
läuft eine Anzeige, die rasant nach oben zählt. ... #Killkaunta dreiundvierzig. 
nur noch siebenhundert tu go.# ... Virus Übertragen. Beginne 
kompilierung auf Örtliches System. ... #Wie lange dauert es.?" ... 
Statt einer Anwort beginnt ein fünfzig Sekunden Countdown herunter zu 
schleichen. ... #WAS??? soll ich hier so lange im Kreis rennen?# ... Die 
Kompilierung ist selbststÄndig und sie kÖnnen sich wieder 
frei bewegen. ... #Na endlich!# 

Wie eine befreiter Kugelblitz änder sich ihre Rennrichtung und springt einen 
Robotter mit zwei schweren MGs an, der sich nicht traut das Feuer zu 
eröffnen um nicht die Maschinen zu zerstören. Sie streckt die Hände aus, hält 
sich an dessen linker Schulter fest, wird selbst herum gerissen und schleudert 
ihn wie eine Stoffpuppe weiter. Er knallt gegen einen Nahkampfrobotter und 
drückt diesen gegen die Wandung. Dabei sieht es ein wenig so aus als währen 
es Liebende beim Sex. Die Körperhitze liegt schon im gelben Bereich. Und 
ohne groß nach zu denken beginnt sie einen Zickzackkurs durch die Etage. ... 
"Skrätschboll beginnt Rückzug." 
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Mit weiten Sprüngen hetzt sie die alte Zufahrtsrampe hinauf und nutzt die 
Mauer wie ein Rennwagen um besser die Kurve zu kriegen. Hinter ihr sind 
Schüsse und Querschläger zu höhren. Jetzt wo endlich keine Maschienen 
mehr gefährdet sind lassen die restlichen vierzehn Robotter ihre 
Zurrückhaltung Fallen und setzen ihre Waffen ein. ... #Das sind ja richtige 
Tobbottert. Sind die etwa Wütend?# ... Die Wand fliegt unter ihren Händen 
und Füßen durch, wie die Sprossen einen Hamsterrades mit einem Turbo-
Hamster. Viel zu schnelle ist sie eine Etage höher und schießt geradezu aus der 
Abfahrt heraus. ... #Dort, die anderen haben das Gitter herausgerissen und 
sind am Klettern. Nur vier Robotter sind noch da und feuern auf den 
Durchgang. UND sie wenden mir alle den Rücken zu!# ... Ein breites Grinsen 
läßt ihre Zähne aufblitzen. 

#Rückenwaffe auf neunzig Grad links drehen und auf Stufe sechs stellen.# ... 
Die Waffe hat nur fÜnf Stufen. ...  #Dann Mhalt Maximum# ... Ohne 
langsamer zu werden schwenkt sie leicht nach rechts ab um einen Linksbogen 
zu beginnen. Auf den letzten dreissig Metern drückt sie sich nochmal stärker 
mit den Beinen ab und steuert den Kurs mit dem Schwanz. Im Flug dreht sie 
sich nach Rechts oben, so dass ihre Angezogenen Arme und Beine nach vorne 
zeigen und der Lauf der Waffe steil nach oben gerichtet ist. Kurz bevor sie die 
Robotte-Reihe erreicht drückt sie alle Viere nach vorne. Es Knallt und 
Scheppert, als die wildgewordenen Katzerkanonenkugel einschägt. Vier 
Robotter werden zusammengeschoben und über das Loch im Boden 
katapultiert. Zwei davon geben aber im Robotter-Domino so viel 
Bewegungsenergie ab, dass sie direkt durch das Loch nach unten Stürzen. Das 
Abbremsen geht ihr durch die Knochen, so dass sie für fast eine Sekunde sich 
nicht bewegen kann und bis an die Kante des Loches rutscht. ... #AUUUH!# ... 
Etwas mühsam rollt sie sich auf die Beine und springt zu den 
Versorgungsleitungen im Loch und beginnt zu klettern. ... "Turmwaffe Ziel 
auf den Reaktor. Und Feuer.# ... "Ladung zu Gering." ... #vierkommazwei... 
Sicherheitsüberbrückung. FEUER!!!!# 

Der Rückschlag der Plasmakugel treibt sie um die Versorgungsleitungen 
herum, aber eine langsam fliegende Plasmakugel eiert durch den Raum. ... 
#Siebzehn Sekunden! Plasmamiene ausklinken, Rechte Hand!# ... Es dauert 
zwar nur gerade mal zwei Sekunden Ewigkeit die Plasmamiene in die Hand 
geschoben zu bekommen, aber von oben eröffnet gerade ein Robotter mit 
einem Laser das Feuer auf sie. ... #Miene scharf machen und auf Funkzünder 
einstellen.# ... Zweimal fiept der Schutzschirm auf, als die erste Salve des 
Pulslaser-Gewehres ihn trifft. Dann wirft sie die rund vier Kilo schwere 
Miene wie eine Frisbee-Scheibe in Richtung des Reaktors. ... #Und jetzt weiter!
# ... Mit aller Kraft reißt sie sich nach oben und beginnt an der Säule aus 
Leitungen hoch zu rennen. Ihr Schwanz schiebt sie so gut sie kann. ... # 
Meldung an alle Reaktorexplosion in Dreizehn Sekunden. Turmwaffe 
einfahren.# ... Das Ende ihres senkrechten Tunnels kommt schnell näher und 
so springt sie ab um von da an an der Decke entlag zu hetzen. ... #Dort die  
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Rampe nach draussen. Alles voller Robotter! Moment warum sind die an der 
Decke? Ach so, ich laufe an der Decke? EGAL!!!! WEITER!#  

Sie rennt weiter an der Decke nach oben und ihre Geschindigkeit läßt sie aus 
dem Loch schießen wie eine Kanonekugel. Im Flug dreht sie sich nach links 
um wie eine Katze mit den Füßen nach unten zu kommen. Sie landet mitten in 
einem Gemetzel das in Rauch und Qualm gehüllt ist. Alles und jeder kämpft 
hier gerade mit allem in seiner Nähe. Die Hälfte ist nur Konfus, und wehrt 
sich nicht einmal richtig. Nach etwa vierzig Metern kommt sie auf den Boden 
auf und beginnt sofort mit aller Kraft zu rennen. Von den Steilhängen kommt 
Plasmafeuer aus etlichen Schnellfeuer-Waffen. Die Explosionen 
durchscheinen sogar den Qualm. So hertzt sie im Zickzack durch die 
Todeszone. ... #Körpertemperatur orange!# 

#Dort der Steilhang. Nur noch hinauf!# ... Es dauert gerade einmal zwei 
Sekunden den Steilhang hinauf zu hetzen. Der Bogen in dem sie durch die Luft 
fliegt und dann durch Baumwipfel bricht, bevor sie mit dem Rücken 
aufschlägt und erst einmal liegen bleibt, dauert fast vier Sekunden. Der 
relativ weiche Boden hat einen gut zwanzig Zentimeter tiefen Abdruck von 
ihr. ... #Auuuuh! ... Bericht!# ...  

Die Geschwindigkeit der Zeit normalisiert sich zusehend. Tatsächlich kann 
sie wieder gesprochene Worte und Sätze verstehen. ... "Miene gezündet!" ... 
"DECKUUUNG!!!!!!" ... "Skrätschboll ist noch unten!" ... "Energie-Anzeige 
Exponential! RENNT!" ... #Verdammt mein Anzug ist beschädigt. Ich stecke 
fest.# ... "Der Reaktor geht durch!" ... "Das ist nen ungeregelter Delta Reaktor! 
Der wird schmelzen und hart Strahlen! Rückzug." ... "Hilfe, ich stecke im 
Schlamm fest. Zieht mich raus!!!" ... "Appokalüptik Wolka kommt zum 
Retten, Ihr anderen Rennt als ob der Teufel selbst hinter euch her währe!" ... 
#Da, sie sind gleich da!# ... Verzweifelt zerrt sie an den unbeweglichen Armen 
und knurrt dabei. ... "Skrätschboll oben. Bleiben auf Geschwindigkeit." ... 
Mehrere Gestallten links und rechts von ihr machen eine Vollbremsung, dann 
greifen sie zu und zerren sie aus dem Schlamm. Der Anzug bleibt weiterhin 
steif. ... Beginne Reparatur Kommander. Es wird etwas dauern. 
... "Mein Anzug ist eingefrohren, Reparatur läuft."  

Plötzlich beginnt die Welt zu wackeln, als währe sie auf einer Rüttelplatte. 
Der Wald peitscht an ihr Vorbei während vier Katzer sie mit je einer Hand 
fest halten während sie auf den restlichen drei Gliedern durch den Wald 
rennen. Etliche Sträucher und sogar kleine Bäume werden einfach umgerannt 
oder abgerissen. ... "Strahlungswert steigt rasant an. Kernschmelze in etwa 
einer Minute." ... "Erster Säbelzahn am Rover. Schutzschirm wird 
aktiviert." ... #Gute Idee! Anzug Komandoübermittlung an die Rover. 
Schitzschirm hochfahren und auf vollen Strahlenschutz stellen.# ... 
Gesendet. ... #Oh je, der Himmel da hinten sieht aber nicht gut aus. Die 
Strahlung reißt gerade ein Loch in die Wolkendecke. Unauffällig ist das nicht!
# ... Sie erreichen den Schutz der Rover gerade noch rechtzeitig, aber das 
Gebiet um die Brutstätte ist stark verstrahlt. ... "Leute, wir brauchen einen 
anderen Plan. Der hier war Scheisse!" 
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* 

IIc-Z-5-9 Plan B? 

[Zwischenspiel] 

Der Pilot steht an einem der Fenster der Burg und der Wind weht ihm ins 
Gesicht. Er trägt Gerüche bei sich, wie er sie in den letzten Jahren nicht mehr 
gerochen hat. Stimmen schallen von unten hinauf. Einige sind fröhlich und 
zeigen einen neu erweckten Tatendrang. Andere sind voller Traurigkeit, 
während sie die Götter preisen und dazu aufrufen ab zu lassen vom Tagewerk 
und sich dem Schicksal zu ergeben. Er runzelt mit der Stirn und sein Schwanz 
peitscht einmal hin und her. ... "Was verärgert dich denn so Bruder?" ... "Diese 
Todesehnsüchtler, die einfach noch weitere mehr mit in ihren 
selbstgewählten Tod reissen wollen. Ich mache mir Sorgen, dass einige von 
Ihnen die neuen Schiffe sabottieren." ... *Keuchen* "Wieso sollten sie denn 
DAS tun?" ... "Weil man schon ziemlich fanatisch seien muss um hier auf den 
Tod warten zu wollen." ... "Du... du hast recht, Ich kümmere mich darum das 
Vorsorge getroffen wird. Wir werden Wachen aufstellen." ... "Tu noch etwas 
anderes." ... "Was noch?" ... "Suche dir ein dutzend vertrauenswürdige aus, 
welche so tun sollen, als währen sie deren Meinung. Diese sollen sich ihnen bis 
kurz vor dem Start anschließen." ... "Aber ihre Schaffenskraft wird uns beim 
Bau fehlen." ... Der Pilot schluckt, senkt den Kopf und schließt die Augen. ... 
"Du hast recht. Dann also auf die menschliche Art." 

"Und wie geht die?" ... "Lade alle jene Todeskultisten zu einer großen 
Anhöhrung mit Gottesdienst ein." ... "Aber das würde sie doch noch 
unterstützen." ... "Dann versperre die Tore und lass sie von den Vorräten die 
dort gelagert ist Leben, bis wir abfliegen. Wir können Ihnen nicht vertrauen 
und ihnen die Chance geben all unser Tun zunichte zu machen." ... *Keuchen* 
"Das ist Grausam, Bruder. So sind wir nicht." ... "Ich hoffe du behälst recht. 
Dann informiere wenigstens einige der Konstrukteure über die Gefahr, so 
dass sie wachsam sind." ... "Ja. *erschüttert* Du musst sehr gelitten haben. 
Ich hoffe das unser Volk die Stärke hat dort zu leben." 

* 

[Zwischenspiel] 

"Hier ist die sieb... *krzkrrrrzzksksksk* ... Mein Team ist tot!. 
Radioaktivität! ... *Krrrrrghrrr* ... haben Robotter Produktions-Stätte 
zerstört. ... *krzkrrrrzzksksksk* ... ungeregelter Delta-Reaktor. Vierhunder 
Blechbüchsen vor Ort. War in Tiefgarage gelegen. ... *krzkrrrrzzksksksk* ... 
für das Imperium!"  

"Seia, ich habe gerade einen seltsamen Funkspruch gehört. Peilung ist aus 
dem Jolzin Quadranten." ... "Das ist doch der wo wir gerade einen starken 
Atomwaffeneinsatz geortet haben." ... "Anscheinend. Seia. Der Funkspruch 
hat Störungen und ist teilweise unverstärndlich, aber irgendein Truppführer  
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behauptet eine unterirdische Robotterfabrik mit einem Delta-Reaktor 
zerstört zu haben." ... "Was ist ein Delta-Reaktor?" ... "Kein Ahnung seia." ... 
"Welche Truppe war das? Und wieso war sie hinter den feindlichen Linien?" ... 
"Ich habe etwas mit Sieben verstanden, bevor es unverständlich wurde. 
Weder größe noch was für eine Art Truppe. Aber er sagte etwas von 
vierhundert ... Blechbüchsen." ... "Blechbüchsen?" ... "Jawohl Seia." ... "Dann 
sind das keine von meinen Leuten. Was ist da sonst?" ... "Zivilisten? Polizei? 
Söldner? Aber angeblich ist dort alles was lebt evakuiert worden." ... "Hmm. 
Ich werde einen Scout hinschicken, der soll das scannen. Gut gemacht 
Soldat."  

Der in eine schicke Metallrüstung gewandete junge Mann geht ein paar 
Schritte ... "Hier Freiherr von Ochsfurt. Herr Graf, bitte senden sie einen 
Scout zu den Koordinaten der Radioaktvität. Lassen sie bestätigen, dass dort 
ein paar hundert Robott-Wracks herum liegen. Und, Seia, es handelt sich 
angeblich um einen gesprengten Reaktor eines Typs namens Delta." ... 
"Halt!" ... "Seia, was kann ich für sie tun?" ... "Sie haben keinen Zugang zu 
geheimen Technischen Daten. Woher wissen sie von Delta Reaktoren?" ... 
"Seia, es gab einen verstümmelten Funkspruch. Dort wurde der Name 
erwähnt." ... *Stille* ... "Seia?" ... "Schon gut, Freiherr. Nicht ihr Fehler. Ich 
kümmere mich darum. Baron von Himmelssturm Ende."  

Der Gerüstete athmet einmal tief durch, nachdem das Gespräch beendet ist. ... 
"Soldat, sichern sie die Aufzeichnungen. Das muss eine ganz heiße Kartoffel 
sein. Dann vergessen sie alles wieder." ... "Seia, Jawohl!" 

* 

"Das war aber ganz schön dick aufgetragen." ... "Harharhar. Jaaaaaaa *freu* . 
Die werden niemals kapieren dass wir hier waren." ... "Na gut. Was macht 
dein Anzug?" ... "Die Reparatur läuft und wird noch eine Stunde benötigen. 
Aber nehmen wir das nächste Ziel und überlegen uns einen neuen Plan." ... 
"Klar Kommander." ... Murrhart richtet sich auf und winkt die anderen zu 
dem Fahrzeug neben dem Schagraulyn am Boden liegt. 

"Also gut, Kumpelz, wir haben eine der Brutstätten zerstört. Die Taktik war 
extrem gefährlich und wir sollten uns etwas besseres überlegen. 
Vorschläge?" ... "Hmm wie währe es mit Weglocken und dann 
reinkämpfen?" ... "hört sich gut an, Wie locken wir sie weg, und wieviele 
dürfen dort sein, damit wir das schaffen?" ... "Ich sage mal maximal hundert 
aktive Robotter vor Ort. Selbst dass ist grenzwertig." ... "Wir könnten das 
nächste Ziel nahe der Kampflinie wählen. Dann sind die Robotter dort im 
Kampfeinsatz nen Kilometer weg." ... "Das würde sich für ne Sprengung 
eignen. Wie sieht es mit häcken aus?" ... "Reinschleichen ist ziemlich 
kritisch." ... "Ne Drohne?" ... "Drohne?" ... "Wir fangen so einen Robotter und 
bauen ihn um und er bringt nen Komink-Verstärker rein und schließt ihn 
an." ... "Woran erkennen die Robotter einander?" ... "Gute Frage. Diesmal 
haben wir keinen erobert und die technischen Daten haben wir nicht." ... "Die  
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entwickeln sich weiter. Was mal galt muss das jetzt nicht mehr tun." ... "Also 
keine Drohne." ... "Wir könnten ein Fahrzeug opfern und es zwei oder drei 
Kilometer Entfernt über Fernsteuerung Feuern lassen. Es wird mit Sicherheit 
zerlegt, aber naja." 

#Fahrzeuge opfern? Das währe aber verdammt früh dafür. Es muss doch auch 
anders gehen.# ... "Wir könnten ein paar Robben fangen, die Häcken und 
versuchen den jeweiligen Schwarm so zu lenken." ... #Ui, das hört sich gut 
an.# ... "Wenn die im Funk verbunden sind. Sind die das?" ... "Nein. Die haben 
Funk um nach Hilfe zu rufen auf fünfhundert Metern. Mehr nicht." ... 
#Verdammt!# ... "Bleibt also das Fahrzeug Opfern als beste Option, wenn wir 
die häcken wollen." ... #Oah ich hasse es. Welcher dämliche Gott hat 
zugelassen, dass sowas gebaut wird.# 

* 

Fünfundzwanzig Augenpaare starren auf das Industriegelände, welches eine 
Mischung aus einem Schrottplatz und einem gerupften Huhn darstellt. 
Wände, Maschienen, Leitungen sind großteils demontiert worden um durch 
andere Mschienen und andere Zuleitungen ersetzt zu werden. Etliche 
halbfertige Robotter stehen nahezu zufällig herum. Die meisten davon 
gehöhren so unterschiedlichen Baureihen an, dass es schwierig ist, sie 
einander zu zuordnen. Dreihundertfünundvierzig Robotter sind damit 
beschäftigt, an diesen sowie an der Produktionsanlage zu arbeiten. Die 
Steuereinheit und der Reaktor wurden in der Nordostecke gescannt. Es gäbe 
zwar einen zentralen Ort, der sich wunderbar für eine Zentrale geeignet 
hätte, aber aus unbekannten Gründen wurde dieser nicht verwendet. 

"Sieht so aus, als hätten die die Order für alles die drittbeste Variante zu 
verwenden. Die Robotter sind deutlich größer und klobiger. Dafür aber 
schwerer bewaffnet und gepanzert. Wir könnten zwar leichter sprengen, 
aber die Chancen, dass die das überleben ist höher. Hat jemand ne bessere Idee 
als wie vorgeplant weglocken und dann häcken?" ... Unruhiges Gemurmel ist 
zu höhren, aber keine wirkliche Meldung. ... "Also gut. Legen wir los! 
Riinoranna legt los!" 

Als hätte jemand nur auf den Befehl gewartet, blitzt es an der 
entgegengesetzten Seite des Geländes auf und ein Regen von leuchtenden 
Geschossen zieht seine Bahn durch die Robotter und deren Umgebung. Nach 
wenigen Sekunden orientieren sich die Ersten der getroffenen nach Westen, 
dann greift es um sich wie ein Lauffeuer. Etwa ein dutzend großer Robotter 
bleiben stehen und beginnen in die Richtung zu schießen. Es ist aber zu sehen, 
dass ihre Waffen nicht die nötige Reichweite haben. Die meisten anderen 
unterbrechen ihre Arbeiten und gehen, oder fahren in Richtung des 
Angreifers.  

"Ich sehe rund neunzig Prozent unserer Robben abrücken. Wir warten, bis sie 
drei Minuten weg sind. Dann stürmen wir rein und mähen alles nieder was 
uns im Weg ist. Versucht den Reaktor nicht zu treffen. Ihr beiden bleibt hier  
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und sorgt weiter für Radau über Fernsteuerung." ... "Jawohl Kommander." ... 
Dann heißt es warten. Die Anspannung steigt und Schagraulyns Fell beginnt 
sich immer weiter auf zu richten. ... "Drei...zwei ... eins .. GOO!" ... 
Dreiundzwanzig Gestallten springen aus ihren Deckungen und rennen los. Die 
hundert Meter zum Gelände sind überbrückt, bevor der erste Robotter die 
Gefahr registriert und dann beginnt das Gewitter aus Plasmafeuer und 
Explosionen. Das Feuer von dem Kampfrover hat sich inzwischen soweit 
verkürzt, dass es kaum noch zu erkennen ist. Die ersten Robotter haben ihn 
schon fast erreicht, während das Gro des Schwarms gerade einmal ein Drittel 
der Strecke hinter sich hat. Also feuert das Fahrzeug mit seinem 
Zwillingsturm auf die nähesten Robotter und kriecht dabei mit zwanzig 
Stundenkilometern nach Westen. 

#Links Ziel siebzehn Näherungstreffer... FEUER!# ... Der Rückstoß des 
schweren Plasmagewehres wirft sie beim Laufen gut zwei Meter nach Rechts. 
Die Plasmakugel ist mit ihren vier Metern pro Sekunde zwar langsam, aber 
immer noch schnell genug, um die Entfernung in zwölf Sekunden zu 
überbrücken. Das Ziel, ein Robotter mit zwei Nahkampfklingen und 
Kettenantrieb bemerkt es auf der Hälfte des Weges, dreht nach rechts und 
fährt zwei Meter zum Ausweichen. Seine anderen sieben Kollegen bemerken 
das Manöver und drehen die Kameras, um das Problem zu identifizieren. Da 
niemand davon direkt getroffen wird, verzichten sie auf 
Ausweichbewegungen und versichen den Abschussort zu erraten. An der 
Stelle, welche sie als wahrscheinlichen Abschusspunkt errechnen steht ein 
Teilfertiger Robotter ohne Waffen. Somit fokussieren sie ihre Analyse auf die 
Suche nach einer versteckten Waffe. Das alles hört sich in der Theorie der 
Robotterlogik als vollkommen Erfolgversprechend an. In der Praxis aber 
werden sie in eine Plasmaexplosion mit rund dreissig Metern Radius gebadet, 
welche ihre teilweise vierhundert Kilo Schweren Körper durch die Geegen 
wirbelt und Bauteile abreißt. Die Hitze verbrennt Optiken, offenliegende 
Daten und Stromleitungen, vergast das Plastik der Gelenkpanzerungen und 
zündet die Kahalid Batterien, so dass es zu etlichen kleineren 
Sekundärexplosionen kommt. Als Trost mag man ihnen mitgeben, dass solch 
ein Treffer auch einem Raumboot gefährlich geworden währe.  

"Riinoranna bei der Steuerzentrale. Beginne Häck! Gebt mir Deckung!" ... 
"Rojja!" ... "Das Feuer der kleinkalibrigen Plasmawaffen verstummt nicht, im 
Gegensatz zu den großen Explosionen der Scharfschützenkanonen. Aber das 
Kreischen von Metall und panisch werdenden Elektronikhirne, welche 
plötzlich Fehlermeldungen bekommen, weil fahle durchsichtige Klingen 
einfach durch ihre Panzerung und Metallknochen schneiden, untermalt die 
Scene mit einem höllenwürdigen Klang. ... "Häck läuft! Übetragung an 
Kampfeinheiten beginnt." ... "Rhinorunna Rover noch im Gefecht... sie hohlen 
aber langsam auf. Munition ist bei dreissig Prozent." ... "Weiterfeuern. Und 
fahrt schneller!" 

#Zusätzliches Waffenfeuer in einem Kilometer. Es geht los.# ... "Die ersten 
Robotter greifen ihre Nachbarn an." ... "Alle?" ... "Negativ. es werden aber 
langsam mehr. Es muss also tatsächlich eine Einzelbefehls-Sache sein und  
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keine Allroundfunk." ... "Die Robben brechen die Verfolgung ab. Der Rover 
hat Löcher, fährt aber noch." ... "Weiterfahren wir sammeln den später ein." ... 
"Was ist das?" ... "Was ist was?" ... Ein Explosionshagel streckt einen Robotter 
nur vier Meter links von Schagraulyn nieder und erinnert sie daran, auf zu 
passen beim Reden. ... "Hier flog gerade ein Raumschiff herum und hat auf die 
Robben gefeuert. Es hat den Rover voll im Sensor. Es funkt eine Fluchtroute. 
Was soll ich tun?" ... "Scheisse!" ... #Was soll ich befehlen? Den Anweisungen 
folgen? Dann nehmen die den auf. Einen Fahrfehler machen, und 
liegenbleiben? Dann Versuchen die den noch zu retten. Umdrehen und in die 
Robotter rein?# ... "Aktivier die Selbstzerstörung. Fahr dabei mit voller 
Geschwindigkeit als währest du auf der Flucht. Feuert weiter bis die 
Geschütze leer sind." ... "Riinoranna Rover zerstört... Verdammt ich hätte den 
Retten können." 

* 

[Zwischenspiel] 

Andrea hat sich an ihren Mann gekuschelt. Beide liegen in der großen Koje 
und sehen gerade einen etwas langweiligeren Aktionfilm ohne Tiefgang an. 
Schon der Titel "Die drei Ninjas vom Doppelstern. Jetzt erst recht." hatte es 
ahnen lassen. Andererseits war die Grafik gut und die Computergenerierten 
Effekte sogar ganz passabel. ... Es ist also eine entspannte Zeit. 

"Du Bär?" ... "Ja Leonid?" ... "Mutter zu werden hat unsere kleine Katzerin 
ganz schön erwachsen werden lassen. Seit die Kleinen da sind hat sie nichts 
mehr angestellt. Keine Streiche, keinen Unsinn. Sie fliegt 
verantwortungsbewusst Handelschiff und bringt Geld herein. Hättest du das 
vor einem Jahr gedacht?" ... "Hohohoho, niemals. Bei ihr hätte ich mit allem 
gerechnet, aber nicht, dass sie aufhört Unsinn an zu stellen oder irgendeinen 
Irrsinn an zu stellen." ... "Hmm, ja. Ich auch. Ich hätte mich da eher an den 
Spruch meines Vaters erinnert. Wenn Kinder laut sind, ist alles in Ordnung. 
Aber wird es leise, dann gerate in Panik." ... "Hahahahahaha... der ist gut. Du 
meinst wir sollten sie mal damit aufziehen, dass sie vernümpftig geworden 
ist?" ... "Hmm? Ich weiß nicht? Nicht dass sie sich herausgefordert fühlt. aber 
was sollte sie schon anstellen." 

[Ziemlich weit entfernt] 

Eine Anzugtatze trifft den Robotter mit den drei Gartenscheeren am Kopf 
und knickt diesen einfach ab. Ein *Schwanzschlag* trifft seinen Nachtbarn 
mit dem Winkelschleifer-Arm, dellt dessen Torso ein wie ein Huftritt mit 
einer Turbohydraulik und schleudert ihn gute sechs Meter bis an die Wand. ... 
#Noch vier!# ... Das Nanodrahtmesser in der linken Anzugshand rammt sich 
den Robotter mit den vier Feuerlöschern in den mittleren Kopfsensor und 
macht diesen Blind. In elektronische Panik verfallend hebt dieser die Arme 
und beginnt Löschschaum zu versprühen, doch der Schatten ist schon vorbei 
und geht in eine steile Linkskurve um den Reaktor. Die anderen drei Robotter  
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kommen in den Genuss eines Superschäumlöschmittels in blau, so dass sie 
binnen zwei Sekunden Blind und und nach vier Sekunden orientierungslos 
durch die Gegend wanken. ... #Hammerschlag!# ... Während sie den 
ungeregelten Reaktor umrundet greift sie mit dem Schwanz nach dem 
Kühlgerät an der Decke, reißt es los und läßt es auf den jetzt blau werdenden 
Robotter mit den zwei Elektropeitschen herniederkrachen. Aus dem blauen 
Schaum kommt eine Stichflamme und dann noch Rauch. ... #Zweienhalb!# 

Dann sind die nächsten Howling Moons heran und die energetischen Klingen 
machen mit den wehrlosen Robottern kurzen Prozess. ... "Zone Gesichert. 
Bettelkett beginnt häcking!" 

* 

IIc-Z-5-10 Da stimmt was nicht. 

[Zwischenspiel] 

Ein recht häßlicher Mann in Raumanzug und mit einem Künstlichen 
Kyberschwanz liegt so halb in seinem Sessel und hat die Füße auf dem 
Schreibtisch. Der Holobildschirm beginnt zu blinken und zeigt eine Bild-Kom-
Verbindung von der Blue Thunder. ... "Annehmen." ... Er fleetzt sich betont 
noch bequemer hin, als schon zuvor. 

"Hei Grendel, wie geht es dir?" ... "Ach Nennhob, wie soll ich das sagen? Ich bin 
gelangweilt. Hier ist nicht so viel los. Alles ruhig und mein Schiff rostet, 
während ich hier den Bürokram erledigen soll." ... "Du machst freiwillig 
Bürokram? Machen das denn nicht unsere Felligen Freunde?" ... "Ja und nein. 
Eigentlich schon, aber du hattest mir doch ausrichten lassen, dass ich ein 
Auge drauf haben soll." ... "Habe ich das wirklich? Wie habe ich das 
gemacht?" ... Grendels Augenbrauen ziehen sich etwas zusammen. ... "Deine 
Frau hat mir das von dir ausrichten lassen. Stimmt was nicht damit?" ... 
"Doch doch, alles in Ordnung. Ich wusste nur nicht, dass sie das an dich 
weiterleiten würde. Aber du währest natürlich auch meine erste Wahl 
gewesen." ... Es ist Grendel an zu sehen, dass er das nicht wirklich glaubt. 

"Und wie geht es den Kleinen und den Felligen. " ... "Soweit so gut. Die 
Welpenwächter sollen etwas überlastet sein, aber das sei normal." ... "Und 
was macht Schäggy?" ... "Warum fragst du mich das? Sie ist doch bei dir." ... 
"Ist sie das?" ... "Vor drei Tagen hat sie mit ihrer Quietschlila Kobra einige 
andere Gruppen Hauling-Moons eingeladen und zu euch hoch geflogen." ... 
Andys Holobild zieht eine Augenbraue hoch. ... "Vor drei Tagen. Und was 
machen die so?" ... "Trainingseinsatz so viel ich weiß. Die haben etliches an 
Munition und Verpflegung mitgenommen. Sag jetzt nicht, du wusstest nichts 
davon." ... "Ich ... denke ich sollte mal nachfragen was die gerade tun." ... Das 
Holobild fällt in sich zusammen.  

"Oh Nennhob, Was sollen die denn anstellen. So kurz hintereinander wie die 
hier gelandet ist, kann die nicht weit weg sein. Das reichte ja nur knapp bis  
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nach Mäckkändless und zurrück. Naja... du wirst ja schon rufen wenn es ein 
Problem gibt. Computer, lass mir einen Maya Whisky mit Eis bringen." 

[Auf der Station] 

"Blue Thunder, lokalisiere doch bitte den Komunikator von Schäggy und 
schicke eine Nachricht mit folgendem Text. Hallo Schäggy, wir haben gerade 
Eis eingekauft, was hälst du davon bei uns vorbei zu kommen und uns zu 
helfen den auf zu essen? ... Nachricht Ende" ... "Nachricht wird gesendet." ... 
Andrea steckt ihren Kopf durch die Luke. ... "Dann bestell ich wohl besser mal 
welches." ... "Ja, Schatz tu das bitte." ... Für ein paar Sekunden guckt sie noch 
fragend, bevor sie eine telefonische Bestellung eingibt. ... Andy wirkt 
angespannt, bis eine Nachricht ankommt. Es ist von der Teip neun mit der 
Schagraulyn in letzter Zeit dauernd Fracht geflogen hatte. 

"Maauooonz Andiiii. supergerne, aber ich fliege gerade Fisch hin und her. 
Danach wollte ich zu den Kleinen. Verschieben wir das auf nen anderen Tag. 
Mauoooonz." ... "Nachricht endet." ... Andys Gesicht spiegelt starkes 
Nachdenken wieder. ... "Liebling... was würdest du sagen wenn Schäggy 
Eisessen ablehnt, weil sie zu viel zu tun hat?" ... "Ich würde mich fragen ob 
wir ihr Hilfe anbieten sollen, damit sie mehr Freizeit hat." ... "Das ist eine gute 
Idee. Computer eine weitere Nachricht senden. Hi Schäggy, Andrea und ich 
haben gerade beschlossen, dass wir auch Lust auf Frachtfliegen haben. Lad 
uns doch bitte ein in ein kleines Geschwader und dann kommen wir dir 
helfen. Nachricht Ende." ... "Nachricht wurde gesendet" ... Dann wartet er mit 
sehr misstrauischem Blick auf eine Antwort, die immer länger auf sich 
warten läßt. ... "Da stimmt was nicht!" 

* 

[Zwischenspiel] 

Dem Pilot richten sich die Haare am Rücken auf, als er ein dutzend Schritte 
hinter sich hört. Seine rechte Hand fällt auf den Griff der Paralyse-
Schrotflinte, während er eine halbe Drehung nach links macht und in die 
Richtung der Verfolger schaut. ... "WAS wollt ihr." ... Es ist keine richtige 
Frage, sondern eher eine geknurrte Drohung. Das gute Dutzend 
Kuttentragende Kultisten haben alle die Zeichen der Schicksalsgöttin am 
Gürtel hängen. In diesem Fall bedeutet es, sie gehöhren den Beführwortern 
des Massensterbens an. ... "Du kommst mit! Pater Suninzius will mit dir 
reden!" ... "*knurrend* NEIN!" ... "Frevler, Pater Suninzius ist ein heiliger 
Mann. Gehorche seinem Befehl!" ... *RAWUMMRAWUMM* ... Blaues gleißendes 
Licht springt aus der Hüfte des Piloten und fegt wie ein Sturm über das 
Dutzend Gestalten. Sie beginnen zu kreischen, brechen zuckend zusammen 
und liegen zuckend und zitternd am Boden. Der Pilot dreht das 
Trommelmagazin und die beiden stabförmigen Energiemagaziene werden 
ausgeworfen, so dass er zwei Neue aus dem Grütel ziehen und hineinstecken 
kann. ... "Ich meine was ich sage und seine Scheinheiligkeit darf um Audienz  
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Bitten wenn ich mal Zeit habe. Die Paralyse hält übrigens so etwa sechs 
Stunden an." ... Nach einem Rundblick dreht er sich weg und geht weiter. 

Beim Gehen aktiviert er seinen Kommunikator. ... "Bruder, gerade wollten 
mich ein dutzend Kultisten abfangen. Wenn DU nicht gegen sie vorgehst tue 
ich das." ... Mit einem grimmigen Gesichtsausdruck deaktiviert er diesen 
wieder und geht zügig aber wachsam weiter. 

* 

"Kommander, derzeit setzen alle Anzüge schon Aufputscher ein um die 
Müdigkeit zu bekämpfen." ... "Ach Leurenz, Wir sind seit fünfzehn Stunden im 
Einsatz. Wie sollen wir das ansonsten schaffen?" ... "Ich will das wir den 
Einsatz abbrechen." ... "Abbrechen?"... "Ja." ... "Ich denk drüber nach." ... 
"Gut." ... #Oh nein, den Einsatz abbrechen, Pause machen. Wir liegen gerade 
vorne und haben schon sieben Brutstätten vernichtet. Dummerweise haben 
wir nur noch drei Fahrzeuge und somit gerade mal vierzig Prozent unserer 
ReserveMunition. Anzug. Wie viele Ziele gibt es derzeit noch?# ... Zehn 
Ziele. ... #Moment müssten das nicht weniger sein?# ... Positiv. aber es 
wurden entweder zusÄtzliche geortet, oder neu gebaut. ... 
#Das bedeutet, wenn wir jetzt Pause machen gibt es nacher wieder genauso 
viele wie zu Anfang?# ... Nein, es werden mehr sein. ... #Verdammt!# ... 
Die Erfolgschancen fÜr diesen Krieg liegen bei etwa einem 
Prozent. Uns fehlt Nachschub an Munition, Reparatur-
Material, Ausgeruhten Soldaten. Und diese Scouts, welche 
uns suchen sind ein starkes Hinderniss. ... #Verdammt 
Verdammt. Wie steht es an der Imperialen Frontlinie?# ... Derzeit 
aussergewÖhnlich gut. Aber hÄtten wir nicht etliche Robot-
SchwÄrme vernichtet, wÜrden sie vermutlich gerade jetzt 
ÜberwÄltigt.  

#Also gut. Die direkte Methode funktioniert nicht. Die Indirekte benötigt zu 
lange. Fangen wir das Kernproblem mal ein. Die Ursprünglichen Robotter 
waren limitiert in der Maximalgröße der erschaffenen Truppen auf zehn 
Robotter pro Alpha-Robotter. Richtig?# ... Das ist korrekt. Jeder 
Alpha-Robotter hatte nur Zehn Robo-Hirne dabei. ... #Wieso 
ist das nicht mehr so?# ... Die Robotter kÖnnen zwar immer noch 
keine Robohirne direkt nachbauen, dass kann nur eine 
BrutstÄtte, aber sie kÖnnen andere verwenden. Fahrzeug-
Bordcomputer, Immobilien-GLT, Homecomputer und derartiges. 
Deswegen sind viele Neubauten auch stark beschrÄnkt und 
kÖnnen nur KÄmpfen aber nicht Recyceln. ... #Aha, gibt es etwas 
womit man diesen Ersatzhirnen schwer Schaden kann?# ... Oh, nahezu 
alles. EH EMM PEH, Computer-Viren, Komunikations-
Fernsteuerung, Nah- und FernhÄcking. ... #Moment wir können 
Robotter häcken?# ... Die mit den Ersatzhirnen ja. Das dÜrften 
derweil mehr als neunzig Prozent sein. ... #Wer von den Howling 
Moons kann das?# ... Theoretisch kann das zwar jeder Anzug, 
aber es fehlen die Implantate. Wir haben vier HÄcker mit,  
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die das kÖnnen. Ansonsten bleibt die MÖglichkeit einen 
festprogrammierten HÄck zu schreiben, der vereinzelte 
Auswirkungen hat. Paralyse, Wahnsinn, Blindheit, ... FÜr 
Gehorsam und LoyalitÄt bedarf es mehr 
FingerspitzengefÜhl. ... #Gut Anzug, wir beginnen eine neue Taktik. 
Beginn mit dem Entwerfen von festprogrammierten Häcks, welche die 
Howling Moons nutzen können.# 

"Jungs und Mädels, wir ändern die Taktik." ... "Was warum? Es läuft doch 
gut." ... "Nein, das tut es nicht." ... "Wir haben zwar Erfolge, aber wir sind bald 
am Ende unserer Reserven angelangt. So weitermachen bedeutet, dass wir 
vernichtet werden. Aber es gibt eine Alternative." ... "Wir sind ganz Ohr." ... 
"Wir bauen eine eigene Robbenarmee auf. Wir häcken möglichst viele 
Robotter und führen sie koordiniert gegen die Schwarm-Robben. Und wir 
geben jeweils einem Team zwei Stunden Schlaf." ... "Wozu Schlaf? Ich bin 
nicht müde." ... "Doch bist du, aber dein Anzug hält dich aufrecht. Und jetzt 
suchen wir uns Dörfer. Ihr kriegt von mir ein paar Festcode-Häcks um die 
Maschienen Hilflos zu machen. Fünf von uns programmieren die um. Dann 
schicken wir die in eine Brutstätte und sprengen die." ... "Scheisse ist das 
bösartig... aber guuuut." 

* 

Sie schleicht. ... #Die Ruinen sehen aus, als habe Irgendjemand versucht 
Metallverstrebungen aus Beton zu reissen und dann festgestellt, dass er sie 
nicht benötigt.# ... Alle Häuser sind schwer beschädigt Mit Löchern in den 
Wänden und sich als Schuttberge auftürmende Steine und Ziegel. 
Zerschnittene Fahrzeugwracks liegen wie ausgeweidete Kadaver neben 
verstümmelten organischen Überresten. Die Toten sind aber in besserem 
Zustand als die Fahrzeuge. 

#Sieben Robotter sind angepeilt. die greifen wir uns.# ... "Denkt dran, dass 
etwa zehn Prozent der Robotter immun sind gegen eure Häcks. Die solltet ihr 
dann zu Häckselmetall verarbeiten." ... "Ja." ... "Ziele sind markiert. Kommt 
näher. Ich checke nur den seltsamen Sensor-Wert im dritten Stock des 
Gebäudes vor mir." ... "Was ist es?" ... "Eine Reflektion." ... "In Ordnung, wir 
fangen die Robben." ... #Gut, schleichen wir mal hoch.# 

Realtiv langsam geht sie auf allen Vieren durch das Loch in der Wand wo 
einmal eine Vordertür war. Die Treppe ist eingerissen und so springt sie 
rechts davon an die Wand, krallt sich in der Mauer fest und klettert so durch 
das zerstörte Treppenhaus. ... #Mann bin ich laut. können die Steine nicht 
leise Löcher kriegen?# ... Dann erreicht sie den dritten Stock und stößt sich 
ab. Nach einer kurzen Seitwärtsrolle im Flug landet sie mit einem 
vernehmlichen Klonk auf allen Vieren und wirbelt etwas Staub auf. Unter 
ihren Anzugbewehrten Pfoten knirscht zersprungenes Glas. ... #Verdammt. 
ich sollte vielleicht besser schweben.# ... Deutlich langsamer aber nur 
unwesentlich leiser geht sie den Flur entlang zu dem Raum von dem sie die 
seltsame Reflektion gescannt hatte. 
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#Eine zerstörte Wohnung. Das hier war wohl mal das Wohnzimmer. Mann 
was liegt hier viel Müll herum. Die sollten mal die Putzfrau rufen. Moment, 
was ist dass?# ... Ihre Augen werden zu Schlitzen und die Ohren drehen nach 
vorne, was beim Helm natürlich nichts hilft. Trotzdem steigert sich die 
Lichtempfindlichkeit und sie kann ihren eigenen Athem immer deutlicher 
höhren. ... #Da ist eine Silberfolie unter dem Plastik. Und ich höhre leichte 
Bewegung. Jetzt vorsichtig.# ... Sie nähert sich leise dem einen Ende der Folie, 
ergreift den Zipfel und hebt ihn vorsichtig an. ... #Hinterhalt!!# ... Instinktiv 
springt sie zur Seite und kracht durch die Wand rechts von ihr. An der Stelle 
an der sie gerade noch gekauert hatte ist ein Feuerwehraxt in den Boden 
gerammt. 

#Faaaaag, wo kam dass den her?# ... "Kontakt meine Position!" ... Sie schüttelt 
sich kurz den Schutt vom Rücken und springt wieder nach Vorne in den 
staubigen Bereich. ... #Wo kam die Axt her? OBEN!!!# ... Mit einem kurzen Satz 
springt sie an die Decke und krallt sich fest. Dann tatzt sie nach den an die 
Decke getackerten Spanngurte und durchtrennt sie mit den kurzen 
Anzugsklauen. Mit einem Schrei fällt eine Gestallt nach unten neben die im 
Boden steckende Axt. ... #Mooooment, das ist kein Robotter! Infrarot!# ... Die 
Anzeige im HUD wechselt. Der aufgewirbelte Staub behindert auch diese 
Sicht, aber es ist eindeutig eine humanoide Gestallt zu erkennen, welch sich 
zur Seite rollt und dabei die Axt aus dem Boden reißt. ... #MENSCH!!!# ... Sie 
läßt sich von der Decke fallen und geht auf den Füßen in die Hocke, während 
ihr linker Arm nach der Axt greift, welche unbeholfen in ihre Richtung 
geschwungen wird. Der Ruck mit dem die Axt abgebremst wird ist wie ein 
Schlag mit einer Faust. ... #AU!# ... Doch dann ist der Kampf eigentich vorbei. 
Ein dicklicher älterer Mensch mit viel wenig Haar ... #Glatze und ohne 
Bart.# ... Zerrt mit beiden Händen am Stil der Axt und versucht sie frei zu 
bekommen. ... #Was nun? Das ist ein Zeuge, der uns nicht sehen soll... und ein 
Überlebender.# ... "Überlebender gefunden. Kein Robbotter" 

"Sör, ich würde diese Axt gerne wieder loslassen." ... Der Mann zerrt noch 
eimal an dem Werkzeug, athmet schwer und realisiert, dass er kraftmäßig 
diesem Ding vor sich unterlegen ist. ... "Du sprichst?" ... "Imperiale 
Raummariene, Wir sind gekommen um sie zu evakuieren." ... Der Mann 
mustert sie, aber es ist zu erkennen, dass ihm der Staub sehr zusetzt. ... 
"Evakuieren? Warum erst jetzt? Vor einem Tag währt ihr hier gebraucht 
worden, als diese verdammten Blechbüchsen über uns her fielen." ... "Da 
waren wir noch nicht auf diesem Planeten. Aber wenn sie wollen schicken sie 
eine Beschwerdeemail an ihr Bürgermeisteramt. Falls die noch jemand liest 
ist dem wenigstens nicht langweilig." ... Der Mann läßt die Axt ganz los und 
lehnt sich an die Wand ... "Ja, Entschuldigung... der Schock... sie 
verstehen?" ... "Klar, ich habe mich auch erschreckt. Übrigens hervorragende 
Sensortarnung. Am besten bringe ich sie jetzt hier heraus." ... "Okay Kinder, 
kommt heraus. Der Soldat hier bingt uns in Sicherheit." ... #Da sind noch 
mehr?# ... Etwas verblüfft sieht Schagraulyn dabei zu, wie eine Teenagerin, 
ihr kleiner Bruder und eine etwas ältere Frau mit Bandagen über den Augen 
unter der Folie hervorkriechen. 
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"Korrigiere. vier Überlebende. Rihnoranna, kommt her, holt sie ab und bringt 
sie zu den Fahrzeugen." ... "Hier lebt noch wer?" ... "Ja, und der versteht etwas 
von Tarnung vor Sensoren." ... "In Ordnung. wir kommen vorbei." ... Es dauert 
rund drei Minuten, bevor das Team sich unten vor dem Gebäude einfindet. In 
Fünfzig Metern Entfernung kommt gerade der Erste Schwarmrobotter 
wieder auf seine Gehstelzen und schaut sich um. ... #Der Mann verkrampft als 
wolle er... oh ja klar.# ... "Schon gut. diese Belchbüchsen gehöhren jetzt uns. 
Aber keine Sorge. Wir kriegen die auch so kaputt. Dort unten sind ihre Taxis. 
Ich lasse sie runter und dann reiten sie." ... "Komander? Habe ich das gerade 
richtig gehört? Die sollen uns reiten?" ... "Ja, besser als Tragen." ... Sie ergreift 
die beinden Kinder und springt nach draussen. Nach einem relativ langsamen 
Sturz kommt sie unten auf, federt in den Knien nach und stellt die völlig 
verdatterten Kids hin. Dann dreht sie sich herum und klettert mit zwei große 
Sprüngen die Mauer wieder hinauf. ... "Nächster!" 

* 

Schagraulyn muss immer noch Grinsen bei dem Bild als diese Überlebenden 
aus den Ruinen geritten sind. Die beiden Kinder hielten sich verzweifelt an 
den ausgefahrenen Turmwaffen fest. Das hatte schon einen gewissen 
Unterhaltungswert. Die Frau sah auf einem Anzug-Rücken ein wenig so aus 
wie ein Oger auf einem Pferd. ... #Oger sind große dicke Menschen der Ssorte 
DEH AH KAH, Dumm aber kräftig.# ... Der dickliche Mann hingegen hing quer 
auf dem Rücken der beiden anderen Nashornrenner und klammerte sich an 
die linke Trumwaffe. Das ganze sah so aus wie ein Katamaran ohne Mast im 
Orkan. ... #Den Transport wird der bestimmt so schnell nicht vergessen. Und 
ich auch nicht.# 

[Zwischenspiel] 

"Schäggy ist verschwunden und niemand weiß wohin. Alle sagen sowas wie .. 
Ich dachte bei dem da. Irgend so eine Übung. ... " ... Andrea hebt den Kopf und 
schau ihren sichtlich aufgeregten Ehemann fragend an. ... "Wie weg? Ich 
dachte ihre beiden Wölfe seien genauso noch angedockt wie dieses 
Spezialschiff. Ansonsten hat sie doch nur Frachter und Transporter und nen 
Mining Schiff." ... "GENAU! Und genau das macht mich stuzig. Wenn sie ein 
zwei Tage Frachter geflogen ist kribbelt ihr Fell so sehr, dass sie sich in einem 
von den besagten drei Schiffen abreagiert. Das hat sie jetzt seit drei Tagen 
nicht getan." ... Andrea lacht auf. ... "Drei Tage? Andy, Liebling. Du reagierst 
über. Vermutlich wünschst du dir nur so sehr, dass sie wieder was anstellt, 
dass du auf Gespensterjagt gehst. Vermutlich machen die wirklich nur eine 
Übung oder sitzen grillend an Zelten an einem der Seen in Maya." 

Mit einem Gewinnergesicht richtet sich Andy auf. ... "Angeblich ist sie 
mehrfach mit dem FrachtWolf gefloge, denn sie hatte Frachtraum und einen 
Fahrzeug-Hangar in dem auch jedesmal das Fahrzeug stand. ABER... Das 
Schiff ist nicht nur nicht mehrfach hier angekommen, sondern auch nie 
losgeflogen." ... Andreas Gesicht wird nachdenklich. ... "Wieviel Unsinn kann  
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sie denn in drei Tagen anstellen?" ... Andy verdreht die Augen und hält die 
Hände auf maximalen Abstand. ... "Das weiß nur das Universum. Und du 
weißt ja... Das ist verdammt groß." 

* 

IIc-Z-5-11 Wieviel kann sie denn schon anstellen? 

Gespannt warten die Howling Moons darauf, dass die ersten Beute-Robben ihr 
Ziel erreichen. ... #Da, die Ersten gehen hinein. Wie es scheint haben die 
Robben keine voll funktionsfähige Freund-Feinderkennung. Nungut, warten 
wir es ab.# ... "Sie sind drin. Achtet auf eure Energie-Anzeigen." ... Es vergehen 
weitere drei Minuten, bis dann plötzlich die Strahlungsanzeige klettert. ... "Es 
geht los. Abmarsch. Runter zu den Fahrzeugen und bleibt in Deckung." ... Sie 
selbst erhebt sich, wirft noch einen letzten prüfenden Blick in die Richtung 
und dann hetzt sie in die andere Richtung fort. Hinter ihr bildet sich ein 
zerfranstes und schimmerndes Loch in der Wolkendeck.  

[Später] 

Der Beton einer Strasse fliegt unter ihr durch, während sie sich der 
Sicherheit nähert. Dann hört sie Schüsse vor sich. ... #VERDAMMT!# ... An den 
Bäumen, welche Sichtdeckung nach oben geben, sind metallische Gestallten 
zu erkennen, denen Feuer entgegenschlägt. ... #Die Teams an den Fahrzeugen 
und die Fahrzeuge Feuern. Woher kommen die Robben da vorne. Waffe 
ausfahren und auf Stufe vier aufladen. Feuern sobald bereit.# ... In ihrem HUD 
werden die Robotter als Zielansammlung angezeigt. Sie setzt den 
Aufschlagspunkt etwas weiter weg um die Fahrzeuge nicht zu gefährden. ... 
"Feindliche Robotter kommen von Süden. Dort sollte die Kampflinie sein. 
Wieso kommen die hierher?" ... "Anzahl?" ... Die Ladeanzeige des 
Plasmagewehres erreicht die Vier und das Gewehr feuert. Sie wird im vollen 
Lauf gebremst, so dass sie die nächsten Schritte erst einmal gehen muss. Dann 
bricht sie nach links aus und klettert den Steilhang hinauf um so anders zu 
den Fahrzeugen durch zu kommen. 

Die Explosion der Plasmakugel erhellt den Himmel und sie kann brennende 
Metallteile durch die Luft trudeln sehen. ... "Das hier waren nur dreissig. Und 
der Scout ist schon wieder im Anflug." ... "WAAAA, der NERFT!!" ... Auf der 
anderen Seite des Hügels hetzt sie herunter und kann die Schutzschirme 
zwischen den Bäumen sehen. ... "Gleich gibt es Strahlungs Dosen, begebt euch 
unter den Schutzschild. Funkspruch zu den Schiffen. Benötigen Appdait, was 
ist mit der Kampflinie südlich von uns?" ... Noch feuern vereinzelte Waffen 
auf sich bewegende halb zerstörte Robotter. Sie huscht zu den Rovern und 
dann beginnen die Schutzschire fahl zu leuchten. ... "Das ist harte Strahlung. 
die sollte uns Luft verschaffen." ... "Das würde mich wundern. Einige Robben 
mögen ja anfällig sein, aber der elektronische Strahlungstod geht langsam." ... 
#Verdammt er hat recht.# 
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"Nachricht von Rhea. Die Imperialen haben angefangen Personal zu 
evakueieren. Die Kampflinien sind teilweise durchbrochen worden und es 
gibt Vorbereitungen zur flächendeckenden Fusionslösung des Problems. Sie 
starten um uns ab zu hohlen." ... #Jetzt??? Wo wir die Brutstätten zerstören 
können? Das ist sowas von unfair!# ... "Such in der Karte Landekoordinaten 
heraus. Eine relativ freie Fläche auf der die Schiffe im Kreis landen 
können." ... "Geht klar. Der Nächste Punkt ist fünfzehn Kilometer nach 
Westen." ... "In Ordnung. wir brechen auf, sobald der Strahlensturm vorbei 
ist. Macht euch Bereit. Ein letztes mal Aufmunitionieren." ... Ihrer eigenen 
Anweisung folgend richtet sie sich auf, geht zum Heck des Rovers und beginnt 
in der Munitionskiste im offenen Frachtraum nach Plasma-Magazienen zu 
suchen. ... #Zum Glück sind die Magaziene Kompatibel bei den Waffen. 
Ansonsten hätten wir da ein ziemliches logistisches Problem. Ihr letztes 
halbvolles Magazin rutscht aus dem Anzug zu Boden und wird durch ein 
volles ersetzt. ... #Westen, das ist an der Kampflinie. Naja, die Geheimhaltung 
ist eh zweifelhaft gewesen.# 

"Der Scout ist über uns und hat die Schirme angepeilt. Die Strahlung geht 
zurrück." ... Sie dreht sich um und fokussiert das Schwebende kleine Schiff. 
Ein imperialer Igel. Seine Front ist genau auf ihre Deckung ausgerichtet. ... 
"Leute, einmal winken für den Fotographen." ... Sie grinst verbissen in ihrem 
Helm, als sie selbst zweimal mit dem Arm winkt. Dann noch einen Blick auf 
das Leuchten der Schirme. ... "Also gut, Abmarsch nach Weste. volle 
Kampfbereitschaft. Wir werden uns durchkämpfen müssen" ... Dann geht sie 
herunter auf alle Viere und trabt los. Der erste Rover fährt an. Die anderen 
folgen alsbald. Die Geschwindigkeit nimmt zu. ... "Feindkontakt im Westen. 
etwa hundert." ... "Drauf drann drüber!" ... #Das wird so richtig Scheisse!# 

Dann beginnt die Zeit langsamer zu fließen. ... #Waffe Stufe Zwei laden und 
Dauerfeuer.# ... "Teams nach vorne vor die Rober, bis wir durchgebrochen 
sind, dann nur noch Rinoranna vorne der Rest gibt hinten Deckung." ... Neben 
ihr beginnt weiteres Waffenfeuer. Die beiden Rover feuern mit ihren 
Disruptoren auf die Arme vor ihnen. zwei weitere Plasmagewehre schießen 
mit geringer Leistung aber hoher Plasmakugelgeschwindigkeit in den Pulk, 
der kurz darauf erst einmal auseinander läuft. Dann fällt die Entfernung auf 
unter fünfhundert Metern und die kleinkalibirigen Schnellfeuer-Plasmas 
beginnen mit zu helfen. Doch auch die Schwarm-Robotter haben vereinzelte 
Feuerwaffen. Pulselaser feuern zurrück und hinterlassen geschwärzte 
Pflanzen links und rechts neben dem Weg. ... #Die Laser haben keine Kraft. 
Fast so als währen es Nahkampfwaffen. Bild heranzoomen. Dachte ich es mir. 
Das sind Schrotflinten und Raumfahrer-Pistolen Wenn die noch stehen wenn 
wir nah heran sind gibt es Verluste.# ... "Achtung Nahkampffeuerwaffen. 
Geschwindigkeit verlangsamen wir müssen die vorher weghauen." 

Sofort senkt sie ihre Laufgeschwindigkeit. Das erste leere Magazin rutscht in 
die Reserveposition und ein neues wird automatisch in den Turm 
eingeschoben. Bei den Robottern leuchten hundertfach kleine Blitze und 
deutlich größere Plasmaexplosionen auf. ... #Verdammt da kommen noch  
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mehr.# ... Ein weiterer Schwarm südlich nähert sich. Wir müssen jetzt durch. 
Bei hundert Metern nahe ran an die Rover. Lasst euch nicht auf kurze 
Entfernung erwischen. Skrätschball ihr nehmt jeden auf, der 
niedergeschossen wird von uns. Losloslos!" ... Dann wird es wieder schneller. 
Die Rover beschleunigen und beginnen teilweise über Hindernisse hinweg zu 
hüpfen. Das Zweite Magazin ist leer gefeuert, als die Hundertmetermarke 
erreicht ist. Wir ein Rattenrudel hüpfen die rennenden Anzüge direkt neben 
die Rover und rennen weiter. Etwa die Hälfte der Schwarm-Robotter sind 
brennende und qualmende Wracks. Trotzdem feuern etliche Turmwaffen 
weiter, als hätten sie unendlich Munition. ... #Ab jetzt müssen die Rover 
Geradeaus fahren, oder sie überfahren uns. Oh Nein! Was macht die Robbe 
denn da? Du willst uns den Weg versperren?!?# ... Mit aller Kraft springt sie 
vom Boden ab in eine Höhe von gut zehn Meter. Dabei dreht sie sich in der Luft 
und führt in Gedanken einen Schwanzschlag auf den noch rund dreissig Meter 
entfernten Robotter aus, bevor sie auf dem Dach des Rovers landet, dessen 
Schutzschild immer mehr Risse bekommt. 

Neben dem LKW-großen Robotter vor ihnen, der versucht den Weg zu 
versperren verformt sich die Luft und schlägt wie mit einer 
überdimensionalen Keule zu. Der Robotter wird regelrecht zerrissen und 
seine Einzelteile fetzen in guter Schrotmanier durch ein dutzend seiner 
Kollegen, welche von den Beinen gefegt werden. Dann bricht der kleine 
Konvoi durch die Bresche. ... "Wir sind durch. Da kommen noch mehr von 
Süden. Laufen und feuern." ... Neben ihr feuert das langsam überhitzende 
Fahrzeug-Geschütz. Sie selbst krallt sich fest, damit ihre eigene Rückenwaffe 
sie nicht herunterwirft während es feuert. ... #Also gut Teppichklopfen!# ... 
Sie selbst fixiert einzelne Robotter, führt dann im Kopf einen Schwanzschlag 
aus und sieht wie der Unglückliche von einer unsichtbaren Titanenfaust 
getroffen in den Boden gestampft wird.  

"Die kommen mit allem hierher, was sie übrig haben." ... "Sollen sie, so 
kriegen sie die Kloppe ihres Lebens!" ... "Etwas auffächern damit die Rover 
manövrieren können und weiter!" ... Die Sekunden fließen zähflüssig dahin, 
während die Fahrzeuge mit fast neunzig Stundenkilometern über einen 
zerwühlten Acker holpern. Die meisten Howling Moons laufen jetzt links von 
den Fahrzeugen und feuern unablässig auf die Robotter, welche versuchen 
ihnen den Weg ab zu schneiden. ... "Die sind mehr, aber wir sind dreimal so 
schnell!" ... "Die Raumschiffe landen gerade. Sie bilden eine Verteidigungslinie 
nach Süden. Noch zehn Kilometer." 

Aus Sekunden werden Minuten. Dafür bestreicht das Feuer aus dutzenden 
von Raumschiffkanonen das Gebiet links und zerreist etliche der Robotter, 
welche es aufgegeben haben gezielt zu schießen. Das Gro der Schwärme rennt 
rollt oder hopst einfach so schnell es das kann um die begehrte Beute auf zu 
halten. ... #Die wollen unsere Plasmatechologie. NIEMALS!!!!# ... "Wir haben es 
fast geschafft! noch einen Kilometer." ... #Da im Rücken der Schiffe ist 
Bewegung.# ... "Schiffe Boogies von hinten! Rhea dreh dich!" ... Tatsächlich 
beginnt ein Schiff viel zu langsam ab zu heben und zu drehen. Doch die ersten 
Nahkampfrobotter erreichen die anderen Schiffe und beginnen sofort damit  
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mit Klingen Keuelen und anderen Gliedmaßen darauf herum zu schlagen. 
Sogar ein Schweißbrenner ist im Einsatz. 

#NAAAAAAIN!!!!!# ... *Schwanzschlag!* ... Der Keulenrobotter fliegt in 
hohem Boden seitlich von der Wolf und bleibt funkensprühend liegen. #Keuli 
ist raus.# ... *Schwanzschlag!* ... ein Robotter mit einem Drehkranz aus 
Wasserrohren wird von unten auseinandergerissen und wie ein Stück Abfall 
weg geworfen ... #Stahlstangen Joe ist kastriert.# ... *Schwanzschlag!* ... Die 
Arme mit den Schweißbrennern biegen sich um hundertachtzig Grad und 
verbrennen dem Träger den Torso. ... #Flämmchen brennt!# ... Etwa alle 
zurrück gelegten fünfzig Meter ereilt einen der Robotter ein 
schwerwiegendes Ereignis, welches sich seine Steuerelektronik nicht 
erklären kann. 

Dann beginnt die gedrehte Wolf auf den Pfad im Rücken der anderen Schiffe 
zu feuern. Die Anzahl der ankommenden Robotter nimmt drastisch ab. 
Gattling Kanonen gelten zwar im Raumkampf als Kleinkallieber, aber hier 
reicht ein einzelner Treffer um einen Robotter zu Durchlöchern und essenziel 
wichtige Bauteile durch den Rücken hinaus zu schreddern. "Kümmert euch 
um die Robben bei den Schiffen" ... *Schwanzschlag!* ... #Flammwerfer Hugo 
ist jetzt nen Fußabtreter!# ... Auf den letzten hundert Metern richtet sich das 
Feuer der Waffen auf das gute dutzend noch aktiver Robotter. Da einige der 
Waffen inzwischen völlig leergefeuert sind ist es dann tatsächlich der 
Nahkampf, der sie beseitigt. ... "Mein Schiff hat Energieprobleme. ich weiß 
nicht ob es noch starten kann." ... "Billy aussteigen und renn nach links und 
steig dort ein. Soofort!" ... "Rover werden verladen." ... "Wer keine Munition 
mehr hat einsteigen. Murrhart hohl Billy ab." ... "Check." 

"Billy ist drinnen. Alles einsteigen und abheben! Rhea. dreh dich um und 
zerstör Billis Schiff." ... Schagraulyn wirft noch einen letzten blick auf den 
imperialen Igel, der ihnen gefolgt ist, dann tritt sie durch die Frachtluke und 
betätigt das Manuelle Schließen. ... #Anzug check die Vollzähligkeit.# ... 
"Kampfgruppe Vollzählig. Zwei der fünf AhGeeeFfs eingeladen. Vier 
Überlebende eingeladen. Alle Piloten anwesend. Wir sind vollzählig." ... "Also 
dann Abflug!" ... Kaum hat sie das gesagt macht sich die Müdigkeit spürbar 
bemerkbar. Sie kann sich gerade noch festhalten und an der Wandung 
herunter rutschen. ... "Anzug, was pumpst du mir da in den Körper?" ... "Oh, 
ich neutralisiere nur den Drogenlevel auf einen nicht gefährlichen Wert." ... 
#Nich .. gefährlichen .. Wert?# ... Dann ist sie schon eingeschlafen. 

* 

IIc-Z-5-12 Rückzug 

[Zwischenspiel] 

Andy ist frustriert. Seit acht Stunden hat er jetzt versucht den 
Auffenthaltsort von Schagraulyn zu ermitteln. Der beste Hinweis war der 
von einem der Hounder unten auf der Station gewesen. ... "Sie hat mir ein  
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paar Flaschen Milch angeboten, wenn ich mitmache. Aber die war nicht so 
mein Fall. Die Katzer hingegen waren hin und weg." ... Und dann verlief sich 
die Spur in der Schwärze der Sterne. ... "Milch gibt es auf Maya. Aber da ist sie 
angeblich nicht aufgetaucht. Wie hängt das alles zusammen? Ach 
verdammt." ... Eine sanfte Hand legt sich von hinten an seinen Nacken und 
beginnt ihn vorsichtig zu kraulen. ... "Schon was herausgefunden?" ... "Nein! 
Verdammt. die sind wie vom Boden verschluckt. Ich bin kurz davor 
Großalarm zu geben." ... "Hat es denn schon diesen Solar-Alarm gegeben?" ... 
"Was sollte das denn bringen?" ... "Nun, beim letzten mal sind einige der 
Howling Muuns aus anderen Sonnensystemen zurrück gekehrt. Sie müsste 
schon ziemlich weit weg sein, wenn sie nicht um Hilfe rufen zu können." ... 
Der erfahrene Raumscout athmet einmal tief aus. ... "Ja, du hast recht, aber 
wir müssen hinter ihr aufräumen, wenn sie etwas anstellt. Dabei hatten wir 
doch ausgemacht keine Geheimnisse mehr!" ... "Tatsächlich? War ihr Satz dazu 
nicht, dass sie immer ein paar kleine Geheimnisse hat... und hast du ihr in 
letzter Zeit wirklich alles erzählt?"  

Andy hält sich den Kopf. ... "Ja gut. Ich werde mich in Geduld fassen." ... "Gut. 
Komm wir gehen auf die Station und sehen uns eine dieser alten Holovid-
Klassiker an. Die wo die Schiffe noch Expansionstriebwerke haben. 
Hmmm?" ... 

Andy nickt nur und folgt dann seiner Frau ins Holo-Kino, um sich ab zu 
lenken. Aber die ganze Zeit rummort etwas in seinem Hinterkopf. Andrea 
bringt ihn zuerst zu einem kleinen Restaurant mit Kerzenschein und 
fürchterlich teuren Maya-Rindersteaks. Dann geht es in das kleine Holo-Kino 
mit den Voll-Sensorium Sesseln, in denen es sich so anfühlt als währe man 
mittendrin. In dem Film geht es um eine Gruppe Forscher, welche in einem 
Schiff mit Unterlicht zu einem benachbarten Sonnensystem fliegen. Vieles 
macht technisch keinen Sinn, bis dann der Zuschauer herausfindet, dass 
dieses Generationen-Schiff nur eine Generationen-Simulation ist um heraus 
zu finden, wie sich das auf die Psyche auswirkt. Das Ganze endet mit einem 
Kind, welches die Gabe der Teleportation entwickelt mit der es jemanden zu 
einem fremsen Planeten schickt. Die beiden Explorer kommen gut gelaunt aus 
dem Holokino und unterhalten sich lachend über solch einen Unsinn, als 
ihnen eine herum stehende Menge Stationsbewohner auffällt. Ein 
Nachrichtensprecher berichtet gerade über etwas aus dem Imperium. ... "Es 
ist ungewöhnlich, dass Nachrichten aus dem Imperium hier so viel 
Aufmerksamkeit erregen. Lass uns das mal ansehen." 
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.. seit vier Tagen. Es kamen über zweitausend Imperiale Soldaten 
zum Einsatz. Fast siebzig Schiffe waren bei den Evakuierungs-
Flügen im Einsatz. Doch vor drei Stunden Gelang es den Robottern 
der Terroristen die Linien zu durchbrechen und in das Geschützte 
Hinterland ein zu fallen. Dadurch wurde die Nachschub-Basis 
Zeptar Imparatus überrannt und die Kampflinien von  
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der Versorgung abgeschnitten. Seit dem befinden sich die Truppen 
auf der Flucht. Etliche Gefechtsstellungen wurden von mutigen 
Piloten des Imperiums angeflogen um die dort ausharrenden und 
bis zum Letzten Schuss kämpfenden Männer und Frauen zu retten. 
Teilweise mussten sich diese Unglücklichen durch eine 
überwältigende Übermacht hindurchkämpfen um zu den 
Landeplätzen der Rettungsschiffe zu gelangen.  

Was sie jetzt sehen sind die inzwischen bekannt gewordenen 
heulenden Wölfe des Herzogs von Thalmoor, welche durch den 
Einbruch der Front plötzlich hinter den Feindlichen Linien 
gefangen waren. Mit zwei Kampf-SRVs rannten die Überlebenden 
an einer etwa fünfzigfachen Übermacht vorbei zu ihren 
Evakuierungsschiffen. Zumindest ich verstehe jetzt, warum ihr Ruf 
so schnell legendär geworden ist. Bei ihrer Flucht wurden von 
einem Scout in der Nähe eine Abschussrate von fast dreihundert 
und zwanzig Terroristen-Robottern gezählt. Sogar als die 
Rettungsschiffe von hinten überrannt wurden und ihnen die 
Munition ausging, griffen sie diese Robotter noch im Nahkampf an 
und erkämpften sich einen Abflug.  

Was sie jetzt sehen sind Bilder der siebzehnten Artillerie-Legion. 
Während sie schon umzingelt sind feuern sie immer noch 
Deckungsfeuer für die Stellungen links und rechts neben ihnen. Es 
ist zu sehen, wie sogar das Küchenpersonal und die Sanitäter zu 
Waffen geriffen haben und feuern, bis ihnen die Munition ausgeht. 
Gerade als die Hälfte der Soldaten ihre Bajonette aufgepflanzt und 
Schwerter gezogen hatte, ließen die Robotter von ihnen ab und 
rannten nach Norden. Auslöser dafür war eine Gamma Strahlen 
Sprengung der siebten Imperialen Miliz, von denen leider niemand 
mehr gerettet werden konnte. Die Siebzehnte Legion sowie die 
anderen beiden Legionen nutzten die Gunst der Stunde und trugen 
ihre Verletzten zu den Evakuierungsschiffen, bevor sie erneut am 
Landeplatz in Stellung gingen.  

Greg, was passierte dann?  

Also Heidi, ich war selbst mit vor Ort. Somit hat mich die Order 
dann sehr überrascht. Das relativ geordnete Evakuieren und 
Bergen der Ausrüstung wurde abgebrochen und zu einer wilden 
Flucht. Alle Ausrüstung blieb zurrück um möglichst viele Personen 
zu retten. Wer nicht auf ein Schiff passte wurde in Fahrzeuge 
geladen, welche die Straße nach Norden fahren. Somit fürchte ich 
das Schlimmste. Das Imperium gibt den Planeten auf, oder setzt 
Massenvernichtungswaffen ein. Was auch immer dort weiter 
geschieht und vielleicht schon geschehen ist. Wir halten sie auf dem 
Laufenden. Fest steht aber. RUBY-CHROM ist eine Welt die man 
nicht mehr betreten sollte. .... 



Die beiden Nennhobs stehen immer noch an der Stelle, an der sie die Bilder des 
Beitrages gesehen haben. Beide wirken blass und erschüttert. ...  

* 

[Zwischenspiel] 

"Wie läuft es mit den Raumschiffen?" ... "Wir kommen recht langsam vorran. 
Aber wir werden rechtzeitig fertig werden. Auch die abwerfbaren 
Zusatztriebwerke werden fertig werden. Bei sieben Schiffen sind sie sogar 
schon angebracht. Und wie sieht es mit den Stasis Kammern aus Bruder?" ... 
"Ich konnte sie auf vier Tage stabilisieren. Nicht länger. Reicht das für den 
Flug?" ... "Eine halbe Woche. Das wird reichen. Es ist knapp, aber es wird 
reichen." ... Der Pilot wirkt deutlich besser gelaunt, als noch gerade kurz 
zuvor. ... "Wann wirst du dich um Sie kümmern?" ... Der Andere seufzt, dann 
nickt er. ... "Ja, ich werde morgen den Glaskäfig brechen. Die Heiler des 
sanften Windes werden anwesend sein. Sie werden tun was möglich ist. Mach 
dir keine Sorge. Wir haben noch genug Zeit, bevor wir starten müssen. Sie 
wird sich völlig erhohlt haben." ... "Wie lange noch?" ... "Acht Tage bis zum 
Start. Neun bis wir nicht mehr durchkommen." ... Der Pilot hält sich seinen 
Nacken, dann nickt er. ... "Gut. Ich danke dir Bruder." ... "Nein. wir alle 
danken dir." 

* 

"Hei, wachen sie auf." ... Die Worte dringen zu ihrem verschlafenen Verstand 
durch und mit einem missmutigen Knurren schlägt sie ein Auge auf. Vor ihr 
sitzt der dicke Mann mit dem viel wenig Haar auf seinem Hintern und stubst 
sie mehrfach an. ... "Mrrrrw, was ist." ... "Ihre Pilotin fliegt uns nicht zu den 
Rettungs-Camps. Sie verläßt anscheinend das Imperium." ... "Mrrrw, und 
warum wecken sie mich dann?" ... Der Mann nimmt den Arm herunter und 
man sieht wie seine Augen größer werden. ... #Was habe ich denn jetzt 
falsches gesagt?# ... "Aber sie sind doch ... Imperiale Raummariene... oder 
nicht?" ... #Oh, ja, da war was.# ... "Oooah, tut mir leid, aber das war eine 
Lüge. Wir sind Söldner und es gehörte zum Auftrag uns als zur Imperialen 
Raummariene gehöhrend aus zu geben. Der Ruf des Imperiums sollte keinen 
Schaden erleiden." ... "Dann, gehöhren sie zu den heulenden Wölfen des 
Herzogs?" ... #Ich sollte vielleicht ja sagen, aber eigentlich nerft das. Immerhin 
waren wir wirklich gut.# ... "Mmmrrrrww, naja nicht so ganz. Wir sind die 
Hauling muuns. Das ist nicht ganz das Selbe, aber ziemlich ähnlich. Wir 
werden sehr viel seltener in den Einsatz geschickt." 

Der dicke Mann schaut sie etwas betreten an. ... "Und wohin bringt ihr uns 
jetzt?" ... "Gute Frage. Was haben sie und ihre Familie auf dem Planaten 
gemacht?" ... "Das ist nicht meine Familie. Aber, ... das wollen sie ja nicht 
wissen. Klaudia war wohl mal Moddel für Unterwäsche. Ich habe sie in den 
Ruinen aufgelesen, nach dem ersten Angriff, als ich Vorräte suchte. Heiko und 
Lüdia waren beide beim Arzt, als es los ging, sie sind noch Schüler. Und ich?  

Buch IIc Kapitel Z STERNENTRAMP III Eine große Familie 

 55 



tja, ich war mal Ssi-Ih-Ow meiner eigenen kleinen Firma zur Robotter-
Herstellung. Witzigerweise habe ich überlebt weil mich meine Partner 
ausgebootet haben und ich gerade gefeuert wurde. Ich war auf dem Weg in 
den Park um mir eine Kugel in den Kopf zu jagen. Und du?" 

Schagraulyn wackelt nachdenklich mit den Ohren. ... #Der wollte Selbstmord 
begehen und ist dann der überlebende Held? Krass.# ... "Ich bin Schagraulyn... 
Komandantin der Hauling Muuns. Und wollte mich eigentlich um meine 
Kinder kümmern, als der dringende Notruf kam. Ich wusste was mich 
erwartet, aber... nicht wie viele. Und wie heißt du?" ... "Rodja." ... Er hält ihr 
die Hand hin die sie vorsichtig ergreift ... "Dann ist ja alles Roger, Rodja." ... 
"Oah, nein, das verfolgt mich schon mein ganzes Leben." ... "Hrchrchrch, kann 
ich mir vorstellen. Aber der Name Alles in Ordnung ist ja auch wirklich eine 
Herausforderung. Was würdest du gerne tun? Ich meine es gibt ja auf jeder 
Welt Parks. Einige sind sogar recht hübsch." 

Roger schaut etwas zur Seite. ... "Habe ich noch garnicht drüber nachgedacht. 
Ich habe nichtmal meinen Credstick mitgenommen. Und sieh mich an. Ich bin 
alt, dick und ziemlich häßlich. Wer kann mich schon gebrauchen?" ... "Du 
meinst so wie niemand mehr Klaudia mietet und die Kleinen auch niemanden 
haben der ihnen die Schule bezahlt?" ... "Joa, so in der Art." ... "Also, du hast 
da was großartiges geleistet mit deinem Sensorschutz. Ich ,... wir könnten da 
einen guten Ingineur gebrauchen, der unkonventionelle Lösungen findet. 
Und ... Blindheit und ein zerstörtes Gesicht kann man heilen... Wir haben da 
noch einige Jobs in der Jugendbetreueung, es gibt Pilotenausbildung, 
Infanterie-Ausbildung, und eine nicht ganz so erfolgreiche Techniker-
Ausbildung." ... "Habe ich eine Wahl?" ... "Klar, solange ich den Helm nicht 
abgenommen habe schon. Wir setzen euch an einer der vielen Grenzwelten ab, 
geben euch eine Handvoll Kredite und hauen ab." ... "Und was passiert wenn 
wir das Angebot annehmen?" ... "Am Anfang, Leben auf einer etwas geheimen 
Basis, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Dann gibt es dort etliche 
Kolonisten-Dörfer, ein paar Raumstationen. Nicht ganz so grün die Welt. 
Nicht ganz so hübsch. Wir bauen dort auf und halten unsere Hand drüber." 

"Okay... Dann will ich sehen. Wir sind dabei." ... "Was sehen?" ... "Der Helm?" ... 
"Ach so, ja." ... Sie greift mit der Hand an den Helm und entriegelt ihn mit 
einem konzentrierten Gedankenbefehl. Der Helm Klappt auf und gibt die 
Sicht auf ihre grinsendes Gesicht frei. ... "Alles Roger, Rodja?" 

* 

[Zwischenspiel] 

"Hei Jordsche, wir müssen mal reden." ... Der Cyborg dreht sich um und sieht 
den Sprecher dieses Satzes an. Sein Hounder neben ihm läßt sich auf alle viere 
herunter und schaut in die selbe Richtung. ... "Klar Komander Nennhob. Was 
gibt es denn?" ... "Gehen wir doch ein Stückchen." ... Georg runzelt die Stirn, 
zuckt dann mit den Schultern und dreht sich wieder in seine ursprüngliche 
Gehrichtung. ... "Klar, gehen wir ein Stück. Koh-fih-Taim und ich wollten uns  
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gerade einen Spaziergang gönnen. Ihm fehlt der Auslauf des Rattenjagens." ... 
"Oh, ich dachte dafür sei der Kletterparkur im Warpstone da. Aber gut. Ich 
bin wirklich froh sie getroffen zu haben. Ich... ich mache mir Sorgen um 
Schäggy. Wann haben sie, sie denn zuletzt gesehen?" ... Der Cyborg wuschelt 
dem Hounder über den Kopf. "Weswegen machen sie sich denn Sorgen? Ich 
meine, mein Boss kann doch ganz gut auf sich aufpassen." ... Es ist Andy an zu 
sehen, dass ihm diese Antwort so nicht passt. 

"Wir sind doch alle beide diipspäiss Preiwättiers. Also gut, ich bin ein 
Kommander und davon noch einer der höheren, und sie sind Wachmann 
meiner Adoptiv-Tochter. Trotzdem sind wir Kollegen und sollten keine 
Geheimnisse vor einander haben." ... "Wie war nochmal ihr Geheimcode für 
ihre Schiffskonten?" ... Mit einem tiefen Einathmen erkennt Andy, dass dieser 
Georg ein ziemlich harter Brocken wird. ... "Ja gut. Dann also anders. Ich als 
Taktischer Kommander der Preivätiers verlange von ihnen zu erfahren Wo 
Kommander Schagraulyn van Zoff Nennhob ist und das jetzt und sofort." ... 
"Moment.. dort ist ein Kiosk. Wir trinken dort ebend einen Kaffee, dann 
kriegen sie die Antwort." ... George dreht seine Gehrichtung und geht zügig zu 
dem Kiosk. ... "Zwei Bohnenkaffe ohne Filter und Schwarz ohne Milch und 
Zucker." ... "Ich nehme gefiltert... mit Zucker." ... "Nimmt er nicht. Der zweite 
war für sie. Koh-Fih-Taim mag sowas nicht. Und ich auch nicht. aber sie 
wollen ja Antworten. Manchmal muss man dafür leiden." ... Jetzt ist der 
Explorer doch etwas perplex, denn es gibt ja so garkeinen Sinn. 

"Zwei Kaffee ohne Filter ohne Zusätze. Macht nen halbe Cauac Mark." ... 
George legt die Plastikmünze hin, greift beide Becher und hält Andy einen 
hin. ... "Die Flüssigkeit leertrinken und den Rest drin lassen." ... Dann beginnt 
er selbst zu trinken. Andys Gesicht verzieht sich, als er das seltsame Spielchen 
des Wachmanns mitspielt. Keiner sagt ein Wort, bis sie zu Ende getrunken 
haben. Der Hounder setzt sich auf den Boden und schaut neugierig zu. ... "So, 
jetzt dort auf den Tisch stellen." ... Er deutet auf einen der kleinen Tischchen 
vor dem Kiosk und stellt seinen Becher hin. Kurz nachdem der misstrauisch 
guckende Komander seinen daneben gestellt hat beginnt George damit die 
Arme zu bewegen und Gesten zu machen während er in einer seltsamen 
Sprache singt. ... "Caluuum Elementuum Aranuuum indooo Spiritaaatiss de 
Creatuuura.... Creooo Visionaliis de Creatura Felicitaaas indo Fluidum de 
Koffeinatiss. ... Movo Intellex indo Spiritaatis." 

Dann nimmt der Cyborg beide Kaffebecher und schaut hochkonzentriert 
hinein. Der Hounder schaut ihn mit großen Augen an. Andy hat den Mund 
leicht offen als wolle er fragen was das soll. Dann verziegt George missmutig 
das Gesicht und wirft die beiden Becher in den Recycler. ... "Verdammt, ich 
war noch nie gut im Kaffeesatzlesen. Was ich gesehen habe war Schwärze. 
Also fliegt sie vermutlich irgendwo herum. Vielleicht sollten sie sie anfunken. 
Und wenn es da irgendwelche unausgesprochenen Fragen gibt sie Ihr selbst 
stellen, statt einem loyalen Angestellten versteckt zu drohen. Kommander 
gerade SIE sollten das besser machen. Komm Koh-Fih-Taim. Wir gehen, der 
Kommander hat noch nach zu denken." 
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Es dauert ein paar Sekunden, bis Andy das Gesagte verdaut hat. ... 
"Mannomann, da habe ich aber eine verbale Ohrfeige bekommen. Der ist ja 
wirklich nen harter Knochen. Kaffesatzlesen *leises Lachen* auf das muss 
man erst mal kommen. Also gut... Nachricht aufzeichnen an Schagraulyn und 
von der Blue Thunder senden lassen." ... Andy hebt den Unteram mit dem 
Komunikator-Armband vor den Mund. ... "Hallo Schäggy. Ich bestehe darauf, 
dass du heute abend zum Essen kommst. Am besten wir machen das unten an 
der Station, dann kannst du die beiden Tunichgute mitbringen. Nachricht 
Ende" ... "Neue Nachricht an die Blue Thunder und Andrea. Schatz, wir fliegen 
heute abend runter zur Station und machen dort ein Abendessen mit Schäggy 
und den Kindern. Ich besorge das Essen. Nachricht Ende." ... Der 
Kommunikator zeigt an, dass beide Nachrichten gesendet wurden. ... "So 
Schäggy, jetzt rettet dich auch kein simulierender Bordcomputer." 

Er ist gerade einmal dreissig Meter gegangen, als zwei Antworten Zeitgleich 
ankommen. 

Andy bleibt stehen und checkt die Absender. Tatsächlich wird Kommander 
Schagraulyn als Absender der Zweiten Nachricht angegeben. ... "Hmmmm, 
wir werden sehen."  

* 

Als sich der Anzug der gelandeten Basilisk nähert, steht Andy unruhig im 
Cocpit und starrt nach draussen in das staubige Tal. Ein feiner Sand treibt 
über den Boden und wirkt etwas wie Nebel. Dann sieht er den klobig 
wirkenden Anzug mit zwei vergrößerten Schultern auf das Schiff zu 
kommen. Irgendwie sieht es so aus, als ob jemand dem Anzug einen 
Klingenfang neben den Hals gesetzt hat. Erst auf unter hundert Metern kann 
er erkennen, dass es sich um gepanzerte Kästen mit einem Guckloch handelt. 
Er beugt sich vor und starrt mit zusammengekniffenen Augen dort hin, bis 
ihm einfällt, dass er ja in einem Scoutschiff ist. Schnell aktiviert er die 
Kameras und zoomt heran. Dann kann er die beiden Neugierigen 
Katzerköpfchen in dem Fenster erkennen. Die beiden Kleinen drücken ihre 
Köpfchen gegen die Glasscheibe um möglichst viel zu sehen. 

* 
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Ja Schatz, aber es ist einfacher, wenn ich das essen bestelle. Sonst fehlt 

die Hälfte.  

Ja. in Ordnung.  



IIc-Z-5-13 SPIIIIIEEELZEEEUUUUG 

Schagraulyn betritt die Blue Thunder diesmal ohne Hektik. ... "Maaauuooonz. 
Wir sind daaaa." ... "Oh gut, wir sind schon in der Messe." ... "Gutgut, ich zieh 
mich nur ebend um." ... #So, alles glatt gegangen. die merken nie, dass ich erst 
vor zwanzig Minuten angekommen bin.# ... Sie geht in die kleine Kabiene, 
steigt dort aus dem Anzug und streift dann das weite bunte Hemd und die 
Shorts über, bevor sie Arkanomoon und Gloombard aus ihren Schulter-
Transportboxen hohlt. ... "Nah ihr beiden seit aber ganz schön aufgeregt." ... 
zaghaftes aber drängendes Maunzen antwortet ihr. ... "Jaaa gut. wir gehen ja 
gleich zu Opa Andy und Oma Andrea." ... Die beiden springen herunter aus 
ihren Armen um selbst zu laufen und natürlich dabei mehr zu entdecken. ... 
"Das hier ist die Basilisk Explorer namens Blue Thunder. die wird von Andy 
und Andrea geflogen. Kommt, wir gehen zur Messe. Dort wollen die uns mit 
was leckerem überraschen." ... Kurz schauen die beiden sie an und tapsen 
dann schon einigermaßen elegant vorraus, als ob sie den Weg kennen würden. 
... #Oha, Gerade einmal hier gewesen und schon wiedererkannt?#  

"Da sind ja die Rabauken. Kommt setzt euch dazu. Andrea hat für die beiden 
eine Tischplattform gebaut, damit sie direkt oben sitzen können." ... 
#Tischplattform? Uh sieht ja cool aus. sogar mit Geländer und Teller-
Halter.# ... "Klar." ... Sie setzt sich direkt neben den Holo-Bildschirm, auf dem 
eine Gruppe Menschen irgendwelche Musikinstrumente Quält. Auf recht leise 
gestellt ist Musik zu höhren. Andrea stellt eine langgezogene Schüssel mit 
einem goldgelben Überzug mitten auf den Tisch und dazu werden vom 
Küchomaten noch drei weitere Runde Schüsseln mit teilweise grünen und 
gelbem Inhalt gestellt. Die beiden Katzerkinder heben schnuppernd den Kopf 
und schauen erwartungsvoll. ... "Hier mal wieder was ganz leckeres. 
Überbackenes Hackfleisch von Maya-Büffel, Quellkartoffel, Brockolie und 
Sahnesauce. Was meinst du, wird das schmecken?" ... *Schnupper* 
#hmmjamjamjam, das riecht guuuuut.# ... "Das riecht schonmal ziemlich 
lecker." ... #Boa bin ich ausgehungert. Wie schaffe ich das blos mich zu 
benehmen?#  

Mit breitem Grinsen füllt Andrea mit einer Kelle nacheinander die Teller und 
läßt sich dabei Zeit. Andy beginnt ganz beileufig zu Fragen. ... "Und wie war 
deine Woche?" ... "Allles ... Routine." ... "Ach erzähl doch mal, wo du so 
hingeflogen bist." ... "Ach nur ein paar kleine Frachtflüge und so nen kleines 
Planetenlandungen üben mit den anderen." ... "Planetenlandungen üben? Das 
hört sich aber nicht nach Routiene an." ... "Ist es aber Mjamm... *kau* du 
*kau* weißt *kau* doch, dass *kau* man da wo *kau* runter fliegt *kau* 
und Fahrzeug *kau* ausläd und *kau* rumfährt." ... "Oh ja, ich weiß das 
Schon. Wo war das denn? " ... "Ach irgendso nen Planet ...." ... #Moment was 
war das?#  

Schagraulyn dreht den Kopf nach links zum Holobildschirm auf dem Gerade 
eine Luftaufnahme von rennenden Anzügen zu sehen ist, welche mitsammt 
zwei SRVs über einen Acker hetzen. Ihre Haare richten sich auf. ... #Argh!?! 
Warum kommt das gerade jetzt als Sondermeldung!?!" ... "Oh, was ist denn da?  
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Das ist doch dieser Planet im Imperium." ... #Neineinein!# ... "Ruby-Crom 
glaube ich heißt der." .... #aaahrrrrr.# ..." Und was erzählen die da?" ... 
#Neineinein.# ... "Diese Sondereinsatztruppe. Die heulende Wölfe oder so hat 
da wohl gekämpft. Oh je die kriegen ja ziemlich Haue." ... #Heulende Wölfe? 
Ach ja, die Anzugsnachbauten.# ... "Naja, gut so. Ich kann das Imperium 
sowieso nicht leiden. Und die sind ja viel Schlechter als die Hauling Muuns. 
Ihr hättet da bestimmt völlig problemlos gewonnen, statt euch beinahe 
überrennen zu lassen. Nicht Wahr?" ... #Uuurgh, was sage ich jetzt?# ... "Aber 
sag mal. Ich dachte die heulenden Wölfe seien Menschen und die Anzüge auch 
für Menschen und deren aufrechten Gang konzipiert. Wieso laufen die auf 
allen vieren? Und auch noch so schnell?" 

* 

#Oh Neeeeiiin. Was sage ich jetzt. Denk nach Schagraulyn. Denk nach. 
Erstmal Zeit schinden.# ... Sie dreht den Kopf zum Holo-Bild. ... "Die sind 
wirklich ganz schön schnell. bestimmt sind das fünfzig Stundenkilometer 
oder so." ... "Eher hundert." ... #Urgs!# ... "Vielleicht sind das ja 
vollautomatisierte Robotter oder Nachbauten mit Cyberhirnen. Wer weiß 
sowas schon." ... "Tja, aber die Anzüge die wir verkauft haben waren doch in 
diesem Punkt umgebaut. Wenn ich mich recht erinnere. Und sag mal. Die 
Waffen welche da benutzt worden. Sind die nicht ein klein wenig veraltet? 
Ich meine das Design. Unfokussiertes Plasma. Große Explosionsradien." ... 
"Jetzt wo du das sagtst. War mir noch garnicht so direkt aufgefallen." ... Auch 
die beiden Kleinen recken ihre Hälse um die Bilder genauer an zu sehen. 

"Und wie erklärst du das?" ... #Wieso soll ich dass den erklären?# ... "Naja, ich 
kann ja Jordsch fragen, der kann sowas wie Kaffeesatzlesen. Das könnte 
vielleicht helfen?" ... #Warum ist Andy jetzt zusammengezuckt? Ist das 
wirklich so eine mächtige Orakelfähigkeit? Ich dachte George hätte das als 
Witz gemeint, als er davon mal erzählt hat.# ... "*Räusper* Ja, vielleicht 
sollten wir deine Wachcyborg mal bitten sowas für uns zu tun. Aber weißt du 
was ich wirklich nicht verstehe?" ... "Nain?" ... "Wieso sind die EsserRVaus alle 
beide so intensiv Lila?"... #Scheisse. jetzt hat er mich.# ... "Vermutlich weil 
Violett eine super tolle Farbe ist?" ... "Oh, du läßt gerade dein Essen kalt 
werden. Ich wollte dich ganicht so sehr ablenken." ... Wie auf ein Stichwort 
stürzen sich die beiden Kleinen auf das Essen und ziehen Käsefäden vom Topf 
zum Teller und zum Mund.  

Es ist dann Andrea, welche das Gespräch weiter führt. ... "Weißt du, diese 
Robotter scheinen ja ziemlich gefährlich zu sein, aber die werden angeblich 
von Imperiumsfeindlichen Terroristen im Imperium eingesetzt. Was meinst 
du, werden die Imperialen Truppen nicht damit fertig, wenn die einfach mal 
hunderttausend Soldaten dort einsetzen? Die haben genug von denen." ... # 
Gnaar. Die haben keine Ahnung.# ... Sie schiebt das nächste Bällchen mit Käse 
in den Mund kaut und senkt die Ohren etwas. ... "Ehrliche Antwort?" ... 
"Klar." ... "Nein." ... "Wie nein? warum willst du uns da nicht antworten?" ... 
"Ich... habe geantwortet. Und ich sagte auf de Frage ob ich meine das  
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hunderttausend Imperiums-soldaten das Problem lösen können ein klares 
nein. Die Welt ist verloren. Wenn es sofort zwanzigtausend statt zweitausend 
gewesen währen hätten sie eine Chance gehabt, aber schon nach drei Tagen 
hatten die zu viel gelernt und zu viel Support aufgebaut." 

"Zwanzigtausend sind eine immense Feuerkraft." ... "Und sie stehen sich 
unglaublich im Weg. die Robben vervielfältigen sich nicht nur, sie 
implementieren alles an fortschrittlichen Systemen UND sie entwickeln sich 
weiter. Was an einem Tag noch funktioniert gegen sie kann am Zweiten schon 
veraltet und am dritten ein Fataler Fehler sein. Die Sicherheitsbegrenzung 
der Robottermenge ist durchbrochen. Sie können so lange welche herstellen, 
bis die Resourcen ausgehen. Sie sind relativ schlechte Schützen was 
ballistische Waffen angeht, aber mit Lasern sind sie gut. Der Angriff auf 
Brutstätten ist ein Selbsmordkommando, bei dem man wenn man erfolg hat 
die erste, nicht aber die spätere Generation der Robben zu Robokillern 
machen kann. Die Zerstörung der Reaktoren ist kritisch, weil die eine 
ziemlich starke Radiaktive-Strahlung absondern und man Schutzschilde 
benötigt, wenn man weit genug weg ist um nicht direkt gegrillt zu werden. 
Die ersten Generationen konnte man nicht häcken, aber die mit den 
Fahrzeugbordhirnen schon. Sogar festprogrammierte Häcks haben Erfolg, bis 
den Robben klar wird was da passiert und sie was dagegen tun." 

"Das hört sich ja fast so an, als wärst du da gewesen." ... "Kann ja garnicht 
sein. Laut den Nachrichten waren das die heulenden Wölfe." ... "Schäggy! Ich 
will nicht dass du dem Imperium hilfst. Das sind... Verbrecher." ... "Weißt du 
diese Robben sind sehr gefährlich. Sie probieren ziemich viel aus. In sieben 
Brutstätten fanden sich vier Standard und drei experimentelle Konzepte. 
Wenn irgendwer im Imperium einige der Typ eins Robotter bergen konnte 
können die diese auch Nachbauen und auf Förderationsplaneten aussetzen. 
Dann sollten wir funktionierende Verteidigungsstrategien haben." ... "Die 
Förderation hat ein starkes Millitär." ... "Nein, haben sie nicht. Die benutzen 
Billig-Waffen, Billig-Rüstungen, Billig-Raumschiffe und haben eine 
Behördenaparat, der ne Woche braucht um ne Genehmigung ein zu hohlen. 
Sowas ist für die Robben nur ein Resourcenlieferant. Und es ist egal was die 
Politiker im Imperium sind. Da leben auch Menschen. Und wir wurden nicht 
vom Imperium angeheuert."  

"Ah ja. Wenn ihr gefangen worden währet hätte dann dieser Auftraggeber 
euch im Sklavenkäfig besucht? Womit bezahlt er euch? Mit Milch?" ... #Woher 
weiß er denn das jetzt?# ... "Ziemlich gute und teure Milch. Zweitausend 
Flaschen davon." ... Andy muss keuchen. ... "Das ist ein Scherz oder? Zwei 
Tonnen Milch? Das sind ja geradeinmal zweihundert Crediete." ... "Die Milch 
ist schon deutlich teurer. Das sind eher so zwanzigtausend." ... "Schäggy, für 
so einen Einsatz nimmt man nicht zwanzigtausend.. sondern eher ein oder 
zwei Millionen. Das war ein Himmelfartkommando." ... "Schon klar, deswegen 
habe ich uns mit hundertsechzig Millionen bezahlen lassen. Plus die Milch." ... 
"Hundertsechzig Millionen für einen Infanterieeinsatz?" ... Die Katzerin nickt 
bedächtig. Und Andys Blick wird etwas glasig. ... "Wie lange hat der Körnel  
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gezögert, bis er den Preis akzeptiert hat?" ... "Die Kredits hat er direkt 
akzeptiert. Nur um die Milch hat er noch eine halbe Minute gefeilscht." 

* 

[Zwischenspiel] 

Der Pilot tiegert unruhig durch die große Halle. Dies tut er nun schon seit drei 
Stunden. Tiefer kehliger Gesang kommt gedämpft durch die großen 
geschlossenen Toore zum Heiligtum. Immer wieder hört er ein Knistern und 
ein Geräusch wie zerspringendes Glas. Wieder einmal bleibt er vor dem Tor 
sstehen und seine Hände greifen nach den Griffen. Dann hält er inne. Die 
beiden Kinder schauen ihn neugierig an. Sas kleinere spricht mit belehrendem 
Tonfall. ... "Da darf jetzt niemand hinein. Es könnte die Zeremonie stören. Es 
könnte schlimme Auswirkungen haben. Gerade Erwachsene sollten das 
verstehen und sich danach richten." ... "*knurrig* Ich weiß!" ... "Und warum 
setzen sie sich dann nicht? Oder können sie da etwa helfen?" ... "Ich, ... nein, 
sowas kann ich nicht." ... "Gut." ... Das Herumtiegern geht weiter. 

Die Tonlage und der Text ändern sich. Fast so als währe das Ganze in die 
nächste Phase getreten. ... "Verdammt. er hatte gesagt das ganze dauert 
insgesammt eine Stunde oder zwei. Was ist da drinn nur los?" ... "Ich weiß 
nicht. Wird die Tote da nicht aus dem Gefängniss befreit?" ... "Sie ist nicht 
tot." ... "Warum athmet sie dann nicht?" ... "Sie ist in... einer Art Zeitgefängnis. 
Oder sie war es. Da athmet man nicht." ... "Uuuh, das hört sich ja schlimm 
an." ... "Nein ist es nicht." ... "Und warum hohlt man sie aus dem Gefänis? In 
sowas kommen ja nur Verbrecher." ... "Das sollte so sein, aber in dem anderen 
Universum, ist nicht alles klug und gerecht. Manchmal gewinnen die 
Verbrecher und sperren die Guten ein." ... "WAS??? Aber... aber dann müssen 
doch alle anderen eingreifen und den Guten helfen!" ... "Siehst du. Deswegen 
bin ich ja hier." ... "Oooh, dann hilfst du den Guten und befreist die Gefangene. 
Das ist edel." ... "Ja, danke." ... Das Herumtiegern geht weiter. 

Wieder ändern sich Tonlage Tonlage und Text. Die Zeit scheint endlos zu sein. 
Noch mehrfach ändern sich die Tonlage, die Melodie und die Art des Textes. 
Dann endet der Gesang und es wird leise hinter dem Tor. Mit weit geöffneten 
Augen starrt der Pilot auf die Toore. Dann nähern sich Schritte. Die 
Toorflügel öffnen sich und ein gutes Dutzend erschöpft wirkender 
Kuttenträger kommen heraus. Der Pilot tritt langsam, als müsse er jeden 
Schritt erzwingen näher. Der Runde Saal dahinter ist von flackernden Kerzen 
erhellt. Fünf Maschienen aus Kristall mit farbigen Symbolen darauf stehen 
um einen steinernen Tisch, auf dem eine zierliche in Fell gehüllte Gestallt 
liegt. Sie wirkt so zerbrechlich. Weitere Kuttenträger sitzen oder liegen im 
Raum herum und versuchen sich von dem was sie getan haben zu erhohlen.  

Der Pilot betritt den Raum und geht an den Altar heran. Dann legt er der 
Gestallt darauf seine Hand an den Hals dann auf die Brust. Eine brüchige und 
schwache Stimme von der Seite spricht ihn an. ... "Ja, sie athmet wieder. Aber  
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es war deutlich schwieriger als wir dachten. Der Glaskäfig war viel stabieler 
als alles was ich mir vorstellen konnte. Und ihr Körper. Die Verletzungen 
waren umfangreich. Sie wird noch mindestens einen Tag brauchen, bevor sie 
aufwacht. Selbst dann wird sie noch schwach sein." ... Der Pilot geht zu der 
Gestallt, welche an einer der Maschienen lehnt. ... "Danke Bruder. Ich bringe 
sie am besten sofort auf mein Schiff." ... "Nein. sie muss hier bleiben. Bis sie 
von selbst aufwacht. Sie ist jetzt mehr eine von uns, als zuvor. Lass ihr Zeit zu 
heilen. Die Wache wird dich rufen, wenn sie aufwacht." ... Eine tiefe 
Erleichterung erfasst den Piloten, so dass er selbst zu Boden sinkt. Die 
Müdigkeit schlägt über ihm zusammen wie eine Welle aus einer Sturmflut. ... 
"Mehr als zwanzig Stunden..." ... Dann schläft er auf dem Boden ein. 

* 

"Hundertsechzig Millionen für einen Infanterieeinsatz. Und das sofort 
akzeptiert? Was hat er dafür von euch gewollt?" ... Andy ist sichtlich 
erschüttert. ... "Geheimer Einsatz, Wir sollten ein bis zwei Brutstätten 
vernichten oder häcken. Ein paar zerstörte Robotter einsammeln. Dafür 
sorgen, dass die Imperialisten eine ernsthafte Chance bekommen zu 
gewinnen." ... "Mehr nicht? Keine Kampfaufzeichnungen?" ... "Hmmmjm. Hat 
er nicht verlangt, sondern als Bonus bekommen. Wir haben zwar sieben 
Brutstätten vernichtet, aber die Robben haben zu schnell neue etabliert." ... 
Schagraulyn schaut die beiden Menschen an und ihre Ohren drehen hin und 
her. Dann wandert ein neues Stück käsebedecktes Fleisch in ihren Mund. 
Arkanomoon und Gloombard balgen sich derweil um etwas von dem 
Grünzeug. 

"Weißt du, als der Körnel mich angerufen hatte, habe ich abgelehnt. Mir passt 
es garnicht, wenn DU dann den Kampfauftrag an nimmst." ... "Aha, und wann 
hast du mir dein Geheimnis erzählt? Ich meine warum sollte Derkörnell sich 
nicht mit sowas direkt an mich wenden?" ... "Weil!... *Worte verbeißt* ... Ich 
hier immer noch der Kommander der Deep Space Privateers bin." ... Ihre 
Ohren wackeln belustigt. ... "Aha, du wolltest also den Preis hoch treiben und 
dann selbst mitmachen?" ... "Nein, ich wollte, dass wir garnicht für das 
Imperium fliegen!" ... "Dann solltest du solche kleinen Geheimnisse mit allen 
teilen. Vor allem mit jenen denen du den Einsatz verbietest." ... "Dann verbiete 
ich dir jetzt alle weiteren Einsätze für das Imperium. Ein für alle mal. Dann 
ist das Thema ja rum." 

"Nein. Ist es nicht." ... "Was?" ... "Was war das größte Problem an den Hauling 
Muuns? Hmm?" ... "Der Kryoschlaf? Die Rekrutierungsmethoden?" ... "Ja, das 
auch. Aber das wirkliche Problem war, dass jemand anderes uns in Einsätze 
befohlen hat und wir die durchgeführt haben, ohne zu wissen wofür wir 
kämpfen. Ausser vielleicht für den dicken Hintern eines Adeligen. Und ich 
habe meinen Kumpels versprochen, dass sie sich für Einsätze freiwillig 
melden werden. Das beinhaltet entweder eine Bestechung oder ein Ziel das sie 
akzeptieren. Naja, oder auch beides. Aber der Punkt daran ist. Sie wissen 
worum es geht und wofür sie kämpfen. Wir sind keine Truppe Soldaten mehr  
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die man einfach in Einsätze befielt. Wir denken selbstständig. Und deswegen 
entscheiden wir sowas selbst. Klar, kannst du mir sagen dass du es nicht 
magst wenn ich jemanden unterstütze. Und ja, ich werde das durchaus mit im 
Auge haben, aber ich bin eine selbstständige Komandantin mit eigener Flotte. 
... Pappa. *treuherzig guckt*" 

Andrea legt ihrem Mann die Hand in den Nacken und krault ihn wie sie es bei 
Schagraulyn so oft getan hatte. ... "Tja, mein Lieber, Wir sollten die Politik 
vielleicht erst einmal lassen oder?" ... "Hmm ja gut. Die Kleine macht ja eh 
wonach ihr der Sinn steht." ... "Harharhar. Ja. Aber ich gebe nichts zu. 
*Ohrenwackel*" ... "So ihr beiden Kleinen. Schmeckt euch das oder ist sowas 
für euch nur ein Spielzeug?" ... Die beiden kleinen Katzerinnen höhren auf 
und schauen Andrea mit großen unschuldigen Augen an. ... "Spiiiielzeeeug." ... 
Der Explorerin fällt die Kinnlade herunter. ... "Und ich dachte immer die 
ersten Worte seien Mamma oder Pappa." ... "Chrchrchr... doch nicht bei 
mir." ... Dann athmet sie einmal deutlich tief ein, schaut die beiden Kleinen an, 
welche sofort auf die Beine kommen und auch tief einathmen. Dann ertönt 
ein lautes dreistimmiges Gerufe. ... "SPIIIIIEEELZEEEUUUUG!" 

* 

IIc-Z-5-14 Brennender Himmel 

[Zwischenspiel] 

Der Pilot sitzt seitlich auf der Pilotenliege seines Schiffes und hat den Kopf 
auf die Hände gestützt. Die Warterei zehrt an seinen Nerfen. Auf das Bauen 
der anderen Schiffe kann er sich momentan sowieso nicht konzentrieren. ... 
"Noch drei Tage bis zum Abflug. Die ersten Familien sind schon an den 
Schiffen und haben Zelte aufgebaut. DeAnna, wieviele Schiffe sind es 
derzeit?" ... "Es befinden sich derzeit einundneunzig Schiffe der Copyconda 
Klasse auf diesem Raumhafen." ... "Das macht fast fünfundvierzigtausend 
mögliche Cryostasekammern. Wieviele Passagiere?" ... "Es wurden keine 
Cryostasekammern gebaut." ... "WAS???" ... "Meinten sie vielleicht 
Stasiskammern?" ... Das Entsetzen weicht aus dem Gesicht des Piloten. ... 
"Ja." ... "Die genaue Zahl ist mir unbekannt, aber es gibt rund 
fünfunddreissigtausend Stasiskammer für die etwa fünfunddreissigtausend 
Passagiere. Der Rest des Frachtraumes ist für Frachtkontainer bestimmt, 
welche schon verladen sind. Entsprechend ihren Angaben wurden 
Kreationsgeneratoren, Wissenschafftliche Bücher und Artefakte 
eingeladen." ... "Gut. Wir werden es schaffen." ... "Nein,werden wir nicht." ... 
"WAS???" 

"Wieso werden wir es nicht Schaffen?" ... "Die Raumstrahlung im Infrarot-
Bereich hat sich um siebenhundert Prozent erhöht. Sie sagten zwar, dass es 
hier Abweichungen geben würde und ich solle meine Messergebnisse nicht so 
ernst nehmen, aber wenn meine Berechnungen Stimmen wird diess 
Sonnensystem seit einigen Tagen mit Sonnenplasma geflutet. Die Einbrüche  
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werden von Stunde zu Stunde mehr. Unsere Sonde auf der anderen Seite des 
Tores meldet, dass die beiden Sonnen signifikant an Volumen verloren haben. 
Derzeit gehe ich davon aus, dass wir vor drei Tagen hätten starten sollen." ... 
Für ein paar Sekunden bleibt der Pilot stehen und starrt auf die Sensoren-
Anzeigen, auf denen gerade Daten herunter scrollen. ... "DeAnna, Nachricht 
an den Rat und alle Schiffe. Startbereitschafft herstelle. Passagiere sofort 
einladen. Die Zeit ist um. Selbst bei einem Notstart werden wir noch Schiffe 
verlieren." ... "Nachricht wurde gesendet." ... "Gib akustischen Alarm auf die 
Externen Lautsprecher und befiel das sofortige Besteigen der Schiffe." ... 
Durch die Wandung ist das Gebrüll der Annaconda nicht zu höhren, aber die 
Reaktionen der Familien auf den Landefeldern sind eine deutliche Aussage. ... 
"Externer Alarm läuft. Reaktor wird hochgefahren und Triebwerke 
angeheizt." ... "NAVKONSOLE aktivieren. Ich benötige die Kursdaten für die 
Routen und alle bekannten Plasmadüsen im Raum." ... "Funkspruch an alle 
Schiffe. Ich übersende eine Raumkarte mit Plasma-Düsen. Das direkte 
Durchfliegen kann tödlich sein. Sobald wie möglich gibt es die 
Navigationsdaten für eure Schiffe. Mögen die Götter gnädig sein. Deanna, 
Navigationsdaten den anderen Schiffen in Kopie schicken, sobald Teile davon 
fertig sind." 

* 

[Zwischenspiel] 

"Coppikonnda sieben startet gerade." ... Der Pilot hantiert hektisch an der 
Nav Konsole. Dann schrickt er auf, als ein schriller Alarm klingelt. ... 
"DeAnna, was ist das?" ... "Eine heiße Plasmawolke hat den Planeten gestreift 
und die äußere Ionosphähre angezündet. Alle Schiffe die jetzt starten werden 
durch Feuer fliegen müssen." ... "Neineinein! Das wird zu knapp. Wir.... Nein, 
die Schiffe sind mit Anti Thermal beschichtet und gut gepanzert. Es kann 
nicht schlimmer sein, als der Flug zwischen zwei Sonnen. DeAnna, 
Funkspruch an die Schiffe. Piloten. Ich kann euch nicht sagen wann ihr in 
Panik geraten dürft und wann nicht. Ladet eure Schiffe mit so vielen 
Passagieren wie ihr euch traut. Eure Schiffe sind gut gegen Thermal-Schäden 
geschützt. Ihr habt also Chancen durch die brennende Wand über euch zu 
brechen. Gebt nicht auf und rettet unser Volk. Ende der Nachricht." ... "Der 
Rat befindet sich auf dem Weg zum Raumhafen. Sie werden noch ein paar 
Minuten benötigen." ... "Gut, wir werden starten sobald sie hier sind" ... "Ich 
lasse sie an Bord und weise ihnen die Kabienen zu. Kommander? Was wenn es 
nicht alle Schaffen?" ... "Dann..." ... Das Fell des Piloten richtet sich auf. ... "Wo 
ist Astelana? Schagraulyns Schwester?" ... "Meinen Daten zu folge ist sie noch 
im Heiligtum." ... "VERDAMMT!!!!, Sag dem Rat sie sollen in das nächste Schiff 
einsteigen, das sie sehen und sich einfrieren lassen, wir starten noch nicht! Ich 
muss noch Jemanden hohlen." ... "Es bleibt vielleicht nicht genügend Zeit für 
eine Rückkehr, Kommander."  

Der Pilot steigt in den gepanzerten Raumanzug neben dem Eingang der 
Brücke und rennt los, während der Anzug noch hochfährt. Es ist einer dieser 
modernen neuen Allianz-Mariene-Anzügen in blauweiß getiegert. Kaum aus  
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der Schleuse nimmt er die Arme beim Laufen zur Hilfe und rennt auf allen 
Vieren. Am nördlichen Tor in zwei Kilometern zeigt sein Sensor ihm 
hunderte , wenn nicht tausende, welche auf ähnliche Art zu den Schiffen 
sprinten. Das südliche Tor in seiner Nähe hingegen scheint geschlossen zu 
sein. ... "Scan der Personengruppe am Tor." ... Im HUD erscheinen die Bilder 
von rund zwanzig Personen, welche am Boden knien, die Arme gen Himmel 
recken und anscheinen sprechen oder singen. Vier Gestallten liegen daneben, 
welche die zeremoniellen Rüstungen der Garde tragen. ... "Zweihundert Meter 
bis zum Ziel." ... Beim Laufen macht er einen Satz und schlägt mit der rechten 
Hand auf die Aktivierung der Waffe im Gürtelholster. Dann rennt er weiter 
auf die Gruppe zu. ... "Rechts sind Kisten gestapelt." ... mit einem leichten 
Bogen über rechts nähert er sich weiter.  

Die Kisten beben, als er im vollen Gallop hinaufspringt und weiter hetzt. Das 
Ende der Kisten kommt näher und er reißt die Paralyse-Schrotflinte aus dem 
Holster, als er springt. ... *WUMMP WUMMP* ... gleißendes Licht bricht aus 
den Läufen hervor und badet die Gruppe Kultisten in Helligkeit, bevor 
knisternde Blitze und Elmsfeuer die Gestallten treffen und von den Knien 
reissen. Wie eine Kanonenkugel schlägt er in ein Zelt ein, in der vor wenigen 
Minuten noch eine Familie gewohnt hatte. Stühle, ein Tisch, sowie mehrere 
weiche Schlafstätten bremsen ihn unsanft ab. Die Automatik schiebt die 
nächsten beiden Energie-Magaziene in die Munitionskammer. Etwas 
benommen richtet er sich auf und arbeitet sich aus dem 
zusammengebrochenen Zelt, doch die Abwehr ist zusammengebrochen. 
Zitternde und wimmernde Gestalten, die von Blitzen umspielt werden liegen 
kreuz und quer auf dem Boden. Doch jetzt kann er das Rufen, Schreien und 
panische Kreischen vernehmen, von der anderen Seite des Tores.  

Er zwingt sich zu laufen, erreicht die Bedienung des Tores und kann höhren 
wie scharfe Krallen an der anderen Seite kratzen. Das -Bedien-Pult ist 
zerschlagen. Mit einem Ruck reißt er die Schutzabdeckung der Notsteuerung 
herunter und zieht an dem Hebel für die Entriegelung. Es dauert endlose vier 
Sekunden, bis sich der Hebel endlich bewegt und die Sperre sich löst. Dann 
dringt eine Sturmflut von Leibern durch das Tor. Entschlossen greift sich der 
Pilot einen der Hindurchtaumelnden und zieht ihn zur Seite. ... "Dieser Soldat 
dort. TRAGE IHN ZUM SCHIFF." ... "UND DU HILFST IHM!"... Er hat sich den 
Nächsten gepackt und auch angeschnauzt, bevor der Erste wirklich begriffen 
hat. Tatsächlich tun die Beiden wie ihnen befohlen, also macht der Pilot 
weiter, bis alle vier verletzten Soldaten von völlig Fremden getragen werden. 
Dann klettert er nach oben auf die Mauer und läuft auf ihr entlang um die 
Menge zu umlaufen. Dort unten währe jetzt kein Durchkommen. 

* 

[Zwischenspiel] 

Der Pilot rennt springt von der Mauer und rennt durch die verweisten 
Straßen der Stadt, währen über ihm der Himmel gelb und rot leuchtet. Der 
Boden ist hell erleuchtet und die Temperatur hat schon zu steigen begonnen.  
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Wind kommt auf. Dann sieht er einen Transportkarren auf dem etliches an 
Koffern und sogar Möbeln zu sehen ist. Vor einem Jahr noch Wertvoll und 
teuer ist es jetzt so wertlos geworden, dass es zurrück gelassen wurde. Er 
konzentriert sich auf seine Athmung und das Rennen. Die Tempelregion 
kommt in Sicht. Links auf dem großenPlatz der Gebete sind Gestallten zu 
erkennen, welche knien und beten. Es sind viel mehr als er erwartet hätte. 
Die meisten alt und ihrer prunkvollsten Kleidung. Aber auch einige Kinder, 
welche neben ihren Eltern knien und kaum verstehen, was gleich passieren 
wird. ... "Ich kann sie nicht alle retten!" 

Er hetzt die Stufen zum Heiligtum hinauf und springt den Torflügel an, der 
mit Wucht aufgestoßen wird. Es geht weiter durch den Raum der Wartenden 
zum großen runden Saal. Die Temperatur ist inzwischen unangenehm 
geworden. ... "Zum Glück sind die Mauern dick und hier drin etwas 
kühler." ... Er kommt schliddernd zum Stehen und starrt die recht jung 
wirkende Frau auf dem Altar an. Sekunden vergehen, als er die Hand 
ausstreckt und sie am Nacken krault. Das Fell um die Schultern und die 
Ohren zucken. Die Augenlieder bewegen sich etwas. ... "Verdammt dafür ist 
jetzt keine Zeit. ASTELANA AUFWACHEN!! WIR MÜSSEN HIER WEG!" ... Die 
Augenlieder flattern, und öffnen sich dann. Der Blick und der 
Gesichtsausdruck spiegelt Verwirrung wieder. ... "Die Welt geht unter. Wir 
müssen los." ... Dann schließt der Pilot den Helm und ergreift die relativ 
zierliche Katzerin. Auf zwei Beinen joggt er los. Mit dem Rechten Arm hält er 
sie auf der rechten Schulter fest. Kaum hat er die Halle der Wartenden 
durchquert, als sie sich bewegt und ein quengeliges "Meow" spricht. Dann 
trifft sie die Sommerähnliche Hitze draussen und die Bewegungen nehmen zu.  

"Die Welt geht unter und wir müssen rennen um das Schiff noch zu erreichen. 
Kannst du laufen?" ... "Was sagst du Warum ist es so heiß hier?" ... "Verdammt, 
sag jetzt nicht, dass du kein Galak sprichst!" ... "Was? Nein, ich spreche 
Terraan." ... "Wir haben jetzt keine Zeit. Die Welt geht unter und wir müssen 
rennen. Kannst du das?" ... "Was wie wo ? Rennen? Ja." ... Ohne viele Worte 
setzt er sie ab, geht selbst auf alle Viere und beginnt die ersten Schritte noch 
langsam zu gehen. Die zierliche Katzerin schwankt ein wenig und beginnt 
dann zu laufen. Erst langsam und dann immer schneller werdend rennen die 
beiden an den rund tausend Gläubigen entlang. Doch kurz vor Ende des 
offenen Platzes beginnt sie zu Straucheln und wird langsamer. ... "Die Luft 
wird dick. Spring auf und halt dich fest." 

Etwas schwerfällig klettert sie auf den Rücken seines Anzuges und hält sich 
fest. Der Anzug zeigt eine Aussentemperatur von knapp fünfzig Grad an. 
Sobald er kann rennt er erneut los und stellt die Sauerstoffabgabe der LEH 
auf zweihundert Prozent. Er kann den Transportwagen schon sehen, als die 
ersten Staubigen Flämmchen den Boden erreichen. Das Gewicht auf seinem 
Rücken hält sich krampfhaft fest und maunz kläglich. Dann hat er den Wagen 
passiert. Dächer der Häuser links und rechts beginnen zu entflammen, als 
habe man sie mit Benzin übergossen und angezündet. Es sieht fast so aus wie 
in einem dieser schlechten Katastrophenfilme, in denen alles Feuer fängt um  
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kurz hinter den Helden zu explodieren. Nur, dass bei solchen Hitzen die 
Helden niemals würden laufen können oder zumindest großflächige 
Verbrennungen haben müssten. Die Aussentemperatur liegt bei rund siebzig 
Grad. Verzweiflung läßt ihn noch schneller rennen. Der Raumhafen ist in 
Sicht. Ein Schiff startet gerade und zieht eine Qualmwolke von 
verbrennendem Lack hinter sich her. 

Jetzt fangen schon die Holz-Zäune an zu entflammen und feuriger Staub 
wirbelt durch die Luft. Ein Starker Wind von Hinten erzeugt eine Art Tunnel 
im Feuer durch dass er rennt wie noch nie zuvor in seinem Leben. Das Tor 
kommt in Sicht und ist offen. Ein weiteres Schiff hebt ab, während seine 
Lackierung schon brennt. Doch die Aussentemperatur hat sich bei siebzig 
grad stabilisiert. Die paralysierten Gestallten neben dem Tor liegen brennend 
und zuckend am Boden. Sein Schiff kommt in Sicht. Der Schutzschild ist 
aktiv. Auf dem Landefeld liegen vereinzelte brennende Häufchen die einmal 
Koffer und dergleichen waren. Das Letzte andere Schiff am anderen Ende des 
Landefeldes wird von den externen Hilfsschubtriebwerken in die Luft 
gerissen und beschleunigt auf die Wand aus Feuer zu. Nur noch ein Schiff 
steht dort. Unter dem Schiff kauern sich etwa zwanzig Gestallten Schutz 
suchend zusammen. ... "DeAnna Schleusen öffnen. wir nehmen alle mit die da 
sind." ... "Kommander, bitte wiederholen sie. Ich konnte sie nicht 
verstehen." ... "EVAC!" ... "Evakuierungsprotokolle sind in Kraft. Ich hohle die 
unbekannten Persohnen hinein und verteile sie auf die Kabienen." ... Die 
letzten hundert Meter schmelzen zusammen wie Eis im Flammenwerferstrahl. 
Der Tunnel um den sich das Feuer wölbt ist immer noch da, obwohl es hier 
keine Häuserschluchten gibt um den Wind zu kanalisieren. Die Gestallten 
unter dem Schiff erheben sich zögerlich und laufen dann die 
heruntergelassene Rampe hinauf. 

Dann erreichen sie endlich den ausgedehnten Schutzschirm und die 
Temperatur fällt wieder. Ausserhalb ist ein Sturm aus Flammen zu erkennen, 
welcher über den Raumhafen fegt. ... "Zur Seite, ihr Pilot muss durch!" ... 
Quäkt es aus den Lautsprechern, so dass er wirklich die Rampe hinauf rennen 
kann. Drinnen rennt er an den angesengt aussehenden Gestallten vorbei, 
welche sich Masken mit LEH-Patronen vor das Gesicht halten. Er begint mit 
allen Vieren zu bremsen, so dass er die Letzten Meter des Ganges in die Brücke 
hinein rutscht. Das Gewicht auf deinem Rücken kann sich nicht länger halten 
und gleitet von seinem Rücken. Nach einem kurtzen Rutsch über den glatten 
Boden landet das angesengte Fellbündel unter der Komunikationskonsole. 
Mit ein paar Schritten erreicht der Pilot die Pilotenliege und wirft sich 
mitsammt Raumanzug hinein. Der Helm öffnet sich, aber die Athemmaske 
bleibt auf seinem Mund und versorgt ihn weiter mit einem Übermaß an 
Sauerstoff. Die Haltegurte spannen sich selbst über den Körper. ... "Warnung 
Notstart. Halten sie sich fest." ... "Kommander, die letzten drei Personen 
betreten gerade das Schiff. Ich schließe die Schleuse in zehn Sekunden." ... 
"Aktiviere die San-Station. Verbrennungsbehandlungen nach Schwere. Und 
schicke jemanden Astelana dort hin zu bringen." ... "Wer von den Personen ist 
Astelana?" ... "Die unter der Kom-Konsole." ... "Jawohl Kommander. 
Aussenschleuse wird geschlossen."  
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Der Pilot athmet immer noch hektisch, während sie Hande auf den 
Kontrollen liegen und die Externen Hilfstriebwerke aktivieren. Ein Ruck 
geht durch das Schiff und der Boden verschindet im Flammenmeer. Draussen 
ist ein helles flammendes Leuchten zu sehen, dass sich bereits durch schwarze 
Aschenpartikel zu verdunkeln beginnt. Die Vibrationen der Triebwerke sind 
sogar im Cocpit zu spüren. Die Schutzschilde schmelzen. ... "Verdammt ihr 
seit AH-Schilde, ihr solltet das durchhalten!!" ... Nur die Sensoren zeigen noch 
den Kurs an. Das Peilsignal der Sonde und damit die Richtung zum Tor ist 
klar an zu messen. Dann erfolgt eine Erschütterung, als Hilfstriebwerk sieben 
sich in einen Feuerball verwandelt. Aus dem Schiff sind Schreie zu 
vernehmen. ... "Triebwerksausfall kompensieren. Wir haben noch neun." ... 
"Reduziere Hilfstriebwerk Nummer acht. Kommander, wir brennen. 
Korrektur. Triebwerk sieben scheint nicht zerstört zu sein. Es hat noch 
Schubleistung. Korrigiere acht." ... "Mach wie du meinst. wir müssen hier 
wirklich schnell weg!" ... "Triebwerk zwei ist kritisch." ... Eine Erneute 
Explosion aussen erschüttert das Schiff. ... "Drei brennt, gibt aber noch 
Schub. Ich kompensiere." 

* 

[Zwischenspiel] 

Eine weitere Explosion erschüttert das Schiff. ... "Triebwerk zwei ist zum 
Glück auch explodiert." ... "Wieso zum Glück?" ... "Das Erleichtert das 
Kompensieren. Könnten wir vielleicht auch noch Triebwerk sechs 
explodieren lassen? Dann währe es wieder ausgeglichen." ... "Beschwör es 
nicht!" ... "Wir erreichen die Ionosphäre. Noch sechs Minuten bis zum Tor." ... 
"Ich sehe nur Flammennebel." ... "Wir sind auch noch mitten im Plasastrahl 
Kommander. Zum Glück ist der statisch." ... "Wieso ist das Glück? Wir fliegen 
doch gerade durch?" ... "Weil er jetzt endet." ... Die Schwärze des Weltraumes 
kommt schlagartig zurrück, während die Cocpit-Temperaturwarnung bei 
hundertfünfundsiebzig Prozent herum plärrt. ... "Und das bedeutet, dass die 
anderen Plasmadüsen vermutlich auch stabi lsind. Wir können ihnen also 
ausweichen." ... "Na so ein Glück. In welchem Zustand sind unsere 
Hilfstriebwerke?"  

Der Bordcomputer zögert mit der Antwort. ... "Können Triebwerke 
explodieren und dadurch stärker werden und über mehr Treibstoff 
verfügen?" ... "Ähm... ignoriere physikalische Gegebenheiten. 
Ungereimtheiten sind Zweitrangig." ... "Jawohl Kommander. Unser Schiff 
brennt auf der Aussenhaut an drei Stellen. Unser Feuerschweif hat eine 
violettgelbe Farbe und eine Länge von rund hundert Metern. Die anderen fünf 
Triebwerke haben schwankende Werte. Die Panzerung erleidet Schaden und 
wir sind zu heiß. Der Schutzschirm ist beschädigt und hat eine maximale 
Kapazität von dreiundsiebzig Prozent. Es wurden siebenhundert und neun 
Schäden von geringer Priorität festgestellt. Darunter unsere 
Primärtriebwerke und der FSA. Die Passagiere sind in Panik.... " ... "Genug." ... 
" Die Copyconda neunzehn hat Schwierigkeiten und wird das Tor 
verfehlen." ... "Verdammt. Wir können sie nicht retten. Wir sind selbst knapp  
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dran." ... "Es ist das Schiff ihres Bruders." ... "Aaaaaarrrrh." ... "Das Schiff hat 
die Triebwerke eins, drei, fünf, sieben verloren und der Pilot ist in Panik und 
hat die Drehung verschlimmert. Es befindet sich vor uns und wird in vier 
Minuten am Tor vorbei trudeln." ... "Bring uns ran und gib mir das Schiff auf 
Ovverride und Fernsteuerung!" ... "Autopilot aktiviert. Fernsteuerung 
aktiviert."  

Die Bildschirme zeigen eine schnelle Linksdrehung an. Der Pilot drückt den 
Roll-Stick auf links, dann rechts, als daraus eine Rechtsdrehung geworden ist 
und gibt Vorwärtsschub. Die Drehung wird langsamer. Sein Fell ist 
aufgestellt, so dass er eine gewisse Ähnlichkeit mit einem Plüschtieger 
bekommt. ... "Übernimm das andere Schiff und gib mir unsere Kontrollen 
wieder. Halt es ruhig." ... "Fremdschiff übernommen, Autopilit 
deaktiviert." ... In der Frontscheibe ist verschwommen ein sich nähernder 
Punkt zu erkennen. Daneben kreuzen flammende Strahlen von etwa einem 
Kilometer Druchmesser den Weg. Der angezeigte Flugvektor zeigt rund sieben 
Grad am Tor vorbei und wird stetig größer. ... "Wir müssen das Tor möglichst 
gerade anfliegen Kommander." 

Das andere Schiff nähert sich weiter. ... "Landegestell ausfahren und Magnet-
Arretierung aktivieren." ... "Landegestell fährt aus. Magnetverriegelung ... 
aktiviert. Soll ich auch die Station anfunken und um Landeerlaubnis 
bitten?" ... "Welche Station?" ... "Keine Ahnung Kommander, aber ich 
ignoriere die physikalische Gegebenheit, der Nichtexistenz der Station, wenn 
wir zum Landen ansetzen. Richtig?" ... "Nein... wir landen, aber nicht auf einer 
Station." ... "Jawohl Kommander." ... "DeAnna, bereite ein Schubmodell aus 
zwei Schiffen vor, von denen das eine im Neunzig-Grad-Winkel angedockt ist 
und nur noch die äußeren Triebwerke hat. Dann erstelle eine geschätzte 
Steuerung für meine Steuerknüppel und halte sie bereit, bis wir angedockt 
haben. Du steuerst die Triebwerke des anderen Schiffes entsprechend dieser 
Parameter." ... "Der Winkel wird knapp. Wir müssen in dreissig Sekunden 
zwei Kurven fliegen." ... "Bereit zum Aufsetzen!!!!!" ... Metall schreit auf und 
das Schiff ächzt, als es brutal auf die Seite des anderen Schiffes prallt und 
noch drei Meter über die Landekufen rutscht, bevor diese sich am Rumpf fest 
krallen. 

Der Pilot dreht seine Triebwerke auf neunzig Grad Sinkflug und stoppt die 
Drosselung. Immer noch nähert sich das Tor schnell und der Bug zeigt viel zu 
weit daneben. Dann, erst langsm, dann schneller beginnt sich das Tor vor den 
Bug zu schieben, ohne dass dieser dreht. Die Sekunden ticken dahin, dann 
reißt der Pilot die Triebwerke herum auf neunzig grad steigen. Ein 
Flammenstrahl ist nur wenige hundert Meter entfernt, als die Drift endet. 
Dann drehen die Triebwerke nach hinten und drücken das Schiff nach vorne. 
Auch die Triebwerke des anderen Schiffe feuern unter Vollast. ... "Komander? 
Was passiert, wenn wir nicht durch das Tor passen?" ... "Wir werden 
zerschnitten." ... "Wir sind zu breit." ... "Ich weiß!" ... "Magnete aus auf mein 
Kommando." ... "Piep!?!" ... "JETZT!!!!" ... Mit einem klacken und knartschen 
lösen sich die Schiffe. Der Pilot reißt seine Hilfstriebwerke erneut herum und  
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bremmst, bevor er hinter das andere Schiff schwenkt. Dann gehen die Lichter 
im Schiff aus. ... "DeAnna! Hochfahren der Systeme... DeAnna!!!" 

* 

Schagraulyn macht sich auf den Rückweg. Die beiden Kleinen schlafen in den 
Schulterkäfigen und haben sich eingerollt. Es scheint fast so, als hätte das 
Toben und Spielen mit Opa und Oma Nennhob sie völlig erschöpft. Sie selbst 
spürt den Einsatz auch noch und ist froh, dass sie auch bald schlafen und sich 
erhohlen kann. Die Gänge der Bodenstation sind nur wenig belebt, so als 
währen viele sehr erschöpft. Kurz vor einer Tür bleibt sie dann stehen. Ihre 
Schritte hatten sie an den Rand der Halle der Gedenken gebracht. Doch da 
war niemend mehr für sie. Sie senkt die Ohren traurig ab, bevor sie umdreht 
und Richtung Welpenhöhle davon stapft. 

* 

IIc-Z-5-15 Invasion  

[Ein halbes Jahr später] 

Schagraulyn schläft eingerollt in der Koje der Ruby Hawk, als ein Alarm 
ertönt. Die Ohren drehen sich und ein verschlafen wirkender Katzerinnekopf 
kommt hoch. ... "Alarm?, Was ist denn passiert?"... "Das Bodenfort hat einen 
gelben Alarm ausgerufen. Jeder startbereite Jäger soll sich startbereit 
machen." ... "Haben wir gerade Dienst?" ... "Nein, sie dürfen ganz offiziell 
liegen bleiben Kommander." ... Der Kopf plumpst zurrück in das Kissen. Dann 
nach zwanzig Sekunden ertönt die gedämpfte Stimme. ... "Warum machst du 
noch immer diesen Lärm und schaltest nicht ab?" ... "Das würden doch gerade 
sie nicht wollen." ... *Brummel* 

"Na gut. die Daten zum Cocpit schicken. Ich bin gleich so weit." ... "Die Walker 
wurden aktiviert. Wie es scheint steht ein roter Alarm kurz bevor." ... 
"Verdammt." ... ohne lange zu warten springt sie aus der Koje an die Decke 
und gleitet dann mitt den Füßen vorran in den Anzug. Sekunden später ist die 
Müdigkeit vergangen. Der Anzug stapft schon in Richtung Cocpit und die 
Bord-Systeme beginnen online zu kommen. Der Reaktor gurgelt, als die 
Notstartautomatik ein kritisches Gemisch zur Schnellzündung einspritzt. ... 
"Notenergie steht für Notstart bereit." ... Ihre Blicke huschen über die 
Anzeigen. Etliches läuft gerade erst an und ist noch nicht auf Leistung. Dann 
kommen die Daten des Bodenforts. Zischend zieht sie die Luft ein. ... 
"Verdammt!!!!!!" 

"Ruby Hawk, reih uns in die Start-Reihe ein, ich will starten können, wenn es 
los geht." ... "Positiv. wir sind Nummer vier der Startreihenfolge. Die ersten 
Walker verlassen jetzt den Hangar." ... "Durchstellen." ... "Ruby Hawk an 
Hauling Muun Walker." ... "Hier Oaldskuul. Hi Boss, solltest du nicht 
schafen?" ... "Na anscheinend nicht. Sucht euch Deckung und haltet die  
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Schweren Waffen bereit." ... "Was ist denn überhaupt los?" ... "Da fliegt eine 
ziemlich große Flotte auf den Planeten zu. Sowohl viele als auch schwere 
Schiffe. Die Wahrscheinlichkeit einer Invasion liegt bei dreiundneunzig 
Prozent. Geschätzte Feindstärke sechzig EsseRrVaus plus dreitausend 
Infanteristen. Ziel noch unbekannt. Vielleicht fliegen sie vorbei." ... "Das... 
erklärt den Alarm." 

Die Ruby Hawk ruckt an und wird auf die Plattform geschoben, welche sie 
nach oben bringt. Der Reaktor läuft inzwischen und die Triebwerke heizen 
an. ... "Kommander, wir sollen uns unauffällig Verhalten und erst einmal 
nicht starten. Im Moment haben sie vielleicht ein anderes Ziel oder wissen 
nicht wo wir sind." ... Das Schiff erreicht die Oberfläche. Ihre Finger schieben 
die Schubhebele der Steuerdüsen auf Steigen, dann auf seitlich Gleiten und 
dann zurrück auf Absenken. Es ist windig und Staub hängt in der Luft. Es 
stehen schon fünf andere Schiffe am Boden. Zwei Wölfe, eine Stahlzahn, zwei 
Tomahawk.  

Rechts von sich kann sie die sechs Meter hohen Kolosse erkennen, welche 
Walker genannt werden. Es sind Pilotenlink-Fähige Kampfmaschienen von 
vor über hundertfünfzig Jahren. Sie sehen ein wneig so aus, als seien sie ein 
zwanzigseitiger Würfel auf einem Drehteller mit Vogelbeinen. Dazu kommen 
zwei kleine Arme am Bauch, zwei Große Waffentürme links und rechts, sowie 
zwei Raketenlafetten auf den Schultern. Es hatte keine Aufzeichnungen über 
diese Kampfmaschienen gegeben. Weder in den Geschichten, noch in den 
Computern. Das Warum wurde schnell klar, als man versuchte sie zu 
aktivieren. Sie wiesen alle denseben klitzekleinen und unagenehmen Defekt 
auf, dass ihre Piloten an Hirnblutungen starben, wenn sie unter den 
Neurohelm saßen. Die Anforderungen an das Gehirn des Piloten waren 
immens. Erst, als moderne Bordcomputer aus Raumschiffen eingebaut 
wurden und zusätzlich ein Gravo-Gyroskop, wie es in Kleinstraumschiffen 
Verwendung findet, ließ sich das Problem lösen. 

Da damals die Angst wegen der Schwarm-Robotter groß gewesen war und 
mehr Feuerkraft benötigt wurde, wurden die Umbauten sehr stark 
angetrieben. Jeder Gedanke die alten ungeregelten Waffen gegen moderne 
und besser fokussierte aus zu tauschen wurde schnell verworfen. "Mehr 
Schaden auf größerer Fläche." war ein starkes Argument gegen "Man könnte 
Freunde treffen.". Jetzt galten sie als der große böse Bruder der Howling 
Moon Anzüge und etliche der Piloten waren Howling Moons in ihren Anzügen, 
welche einfach eine tierische Freude daran hatten in diesen dicken Dingern 
herum zu stolzieren. Die anderen Piloten waren meist durchtrainierte 
Athleten mit Nahkampferfahrung aus den Reihen der Deepspace Privateers. 
Gerade ein gutes Körperbewusstsein half sehr beim Steuern dieser recht 
beweglichen Teile. Der Oberkörper konnte auf dem Teller kreiseln und so 
rundumfeuern. Die Beine konnten die Einsatzhöhe gut variieren und sogar 
springen. Mit den Armen war gleichzeitiges klettern und Kampf nach hinten 
möglich. Mit Gesammtkosten von fünfhunderttausend pro Walker waren sie 
zwar viel teuerer als die SRVs, aber noch deutlich günstiger als die Anzüge.  
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"Tja und vor einer Woche haben wir dann die Daten gefunden. Diese Dinger 
waren noch älter als ich und das Projekt galt als gescheitert. Mann hatte wohl 
zuerst vor sowas zu bauen, bis dann zu Gunsten leichteren und kleineren 
Anzügen entschieden wurde. Und jetzt haben wir alle diese Spielzeuge hier 
und hofften sie nie ein setzen zu müssen. Verdammt. Wer will jetzt etwas von 
uns!?!" ... "Die Schiffe sind nicht identifiziert. Der Schiffstyp schon." ... "Und 
was sind die?" ... "Anaconda." ... "Und der Rest?" ... "Es sind alles 
Anacondas." ... Ein Schauer rieselt ihr über den Rücken. ... "Jeder verdammte 
ich will Elite-Pirat sein fliegt ne Anakonda, weil sie einfach das größte und 
stärkste Schiff ist, das von einem Piloten geflogen werden kann. Und jetzt 
kommen die hier her." ... "Es gibt da eine Bsonderheit." ... "Erzähl." im inneren 
der Flotte gibt es ein Quartett von Schiffen, die verbunden sind. " ... "Was? 
eine Anakonda war denen zu klein und so haben die aneinander 
angedockt?" ... "Sieht so aus, Kommander." 

* 

Ihre Finger trommeln über die Lehne der Pilotenliege. Inzwischen sind die 
letzten der Raumschiffe aus dem Hangar hoch gefahren und stehen am Boden. 
... "Oh mann, dsas gibt ein Gemetzel. Mit gerade einmal neun Schiffe gegen ... 
Moment, dass sind noch mehr geworden?" ... "Derzeit sind sechsundsechzig 
Anakondas einzeln oder in Gruppe erfasst.... "Das Fell stellt sich ihr auf, als 
sie versucht sich diese diese schwindelerregende Anzahl vor zu stellen." ... 
"Siebenundsechzig." ... #Wenn die zu uns wollen sind wir ja so tot.# ... "Die 
ersten Schiffe tauchen in die Athmosphäre ein und gehen in den Gleitflug. 
Warscheinlichkeit einer Landung in der Nähe liegt bei siebenundneunzig 
Prozent." 

"Ruby Hawk. Alarm an alle. Roter Alarm. Nachricht. Siebenundsechzig 
Anakaondas befinden sich im Anflug auf das Bodenfort auf dem Planeten 
Cauac. Die aktuellen Schätzungen der Kampfkraft liegen deutlich über den 
bisherigen Zahlen. Rechnet mit zwei EsseRrrVaus und hundert Soldaten pro 
Anakonda. Das ist definitiv die größte Invasionsarmee die ich je gesehen 
habe." ... Nachricht wird so nicht gesendet. Ich korrigiere. Es 
gab keine Kampfhandlungen und die Schiffe sind immer noch 
nicht identifiziert. Also gelber Alarm. Es sind 
achtundsechzig Schiffe. ... #Oh verdammt. Roter Alarm ist 
Feuerfreigabe inklusive. Wir sollten wirklich bei Gelb bleiben.# ... "Ähm ja 
gut." ... "Nachricht wurde gesendet." 

"Privateers. Auf zwanzig Meter Höhe gehen und Schiffe scannen. Ich will die 
Konfigurationen sehen." ... #Gute Idee. Komm hoch Kleine. Wir richten uns 
dann mal per Zufall aus.# ... "Scan läuft." ... #So jetzt lass mal die Hosen 
runter. Die Schiffsmasse ist recht hoch. Entweder schwere Panzerung oder 
viel Frachtraum. Bei Infanterie und Fahrzeugen... schwere Panzerung. 
Moment, Zehn Lasertürme??? Das ist aber ziemlich viel... und warum so viel 
Energiewaffen? Klar. Kein Munitionsverbrauch. Oh je, das sind Kategorie drei 
bis vier Laser. Das ist viel zu viel für einen Reaktor. Selbst für einen A-Achter. 
Da reicht schon ein Schiff aus um mich weg zu putzen, wenn ich über nen  
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Hügel gucke. Nächstes Schiff.# ... "Scan läuft." ... #Neineinein. Das hat die 
gleichen Werte... bitte nicht auch die Bewaffnung!?! FUUUUUUUUUUK!# ... 
"Sende die Sensordaten an die Station." ... "Daten gesendet." 

Ihr Athem geht hektisch. ... #Was können wir noch tun?# ... "Hauling Muuns. 
Welpenwächter. Versteckt die Kinder. Der Rest von uns wird heute Ehre 
erhalten wie nie zuvor in seinem Leben. Denkt an uns, wenn ihr überlebt." ... 
"Jawohl Kommander. Haben wir einen Plan?" ... "Alle Infanterie und 
Fahrzeuge bleibt in Deckung. Die Raumboote starten sobald die Schiffe nah 
genug sind und wir fliegen sie schwindelig. Im Nahkampf treffen sie vielleicht 
ihre eigenen Schiffe." ... "Check. Es war eine Ehre an eurer Seite gekämpft zu 
haben. Ich würde mein Ende nicht anders wollen als so." ... dann ertönt eine 
erst zaghafte Stimme im Funk, die mit jedem Satz kraftvoller wird. 

 

 

"Erste Anakonda fällt aus Gleitflug. Nummer dreiundsiebzig erfasst." ... 
#Irgendwann macht es keinen Unterschied mehr. Wir waren schon bei 
zwanzig Anakondas verloren. Anzug, Nachricht aufnehmen und an 
Mäckkändless schicken auf meinen Nahmen.# ... "Hei Arkanomuun und 
Gluumbard. Das Universum ist groß. Lasst euch nicht einschüchtern. Mamma 
liebt euch." ... Nachricht wird gesendet.  

* 
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Lange Wege wandelten wir,  Ferne Spuren. 

Stählerne Schritte gingen wir,  Legenden gebohren. 

Im Feuer brannten wir,  Schlachten gewonnen, ... verloren. 

 

Und mögen Äonen vergehen, Freunde und Feinde längst Staub, 

werden andere für das kämpfen, wofür wir gestorben sind. 

 

Auf ewig,     an eurer Seite. 

Für Immer,     Bei euch. 



IIc-Z-5-16 Dogfight 

Die vordere Anakonda kommt schneller näher, als Schagraulyn das erwarten 
würde. Im Funk ist ein stark verschlüsselter Chat zu höhren, der sich stark 
nach Knurr und Fauch-Lauten anhört. Aber selbst die Kom-Konsole hat 
Probleme diesen Code zu knacken. ... #Die sind schnell. Fast zweihundert 
sachen. Die wollen uns überfliegen und Bomben abwerfen.# ... "START START 
START! Die bremsen nicht ab. DRAUF DRANN DRÜBER." ... sie selbst drückt 
dabei den Nachbrenner und ihr mittlerer Jäger springt geradezu über den 
Bergkamm. das Fell und die Wangen werden duch den Brutalen Schub nach 
hinten gedrückt, so dass sie grinst wie ein Grinsekatzer vor dem 
Kühlschrank. 

Hinter ihr beginnen die ersten anderen Jäger zu beschleunigen, aber das ist 
unwichtig. Die Musik ist ein schnelles Klingeln und Scheppern in Verbindung 
mit sanften harmonischen Harfenklängen und einem Duett aus einer 
schnellen sanften und einer langsamen sehr rauhen Stimme. Die Ruby Hawk 
beschleunigt auf nahezu vierhundert und fliegt geradezu auf Anaconda 
Nummer zwei zu. Nach gerade einmal vierzehn Sekunden Flug drückt sie alle 
Feuerknöpfe und fliegt frontal auf den Riesen zu. Laser Salven und ein Strom 
aus Kleinstprojektielen eilt davon um über den Schutzschirm zu streicheln. ... 
"RRRRRHHHHAAAAAAARRRHHHH." .... dann ist sie an dem Schiff vorbei 
und reißt ihr Schif fin eine enge Kehre. Die Feuerknöpfe bleieben dabei 
gedrückt. Der dritten Anakonda driftet sie gerade einmal dreissig Meter vor 
dem Bufg durch und wird dann von dem Riesen überhohlt. ... #Kaum 
Wirkung! Der hat dicke Schilde!!!# ... Derweil zischen andere Kampfstrahlen 
aus Richtung des Bodenforts an ihr vorbei. 

Endlich wird die Seitendrift geringer, so dass ihr Bug zumindest Grob auf das 
sich entfernende Schiff zielen kann und sie mit den Manöverdüesen 
hecktisches Hin- und Her-Gleiten beginnt um den Feinden das Zielen zu 
erschweren. Bei ihrem Ziel verblasst gerade der erste Schildring von dreien. 
... #Und dann noch Panzerung.# ... Es knallt und ihr Schutzschirm verliert den 
Ersten Schildring, während etwas Schiff nach links katapultiert. Dann erst 
sieht sie den Kolloss, den sie mit ihren wilden Manövern gerammt hat. Und 
eine der Laserkanonen ist ganz nah und müsste nur fünfzehn Grad nach 
aussen drehen. Doch das tut es nicht. ... #Was ist das denn für ein Geschütz??? 
das sieht aus wie eine Diskolinse mit Edelsteinen. Und warum kann die nicht 
nach aussen kippen sondern nur rotieren???# ... "Wirkungstreffer, aber die 
knacken wir nicht. Zu viel Schilde und zu schnell im Anflug." ... #Die gehen zu 
weit herunter, in Kürze schlagen die auf dem Boden auf! WAS TUN DIE???# 

"Kein Feindfeuer, aber die bohren sich gleich in den Whowhowhowhow!!!" ... 
#Voller Bremsschub! Der hätte mich beinahe im Hecktriebwerk sitzen 
gehabt.# ... Ihr Ziel hat anscheinend alle Energie auf die Bremsdüsen gegeben 
und reduziert seine Geschwindigkeit so sehr, dass das Heck schlingert und 
schwankt wie ein bockendes Pferd. Plötzlich befindet sich Schagraulyn mit 
einer Geschwindigkeit von fast zweihundertfünfzig nur noch hundert Meter 
über dem Boden und versucht verzweifelt hoch zu ziehen. an  
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Ausweichmanöver ist garnicht mehr zu denken. Der Schutzschirm zieht eine 
Furche durch den Sand und wirbelt eine Staubfontaine auf. Dabei prallt sie 
aber ab, so dass sie wie ein geworfener Stein wieder steigt. Die Ruby Hawk 
dreht und schüttelt sich, während die Bremstriebwerke im roten Bereich 
arbeiten. ... #Der muss sich ja in den Boden gebohrt haben!!! War das jetzt ein 
Abschuss?# ... "Warum feuern die nicht?" ... "Zwei Schiffe schliddern gerade 
über den Sand." ... "Ziel Neunundachtzig erfasst." ... #Da kommen immer noch 
mehr? Irgendwas stimmt da nicht. Nächstes Ziel# 

Sie dreht eine große schnelle Kurve, ohne das irgendwelches Waffenfeuer bei 
ihr einschlägt. Dafür hat sie einen guten Blick auf die Speerspitze der 
Invasion. ... #Die Feuern wirklich nicht. Das ist alles unser Waffenfeuer.# ... 
"Schiff drei ist am Boden. Eins öffnet die Luken. Sehe infanterie!" ... #Wenn die 
alle so viel tänken können müsste ich Gleitflug mit dem Ballern anfangen. 
Konzentrisches Feuer dauert zu viel Koordinationszeit.# ... Das zweite Opfer 
wird in der Zielautomatik arretiert. Es steht schon unter Feuer, aber noch 
spiegelt der Schutzschild die Projektiele weg. ...#Warum schießt ihr nicht?# ... 
"Die Infanterie rennt von dem Schiff weg und sucht zwischen Steinen 
Deckung." ... Erneut drückt sie die Feuerknöpfe und es hagelt auf das 
Feindschiff ein. ... "Was für Ausrüstung. Anzüge, Schutzschirme, Waffen?" ... 
"Knüppel, ... und ähm Fellanzüge... " ... "WAS????" 

Dadurch, dass sie nicht mehr ausweicht, trifft mehr von ihrem Waffenfeuer. 
Plus den Lasern einer Basilisk reicht es um den Schutzschirm auf zu reißen. 
Kleine Bröckchen fliegen aus der Panzerung wie Schuppen eines Fisches in 
der Mauser. Einer der Laserkanonen zerbirst und ein Regen aus Kristallen 
und goldenen Metallteilchen regnet zu Boden. ... #Wo sind denn die 
Energieleitungen? Wo die Laser-Triode und wo das Energiemagazin? Das war 
Mechanisch?# ... Inzwischen bremst das Opfer mit aller Kraft ab und sie muss 
selbst abdrehen um sich nicht ungespitzt in den Boden zu rammen. ... #Das ist 
alles Blödsinn!!!# 

"Jäger, Feuer einstellen! Sofort und alles Feuer einstellen! Wir kommen nicht 
durch den Tank durch." ... "Wieder zieht sie eine schnelle und enge Kurve. 
Tatsächlich kann sie sehen, wie das Waffenfeuer erlischt. ... #Wir sind die 
einzigen die schießen.# ... "Die brechen durch. Wir sollten Auf Bodenziele 
feuern." ... #Da ist irgend etwas ganz falsch!# ... "NEGATIV. WAFFEN 
STOPFEN! Abdrehen und in zwei Kilometern und Landezone scouten. 
SOFORT!!!!" ... "Drehe ab." ... "Verdammtverdammtverdammt!!!" 

"Ruby Hawk, Visuelle Naherfassung der Bodenziele!" ... Auf der Cocpitschiebe 
erscheint ein Bildschirm mit einer Vergrößerung von rennenden Gestallten. 
Etliche davon werden getragen oder gestützt. Einige fallen zu Boden und 
werden hoch gezogen. ... #Katzer?!?" 

* 

Das Nächste Ziel wird erfasst. Natürlich wieder eine Anakonda. Und wieder 
fliegt sie mit halsbrecherischer Geschwindigkeit. ... #Das gibt sowas von  
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keinen Sinn!! Wenn die eh ne halbe Stunde laufen müssen, warum machen die 
so eine Kamikatze-Landung. Moment. Wieviele von denen sind da an Bord?# ... 
"Howling Moons, Primärorder, Einsatzbefehl geändert auf Rettungseinsatz. 
Sofort alles mit maximaler Geschwindigkeit zu den Schiffen. Jeder der in der 
Lage ist Panzerung zu zerschneiden schneidet Löcher in die Frachtkontainer. 
Versucht das möglichst weit oben zu machen. Auch Abreissen von 
Panzerungsteilen und Versorgungsschläuchen ist erlaubt. LOSLOSLOS!!!" ... 
Ein Stimmengewirr ertönt im Funk, aber die meisten Blips setzen sich in 
Bewegung. ... "Preiwätiers. Sofort alles an Sauerstoffkartuschen und EllEhHa 
Flaschen hohlen und zu den nächsten Kontainern bringen. bleibt selbst im 
Raumanzug, wenn ihr an Bord geht und hohlt die Leute da raus!" ... "Ist die 
Schmugglerkatze jetzt irre geworden?" ... "Vermutlich, aber machen wir es 
erst einmal" 

Sie bremst die Ruby Hawk ab, und begibt sich in den Schwebeflug zum 
vierten gelandeten Schiff. Mit einem schnellen Griff deaktiviert sie die 2er 
und 3er Gattling-Kanonen und dreht nur die relativ leichten 1er-Salvenlaser 
auf die Frachtkontainer. Mit einem leichten Schwanken stabilisiert sich das 
Schiff und sie fokussiert den oberen Teil des Ersten Kontainers an. Dann 
drückt sie den Feuerknopf für fünf Sekunden und schneidet eine Ecke des 
Kontainers ab, der dampfend und an den Schnittkanten glühend aussen zu 
Boden kracht. Eine kurze Drehung und Frachtkontainer zwei wird angepeilt. 
... "Erstes Schiff erreicht, beginnen Zerstörung der Kontainer." ... 
"LUFTLÖCHER!!!!" ... "Check... Luftlöcher." ... "Die Infanterie... sie... das sind 
Katzer!" ... "Unbewaffnete Katzer?!?" ... "Das sind Flüchtlinge. Die 
Lebenserhatung ist ausgefallen oder Giftig geworden. Die Zeit rennt! Station, 
Sanis mit Rettungsdosen ausstatten und herschicken. Nehmt alles was wir 
haben." ... "Oh Gott, wie viele sind das denn?" ... "Sehr sehr viele." 

Sie hört kaum noch hin, während ihr Schiff seitlich weiter schwebt und sie 
die Laser immer weiter auf den nächsten Kontainer feuern läßt um ihn auf zu 
brechen. Nach wenigen Minuten hört sie auf zu Zählen sondern fiexiert mit zu 
Schlitzen zusammengekniffenen Augen ihr jeweiliges Ziel an. Links von ihr 
turnen große aufrechtgehende Maschienen an den Kontainern herum und 
treten Dellen und dann Löcher hinein. Ein paar Anzüge rammen ihre halb 
durchsichtigen Energiefeld-Klingen von oben hinein und benutzen sie wie 
einen Dosenöffner. Eine Stahlzahn Mark drei hat sich auf der 
gegenüberliegenden Seite abgesenkt und beginnt nun ihrerseits 
Frachtkontainer auf zu schneiden. Am Boden taumeln und schwanken 
dutzenderweise Katzer aus den Kontainern. die meisten ziehen noch 
jemanden mit heraus oder Tragen eine deutlich kleinere Gestallt, bevor sie 
selbst zu Boden fallen und meist liegen bleiben. Dabei sind die Panzerungen 
der Schiffe teilweise noch ziemlich heiß von der Landung und dem Aufprall. 
Etliche der Schiffe haben sogar schwere Verformungen der Panzerung, als 
hätten sie vor Kurzem in Feuer gebadet. 

"Hier Kommander Nennhob. Alles was nicht direkt mit Retten beschäftigt ist 
und Frachtraum hat. Fliegt sofort nach Maya, Duffy Dock. Dort dann  
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Einkaufen von Nahrung und Wasser. Mehr Wasser als Nahrung. Alles hier her 
liefern. Ich selbst werde Medikamente besorgen. Ausführung!" 

* 

Die Ruby Hawk schwebt weiter nach Rechts um das nächste Ziel an zu 
visieren, aber da steht keins. Sie benötigt ein paar Sekunden um zu 
realisieren, dass keine weiteren Schiffe gelandet sind. Auf einem Gebiet von 
etwa drei mal sieben Kilometern stehen riesige Schiffe mit abgesenkten 
Frachtmodulen. Die vereinzelten kleinen Berge dazwischen geben dem 
Ganzen fast das Aussehen einer Stadt. Eine Drehung des Kopfes nach links 
läßt sie etliche Markierungen erkennen. Nur auseinanderhalten ist schwierig. 
... #Es sind immer noch alle damit beschäftigt die Leute aus den Kontainern zu 
hohlen.# ... "Zwei zusätzliche Schiffe entdeckt. Identifizierung läuft. Gilden 
Eih-Die erkannt. Station sendet Peilstrahl. Kommander, die 
Versorgungsflieger sind auf dem Weg." ... "Gut, wir landen und helfen zu 
Fuß." ... Die Landestützen fahren aus, während das Schiff zu Boden sinkt. 

Etwas schwerfällig rollt Schagraulyn aus der Pilotenliege und geht zur 
Heckschleuse. Auf dem Weg dorthin greift sie sich noch ein paar Schüsseln 
aus der Kantiene. ... "Ruby Hawk. gib die Wasser-Reserven frei. Wann immer 
jemand eine Schüssel unter den Tankstützen hält, lass einen halben Liter 
herausfließen." ... "Verstanden Kommander." ... Danach verläßt sie das Schiff 
und legt die Schüsseln neben das Landebein an Backbord. Drei davon hält sie 
kurz unter den Tankstutzen und tatsächlich fließt eine klare Flüssigkeit 
hinein. .. #Nah geht doch.# ... Dann eilt sie los zu dem nächsten großen Schiff. 
Die Frachtluke steht offen, aber niemand kommt heraus. Die Schmelzsspuren 
glühen noch und Rechts sind zwei Ecken abgesäbelt. Im Inneren sind 
dutzenderweise Gestallten zusammengesunken auf steinernen runden 
Podesten, an denen metallene Schriftzeichen sind, sowie ein einzelner jetzt 
geschwärzter und zerbrochener Kristall. 

#Was immer das war, das tut nicht mehr. Anzug nach Lebenszeichen Scannen. 
Mach mir ne Liste." ... Ohne ab zu warten greift sie wahllos am Boden liegende 
Katzer und zerrt diese nach draussen an die Frische Luft. Der eine oder andere 
wacht tatsächlich auf, bleibt aber desorientiert und ist keine große Hilfe. Die 
wenigen, welche Sprechen tun dies in einer kratzigen und fauchigen Sprache, 
welche weder sie noch ihrem Anzug erkennen. Inzwischen sind 
dutzenderweise kleine und mittlere Schiffe gelandet und haben angeheuerte 
Helfer von MacCandless hergebracht. Trotzdem scheinen dies zu wenige zu 
sein. Ein paar Robotter sind damit beschäftigt, Planen an den Schiffen fest zu 
kleben und so Sonnensegel auf zu spannen. Es gibt anscheinend niemanden, 
der wirklich Kontrolle über die Situation hat. Es dauert Stunden, bis sie 
wieder zum Denken kommt. 

* 
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IIc-Z-5-17 Das Chaos danach 

Andy eilt an der Cafferetia vorbei. Etliche erschöpfte Helfer sitzen dort. Der 
eine oder andere wirkt verstört, manche sind mit blutigen Kratzern verletzt. 
Vereinzelt gibt es sogar ein verheultes Gesicht. Es herrscht Erschöpfung vor. 
Eigentlich hatte er durcheilen wollen um selbst noch einmal eine Ladung 
Fracht zu fliegen, doch ein bekanntes Gesicht läßt ihn anhalten und sich 
umdrehen. Andrea sitzt ziemlich blass auf einem der Plastolith-Stühle und 
trinkt Whisky aus einer flachen Flasche. Sie starrt ins Leere und hat ihn nicht 
einmal erkannt. Mit einem besorgt wirkenden Gesicht tritt er an sie heran, 
setzt sich daneben und schaut sie intensiv an. ... "Ich dachte du währest 
unverwüstlich. Oma Förderations-Schlachtross und so." ... Sie dreht den Kopf 
in seine Richtung und ihr Blick klärt sich deutlich. 

"Hallo Liebling. Ich ... *durchathmet* Es geht mir ganz schön an die Nieren, 
wenn ich helfe aus nem Frachtraum fünfzig Cryostase-Leichen heraus zu 
tragen. Und dann beim nächsten sind es sechzig." ... Er legt ihr den Arm um 
die Schultern. ... "In Ordnung. Erzähl. Es hilft nichts wenn die Helfer 
zusammen brechen." ... "Ich breche nicht zusammen. Ich bin nur 
Schockiert." ... "Tja, tut mir leid. Vielleicht solltest du die Fracht fliegen und 
ich gehe unten hin." ... Sie nickt. So schnell hatte er sie noch nie von etwas 
überzeugen können. ... "Ja, ich nehme die Blue Rock und kaufe die 
Hightechplaneten leer. Haben wir eigentlich genug Geld?" ... "Das ist die Gute 
Nachricht. Etliche Preiwätiers haben was gespendet. Sogar Schäggy hat 
hundert Millionen locker gemacht." ... "Gut, dafür können wir mehr als eine 
Sschiffsladung kaufen." 

"Sag mal wieviele der fremden Katzer können wir eigentlich bei den Arbeiten 
einsetzen?" ... "Vielleicht jeden Zehnten. Sauerstoffmangel, Kohlenmonoxid-
Vergiftung, Verwirrung und anscheinend nur wenig Ahnung von Technik. 
Die Piloten und die Crew haben es ganz gut überstanden wegen der 
Raumanzüge, die sie anhatten. Folien-Not-Anzüge. Kaum einer der nicht Risse 
hatte und im Notfall nicht mehr geschützt hätte. Aber es gibt 
Verständigungsprobleme. Die sprechen was völlig Krudes und verstehen uns 
nicht. Das wird noch problematisch werden. Aber wir wissen zumindest 
wieso sie hier sind." ... "Oha, und wieso?" ... "Meikrofän war einer der Piloten. 
Dummerweise ist er verletzt und liegt in Cryostase. Es wird Wochen dauern, 
bis sein Fell nachgewachsen ist. Ich hätte ihn nicht wiedererkannt, hätte er 
nicht seine Eih-Die dabei gehabt. Der Dreierpack an Schiffen, war das Wrack 
seines Schiffes plus zwei Weitere, welche die vier einzelnen Stücke davon 
schleppten. Es hat im Schiff gebrannt. Wie die dort drinnen überleben 
konnten ist mir ein Rätzel." ... "In vier Teile zerschnitten ohne zu 
Explodieren? Oder ist es explodiert?" ... "Nein es war zerschnitten worden. 
Zwischen den Wrackteilen fehlen teilweise ein oder Zwei Meter. Dafür sind 
die aber sauber und glatt abgeschnitten. Ich kenne keine Waffe die sowas 
macht. Aber... ich fliege jetzt besser mal." ... "Gut, ich werde Meikrofän dann 
mal besuchen." 

* 
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Die Raumschiffgiganten im Sand geben dem ganzen einen Unheimlichen 
Unterton. Inzwischen sind viele der Katzer zu den Raumschiffen zurrück 
gekehrt und suchen dort Schutz. Es ist ihnen eine Mischung aus Verzweiflung 
und Erleichterung an zu sehen. Die Knurr und Fauchlaute sind 
allgegenwärtig und Andy fühlt sich wie in einem der Galaktischen Zoos im 
Sol-System. Etliche Blicke verfolgen ihn kurz. Es gibt immer noch etliche 
Menschen hier, welche die eine oder andere Hilfe leisten. Es gibt allerorten 
offene Transportkontainer aus denen irgendwelche Verpackungen 
genommen werden. Nach der Entleerung dienen diese Kontainer dann als 
Mülleimer. Er kann auch Privateers erkennen die hier vorbei kommen. Meist 
fahren diese in einem kleinen Fahrzeug und laden dann Fracht aus. 

Neben dem zerschnittenen Wrack bleibt Andy stehen und sieht sich um. ... "Ist 
nen ganz schönes Stückchen bis zur Basis. Dabei sind die uns ja fast auf dem 
Kopf gelandet." ... In einiger Entfernung kann er sehen wie das kleine gelbrote 
Flämmchen eines Laser-Schweißgerätes sich durch die Wandung eines 
Frachtkontainers bohrt. ... "Gut, da baut jemand Notunterkünfte. Wir 
werden viele davon brauchen. Hmm diese Kontainer sehen aber anders 
aus." ... In etwa huntdert Metern sind etliche deutlich kleinere Kontainer zu 
erkennen. Eher so dreissiger oder sechzehner. Sie stehen wild verstreut 
zwischen den Riesenschiffen. Also beobachtet Andy diese Scene eine Weile. 

Rund fünfzig Katzer in ihren recht rustikal aussehenden Kleidungen tragen 
diese Kontainer und stellen sie nebeneinander. Zwei klettern auf das Dach 
und beginnen dort mit Schweißarbeiten, während die anderen weitere heran 
tragen. Dann kommen fünf Lila Gewitterziegen Wölfe angeflogen, landen und 
setzen weitere Frachtkontainer ab, bevor sie erneut starten. ... "Da sind die 
Dinger ja. Ich hatte mich schon gefragt ob die eingemottet wurden. 
Frachtkontainer als Häuser. Gibt schlechteres. Aber wovon wollen die Leben? 
Hier unten gibt es nicht viel." ... "Guten Morgen Sir, hätten sie mal ne 
Minute?" ... Andy dreht sich um und sieht einen von Battleopas Crew. ... "Klar, 
Junge. Was gibt es." ... "Wie es scheint gibt es jemanden, der eine verständliche 
Sprache spricht und nicht bewustlos oder eingefrohren ist." ... "Bringen sie 
mich hin, ich will sofort mit ihm sprechen." ... "Natürlich Sir, haben sie einen 
Universalübersetzer dabei den sie auf Latinum stellen können?" ... "Latinum? 
Das spricht doch niemand mehr." ... "Oh doch, ich schon. Genauso wie 
Französisch und Esperanto. Aber es scheint auch nicht ihre Heimatsprache zu 
sein. Sie muss die Wörter noch einzaln suchen und die Gramattik ist 
grauenhaft."  

Der ältere Explorer folgt dem Crewman zu dem zerschnittenen Wrack. Ein 
Medorobotter und ein weiterer Crewmann sind gerade dabei einen 
Blauweissen Katzer aus seinem verbrannten Anzug zu schneiden. Die weiße 
Schicht einer Rettungscryo ist klar zu erkennen. Etliches Haar darunter hat 
schwarze Stellen und wird wohl rasiert werden müssen. 

* 

Der Crewman deutet auf eine Gestallt die in eine Decke gehüllt ist. Eine Fell- 
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Schnauze lugt daraus hervor und zwei Krallenhände halten sie fest. 
Anscheinend starrt sie auf den Operationstisch und achtet nicht auf den 
Explorer, der auf sie zu tritt. Andy will etwas sagen, dann stutzt er. Diese 
Fellzeichnung auf den Händen kennt er doch. Er geht in die Knie und guckt 
seitlich in das Gesicht, welches von der Decke verdeckt ist. Der Kopf dreht 
sich zu ihm um und ein ihm sehr bekanntes Gesicht schaut ihn an. Mit einem 
verärgerten Laut richtet er sich auf. ... "Schäggy! Lass den Unsinn. Wir 
brauchen wirkliche Informationen und nicht nur deinen Spieltrieb." ... "Die 
Gestallt zuckt vor seiner zornigen Stimme zurrück und die Decke rutscht von 
dem Katzerkopf herunter. ... "Ab jetzt, in dein Schiff und flieg Fracht 
hohlen!" ... Danach stiert er in die großen erschreckt wirkenden Augen der 
Katzerin.  

"Sir?, sie kennen sie?" ... "Natürlich, das ist meine Adoptivtochter, die nur mal 
wieder Unsinn im Kopf hat und uns verulkt. Latain sprechen. Das ich das 
nicht sofort gemerkt habe. Gehen wir." ... Mit einer ziemlichen Agressivität 
im Schritt dreht Andy sich um und eilt nach draussen, bis er merkt, dass er ja 
eigentlich zu Microfan hatte gehen wollen. Dann kommt ihm der Gedanke, 
dass sie vermutlich einfach nur bei ihrem Freund sein wollte und nach einem 
Seufzer senkt er beschämt den Kopf und dreht nocheinmal um. Deutlich 
langsamer betritt er das Wrack noch einmal und geht zu der Operation. ... 
"Schon gut Schäggy. Bleib hier. Irgendwer muss ihm ja erzählen was passiert 
ist, wenn er aufwacht." ... Die Katzerin weicht erst etwas vor ihm zurrück, 
entspannt sich aber deutlich wieder, als seine Stimme sanfter wird. 

In den nächsten Minuten redet der Crewmann noch leise und sanft mit ihr, 
bevor der Übersetzer ein paar dieser seltsamen Laute wie folgt übersetzt. ... 
"Brennen alles Feuer Luft schlecht. Tragen er haben mich. Furcht Tod rennen 
Stadt Feuer. Wichtig er Existenz. Heilen er wichtig." ... "Ach Schäggy, das 
wird noch ein paar Stunden dauern hier. Sie werden ihn Retten, da bin ich 
mir sicher. Komm mit, du kriegst ein Eis und wir lassen die hier in Ruhe 
arbeiten." ... Mit sanftem Druck ergreift er ihre Hand und zieht sie hoch. Dann 
führt er sie nach Draussen zur Blue Thunder. Sie folgt erst etwas 
wiederwillig, dann aber ohne zu bremsen. Nur der Kopf dreht auffällig oft 
nach hinten. Sie wird noch einmal zögerlich, als es durch die Heckschleuse 
der Basilisk geht und in der Kantiene schaut sie sich erst einmal verwundert 
um. Der Koch-O-Mat benötigt dreissig Sekunden um ein Becher Mischeis bereit 
zu machen. 

Andy setzt sich hin und schaut seine kleine Adoptivtochter an, welche 
irritiert vor dem Eis sitzt und keine Anstallten macht sich darauf zu stürzen. 
... "Oh je, das mit Meikrofän muss dir ja wirklich zusetzen. Komm schleck ein 
paar mal. Dann wird es leichter." ... Er selbst nimmt einen Löffel und zieht 
etwas von dem Eis herunter und steckt sich den Löffel in den Mund. Sein 
Gegenüber legt den Kopf schief und wackelt mit den Ohren. Dann greift sie 
vorsichtig zu dem anderen Löffel und schabt ein wenig Eis ab, welches sie ins 
Maul steckt. Die Augen weiten sich vor Überraschung. Dann erfolgt ein 
Schmatzen und Maulabschlecken. ... "Aber nicht wieder reinbeissen." ... Der 
Kopf der Katzerin nähert sich dem Eisbecher und schnuppert. Dann kommt  
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ein stellenweises schnelles kurzes Schlecken und dann ein Biss. Andy muss 
lachen, als sie wieder von der Kälte überrascht wird und mit halboffenem 
Maul maunzende Laute macht bei dem Versuch das viel zu große Stückchen 
Eis zu zerkleinern ohne es wieder heraus zu lassen. ... "Schäggy, du bist mir ja 
eine. Hör auf mit dem Unsinnn. Oder meinetwegen mach weiter. Ich Genieße 
solange den Rest deines Eises." ... Mit herausforderndem Grinsen schabt er 
weiter an der anderen Seite des Eises, während er das Schauspiel vor sich 
betrachtet. 

* 

"So Schäggy, jetzt Iss aber mal wieder gesittet." ... Andy grinst breit, als die 
Katzerin vor ihm diesmal deutlich vorsichtiger mit dem Löffel über das Eis 
schabt, sich dann den Löffel in den Mund steckt und mit mißtrauischem 
Gesichtsausdruck die Augen schließt. Nach einer halben Minute zieht sie den 
jetzt leeren Löffer wieder aus dem Maul und fährt damit fort gesittet zu essen. 
... "Hah, meine Erziehung. Bisher hast du ja immer geschleckt. Aber langsam 
wird es." ... Die Heckschleuse beginnt einen Schleusenzyklus und der 
Bordcomputer kommentiert dies. ... "Schagraulyns Anzug ist an der 
Schleuse." ... Also lehnt sich Andy entspannt zurrück und isst weiter mit von 
dem Eis. Der Anzug stapft den Flur entlang und bleibt in der Tür stehen. 
Schagraulyn dreht sich um und schaut den Anzug mit großen Augen an. Dabei 
vergisst sie sogar weiter zu Essen. 

Wie Andy erwartet hat klappt der Helm des Anzuges zurrück. Anders als er 
erwartete ist der Anzug nicht leer, sondern er sieht Schagraulyns 
Katzergesicht darin. Die Schagraulyn an seinem Tisch springt auf und läßt 
einen schrillen Laut heraus. ... "*freudig* AAASTELAAANAAAAA!!?!" ... 
Dann springt sie dem Anzug um den Hals und beginnt schnell in einer Sprache 
zu sprechen, die er irgendwann einmal gehört hat, aber nicht zuordnen kann. 
Die Anzug Schagraulyn nimmt die Kleine in den Arm um hält sie fest. Tränen 
kullern ihr aus den Augen und auch sie antwortet in der selben Sprache. 
Dann trifft es ihn wie ein Keulenschlag it einem Vorschlaghammer. Die beiden 
kennen sich anscheinend nicht nur, sondern sie sind Zwillinge. Und Astelana 
ist ein Name, der ganz oben auf der Suchen und töten Liste steht. ... #Aber ist 
diese irre Killerin Astelana nicht mit mit dem irren Killer Raffael 
abgehauen???? Hat Schäggy jetzt mehr als eine Schwester? Ist das die aus dem 
Glaskasten in der Halle der Erinnerung? Moment, hat sie etwa Schäggy gerade 
Astelana genannt???# 

* 

Schagraulyn hält ihre Schwester gut zehn Minuten lang, während ihr die 
Tränen aus den Augen kullern. Sie hat die Augen zugekniffen und hofft 
verzweifelt, dass dies kein Traum ist aus dem sie erwacht. Aber alles ist da. 
Worte, Stimme, ein felliger Körper und der Geruch. Aber vor allem das Gefühl 
aus vier Augen zu sehen, mit vier Ohren zu höhren aber etwas fehlt. Der 
Gleichklang der Gedanken. Worte hallen durch ihren Verstand und kleine 
Fetzen von Verständnis bröckeln dabei vom Himmel. Aber es ist nicht mehr  
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wirklich so wie früher. Dann schaut sie zu Andy, der mit relativ rotem Kopf 
zuschaut. ... "Danke dir. Weißt du, dass ist Meruschariel, meine Schwester. Sie 
sagt etwas davon, dass ein Katzer sie aus einer brennenden Stadt gerettet hat. 
Und, dass jenes Fluchtschiff beim Flug durch eine Art Tor zerstört wurde. 
Vieles gibt für sie keinen Sinn und ihre Erinnerungen sind etwas konfus. Er 
scheint verletzt zu sein und sie hat Angst um ihn." ... "*Räuspern* Das ist 
Meikrofän. Er wird gerade operiert. Was meinst du, kann Leuenz da mehr tun 
als ein komplettes Sanitätsteam?" ... "Vermutlich nicht. Meikro war nie an 
einen Anzug angepasst. Ausserdem ist er doch kein Mensch soviel ich weiß." ... 
"Natürlich ist er ein Mensch. Alle Katzer sind Menschen." ... "Ähm, nein ist er 
nicht. Er sieht uns zwar ähnlich, aber er ist kein Katzer." ... "Das sollten die 
Ärzte erfahren. Ruf Leurenz zu dem zerschnittenen Wrack. Und wir 
benötigen dringend jemand den wir scannen können." 

"Komm wir müssen zu Meikrofän. Führ mich hin." ... #Anzug Prionachricht zu 
Leurenz. Peil mich an, Zerschnittenes Raumschiff, Dringend Nanoheilung 
ohne Nanomapping erforderlich. Meikrofän wird gerade operiert, ohne dass 
die Med-Techs wissen was er für eine Rasse ist." ... "Nachricht-Antwort. 
Check!" ... derweil läuft die zierliche Katzerin auf zwei Beinen durch das 
Schiff zum Heck. Die schweren Schritte ihrer Schwester folgen ihr und Andy 
trinkt schnell einen Schluck Whisky, bevor er aufsteht und den beiden folgt. 
... "Wie sage ich das jetzt Andrea?" 

* 

IIc-Z-5-18 Kein Mensch  

"Aufhöhren, ich übernehme!" ... Das Team aus zwei Ärzten und zwei Med-
Techs verzögert nur kurz um einen Blick auf den großen klobigen Raumanzug 
zu werfen. ... "Der Patient ist nicht Transportfähig und wir verlieren ihn 
gerade. Kommen sie später wieder." ... "Der Patient ist kein Mensch. Sie 
wissen noch weniger was sie tun als ich. Ich habe zumindest einen vollen Satz 
Medizinische Sensoren, sowie eine exzellente Nano-Chirurgie-Ausrüstung." ... 
Leurenz stellt sich neben die Ärzte, während gerade eine kaum bekleidete 
Katzerin in Begleitung eines Anzuges durch die andere Tür herein kommt. ... 
"Übergeben sie die Operation an Leutnand Leurenz. Er hat die besten 
Chancen." ... "Befehl bestätigt durch Kommander Nennhob." ... Auch Andy 
betritt den Raum. 

"Also gut, Team wir machen eine Übergabe. Halten sie stabil was geht, bis der 
Marine-Arzt es ihnen aus der Hand nimmt. Wer nicht mehr gebraucht wird 
geht zur nächsten Kritischen Situation. Und wieso ist dieser Katzer kein 
Mensch?" ... "Weil das alles keine Katzer sind sondern Raumtieger und die 
stammen nunmal nicht vom Menschen ab. Die sehen nur sehr ähnlich aus." ... 
Ein grünlicher gefächerter Strahl fährt über Microfans Körper. Er geht vom 
Helm des Sanitäters aus und hinterläßt holographische Zeichen auf dem 
Körper. Diese verwandeln sich kurz darauf in Chemische Formeln und 
Mathematische Zahlen. Dann fährt aus dem Rücken ein mehrgliedriger Arm 
mit etlichen Medizinischen Werkzeugen und beugt sich nach vorne. 
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Es beginnt damit, dass der Arm mehrfach irgendeine Flüssigkeit injiziert und 
danach ein kleines scheibenförmiges Gerät in der Nähe plaziert, welches eine 
ominöse Tätigkeit aufnimmt. Die bisher angestöpselten Medizinischen Geräte, 
welche eigentlich sehr elegant aussehen nimmt er paralelle dazu weg. Die Med 
Techs nehmen sie etwas erstaunt entgegen, drücken auf den Knopf für den 
automatischen Reinigungs-Zyklus und legen sie zurrück in die 
Transportkiste. Verblüfft schaut der ehemals leitende Arzt zu, wie Fell 
anscheind von selbst nachwächs, während die Brandblasen unter dem Fell 
aufplatzen und austrocknen. An drei anderen Stellen tropfen bläulich 
aussehende Flüssigkeiten zu Boden in denen anscheinend ölige Schlieren sind. 
Ein Teil der blauen Flüssihkeit klettert dann wieder hoch in die kleine Wunde 
und läßt diese andere Flüssgikeit einfach zurrück. Alle anderen im Raum 
schauen gebannt zu. Selbst Schagraulyn hatte Leurenz noch niemals so offen 
arbeiten sehen. Es ist der Chefarzt, welcher nach sieben Minuten leise aber 
vernehmelich etwas sagt. 

"So einen Anzug will ich auch." ... "Tut mir leid Robert. Es gibt nur zwei davon 
und niemanden der dir beibringen kann wie man das steuert." ... "Komander 
Nennhob, Ich bezahle ihnen hunderttausend Krediete für so einen Anzug. 
Meinetwegen miete ich den Med-Tech dazu. Aber sowas will ich in meinem 
Krankenhaus haben." ... "Hahahahaha, bei der Letzten Schätzung lag der Preis 
eines Anzuges leider ein bischen höher. Daraus wird also nichts. aber ich 
werde mal mit den Hauling Muuns reden ob man das Medizinische System 
nachbauen kann" ... "Bauen sie einen Rowa um. Das geht auch." ... "Was ist ein 
Rowa?" ... "Ein EssErrFauh." ... "Ein bisschen groß um Patienten in Häusern zu 
versorgen, aber ansonsten Schnell vor Ort, kann höhere Etagen erreichen und 
hat genug Energie für alles. warum haben wir sowas dann noch nicht?" ... 
"Das hier ist Hochrisiko. Dabei verliert man auch Patienten durch die 
Operation." ... "Oh." 

"Rrroberrt?" ... "Äh ja, Mariene." ... "Kommander Schagraulyn. Sprechen sie 
doch bitte mit den anderen Ärzten welche operieren, damit sie nicht die 
selben falschen Medikamente verabreichen. Sobald Leurenz Zeit hat schickt 
er mir eine Liste und ich gebe sie ihnen. " ... "*räusper* Natürlich... Julie, bau 
eine Funkverbindung mit dem Server auf für diesen Mariene-Kommander und 
kümmere dich um die Bereitstellung der infos." ... "Klar." ... "Funkspruch. 
Hier Oberarzt Leppelt an alle aktiven Mediziner hier auf Cauac. Die Patienten 
sind nicht Menschlich. Die Medikamentierung wird stark abweichende 
Wirkungen haben. Vermeiden sie bitte folgende Medikamente. Die Datai wird 
hochgeladen, sobald ich sie erhalte und ständig erweitert. Nachricht Ende." 

Meruschariel, welche kein Wort versteht schaut mit großen sorgenvollen 
Augen vom Rand des Raumes zu und hält die Arme um die Knie verschränkt. 

* 

Die Ganze Operation dauert insgesammt sieben Minuten und zweiunddreissig 
Sekunden. Dann richtet sich Leurenz wieder mehr auf und der Arm mit den 
Medikamenten zieht sich zurrück. Die Diskuss-Förmigen Behälter bleiben vor  
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Ort. ... "Die Programmierung ist fertig. Die Nanos haben ihre Arbeit getan, 
aber ich musste etwas improvisieren und mit Coppyändpäisst arbeiten. Ich 
lasse sie ihn jetzt noch Stabil halten, aber im Moment muss sich der Körper 
erst einmal von dem Stress der Operation erhohlen und sein Immun-System 
aufhöhren die Nanos an zu greifen. " ... "Nanos sind zu klein um von einem 
Immunsystem angegriffen zu werden." ... "Stimmt nur teilweise. Selbst bei 
Menschen tritt der Effekt teilweise auf, aber dieses Immunsystem reagiert 
auch auf elektronische Anomalien. Es ist zwar ineffektiv gegen Nanos, aber 
alleine der Versuch ist stressig für den geschwächten Körper." ... "Nennhob. 
ICH WILL SO EINEN ANZUG!" ... "Nur wenn ich sie vorher umoperiren darf 
und dann Ihren lauen Job kriege?" ... "Häh? Was meinen sie Mariene?." ... 
Leurenz dreht sich zu dem Oberarzt, der Helm klappt zurrück und gibt den 
Blick auf ein breit grinsendes Katzergesicht frei. 

"Also ich mache sie zum Katzer mit Cyberpilotenimplantat und dann mache 
ich es mir auf ihrem Obermoppelsessel bequem und schicke sie los in die 
Kampfzohnen. Na?, Wie finden sie das?" ... Der Oberarzt guckt zuerst Andy, 
dann Schagraulns Anzug, dann Meruschariel und zuletzt den bewusstlosen 
Raumtieger an. ... "Ach sooo ist das. Ihr seit alle Aliens." ... Der ältere Explorer 
schüttelt den Kopf. ... "Nein, wir haben hier zigzehntausende Aliens in der 
Nähe, aber genau betrachtet sind ausser Meikrofän alle anderen hier drinnen 
Menschen." ... "Das stimmt so nicht ganz." ... "Wer denn noch Leurenz?" ... "Die 
da!" ... Leurenz deutet auf Meruschariel, welche die Unterhaltung nicht 
verstanden hat und nur mit großen treuen Augen schaut, als sie plötzlich im 
Mittelpunkt des Interesses steht. 

"Leurenz. sie sollte menschlicher sein als ich, denn sie hat nie am 
Pilotenprogramm teil genommen." ... "Komander, du hast rotes Blut. Er hat 
blaues Blut. Und Sie, ... sie hat violettes." ... Meruschariel fragt etwas in dieser 
anderen Sprache und Schagraulyn antwortet ihr, ohne dass die anderen es 
verstehen. Dies nerft Andy nun schon ein wenig. Vor allem als Leurenz in der 
selben Sprache mitredet. ... "Kommander, was sagen die da?" ... "Ich habe 
keine Ahnung. Bestimmt wird Schäggy das gleich übersetzen." ... Die 
Angesprochene dreht kurz den Helm, sagt "nein." und beteiligt sich wieder an 
dem Gespräch. Andy athmet einmal tief ein, seufzt dann kopfschüttelnd. 
Gehen wir Robert. ... "Aber.... Ach verdammt!" 

* 

"Violettes Blut? Ist das eigentlich möglich?" ... "Das ist angeblich 
wissenschafftlich genauso unmöglich wie sein blaues Blut. Ich kann nicht mal 
erklären, warum es diese Farbe wirklich hat. Normalerweise hätte ich es auf 
eher braun geschätzt bei der Zusammenstellung." ... "Was wo wie?" ... "Keine 
Sorge Meru, es gibt nur eine Annomalie in deinem medizinischen Blutbild." ... 
"Bin ich krank?" ... "Seltsamerweise nein. Deine Biometrischen Werte sind 
ziemlich anders, aber zum einen hast du etliche Jahre in einer Art Kryostase 
zugebrach, was ein ziemlich guter Grund für sowas sein könnte und zum 
anderen habe ich nicht den Eindruck diese Aliens währen tolle Raumfahrer 
oder Techniker. Wieso es dir gut geht ist also ein ziemliches Rätzel." ...  
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"Commander, what are they talking about?" ..."I don t know, but I think 
Schäägy will translate soon." ... "NO!"  

"Also ja, etwas ist anders, aber vieles ist gleich. bisher dachte ich es sei ein 
Alters Problem oder ein Mentales." ... "Und was meinst du?" ... ""Robert, lets 
go." ... "But,... ah damned!"... "Ähm, Ich spüre Astelana auch nicht mehr so wie 
früher. Es ist fast so, als .... währen wir nur noch Geschwister und keine 
Zwillinge mehr." ... "Wie genau?" ... "Leurenz, das ist nichts für die 
Anderen." ... "Geht klar, Kommander." ... "Wir... sind ... naja.. ich kann immer 
noch durch ihre Ohren höhren und durch ihre Augen sehen, aber früher war 
es so, dass ich zwei Nahmen hatte und anzwei Orten gleichzeitig sein 
konnte." ... Leurenz zieht scharf die Luft ein und ist froh, dass die anderen 
inzwischen gegangen sind. ... "Ihr wart ... EIN INDIVIDUUM?" ... "Ja, es hat 
ewig gedauert, bis wir das hinkriegten mit den zwei Namen. Wir haben sogar 
mit uns selbst gesprochen." ... "Hmhm jaa, genau, aber das... ist nicht mehr so. 
Ich sehe Astelana an und SIE steht dort. Dabei kann ich sie immer noch etwas 
fühlen. Es ist sehr irritierend." ... "Das wird daran liegen, dass ich... nun, ich 
bin stark verändert worden bei der Pilotenausbildung. Und wenn Leurenz 
recht hat, haben diese Raumtieger dich verändert, als sie dich gerettet haben. 
Nur ich weiß nicht wie."  

Die Drei gucken sich an, bis Meruschariel die Ohren hebt. ... "Moment!" ... sie 
hebt beide Hände vor sich und starrt darauf. Erst beginnen kleine Elmsfeuer 
auf ihren Krallenspitzen zu tanzen, dann erscheint ein kleiner heller Punk. 
Ein paar Sekunden später wächst dieser zu einen Strang aus Feuer, der sich in 
der Mitte zwischen den Händen zu einem kleinen Golfball aus Feuer vereint. 
Leurenz kriegt deutlich größere Augen. Der Blick wird sogar etwas panisch, 
als er die HUD-Sensoren abließt. ... "Das ist zu heiß! Höhr auf damit." ... "Nein, 
ist es garnicht." ... "Kommander, kannst du das auch?" ... "Ähm... nein, 
vielleicht ein wenig, aber nicht sooo gut." ... "Was kannst du denn 
Astelana?" ... Schäggy grinst und drückt mit dem Schwanz unter sich. Ihre 
Stiefel lösen sich vom Boden und sie schwebt. ... "Das da. Das ist voll toll." ... 
Leurenz Blick flitzt zwischen den beiden hin und her. ... "Muss ich jetzt 
evakuieren lassen, während ihr nen Schwanzvergleich macht?" ... Die beiden 
gleichen Gesichter gucken ihn an und sagen gleichzeitig. ... "Naaaain." 

* 

Leurenz verläßt das Wrack, in dem Schagraulyn und ihre Schwester zurrück 
bleiben. Diesmal geht er mit deutlich geschärfteren Sinnen durch den 
Schiffsfriedhof. Als er das Helle Licht eines Laser-Schweigerätes sieht, hält er 
inne, dreht sich dort hin, scannt und nähert sich dem Grund für diese 
beunruhigenden Werte. Als er auf kurze Reichweite heran ist, stellen sich 
ihm die Rücken und Nackenhaare auf. Ein Raumtieger hält so eine feurige 
Linse zwischen seinen Händen wie Meruschariel das demonstriert hatte. Das 
an sich war ja schon hart genug. Was ihn aber wirklich erschreckt, sind die 
vier anderen, welche etwas ähnliches benutzen um einen dünnen Strahl aus 
Feuer zu erschaffen, welche durch die Linse fokussiert werden um damit 
Raumschiff-Stahl zu schneiden.  
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"Das sieht so aus, als hätten die da einiges an Übung mit. Wieviele von denen 
sowas wohl können? Mal sehen, was die sonst noch können." ... Rund zwei 
Stunden tiegert Leurenz durch das Gebiet und stellt fest, dass es vielleicht nur 
ein oder zwei Prozent dieser Raumtieger sind, welche so etwas oder anderes 
besonderes können, aber dass all jene darin eine anscheinend 
außergewöhnlich gute Ausbildung haben. Er kann vier Gruppen sehen, 
welche anscheinend Verbrennungen weg streicheln. Zwei Gruppen haben 
Wasser im Boden gefunden und ziehen es herauf um damit Gefäße zu füllen, 
obwohl seine Sensoren die Quelle nicht einmal anpeilen können. Dutzende 
Kletterer können anscheinend Schweben, was sie tun, wenn sie die 
Schutzplanen aufstellen. Ganz Konfus machen ihn die drei Gruppen, welche 
mit ihren Händen Sand kneten und relativ weiche Erde zu Boden fallen 
lassen. Es gibt noch eine Handvoll kleiner Gruppe, bei deren Handlungen 
Leurenz keine Auswirkung erkennen kann, aber die Ernsthafttigkeit mit 
denen diese dem nach gehen scheint sehr überzeugt zu sein. 

"Die werden uns bestimmt noch ziemlich überraschen. Ich sollte mich jetzt 
besser betrinken. Wer weiß ob ich Morgen noch dazu komme." ... Innerlich 
bewegt und abgelenkt dreht er sich um und geht zur Station zurrück. 

* 

IIc-Z-5-19 Erwachen ohne Erinnerung 

[Zwischenspiel] 

Er schlägt die Augen auf. Der Wind bewegt Sand welcher auf einer Oberfläche 
schleift. Seine Ohren drehen sich nach links und rechts. Ein Gewicht liegt auf 
seinem Bauch und seiner Brust. Ein hübsches fellbedecktes Gesicht mit 
geschlossenen Augen ruht dort und schläft. Eine krallenbewehrte Hand liegt 
daneben. Der Rest des Raumes ist dämmerig und scheint aus Stahl und 
Plastolith zu bestehen. Fahles Licht kommt aus dem Gang. Draussen sind 
Stimmen zu vernehmen. Sie rufen sich etwas zu, was ihn an eine Werft 
erinnert. 

#Werft Raumschiff? Bin ich auf einer Raumstation? Wer ist sie? Wo bin ich? 
WER bin ich?# ... Er bewegt sich etwas, nur um fest zu stellen, dass seine 
Kleidung entfernt wurde, während diese #KATZERIN!!# noch eine feine leicht 
durchsichtige Robe an hat. Dann fällt sein Blick auf die zerschnittenen Teile 
eines verbrannten Raumanzuges. Er kann noch den Schriftzug Sehen ... #Was 
steht da? Bestimmt mein Name. Also gut. Ich bin Deanna!# ... Die relativ 
zierliche Person bewegt sich und murrt murrmelnd. ... #Was mache ich jetzt? 
Soll ich fragen?# ... "Hei du da. wach mal auf." 

Zuerst wackeln die Ohren, dann geht erst ein und dann das andere Auge auf 
und der Kopf hebt sich. Nach zweimal Blinzeln öffnet sich der Mund zu einem 
Grinsen und die Augen wirken freudig. ... "Hei du bist ja wach." ... "Ähm, ja 
*hust* , ich... wo bin ich hier?" ... Die Katzerin #Schäcki!# hebt erstaunt den 
Kopf. ... "Du bist auf deinem Schiff. erkennst du es den nicht wieder?" ... "Mein  
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Schiff? Ich bin Crewman Deanna?" ... Ihre Ohren wackeln. ... "Nahe dran. Du 
bist der Pilot. Und ich bin Meruschariel." ... "Oh, Pilot. Das hört sich wichtig 
an. Ich erinnere mich nicht daran." ... "Das kann an der Behandlung liegen. Du 
warst schwer verletzt nachdem du uns gerettet hast und diese Menschen 
waren wohl nicht so erfahren in Medizin. Erst als der Ehemann meiner 
Schwester vorbei kamm klappte es besser. Sie sagten sowas und das das 
wieder werden würde. Das sei die Nachwirkung eines der Medikamente ... 
Kyrostatika oder so." 

"Ah ja. Dann lass mich mal versuchen auf zu richten.... Meruschariel. Sag mal 
woher kennen wir uns?" ... "Ich, weiß es nicht. Du hast mich geweckt auf so 
einem großen Steintisch und gesagt wir müssten sofort los, so als ob wir uns 
kennen würden. Vielleicht habe ich ja auch diese Medikamente bekommen." ... 
Sein Herz macht einen kleinen Hüpfer als sie sich elegant erhebt und ihn mit 
hoch zieht, als sei sie viel stärker, als sie aussieht. 

* 

[Zwischenspiel] 

Andrea liegt an Andy angekuschelt in der Koje. Trotz Müdigkeit kann sie 
nicht schlafen und auch Andy ist völlig unruhig. ... "Ich glaube das gibt so 
nichts. Du bist ja unruhiger als ein Bieber im Wald." ... "Tut mir leid. Es ist 
nichts." ... Sie hebt den Kopf. ... "Wenn du das SO sagst ist IMMER etwas. 
Erzähl." ... "Ach nein es ist wirklich nichts." ... Sie bohrt ihm den Zeigefinger 
in die Seite. ... "Lüg mich nicht an." ... Sie kann den Kampf in ihm sehen. ... 
"Das willst du eigentlich garnicht wissen." ... Sie bohrt weiter und er versucht 
sich weg zu drehen. ... "Jetzt um so mehr!" 

"Ach Frau, ich weiß ja selbst nichtmal genau, was ich davon halten soll." ... 
"Ich hohle mir gleich nen Akku-Schrauber zum Bohren." ... "Na gut. Wie fange 
ich an. Wir haben Meikrofän gefunden. Er hat wohl diese Schiffsflotte 
hergebracht. und Er ist kein Mensch. Das bedeutet, dass die normale Medizin 
bei denen nicht so richtig wirkt. Also haben wir Leurenz dazu gehohlt und 
der hat mit seinem Nanomedklimbim das hinbekommen. Jetzt nerft mich der 
Oberarzt, der mit dabei war, er wolle unbedingt auch so ein 
Nanozeugklimbim haben. Das ist alles." ... Andrea guckt ihren Mann 
durchdringend an. ... "Das ist nicht alles! Ich will den Rest auch wissen." 

*seufzt* "Du bist schlimm! Na gut. Eine der Geretteten ist wohl Schagraulyns 
Schwester. Ja, eigentlich müsste sie tot sein. Ist sie aber nicht. Dafür ist sie 
wohl eine Hybridin geworden, Zwischen Katzer und Raumtieger. Ich kenne 
derzeit keine Technologie die das hinkriegt." ... "Wir haben jetzt 
Zwillinge???" ... "Jmmähm ja." ... "Gut." ... "Sie scheint lieb zu sein, und 
irgendwie jünger als Schäggy. Und sie spricht unsere Sprache nicht, Wohl 
aber die der Hauling Muuns. Tja, im Moment ist sie bei Meikro. Er hat sie wohl 
gerettet, und ja, vermutlich auch vorher geklaut." 
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"Hmm. Gut. Was noch?" ... Andy windet sich sichtlich. ... "ERZÄHL!" ... Dann 
bricht sein Wiederstand. ... "Es geht um diese Astelana. Diese irre Killerin mit 
dem Gefahrenpotential non plus ultra, welche sich Raffael angeschlossen 
hat." ... "Jaaaa???" ... *Seufzt* "Ich höhrte wie Meruschariel unsere Schäggy 
mit Astelana ansprach." ... "Nun, das erklärt einiges. Alles ist gut, und jetzt 
schlaf." ... "Was?" ... Andrea dreht sich um und legt sich demonstrativ so hin, 
als wolle sie jetzt schlafen. ... "Moment. Du bist nicht entsetzt? Woher. weißt 
du das von Schäggy?" ... "*Murmelnd.* Ich hatte damals beim Krankenhaus so 
nen Verdacht und habe später mal Leurenz gefragt. Der hat es mir gesagt. Ich 
wollte dich nicht beunruhigen. Und jetzt schlaf." ... Andy ist jetzt natürlich 
hellwach während die Gedanken ihm durch den Kopf rasen. So sieht er nicht, 
dass Andrea in sich hinein grinst. Natürlich ist sie innerlich schockkiert, 
denn sie hatte Leurenz nicht gefragt. Aber ihr Andy hatte wieder mal 
versucht ihr was wichtiges zu verheimlichen. Und was Astelana angeht. 
Solange sie hier war, stellte sie wenigstens keine apokalyptischen 
Weltuntergangs-Versuche an. 

* 

Schagraulyn und ihr jüngeres Ebenbild stehen vor der Sicht-Scheibe der 
Welpenhöhle und Meruschariel hat die Hände auf der Scheibe und drückt den 
Kopf an das Glas um mehr sehen zu können. ... "Oooooaaaah sind die 
süüüüüß!" ... "Hirhirhir, und zwei davon sind meine." ... "Was? Wir haben 
Kinder? Wo? Wie heißen die?" ... "Siehst du die beiden links hinten, die dich so 
anstarren, obwohl sie dich offiziell nicht durch den Spiegel sehen können?" ... 
"Jaaaaa?!?" ... "Das sind Arkanomuun und Gluumbard." ... "Haben die Namen 
Bedeutung?" ... "Ja. Zaubermond und Leuchtender Sänger." ... "Mooooa. Darf 
ich rein und sie mal halten?" ... "Klar. Geh ruhig vorran." ... Ohne lange zu 
warten ist Meruschartiel durch die Tür und halb durch den Raum, bevor sie 
langsamer wird und die beiden schon deutlich gewachsenen Katzerinnen 
neugierig und forschend anguckt. Zuerst hüpfen die beiden auf und springen 
zwei drei Schritte auf Meruschariel zu. Doch dann halten sie inne und sie 
bekommen einen misstrauischen Gesichtsausdruck. Arkanomoon zieht die 
Nase kraus und Gloombard Dreht den Kopf etwas nach rechts, so als ob es 
besser währe mit nur einem Auge zu sehen. Die Katzerin vor ihnen grinst 
breit und schelmisch und geht in die Hocke. 

Nach einer halben Minute gucken und peilen kommen die beiden Kleinen 
Katzerinnen zu dem Schluss, dass wohl doch alles in Ordnung sei und tapsen 
weiter nach vorne zu ihrer vermeintlichen Mutter. Diese nimmt sie auf den 
Arm, aber aus dem Brust nuckeln wird dann seltsamerweise doch nichts. 
Irgendwie hebt diese die beiden Hoch und schaut sie strahlend an, bevor sie 
die beiden auf die Unterarme nimmt und vor sich hält. Der misstrauische 
Blick in den Kinderaugen taucht wieder auf. Daran ändert auch der nach 
vorne kommende Schwanz nichts, der zu Kraulen anfängt. In der 
Zwischenzeit nutz Schagraulyn die Sichtdeckung ihrer Schwester um sich 
leise an zu schleichen und dann mit dem Kopf über die Schulter zu gucken.  
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Die Augen ihrer beiden kleinen werden erst vor Überraschung groß, Dann 
setzt ein Geschrei ein, welches dafür sorgt, dass wirklich jeder andere im 
Raum sich umdreht. 

"Ist ja gut, ihr beiden. Ich setze mich erst einmal hin und dann eröffnet die 
Milchbar." ... "Was hast du ihnen gesagt?" ... "Das sie gleich Milch bekommen. 
Lass mich hinsetzen und gib sie mir dann mal." ... "Klar." ... Meruschariel ist 
noch ganz gefangen von dem Gefühl die beiden Kinder auf dem Arm zu halten, 
so dass die lauthals protestieren, als ihre Mutter endlich da sitzt und sie nicht 
sofort zu ihr dürfen. Mit großer Vorsicht, legt sie Schagraulyn erst 
Gloombard und dann Arkanomoon auf die Brust, welche sofort mit Nuckeln 
beschäftigt sind. Dabei schaut Meruschariel fasziniert aber auch etwas 
schüchtern zu. Vorsichtig streckt sie ihre Hände aus und beginnt die beiden 
Kleinen zu kraulen.  

"Was meinst du?, Würdest du hier helfen mögen? Natürlich neben der Schule. 
Und ich muss dich vorwarnen. Diese felligen Typen, welche da von Kiddis um 
den Finger gewickelt werden sind knallharte Typen. Rüpel, ohne sozialen 
Fähigkeiten und Schulbildung ist definitiv nicht ihre Stärke." ... "Das habe ich 
gehört Kommander. Und ich protestiere. Ich kann Lesen und schreiben." ... 
"Du meinst Bildergeschichten lesen und Grafitti schreiben? *spott*" ... Die 
anderen Anwesenden Katzer beginnen ein verbales Kabbeln und sind bald 
abgelenkt. Meruschariel schaut sich mehrfach um. ... "Darf ich das denn? 
Müssen wir da nicht erst einen Menschen fragen?" ... "Nun es reicht wenn 
Bürger das erlauben. In diesem Fall der Kommander der Hauling Muuns. Also 
ICH. Und ICH sage ja du darfst." ... Meruschariel ist die Freude an zu sehen. ... 
"DeeAnna wird umfallen wenn ich ihm das erzähle." ... "Wieso die 
DeeAnna?" ... Meruschariel wird etwas verlegen... "Naja... er hat mich gerettet 
und er ist wirklich so süüß." ... "Moment? Blauweiß gestreifter aufrecht 
gehender Tieger mit dickem puscheligen Schwanz. Kräftig und ne 
Eenergieschrotflinte?" ... "Jaaaaaaa." ... "Der heißt Meikrofän." 

* 

Meruschariel grinst sehr breit, so dass ihre spitzen Zähne wirklich gut 
sichtbar sind. Dann plötzlich hört sie damit auf und schaut erstaunt bis 
besorgt. ... "Sag nicht, dass er dir gehört ?!?" ... "Ähm, tja, jain." ... Ein Hauch 
von erschreckter Verzweiflung macht sich auf Meruschariels Gesicht breit. ... 
"Jain?" ... "Naja, ich maaaag ihn. Er ist süß, lieb und knuddelig. Und Ja, ich bin 
mehrfach darauf hingewiesen worden, dass er wohl in mich verliebt sei. 
Aber... ich... Ich bin halt nicht das hilflose Hauskätzchen was er meinte in mir 
zu sehen. Und ich würde nach kurzer Zeit mit ihm vermutlich wahnsinnig 
werden, bei dem Versuch mich zu verstellen." ... "Dann... kann ich also?" ... 
"Klar. immerhin bist du ja jetzt sogar halb von seiner Rasse. Vermutlich bist 
du das Beste was ihm passieren kann. Und... irgendwie bin ich froh darum." ... 
"Daaaankeeee!!!" ... Meruschariel fällt ihrer Schwester um den Hals und 
knuddelt sie. ... "Maaaaoooow." ... Mit einem Kampfschrei der sich stark 
nach ... "ToooooBänn!!" ... anhört stürzen sie die beiden kleinen auf ihre  
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Mutter und deren Ebenbild und beginnen sich in das Fell zu verbeissen und zu 
verkrallen. Kurz darauf ist der Raum von belustigtem Gekreische erfüllt, 
welches an immer mehr Stellen los bricht. 

* 

"Guten Tag. IhTeeEss Versicherungsdienst. Uns wurde die Zerstörung eines 
Interstellaren Schiffes gemeldet. Würden sie mir bitte das Wrack zeigen?" ... 
Ein Robotter mitsammt einer Aktenbox irrt durch den Schiffsfriedhof am 
Boden. Immer wieder spricht er fellbedeckte Anwesende an, welche ihn nur 
verständnislos angucken. ... "Hei Robotter. Eih-Die-Kontrolle!" ... "Ah gut, 
Offisser. Meine Eih-Die ist GehJott zwozwosiebenneunAh. Ich bin 
Aussendienstrobotter der Versicherungsanstallt IhTeeEss und bin hier um ein 
Raumschiffwrack zu überprüfen. Aber es gibt hier so viele Schiffe dieses Typs 
ohne Kennung. Können sie mir bitte das Wrack zeigen?" ... "Klar, kann ich das. 
es ist das Einzige mit einer Kennung am Rumpf. Die ist nur unleserlich wegen 
dem Hitzeschaden an der Panzerung." ... "Oh wunderbar. Wo finde ich das 
Wrack?" ... "Sehen sie den Bug, Das Mittelteil und das Heck der Anakonda dort 
vorne in Hundertundneunzehn Metern?" ... "Ja, Das Wrack wurde soeben 
lokalisiert. Ich überprüfe die Schäden." ... "Schon gut, ich komme mit." 

Der Robotter ist mit seinen Einmetersechzig ein Zwerg gegenüber dem gut 
Zweieinhalb Meter hohen schweren Raumanzug. Er geht auf zwei Beinen, 
welche zwar Rollen haben, die aber im Sand nicht gut funktionieren. Der 
Hauling Moon geht hinter ihm her und wirkt wie eine Katze die ein neues 
Spielzeug hat. Dann bleibt der Robotter rund zehn Meter von dem Wrack 
entfernt stehen. ... "Scanne!" ... "Datenfehler. Scanne Erneut." ... "Datenfehler, 
Scanne erneut." ... "Das brauchst du nicht scannen. Das sind 
Interpolarisationsläser gewesen. Da hast du noch keine Scanndaten von." ... 
"Wie wurde das Schiff zerstört?" ... "Piratenüberfall ein paar Sonnensysteme 
weit weg. Die wollten die Fracht und haben es zerschnitten." ... "Wieso ist es 
dann hier?" ... "Es gab zu wenig Rettungskapseln und so haben die anderen 
Schiffe es in Schlepp genommen." ... "Wurden die anderen Schiffe nicht auch 
angegriffen?" ... "Doch, aber die sind nicht bei dir versichert. Die anderen 
Versicherungen haben das aber direkt geregelt." ... "Wie sind die Daten der 
Piraten?" ... "Das waren Kommander Atombombe, Komander Riesenarsch und 
Kommander Supadepp. Schiffstypen waren alles Blindshcleiche EmmKa 
Vier." ... "Dieser Schiffstyp ist mir unbekannt." ... "Dir sind auch 
Interpolarisationsläser unbekannt. Das passt also." ... "Korrekt. Meine 
Datenbank kennt diese Kommander auch nicht." ... "Du kennst weder die 
Waffen, noch den Schiffstyp. Wieso sollten dir die Namen der Kommander 
bekannt sein? Leg sie einfach neu an." ... "Korrekt!" 

"Was passiert mit dem Wrack, nachdem die Versicherungssumme ausgezahlt 
wurde?" ... "Es wird risseikelt um Gefahren für die Raumfahrt zu 
verringern." ... "In ordnung. Ich übernehme das Risseikeln für hundert 
Kredite." ... "Wir haben aber unsere Standard..." ... "Was kosten die?" ... "Das 
ist Geheimhaltungs... in Ordnung Sir. Ich sehe sie haben die Berechtigung. Ein 
Einsatz kostet etwa tausend Kredite." ... "Dann sparen sie rund neunhundert  
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Kredite und jede Menge Zeit, sowie das Gerichtsverfahren mit etwa 
vierzigtausend Beteiligten, ob sie hier risseikeln dürfen, da dieser Boden 
Privatbesitz ist." ... Der Robotter rechnet rund eine Minute. ... "Das ist 
korrekt. Hiermit erteile ich ihnen den verbindlichen und unwiederruflichen 
Auftrag das Wrack zu risseikeln, Kommander Schagraulyn van Zoff 
Nennhob." ... "Wunderbar. Und jetzt schleich dich." 

* 

IIc-Z-5-20 Unsichtbarer Feind 

Schagraulyn erwacht von Fingern welche ihr Fell kraulen und einem warmen 
Athem, der ihr in den Nacken haucht. ... "Uuuuh, was ist daaas? 
Rrrrrrrrrrrrr. Wer?" ... Ihre Ohren drehen hin und her und mit einem 
verschlafenen Gesicht öffnet sie die Augen. Doch die Koje ist leer. ... "Mow?" ... 
#Was ist das? Wieso ist hier keiner? War das nur ein Traum? Na gut, also 
schlafe ich noch etwas.# ... Doch kaum hat sie sich wieder hingelegt und 
begint zu entspannen kehren die kraulenden Hände wieder. ... #Hmmm?# ... 
erneut drehen die Ohren wie ein Radar hin und her, doch es bleibt leer und 
das Kraulen hört auf. So geht es ein paar Minuten weiter, bis das Kraulen 
weitaus empfindlichere Körperstellen berührt und der warme Athem zu 
zärtlichem Beissen wird. Mit einem Satz ist sie aus dem Bett und in 
Kampfbereitschaft. ... "Wer ist da??? Ich kratze und beisse!!!" ... Und wieder 
halten sich die zutraulichen unsichtbaren Dinger Verborgen. 

* 

Nachdem sie die Nacht nicht mehr geschlafen hat, läßt sie am Nächsten Tag 
das Geldverdienen sein und streift durch den Schiffsfriedhof. ... #Es hat sich 
alles sehr verändert in der kurzen Zeit. Seit wann haben wir hier gehärtete 
Steinstraßen? Vor allem sehen die aus, als währen sie aus Sandstein, aber das 
Material ist härter und beständiger.# ... natürlich gelangt es ihr mit dem 
Monodrath-Messer ein Stück Stein ab zu schneiden, aber darunter kommt nur 
noch mehr Stein zum Vorschein. Die Stimmen welche durch die Luft 
schwirren höhren sich freudig und gutgelaunt an. ... #Gar nicht das was ich 
von Leuten erwarte, deren Welt gerade abgefackelt wurde. Die haben doch 
alles verloren. Sind beinahe erstickt beim Anflug und haben dann noch ne 
Bruchlandung unter Feindfeuer hingelegt. Wieso sind die jetzt so gut gelaunt?
# 

Je weiter sie geht, desto mehr Gruppen von beschäftigt aussehenden 
Raumtiegern kann sie erkennen. Es ist eher die Ausnahme, dass sie erkennt 
was die da tun. Oftmals sind es wohl Gesangs und Lerngruppen, welche im 
Kreis stehen und sich beim Singen die Hände reichen, oder Gesten vollführen 
die stark an einen rituellen Tanz erinnern. ... #Wenn ich nicht SEHEN würde, 
wie schnell die hier Straßen und sogar Gebäude hoch ziehen würde ich sagen 
das sind lebensunfähige Kultisten. Ja klar wir haben nen dutzend Robotter 
hier, die helfen sollen, aber im Moment basteln die an den Raumschiffen 
herum um diese als Kleinkraftwerke nutzen zu können. Wenn wir die  
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Sprache übersetzt kriegen, dann sollte ich die vielleicht mal fragen ob die sich 
mit Poltergeistern auskennen. Andererseits, werde ich ja vielleicht auch nur 
Verrückt und es ist völlig normal für mich, das ich von unsichtbaren Händen 
gekrault werde. Wie weit würden diese Hände wohl gehen, wenn ich sie lasse? 
Hmmm will ich das?# 

* 

[Zwischenspiel] 

Es sind rund hundert große Schiffe und sogar drei Schlachtschiffe, welche 
über Ruby-Chrom im Orbit hängen. Auf einem der Schlachtschiffe wird seit 
neun Stunden Rat gehalten. Die Familie des Imperators mit dutzenden 
höheren Adeligen. Sogar Graf von Thalmoor ist zugegen. Draussen vor der 
Halle befinden sich noch rund zweihundert Niedere Adeliege, deren Familien-
Besitz und eigentlich ihr ganzes Leben auf Ruby-Chrom sind. dreissig 
Infanteristen bewachen die Toore, damit niemand es wagt ein zu dringen. 
Diese Sitzung wird mit zwei Minuten Verspätung gezeigt und schon zwei mal 
wurde bisher das Gezeigte von einer Musikeinspielung und dem Zeigen der 
Imperialen Insignien unterbrochen. 

Angst herrscht vor. Draussen, dass die Entscheidung getroffen wird den 
Planeten zu bombardieren, obwohl er immer noch nicht evakuiert wurde. 
Drinnen, was passiert wenn weitere lethale Planeten angegriffen werden. 

"Ich binmir sicher, dass die Förderation dahinter steckt. Das ist ein 
kriegerischer Akt! Das ist genau die unehrenhafte Art und Weise dieser 
Sesselfurze, Krieg gegen uns zu führen! Ich verlange Vergeltung und 
Reparationen von der Förderation." ... "Es gibt weder Beweise, noch konkrete 
Hinweise für ihren Verdacht. Das Einzigste was wir haben sind ihre 
Paranoiden Fantasien!" ... "RUHE!" ... tatsächlich wird es still. 

"Wir wissen von diesen terroristischen Angriffen seit geraumer Zeit und 
haben diese noch nicht dingfest machen können. Es könnte sich um die 
Förderation handeln, als auch um irgendwen, der aus einem Krieg seinen 
Vorteil ziehen würde. Tatsächlich währe jetzt der Moment, an dem die 
Förderation und mit Leichtigkeit Systeme abtrotzen könnte. Ja, es passiert. 
aber bei weitem nicht in dem Maße, in dem es möglich währe. Tatsächlich 
wurden deren Bemühungen sogar verringert, um nicht zu schnell vor zu 
gehen. Wie es scheint hat die Förderation selbst angefangen Planeten zu 
befestigen. Für Militärische Kämpfe sind diese Befestigungen aber nur 
unzureichend konzipiert. Es sind schwere Bunker mit Nahverteidigung, 
welche viele Tausende Zivilisten beherrbergen können. Ich denke die 
Förderation hat Angst vor den Terror-Robottern. Was wir also diskuttieren 
müssen ist. Vernichten wir den Planeten und versuchen so eine Infektion zu 
verhindern, die jederzeit neu ausbrechen kann?" ... Es hat den Anschein, als ob 
diese Diskussion noch eine ziemliche Weile weiter gehen würde. 

* 
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"MAAOOOW WER IST DAS!!!!" ... Schagraulyn steht mit aufgerichtetem Fell in 
ihrer Koje und hat die Krallen kampfbereit. ... "Kommander, ich scanne 
niemanden hier." ... "Du hast hier gestenden, Was hast du bemerkt?" ... "Sie 
schlafen ein. Dann wurden sie unruhig und ihr Pulse erhöhte sich. Sie 
bewegten sich mehr. Dann sprangen sie plötzlch auf und verlangten dass sich 
jemand identifiziert." ... Ihr Athem geht noch immer schnell und ihre Augen 
huschen hin und her. ... "Hatte ich früher schonmal solche 
Halluzinationen?" ... "Negativ, das ist definitiv ein neues Ereignis." ... 
"Grrrrrrrr... jetzt spukt es in meinem Schönen neuen Schiff. wie bekämpft 
man denn sowas?" ... "Geister, Spuke und Poltergeister werden von klerikalen 
Personen Exorziert. Ich wüsste nicht, dass die Hauling Muuns einen Kriegs-
Priester dabei haben. Wie sieht es bei den Preiwätiers aus?" ... Ihre Ohren 
wackeln. ... "Ich habe keine Ahnung, aber sowas macht doch bestimmt der 
Boss selbst." ... "Soll ich Kommander Nennhob anfunken und ihn um einen 
Exorzissmus bitten?" ... "Hmmm, und was wenn der mich einfach für verrückt 
hält?" ... "Dan werden sie vermutlich unter Drogen gesetzt und so lange 
psychischer Folter ausgesetzt, bis ihre Reaktionen nachvollziehbar sind. " ... 
"Ähm. Nicht so gut!" ... Eine weitere schlaflose Nacht erwartet die Katzerin. 

* 

"Kommander?" ... "Was wo wie?" ... Schagraulyn richtet ihre Ohren auf und 
öffnet die Augen ... "Sollten wir vielleicht mal starten?" ... Mit etwas 
Verwirrung schaut sie auf die Pilotenkonsolen um sich herum. ... #Ach ja, ich 
bin in meiner Teip Nein. Wir sollten wohin fliegen. Aber wohin?# ... "Ich 
glaube, wir wollten nach Maya, um dort Fisch zu kaufen. Vielleicht noch 
Algenproteiene und Gemüse." ... "Ja, klar. Natürlich!" ... #Was ist passiert? Bin 
ich etwa eingeschlafen?# ... "Alles in Ordnung. Ich habe nur etwas 
Nachgedacht" ... "Natürlich Kommander. Waren bestimmt sehr tiefschürfende 
Gedanken und ungeheuer wichtig. Das konnte man schon höhren, wenn die 
Denkzahnräder wieder mal knarrten." ... #Häh? Denkzahnräder knarrten? 
Was meint der damit.# ... Sie guckt sich um und schaut in Oldscools 
treuherzigen Augen. ... "Ändere hätten da Schnarchen vermutet. Aber mir 
war schon klar, das ihr Gehirn auf Mechaik läuft." ... #Der verspottet 
mich.# ... "Glaube nur nicht, dass ich dich dort mit meinem Schwanz nicht 
erreiche." ... "Aber niemals Kommander!" ... #Ach verdammt. wir sollten jetzt 
starten. Wie lange habe ich denn geschlafen?# ... "Sie waren zwei Stunden und 
siebeundzwanzig Minuten im Tiefschlaf." ... #Danke Anzug. Zwei Stunden? 
Uaarr. Kein Wunder dass der mich verspottet. Ich sollte das Geisterproblem 
dringend in den Griff kriegen. Und, jetzt ist es bewiesen. Der Geist ist nicht 
hier!!" 

* 

[Zwischenspiel]  

[Video]  
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* 

IIc-Z-5-21 Major Globerocker 

"Kommander Nennhob?!?" ... Andy bleibt stehen und dreht sich um. Ein etwas 
wirr aussehender Mann mittleren Alters bewegt sich etwas unbeholfen durch  
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Und wieder ist Pan-galaxis-Transfair mit den Nachrichten am 
Pulse der Zeit. 

Nach einer sehr ausgiebigen Situzung mit vier Unterbrechungen 
ist das Imperium zu einer Entscheidung über den unter 
Quarantäne gestellten Industrie-Planeten Ruby-Chrom 
gekommen.  

Seit siebeunddreissig Minuten feuert ein erheblicher Teil der 
imperialen Flotte mit schweren Waffen und Fusiontorpedos auf 
die Oberfläche des Planeten. Von den rund sechzig Millionen 
Bewohnern wurden vier erfolgreich evakuiert. Es wurden 
Trecks von Überlebenden gesehen, welche versuchen auf die 
andere Seite der Welt zu fliehen. Selbst wenn sie es schaffen 
sollten, werden sie diese Tage wohl niemals vergessen. Auf der 
Rückseite des Planeten beginnt die Größte Invasion durch 
imperiale Infanterie seit den Tagen des irren Fürst Thalmoors. 
Bisherige Schätzungen ergaben siebenhunderttausend Sklaven-
Miliezen, sowie dreissigtausend Schwere Infanteristen und 
zweitausendfünfhundert EssErrVaus.  

Das bedeutet, dass etliche Imperiale Planeten kaum verteidigt 
sind und stark gefährdet sind von politischen Gegnern oder 
Piraten angegriffen zu werden. Derzeit mehren sich die 
Gerüchte, dass die Preise von Söldnern raketenartig ansteigen. 
Es wurde eine Belohnung von einer Milliarde Krediete geboten, 
für die Gruppe, welche die Roboterroristen ausfindig macht und 
nachhaltig dem Schrecken ein Ende bereitet.  

Bei dieser Nachricht bin ich froh, kein Robottiker sondern 
Videomoderator geworden zu sein. Ich fürchte, dass dies ab jetzt 
ein riskanter Beruf ist. Bei guten Hinweise, nimmt die meine 
Redaktion gerne entgegen und ist bereit ein koffeihnhaltiges 
Getränk aus zu geben, bevor wir den Wahrheitsgehalt 
überprüfen. Aber, wenn gleich Ruby-Chrom auch das Top-Thema 
des Tages ist, müssen wir von etwas Leben. Also gleich nach der 
Werbung geht es weiter mit Ruby-Chrom und dem Geschehen. 



die Menschen der Straße. Er ist Andy völlig unbekannt, und so schärft er erst 
einmal seine Sinne und schaut sich um. Aber er sieht keine weitere direkte 
Gefahr, oder jemanden der ihn beobachtet. Nur etliche vorbei eilende 
Menschen auf dem Weg zu irgendeiner Arbeit auf der Station. ... "Ja ?!?" 

Der Mann wirkt erleichtert. ... "Gut, dass ich sie endlich treffe. Ich muss 
dringend unter vier Ohren mit Ihnen reden. Können wir irgendwo hin 
gehen?" ... Das Misstrauen kocht wieder in dem alten Explorer hoch, obwohl 
so jemanden wie den da würde wohl niemand als Attentäter anheuern. ... 
"Dort vorne ist ein Kaffee für Einheimische." ... "Ähm, vielleicht nicht ganz so 
öffentlich, Sir. Es geht um Förderale Informationen der Klasse Horatio." ... 
Andy stellen sich die Nackenhaare auf. Horatio ist eine recht hohe 
Geheimhaltungsstufe bei Militäreinsätzen die es nicht gegeben hatte.  

"Dann gehen wir vielleicht in mein Büro." ... "Oh ja, das währe perfekt. Ich bin 
übrigens..." ... Der Mann fummelt umständlich eine Plastkarte aus der 
Jackentasche ... "Major Globerocker von der Förderation. ... Nein, nicht wie 
sie aktiver Frontsoldat, sondern Militärwissenschafften. Und ich müsste 
dringend über ihr letztes Abenteuer mit ihnen reden." ... Andy wird leicht 
blass, doch nach einem prüfenden Blick auf den Ausweis nickt er. ... "Folgen 
sie mir." 

* 

"GRRRAAAAAARRRR" ... mit einem Ratschen zerfetzt Schagraulyn gerade 
die Decke ihres Bettes und Schaumstoff-Fetzen fliegen herum. Ihre Zähne sind 
gebleckt und die Haare aufgestellt. Aber der Poltergeist ist einfach nicht zu 
erwischen. ... "Ich muss dringend etwas tun!!!" ... Nach einem Fauchen in die 
Runde versucht sie sich zusammen zu reissen. ... "Ruby Hawk, Prioritäts-
Funkspruch an Andy und Andrea." ... "Jawohl Kommander. Verbindung wird 
aufgebaut. ... Ist etabliert." ... "Was ist los Schäggy? Wieso der Alarm?" ... 
Andys Gesicht im Holobild ist gerötet und er wirkt aufgeregt. ... #Ups# ... 
"Ich... habe nen Problem. ... Ich habe nen Poltergeist auf der Ruby Hawk und 
der läßt mich nicht schlafen." ... Andy starrt sie ein paar Sekunden lang an 
ohne etwas zu sagen, bevor er sich gefangen hat. ... "Ein Poltergeist? Und er 
läßt dich nicht schlafen? Und was soll ich jetzt tun?" ... "Den Poltergeist 
exorzieren. Das können große Anführer doch oder?" ... *räuspern* "Bestimmt! 
Ich komme dann gleich mal rüber und bringe noch jemanden mit." ... #Ach 
guuut. Er weiß was man da so tut. Und er hat schon jemanden dabei der ihm 
hilft.# ... "Verbindung beendet." ... "Gut. So Poltergeist. Gleich geht es dir an 
deinen untoten Kragen. ANDY KOMMT!" 

* 

[Kurz Zuvor] 

Die Schleusentür der Blue Thunder schließt sich hinter Andy und dem 
Förderalen Offizier. In der kleinen Kantiene bietet er ihm einen Sitzplatz an  
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und bestellt zwei Becher Kaffee. ... "Also gut, Mäidja. Warum sind sie hier und 
was ist so wichtig?" ... Der Major wirkt nervös und unkonzentriert. ... 
"Kommander, ich gehöhre zu dem Team, dass Ihren letzten Einsatz analysiert 
hat und bin auf einige Ungereimtheiten gestoßen. Es geht nur darum zu 
verstehen was genau passiert ist und wie wir in Zukunft damit umgehen. Es 
geht nicht darum, dass sie vielleicht über spektakulläre illegale Haitech 
verfügen, welche wir gerne hätten." ... Andy runzelt die Stirn. Es gibt da wohl 
so einiges, über das er nicht sprechen möchte, aber Alienware gehört nicht 
dazu. ... "Dann fragen sie los." 

„Also gut, fangen wir von hinten an. Beim Rückzug, mussten sie durch 
feindliche Linien brechen. Dabei haben sie etliche Feinde konventionell 
niedergekämpft. Aber die Aufzeichnungen zeige, dass rund ein dutzend 
Feinde einfach ohne direkte Treffer zerstört wurden. Wie dass?" ... Andy muss 
schlucken, als ihm die Bilder vor Augen aufsteigen, in denen sie durch eine 
Stadt gelaufen waren, auf der Flucht vor ihren Verfolgern. Immer wieder 
kamen imperiale Polizei-Transporter schleudernd vor ihnen zum stehen, aus 
denen viel zu junge Männer in Uniformen statt Rüstungen sprangen. ... "Ich 
habe an diesem Tag sechsunddreissig meiner Soldaten verloren. Vermutlich 
fehlen ihnen nur deren Gefechtsaufzeichnungen." ... Der Stress der 
Erinnerung ist ihm klar an zu sehen. 

"Sie hatten Verluste? Oh, diese information fehlt tatsächlich. 
Sechsunddreissig? Mit wievielen sind sie denn gestartet?" ... "Ich hatte 
achtundvierzig Mannschafftsdienstgrade, drei Unteroffiziere und zwei 
Offiziere dabei. Die Verlustliste ist natürlich geheim." ... "Ich werde sie 
anfordern, aber ihnen ist wirklich nichts aufgefallen? Ich meine Ein in der 
Luft zerfetzter Feind ohne jegliche direkte Explosion ist schon etwas 
auffällig." ... Andy schaut zweifelnd. ... "Nein da war nichts."  

"Gutgut. kommen wir zurrück zu dem Moment wo es anfing schief zu laufen. 
Es befanden sich Plötzlich Feinde in ihrem Rücken. Wie kam das?" .... 
*Räuspern* "Das lag an der fehlerhaften Aufklärung. Das Imperium hatte uns 
eine Falle gestellt und den Geheimdienst mit falschen Informationen 
gefüttert. Sie hatten einen Agenten umgedreht und die Informationen nicht 
überprüft. Das Gebäude war weder leicht bewacht, noch ohne Sensor-
Verteidigung. Als wir uns näherten erhoben sich plötzlich Drohnen und 
versuchten uns zu erfassen. Kurz versuchten wir es mit Tarnung, aber die 
wussten sehr genau wo wir waren, weil dem Doppelagenten unser Angriff 
mitgeteilt wurde. Dann kam das Kreuzfeuer und wir mussten um unser Leben 
rennen." 

"Ihr Nachschub war überrannt. Warum sind sie in diese Richtung geflohen, 
statt eine direkte Route weg von den Feinden?" ... "Unser Nachschub wurde 
überrannt? Wir hatten garkeinen dabei." ... "Was? Und was ist mit den 
Fahrzeugen?" ... "Welche Fahrzeuge?" ... "Die EssErrVaus natürlich." ... Andys 
Augen werden zu Schlitzen. ... "Sagen sie mal welche Farbe hatten diese 
Fahrzeuge?" ... "Lila?" ... Andy haut auf den Tisch, dass der Major erschreckt  
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zurrück weicht. ... "Ich bin Kommander Nennhob, aber nicht diese 
Kommander Nennhob, sondern DER Kommander Nennhob, der wegen dem 
Einsatz über den ICH rede den Dienst der Förderation Quittiert hat!" 

Mit entsetzten Augen schaut der Major den älteren Explorer an. ... "Es gibt 
zwei Kommander Nennhob?" ... "Nein! DREI!" ... In diesem Moment klingelt 
das Kom der Blue Thunder. ... "Kommander Schäggy ruft an und es ist 
dringend." ... "Annehmen." ... "Verbindung wird aufgebaut." ...  

"Was ist los Schäggy? Wieso der Alarm?" ... Schäggy sieht verwuselt aus... 
"Ich... habe nen Problem. ... Ich habe nen Poltergeist auf der Ruby Hawk und 
der läßt mich nicht schlafen." ... Sie hat große verzweifelte Augen und schaut 
ihn bettelnd an.. ... "Ein Poltergeist? Und er läßt dich nicht schlafen? Und was 
soll ich jetzt tun?" ... "Den Poltergeist exorzieren. Das können große Anführer 
doch oder?" ... *räuspern* "Bestimmt! Ich komme dann gleich mal rüber und 
bringe noch jemanden mit." ... "Verbindung beendet." 

"DAS Herr Major war ihr Kommander Nennhob, den sie befragen wollten." ... 
"Oh nein. Der Einsatz hat ihn so sehr mit genommen, dass er psychologische 
Betreueung benötigt??? Ich werde das natürlich veranlassen." ... "Aber erst 
nach dem Gespräch! Wir gehen jetzt!" 

* 

Unruhig tiegert Schagraulyn durch das Schiff, bevor sie den bequemen 
Overall an zieht und unten die fellbedeckten Füße mit ihren Krallen 
herausschauen. Dann endlich kann sie zwei Gestallten erkennen, welche vom 
Warpstone herüber marschiert kommen. ... "Andyyyy *jubel* Und wer ist 
das?... Das ist bestimmt der Exorzist. Der sieht ja schon so aus wie ein 
Vogelscheuche. Und in diesem Video war der Priester ausch so ein häßlicher 
hagerer Typ. WOW! Das Andy den sooo schnell organisiert gekriegt hat!" ... Sie 
dreht sich um und eilt zur Schleuse am Heck. ... "Öffnen!" 

#Ah Andy hat sich sichtlich beruhigt. Und der Mann trägt Uniform. Aber 
keine Waffe. Das Zeichen an der Uniform kenne ich auch nicht. Bestimmt das 
für Militär-Priester.# ... "MAAAAAAUUUUUOOONNNNZ!" ... "Ja, da ist sie ja. 
Gehen wir mal an Bord und sehen uns diesen Poltergeist an." ... "Klar. Und 
danke dass ihr so schnell gekommen seit. Dieser Poltergeist ist eeeecht 
nerfig!" ... *Räusper* " Major Globerocker von der Förderation. Der 
Kommander meinte, ich sei wegen IHNEN hier und nicht wegen IHM." ... "Oh 
ja, das stimmt. Seit ein paar Tagen wache ich nachts auf, weil mich jemand 
anfasst, krault und sowas. Es ist aber niemand da. Nichtmal jemand 
unsichtbares." ... "Das hat also alles nach ihrem letzten geheimen Einsatz 
angefangen?" ... "Gnnrrrr? Welcher geheime Einsatz? *Ohrenwackel*" ... 
"Hatten sie mehrere?" 

* 
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"Nun, ihr geheimer Einsatz auf Ruby-Chrom." ... Schagraulyn schaut mit 
großen unschuldigen Augen. ... "Das waren wir doch garnicht. Das waren die 
heuelenden Wölfe des Herzog Thalmoors. Das kann man in den Nachrichten 
höhren und kein Imperium dementiert das. *Ohrenwackel*" ... "Ähm. Was??? 
Wie?? Was ist mit dem dritten Kommander Nennhob?" ... Schagraulyn beginnt 
breit zu grinsen und sie legt den Kopf schief. Selbst Andy hat die ersten 
kleinen Lachfältchen um die Augen. ... "Nein, Major Globerocker. Das ist nur 
die Kommander Nennhob, welche ein Studium in Unsinn anstellen absolviert 
hat und bereit ist jedes Gesetz und Regel genauso zu biegen wie sie es gerade 
mag. Und geheime Aufträge sind halt geheim, oder haben sie sich ihr 
gegenüber so ausgewiesen, dass sie ihnen da irgend etwas erzählen darf?" 

"Ähm, Was? Ich bin Major der Förderation. Wissenschafftlicher Dienst. Ähm. 
Gut hier ist mein Ausweis." ... Der Major zückt seinen Ausweis und hält ihn 
der Katzerin zum Lesen hin. Blitzschnell greift der Schwanz zu und reißt ihn 
dem Major aus der Hand. Dann beginnt die besagte Katzerin den eingehend zu 
begutachten. Dann nach einer Minute reicht ihn dem etwas entsetzten 
Besitzer zurrück. ... "Da steht nirgends, dass sie Militärpriester sind." ... "Was? 
Ich? Nein! Natürlich nicht! Ich bin Analytiker. Taktiker und 
Militärwissenschafftler. Wieso sollte ich Priester sein?" ... "Wegen dem 
Exorzissmus! " ... Dem Major bleibt erst einmal der Mund offen stehen, 
während er nach Worten sucht. 

"Sind sie etwa nicht wegen dem Poltergeist hier?" ... "Äääääähhhh..." ... "Der 
Major hatte Fragen zu dem geheimen Einsatz auf Ruby Chrom wegen 
irgendwelcher Ungereimtheiten. Er sprach von plötzlich explodierenden 
Robottern und dergleichen. Weißt du was davon?" ... *treuherziger Blick* 
"Iiiiich??? Naaaaain." ... Schagraulyn schaut den Major mit großen 
treuherzigen Augen an. ... "Und Schäggy, wenn du was wüßtest. würdest du 
das jetzt sagen?" ... "Naaain. Der hat auf seiner EIH-DIE keine Freigabe der 
Deepspace Preiwätiers stehen." ... "Er ist ja auch förderaler Soldat und kein 
Preiwätier. Da wird also auch nichts stehen." ... "Siehst du. Dann gehen den 
unsere Geheimnisse auch nichts an! Und wenn der nicht wegen dem 
Poltergeist hier ist, hat der sich den Zugang erschlichen!" ... Ihr kopf kommt 
nach vorne, sie starrt ihn an und bleckt leicht die Lefzen, so dass man die 
Spizen ihrer Fangzähne gut erkennen kann. Dabei stützt sie die Arme auf und 
fährt die Krallen aus. 

Der Major weicht unwillkührlich etwas zurrüc. ... "Kommander Nennhob, 
bitte helfen sie mir." ... Andy grinst jetzt breiter, während Schagraulyn 
antwortet. ... "NAIN!?!" 

* 

"Dass ist hier mein Schiff! Und ich bestimme wem ich hier helfe!!! Klaro!?!" ... 
"Ähm, ja, natürlich. Nicht beissen und auch nicht kratzen!" ... "Ich entscheide 
selbst wen und wass ich auf meinem Schiff beisse oder kratze. Und jetzt, da 
sie mir bei meinem Problem nicht helfen wollten sondern sich den Zugang  
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erschlichen haben, sehen sie verdammt nach einem geeigneten Kratzbaum 
aus. Grrrrrrrrrrrrrr!" ... "Neineinein. Seien sie versichert, dass ich ihnen 
gerne helfen würde, aber ich denke a sollte man besser einen Spezialisten für 
rufen. Was ich dringend brauche sind diese Antworten auf einige 
unerklärliche Vorkommnisse. Ansonsten währe meine Analyse womöglich 
fehlerhaft." ... Der Major ist so weit zurrück gewichen wie es der Raum 
ermöglicht und Schagraulyn knieht schon auf dem Tisch, bei der Verfolgung 
ihres Opfers. 

"WAS zahlen sie denn für diese Informationen?" ... "Was? Wie bitte? Es ist ein 
Förderaler Einsatz gewesen. Wollen sie denn uns nicht helfen?" ... "Die ersten 
Infos habe ich zu billig weitergegeben. Das hat mir Andy gesagt. Jetzt machen 
wir das bestimmt besser. Also sie stellen eine Frage und ich sage einen Preis. 
Dann überweisen sie und kriegen eine Antwort. KLAR!?" ... "Ähm, ja, gut." ... 
"Nungut." ... Die Katzerin gleitet zurrück auf ihren Platz. Der Major wirkt 
deutlich erleichtert. ... "Können wir dann weitermachen?" ... "Fünf 
Kredits!" ... Andy hält sich die Hand vor den Mund um nicht laut los zu lachen, 
als Schagraulyn einen Credstick auf den Tisch legt und die besagten fünf 
Kredits als Forderung einträgt. 

* 

IIc-Z-5-22 Dealz 4 Info  

Der Major starrt auf den Credstick, schüttelt dann den Kopf und will etwas 
sagen. Doch Andy raunt ihm etwas zu. ... "Besser sie zahlen freiwillig, 
ansonsten rechnet sie das bei JEDER Folgefrage drauf." ... Für rund eine 
Minute kämpft der Major mit sich, dann schüttelt er sich und hält seinen 
Credstick an den anderen und bestätigt die Forderung." ... Ein breites Grinsen 
erscheint im Gesicht der Katzerin. ... "Jaaaaaaa, wir können." 

"Also gut. Haben sie in ihrem Bericht über den Einsatz auf Ruby-Chrom irgend 
etwas verschwiegen?" ... "Zeehn Kredits." ... *Pling* ... "Ja natürlich." ... "Und 
weiter?" ... "Zwanzig Kredits." ... *Pling* ... "Es war ein geheimer Einsatz. Also 
gab es etliches zu Verschweigen." ... *Warten* ... Die Kralle tippt auf den 
Kredstick. ... *Pling* ... "Wir sind mit sechs Wölfen gestartet, von denen eine 
als Scout gefittet war." ... *Warten* ... *Krallentippen* ... *Pling* ... "Die 
andern fünf waren Kampf-Frachter mit voller Bewaffnung für den 
Bodeneinsatz und jewels einem Hangar mit Rover. " ... *Warten* ... 
*Krallentippen* ... "Sie werden ganz schön teuer! Vor allem bei diesen 
unwichtigen Antworten!" ... "Na dann warten sie mal, bis sie was wichtiges 
wissen wollen. Chrrchrchrchr." ... *Pling* ... "Wir waren in fünfer-Teams 
aufgeteilt, um schnell auf jede Taktikänderung reagieren zu können. 
Theoretisch hätte ein Team auch alleine in der Lage sein sollen den Auftrag zu 
schaffen." ... "Hätte in der Lage seien sollen?" ... "Hundert Kredits" ... *tiefes 
Lufthohlen* ... *Pling* ... "Unsere Information waren schon beim Start 
veraltet und hätten jedes Einsatzteam egal welchen Millitärs in den Tod 
geführt. Der Gefährlichkeitsfaktor lag damals schon deutlich in der Nähe 
vom Zehnfachen dessen, was wir erwarteten." 
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Andy wird unmerklich blasser. Eine Schagraulyn welche offen zugibt eine 
Gefahr unterschätzt zu haben bereitet ihm ein wenig Unwohlsein. ... 
*Pling* ... "Die Robben sind nicht ordentlich strukturiert sondern sehr 
Chaotisch. Das scheint sie zu schwächen, bis sie dann den nächsten 
Durchbruch haben. Dadurch dass man es nicht erwartet, wird man nachlässig 
und benötigt dann Glück oder eine Megamonstermäßige Feuerkraft. 
Zusätzlich scheinen die Robben teilweise massiv an Qualität zu verlieren, 
während sie an Masse zunehmen. Wiederum erhöht sich das Risiko der 
Fehleinschätzung. Plötzlich kommt dann der nächste Sprung nach oben in der 
Gefählichkeits-Skala. Das bedeutet, dass ein Kommandeur sich nicht auf sein 
erlangtes Wissen verlassen kann." ... "Das hatten sie in ihrem Bericht aber 
schon erwähnt." ... "Nicht alles, aber das ist auch so wichtig das kann man 
öfter sagen... und bezahlen!" ... *Pling* ... " Am Besten sieht man diese 
Robotter wie einen Bürgerkrieg. Der Feind ist grundsätzlich unterlegen, aber 
er ist teilweise völlig unterschiedlich ausgebildet und es gibt kein gesichertes 
Gelände. Am besten begegnet man der Gefahr in dem man direkt und sofort 
Kollateralschäden in unbegrenzter Höhe akzeptiert. Dann greift man sich eine 
Waffe und erschießt alles was ein Feind sein könnte und macht große 
Scheiterhaufen." 

"Also gut. Wieso nicht gleichzeitig die Bevölkerung evakuieren, oder sie 
bewaffnen?" ... "Tausend." ... "Das ist Wucher!!" ... "Rrrrrrrr, Jaaaa *freu*" ... 
*Pling* ... "Evakuieren kostet zu viele Resourcen und verstopft 
Kampfzohnen. Bewaffnen hilft kurz, bevor alles was sie Verteilt haben in 
Feindeshand eingesetzt wird. Bewaffnen sie zu schwach, hat es keine 
Wirkung und die Verluste sind immens. Zu stark und der Feind wird deutlich 
gefährlicher. Bei Waffeneinsatz können sie zwar jeden einsetzen, der eine 
Grundausbildung hat, aber Zivilisten kriegen keine taktischen Manöver hin. 
Gerade das könnte aber die Rettung sein." ... "Und wie?" ... *Kratzen am 
Kredstick* ... *Pling* ... "Scouten, Kampfzone Festlegen. Reinlocken, 
niederkämpfen Resourcen vernichten und abhauen. Man muss nicht alles 
vernichten. Nur einfach jede Computerplatiene." ... "Wieso das?" ... *Pling* ... 
"Bei allem was sie getan haben waren die Sterungen der Robotter ihre 
Schwachstelle. Es war ein wenig so, als währe Robo-Körper zu bauen einfach, 
aber bei Robohirnen recycelten sie alles was sie fanden und machten daraus 
Schwachsinnige mit geringer Logikfähigkeit. Wir haben hunderte nahezu 
fertige Robo-Körper ohne Gehirne gesehen. Sie hatten sogar angefangen 
organische Hirne zu verwenden, hatten aber wohl keinen Erfolg mit der 
Programmierung." ... Die beiden Menschen vor ihr Schlucken. Diesmal ist es 
Andy der bezahlt. ... *Pling* ... 

[Gut eine Stunde später] 

"Hundert Millionen." ... Diesmal bleibt das Pling aus. ... "Ich habe den Eindruck 
sie WOLLEN mir das jetzt nicht sagen." ... "Kann garnicht sein, aber wenn ich 
so nachdenke wie gerne ich das erzählen mag... zweihundert Millionen." ... 
*Räuspern* ... "Nungut. Das war das teuerste gespräch meiner Karriere. Mein 
Vorgesetzter wird mich Häuten lassen." ... "Ach kommen sie das waren  
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zusammen doch noch nicht mal vierzig Millionen. Sagen sie ihm einfach sie 
hätten mich heruntergehandelt." ... *Verzweifeltes Lachen* ... "Also gut, dann 
sind wir erst einmal durch. Kommander Nennhob und Kommander 
Nennhob... Grüßen sie mir Kommander Nennhob und ich empfehle mich." ... 
"Andy, Gruß an dich und Andrea. Und an sie Major Robotrotter. 
Tschaaaauuuuuu." 

Nachdem der etwas erschöpft wirkende Major das Schiff verlassen hat 
athmet Andy noch einmal tief ein. Dann wuschelt er ihr über den Kopf. ... 
"Tschuldigung. Der Intel war wirklich wichtig. Gut, dass ihr da hin seit. Und 
noch besser, dass ihr es zurrück geschafft habt." ... Schagraulyn legt den Kopf 
auf die Tischplatte und schließt die Augen. ... "Mrrrrooow." 

* 

[Zwischenspiel] 

[Datenfile] 

 

 

* 
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Heiliges-Imperiums-Militär.: 

Geheiminfo.: Klasse Charly 

Objekt.: Infanterie oder Fahrzeug-Waffe unbekannter Bauart. 

Bezeichnung.: Traktor-Keule 

Wirkungsart.: Es handelt sich um eine gezielt einsetzbare Waffe mit etwa 
zweihundert Metern Reichweite. In der Entfernung wird ein Masse-
Trägheitseffekt aufgebaut und gegen ein Ziel gerichtet. Je nach Stärke und 
Richtung werden Objekte von bis zu ca 600 kg fortgeschleudert, auf den Boden 
gedrückt und zerquetscht, zerrissen oder selbst als Schlagwaffe benutzt.  

Weder die Größe der Waffe, noch Energieversorgung, noch Steuerung oder 
Technologie wurden erkannt.  

Die heulenden Wölfe des Herzog von Thalmoore hatten zwei auffällige Fahrzeuge 
dabei, welche diese Waffe hätten transportieren können.  

Der Einsatz dieser geheimen Waffe wurde auf Ruby-Chrom während einem 
verzweifelten Rückzugsgefecht beobachtet. Die Bilder sind zu unscharf um 
genaues zu ermitteln und wurden von der Öffentlichkeit übersehen. Da sie nur 
gegen entfernte Ziele ohne Freunde in der Nähe zum Ziel eingesetzt wurde, ist von 
einer erheblichen Ungenauigkeit aus zu gehen.  

Es wird vorgeschlagen einen Schläfer ein zu schleusen um den Fortschritt an den 
geheimen Waffen zu beobachten. 



IIc-Z-5-23 Das Leben geht weiter 

Schagraulyn trottet halb dösend in die Welpenhöhle. Sie steigt aus dem Anzug 
aus und in den Overall. Dann gähnt sie noch einmal herzhaft und betritt dann 
das Spielzimmer. Dann bleibt sie stehen und ihr Herz wird ihr schwer. 
Arkanomoon und Gloombard spielen ausgelassen mit ihrer Schwester. Es 
fröstelt sie leicht, als die drei so sorglos miteinander toben, dass sie nicht 
einmal bemerken, wer da an der Tür steht. Als Gloombard stehen bleibt und 
sie mit großen Kulleraugen anschaut und von Arkanomoon über den Haufen 
gerannt wird vergeht das Gefühl wieder. Mit ihrem Schlachtruf auf den 
Lippen rappeln sich die beiden Kleinen wieder auf und kommen angerannt. ... 
"SPIIIILZEEEEUG" ... Dann wird sie angesprungen und gegen die 
Fensterscheibe getrieben. Ein warmes Gefühl der Freude breitet sich aus. 

"Na ihr beiden? Hattet ihr etwa Spaaaß?" ... "Jaaaaaaaarrrrrr" ... Die Katzerin 
muss grinsen, dann geht sie los in Richtung Meruschariel. Die beiden 
Tunichgute krallen sich in den Overall, während sie sich gegenseitig mit den 
Schwänzen knuffen. ... "Schwanzkampf? jetzt schon?" ... "Hirhirhir... Ja 
dieser dicke Plüschkatzer dort hat ihnen erzählt, dass du den Hauling Muuns 
immer damit drohst sie mit deinem Schwanz zu verhauen, wenn sie unartig 
sind. Jetzt wollen sie das auch können." ... Sie guckt nach rechts zu dem breit 
grinsenden Katzer. ... #Blaster... wer auch sonst.# ... "Hei Blaster, wann steht 
Kratz-Fu auf dem Lernplan?" ... "In Zwei Jahren.. oder drei." ... Die beiden 
Kleinen halten inne Schauen sich fragend an. ... "Krrratzzz Fuh?" ... "Ja, meine 
Kleinen. Das ist aber nur was für große erwachsene Kleinkinder. Blaster wird 
euch das bestimmt zeigen wenn ihr alt genug seit." ... #Harharhar. Die werden 
den jetzt bestimmt nerfen, dass er ihnen das zeigt.# ... Die beiden kleinen 
Katzerinnen schauen sich verschwörerisch an ohne ein Wort zu sagen. 

* 

"Maaaaaaauoooonz Astelaaaaaaaanaaaaaaaaa.!!!!!" ... Andy zuckt zusammen, 
als er den Ruf hört und muss sich erst einmal den Hals frei räuspern. Im Gang 
kann er das freudige Begrüßen zweier Katzerinnen, sowie eines Raumtiegers 
höhren, wenngleich er diese Sprache nicht verstehen kann. ... "Ich frage mich 
ob diese Sprache sich so kantig anhört, oder ob das an unserne Fellknäulen 
liegt." ... *tapstapstaps* ... "Jaaaa! chrchrchrchr." ... Schagraulyn wackelt 
belustigt mit den Ohren, während sie die Messe der Blue Rock betritt. Dicht 
dahinter folgen Meruschariel und Microfan. ... "Da ist ja der neue 
Schwiegersohn. Hast du die fünfzig Kamele dabei?" ... "Hrrm??" ... "Na du 
weißt doch. Die Bestechung für die Alten, damit sie euch nicht dauernd 
besuchen und Ratschläge geben." ... "Naain, ich weiss nichts davon." ... 
Meruschariel stellt eine Frage, die Andy nicht versteht und kriegt eine 
kichernde Antwort in der selben Sprache. 

"Kommt herein und setzt euch erst einmal. Ist ja schon ein Weilchen her dass 
du hier warst Meikro. Schäggy, hilf doch mal mit dem Tischdecken." ... Die 
Angesprochene setzt gerade die beiden Kleinen am Tisch ab. ... "Klar, ich  
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werfe und ihr fangt." ... Neugierig schauen sich die kleinen Katzerinnen um, 
wechseln dann aber immer mehr zum Schnuppern. Andrea drückt 
Schagraulyn einen Stapel Teller in die Hand. ... "Hinstellen, aber 
vorsichtig." ... "Mrrrrrraw... jaaa!" ... Mit einem Auge auf die beiden ergreift 
sie den Stapel und beginnt erst Teller, dann Tassen und Besteck aus zu legen. 
Andrea stellt inzwischen einige bleherne Pfannen mit selhr langen aber 
dünnen Dingern, Fleischstückchen und seltsamen wurmähnlichen Pflanzen 
auf den Tisch. Dazu ein Sixpack diverser Saucen. 

Das transferieren dieser langen Fäden auf die Teller stellt schon eine 
Schwierigkeit dar, denn sie ziehen erst einmal weiteres aus der Pfanne, bevor 
es herunter fällt. Die Holz-Stäbchen sind auch nur minder Hilfreich. 
Arkanomoon ist die erste diesich einfach ein Ende greift und dann solange 
daran saugt, bis das End ihr übers Gesicht schlägt und einen Saucenabdruck 
hinterläßt wie ein Peitschenhieb. Es wird herumgealbert. Vor allem bei der 
Auswahl der Saucen, von denen einigen den Katzern Sturzbäche der Tränen 
in die Augen treiben. Meicrofan hingegen scheint nicht die geringsten 
Probleme zu haben und meint nur... "Ach sooo scharf sind die doch auch 
nicht." 

Nach einem Grünlich durchsichtigen Nachtisch mit einer gelben Milchsauce 
setzt der gemütliche Teil des Familientreffens ein. ... "Eih Meikrofän. Erzähl 
doch mal wie das mit den Anakondas passiert ist." ... "Ich wollte nur meine 
Familie Retten." ... "Du hast aber eine ziemlich große Familie oder?" 

* 

"Du hast aber eine ziemlich große Familie oder?" ... Meruschariel schaut den 
Raumtieger fragend an. Dieser schaut erst einmal irritiert. Andy hustet als 
habe er sich verschluckt und Andrea hält sich die Hand vor den Mund als sie 
beginnt hysterisch zu Kichern. ... "Was???" ... "Naja... so dreissigtausend 
vielleicht?" ... "Ähmjamöboa... dass ergab sich dann so. Mein Bruder hatte den 
Einfall Meruschariels Stasiskammer zu kopieren um mehr Mitnehmen zu 
können und plötzlich haben alle mitgeholfen. Also naja Fast alle. Ich hatte 
gerechnet etwa tausend zu retten indem wir Zwanzig Kopykondas bauen. Es 
sind dann mehr geworden, weil wirklich alles an Arbeitskraft darauf 
verwendet wurde." ... Meruschariel schmiegt sich gerade an ihren großen 
Raumtieger und schnurrt ihn seitlich an den Hals. Es ist deutlich zu sehen wie 
dieser das genießt. 

"Kollateralfamielie. Kann man sich da versichern?" ... "Nein Schäggy, das kann 
man nicht. Aber sieh es einfach als positive Katastrophe an." ... "Als Poh Sie 
Tiefe Katastrophe ansehen? Du meinst das aus der Sichtweise eines 
Proktologen?" .... "Muhahahahahahhahahahahahahahahaha" 

* 

[Zwischenspiel] 

Buch IIc Kapitel Z STERNENTRAMP III Eine große Familie 

 104 



Der junge Herzog von Thalmoore sitzt käseweiß vor dem Holobildschirm. Es 
ist kein Bedienstter in seinem Arbeits-Zimmer, denn die Nachricht war als 
streng geheim klassifiziert worden, nachdem ein Leibeigener sie im Garten 
gefunden hatte. Mit Zittrigen Fingern drückt er erneut auf die Abspieltast. 

[Video] 

 

 

Schweiß glänzt ihm auf der Stirn. ... "Bestimmt wissen die von den Robottern. 
Es wissen ja auch viel zu viele bescheid. Wenn die reden ist das mein Ende. Der 
Imperator wird das niemals verzeihen. Was tue ich nur?"  

* 

IIc-Z-5-24 Wahnsin mit System 

"BIST DU WAHNSINNIG?!?" ... Andrea kommt in die kleine Taktische 
Komando-Zentrale in der Andy von dem Pult aufschreckt und sie anschaut... 
"Was hat Schäggy getan???" ... "Nicht Schäggy, sondern DU!!!" ... Andrea sieht 
sehr wütend aus. ... "Und Was habe ich getan?" ... Andy versucht ruhig zu 
bleiben. ... "DU DUUUU Duuuuuu hast einem Imperialen Adeligen eine  
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Es gibt kein Bild, sondern nur ein Symbol.  

"Guten Tag Herr von Thalmuur. Ich bin sicher, das sie unser Angebot 
annehmen werden. Wir sind eine gruppe freiheitsliebender Bürger, 
welche über Informationen zu ein paar Lügen gestolpert sind, welche 
von Ihnen ausgehen. Um zu zeigen, dass da nicht NICHTS ist spreche 
ich das eine oder andere einmal an. " 

"Die Kampfgruppe, mit der sie auf Ruby Chrom zu Ruhm und Ehren 
gelangt sind , gehörte nicht Ihnen. Es waren keine heulenden Wölfe. 
Sie entsprachen eher dem, was einer Ihrer Urahnen einsetzte, bevor 
das Imperium ihn für seine Verbrechen zur Rechenschaft zog." 

"Was meinen sie? Ist es ihnen eine Milliarde Kredits wert, das wir uns 
nicht versehentlich öffentlich fragen, für welche Verbrechen Sie 
vom Imperium wohl zur Rechenschafft gezogen werden könnten?" 

"Ich bin mir sicher, dass ihre Antwort so sehr ja lautet, dass sie ein 
großes Frachtschiff mit Fracht im Wert von eintausend Millionen 
Krediten beladen möchten um es an Koordinaten in der Allianz zu 
schicken. Lassen sie diese Informationen durchsickern um uns zu 
benachrichtigen. Die Koordinaten erhalten sie im Anhang. 



Erpresser-email geschickt, der sowieso hinter unseren Fellknäulen her ist. 
Der wird doch jetzt Himmel und Hölle in Bewegung setzen um hier alles und 
jeden um zu bringen! HAST DU ÜBERHAUPT MAL ÜBERLEGT WAS DAS 
BEDEUTET??????" ... "Welche Erpresser email?" 

Andrea funkelt ihn wütend an, bis ihre Wut immer mehr der Unsicherheit 
platz macht. ... "Leonid... sag bitte welche Erpresser-email?" ... "Weißt du das 
wirklich nicht?" ... "Nein, woher auch." ... Andrea lehnt sich zurrück und hält 
sich den Kopf. ... "Leonid? Liebling?" ... Seufzend rutscht sie an der Wand 
herunter. ... "Es ist so sehr dein Style. Ich hatte mich schon gefragt, wie du dir 
die Fracht holen willst. Aber wenn das nicht DU warst, wer dann?" ... "Zeig 
doch mal." ... Sie überreicht ihm einen Video-Stick. Er steckt ihn in das Gerät 
am Unterarm und die Video-Nahricht spielt ab. Am Ende ist der alte Explorer 
erst einmal still. 

"Das gibt keinen Sinn. Wenn solch eine Fracht verbreitet wird, dann wird 
jeder Pirat des Universums dort hin fliegen um sie zu kriegen. Es werden 
hunderte Schiffe und Staffeln dort auftauchen. Am Ende wird Niemand das 
Geld haben. vielleicht werden hundert Pirtaen jeweils einen kleinen Teil 
davon haben. Der Plan ist solch ein Bockmist. Und warum sollte dieser Herzog 
wirklich bezahlen? Dafür, dass er die Lohrbeeren eingeheimst hat?" ... "Ich 
weiß es doch nicht. Wer würde sich so einen verrückten Plan ausdenken und 
dann noch ausführen?" ... "Die beiden schauen sich an.... "SCHÄGGY!!!" 

* 

Andy und Andrea betreten die Turnhalle des Warpstone. Es ist eher ein 
Großer Raum voller aufgebauter Kletter- und Kriech-Gerüste. Auf diesen 
Gerüsten sind etwa zwanzig sehr Junge und vier ziemlich alte Katzer und 
Katzerinnen zu sehen. Sie wuseln durch die Engstellen, springen zum 
Nachbargerüst oder rutschen glatte Rampen herunter und landen auf 
Matratzen aus Schaumstoff. 

"Schääääggyyyyyyyy. Komm mal wir müssen reden!" .... "Meeow... jaa ich 
komme." ... Eine der alten Katzerinnen in einem Overall, dreht sich um, 
springt vom Gerüst in vier Metern höhe los, überbrückt rund zwölf Meter zu 
den Nennhobs und landet auf allen Vieren bevor sie sich freudig strahlend 
aufrichtet. Hände und Füße sind frei und sehen somit recht gefährlich aus. ... 
"Meeeow. Schön dass ihr auch mal hierher kommt. Wollt ihr mitmachen?" 

"Nein Schäggy, wir benötigen nur Informationen. Andrea hat da was 
gefunden. Nichts wichtiges. Nur so eine Nachrichten Konserve an einen 
Imperialen Adeligen. Das ganze hört sich nach einem Plan von dir an." ... "Was 
war in der Nachricht?" ... "Ach nur die Bitte einen Frachter mit ner Milliarde 
Credits zu beladen und in die Allianz zu schicken." ... "Ach das." ... "Schäggy!!! 
Das ist gefährlich. Der hat Macht und könnte die auch nutzen uns hier 
wirklich ernsthaft ugefährden. Wie willst du eigentlich das Geld 
einsammeln?" ... Die Katzerin schaut die beiden abwechselnd an, welche  
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versuchen ihr strafend in die großen treuen Augen zu gucken. ... "Das war nur 
eine Ablenkung." ... "Wie bitte???" 

"Das ist ganz einfach. Ein dutzend Adelige haben so eine Nachricht 
bekommen. Unterschiedliche Geldmengen und unterschiedliche Ziele. Jetzt 
ist nur die Frage, wer von denen so ein schlechtes Gewissen hat, dass er 
wirklich nen Frachter los schickt. Und irgendwelche Piraten werden es sich 
wohl hohlen. Dabei werden Piraten sich gegenseitig abschießen und egal wer 
oder wieviel es kriegen sind das dutzenderweise mögliche Ziele für diese 
Adeligen. Da die alle ihre Spione auf die Spuren schicken, werden die sich 
auch gegenseitig über die Füße laufen und mit Intriegen von anderen Adeligen 
rechnen. Ich denke nicht, dass wir auch nur einen der Frachter fangen 
sollten." ... Andy und Andrea höhren mit offenem Mund zu. Dann drehen sie 
den Kopf zueinander. ... "Es ist noch deutlich wahnsinniger als eh schon 
gedacht." ... "Und der Wahnsinn hat Methode." 

* 

Zwei sehr junge Katzerinnen sitzen vor einen Visophon mit Bildschirm auf 
dem das Gesicht ihrer Mutter zu erkennen ist und höhren aufmerksam zu. ... 
"Hirhirhir und dann hat Andy zu mir gesagt ich sei eine Kazerstrophe. Andrea 
hat einen Lachanfall gekriegt das sie Minutenlang nichts sagen konnt. Den 
Ausdruck muss ich mir für euch merken. Und so frage ich euch direkt, Was 
habt ihr denn so heute schon angestellt?" ... "Wiiirrrrr warrrns Niiiicht. 
Äääährlich... *treuherzig guckend*" ... "Hirhirhir, ihr könnt das schon ganz 
gut. Das war aber nicht die Antwort auf die Frage. Also?" ... "Wirrrr habähn 
niiichts böööses angäställt. Äährrrlich.!" *großer Katzenbabyblick* .... 
"Mmmwooar, ich werde es ja dann später höhren. Und jetzt muss ich mich 
wieder aufs Fliegen konzentrieren. Bis Später." ... "Spääähtarrrr!"  

* 

[Zwei Wochen später] 

Die Ruby Hawk gleitet über die Einöde von Cauac. Die Umbauten sind vor 
wenigen Stunden fertig geworden. Links und Rechts neben der Pilotenliege 
gibt es jetzt zwei verkleinerte Versionen der Pilotenliege mit jeweils einem 
Bildschirm und einer handvoll Steuermodulen. In den kleinen Piloten-Liegen 
befinden sich gerade einmal sechzig Zentimeter große leichte Raumanzüge mit 
aufgeklappten Helmen und sehr ähnlichen Katzerinnen-Gesichtern. Die 
Bildschirme zeigen Virtuelle Wölfe, welche versuchen an dem langsam 
fliegenden Schiff dran zu bleiben. 

Die Gesichter von Arkanomoon und Gloombard zeigen äußerste 
Konzentration, während die Bewegungen des Steuerknüppels noch viel zu 
hektisch sind und dementsprechend der Kurs der simulierten Geleitschiffe 
ziemlich chaotisch ist. ... "Versucht es mal mit Geradeausfliegen." ... "Das Will 
niiicht!" ... "Grrrnrnrnr" ... "Cauac-Bodenstation an die Ruby-Hawk, bitte  
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melden. Wir haben da eine Situation." ... "Mjjjjjau, was wollen die? Ruby 
Hawk Komunkation annehmen. Kommander Schagraulyn hier, Was gibt es . 
Wir spielen gerade." ... "Hi Schäggy, hier ist dein Vater für dich. Er treibt 
gerade mit beschädigten Triebwerken im All und will dich unbedingt 
sprechen. Ein Rettungsschiff ist schon unterwegs zu ihm." ... "Wass? Andy in 
Gefahr? Durchstellen." ... "Hei Schäggy *hust* dreh jetzt nicht durch, mir 
geht es passabel. Ich wurde beim Scannen eines Frachters plötzlich von 
dessem Geleitschutz angegriffen. Als ich abgehauen bin haben sie mich nur 
kurz verfolgt. Kaum hatten sie abgedreht hat mich aber dieser Asteroid 
gerammt und jetzt kann ich nicht mehr richtig wenden. *Hust* Der Frachter 
ist in FSA Gegangen und die drei Imperialen Igel sind hinterher." 

"Wo bist du, Ich komme zu dir.!" ... "Nein. *Hust* Irgend etwas stimmt mit 
diesem Frachter nicht. Der ist auf dem Weg zum Planeten. Er müsste gleich 
ankommen. Nicht weit von dir. Ich sende dir die Transponderdaten. *Hust* 
Fang ihn ab und pass auf die beiden Geleitpiloten sind gefährlich." ... Die 
Gestallt in dem schweren Raumanzug wirft kurz einen Blick nach links und 
dann nach rechts. ... "Verdammt. Beginne Steigflug!" ... Die Schubtriebwerke 
beginnen zu flammen, als der Nachbrenner es beschleunigt wie ein Spielzeug, 
dass einen Tritt bekommen hat. ... "Gnaaaaaa" ... "Ruby Hawk scanne nach 
dem übermittelten Transponder" ... "Schiff angepeilt. es befindet sich bereits 
im Anflug und wird bald den Gleitflug beginnen." ... "Schäggy, viel Glück!" ... 
"Ja Paps." ... "Komunikation beenden und ihr beiden HELME ZU!" ... von selbst 
schließen sich die Helme der beiden Jungpilotinnen, noch bevor diese 
wirklich reagiert haben. Die kleinen Leuchdioden wechseln auf Grün und 
zeigen an, dass die Lebenserhaltung läuft. 

"EffeSsAh aktivieren." ... "Fünf ... vier ... drei ... zwei ... eins.. Go!" ... Der 
Weltraum springt dem Schiff geradezu entgegen. dann wird das Steuer 
herumgerissen und der Bug dreht sich auf den Orbital-Kurs. Das Triebwerk 
flackert kurz gelb und ein elektronisches Jammern ist zu höhren. Der FSA-
Stern mit der Transponder ID hat den Orbit schon fast erreicht. Zwei weitere 
FSA sterne sind noch gut Zwanzig Sekunden entfernt. ... "Ziel wurde erfasst. 
FSA-Klaue geladen und bereit." ... "Feuer!" "Ziel innerhalb der Athmosphäre. 
FSA-Klaue versagt. Beginne Gleitflug." ... "Meeeooow!!! Dich kriege ich." ... 
"Zielerfassung entdeckt. Zielerfassung wurde abgebrochen. Wir haben 
Verfolger."  

Das Schiff vibriert, als es mit zweitausendfünfhundert durch die 
Athmosphäre fliegt. ... "Notpeilsender Aktivieren. Nachricht senden, beginne 
Gefecht gegen drei. Frachter im Landeanflug." ... "Gleitflug beendet." ... 
"KAMPFBEREITSCHAFFT!!! Ziel identifizieren!" ... "Feindliche Zielerfassung 
entdeckt." ... mit einer Handbewegung verschiebt sie die Energie-Verteilung 
auf Triebwerk und drückt auf den Nachbrenner-Knopf. Sofort springt das 
Schiff nach vorne und die Kilometer zum Ziel schmelzen zusammen. ... 
"Waffen sind ausgefahren." ... Für sieben Sekunden hält sie den Athem an und 
die Hand auf der Energiekontrolle ,bevor sie die Energie auf Schilde und 
Waffen zieht. Dann drückt sie mit beiden Händen alle Waffenknöpfe und das  
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Schiff beginnt zu vibrieren. Lichtstrahlen und kleinkalibirige Kugeln hageln 
auf den Teip neun Frachter während er versucht mit 
Maximalgeschwindigkeit zu fliegen. Die beiden Verfolger sind zurrück 
gefallen, versuchen aber ihr Möglichstes um auf zu hohlen. 

Schagraulyns Augen flitzen hin und her zwischen dem Ziel, welches einen 
behäbigen Versuch des Ausweichens macht und den Ladestandsanzeigen für 
die Energien. ... "VERDAMMT!" ... eine Hand tatzt zweimal auf die 
Schildenergie und dann auf den Nachbrenner. Während die 
Triebwerksenergiebank sich leert wie ein Reaktor in Notabschaltung drückt 
die Beschleunigung alle an Bord wieder in die Liegen. In letzter Sekunde reißt 
sie den Bug hoch. Wie ein Tieger im Sprung knallt die Wolf 3B auf das Heck 
der Teip Neun und ein ohrenbeteubender Kreischender Knall ist zu 
vernehmen. Die Schildanzeige plärrt ihren Verlusst heraus, bevor sie nur 
noch wimmert. Die Ruby Hawk dreht sich wie ein Kreisel nach oben und der 
Boden zieht mehrmals am Cocpitfenster vorbei. 

Die eigentlich zieliche Pilotin kämpft mit der Steuerung und versucht das 
Schiff wieder unter Kontrolle zu bekommen. Mit voller Energie auf den 
Triebwerken und rund sieben Sekunden hektischen Manövern gelingt es dann 
schließlich auch. 

Es ist keine Zeit dafür nach dem Frachter zu Schauen, denn die beiden 
Geleitjäger sind heran. Durch den hektischen Flugstil liegt aber das meiste 
Feuer daneben. Ein Blick zu den Schilden zeigt sie auf dreissig Prozent 
gefallen. ... #Gute Schilde Harhar. Energie ausgleichen, voller Gegenschub.# ... 
Statt eine möglichst enge Kurve zu Fliegen reißt sie den Schubheben auf 
maximalen Rückwärtsflug und das Schiff beginnt zu vibrieren, als es die 
vorderen Treibwerke auf Vollschub schaltet, während die hinteren nicht 
einmal es in den Leerlauf schaffen. 

Einem mittleren Schiff haben die Verfolger wohl solch ein Manöver nicht zu 
getraut, denn sie brechen links und rechts aus um nicht ihrem Feind ins Heck 
hinein zu donnern. Imperiale Igel sind im Allgemeinen nicht für gute Schilde 
oder Panzerungen bekannt. ... "Energie Waffen und Schilde!# ... Der 
Bremsschub sinkt deutlich, als die Energieverteilung sich per 
Gedankenbefehl verändert. Mit einem kleinen Fiepen wird der Rechte der 
beiden Jäger aufgeschaltet. Sofort beginnen alle Waffen zu feuern, nur um 
kurz darauf Aussetzer wegen Energiemangel zu bekommen. Ein wildes 
breites Zahnbewehrte Grinsen ist in dem Gesicht der Katzerin zu erkennen. ... 
#Euch kriege ich noch!. Wartet nur bis ich wieder Energie habe!# 

Die Ruby Hawk dreht sich nach rechts und driftet zusätzlich nach links um 
den Drehwinkel zu verkürzen. Andere Piloten hätten vermutlich die 
Flugstabilisatoren deaktiviert, aber das war noch nie Schagraulyns Ding 
gewesen. Währenddessen nähert sich der Frachter torkelnd dem kargen 
Boden. Ein Frachtkontainer klinkt aus und stürzt auf den sandigen Boden zu. 
Kurz vor dem Aufprall zündet die Notlandeautomatik den Gravopulse des 
Kontainers, so dass dieser sich nur überschlägt statt auf zu schlagen. Ein  
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Zweiter Kontainer löst sich aus der Verankerung und beginnt seinen Sturz 
gen Boden. 

* 

Linkstorkeln, Seitschub, Feuern und dabei Rückwärtsfliegen ohne auf den 
Boden auf zu klatschen erfordert all ihre Konzentration. Mehr als einmal 
muss sie das Manöver abbrechen um sich nicht ungespitzt in den Boden zu 
rammen. Nach einer Minute flackert das Schild und bricht zusammen. Die 
beiden feindlichen Schiffe versuchen verbissen sie mit Raketen zu treffen, 
doch diese stanzen etliche Löcher in den Boden beim Versuch dem irren 
Kamikatze Piloten zu treffen. Eine der beiden Imperialen Igel verliert sogar 
die linke Tragfläche, als er von der Rakete seines Kollegen getroffen wird. 
Schagraulyn geht kurz auf Nachbrenner um zwei Raketen aus zu weichen, als 
der Kampf plötzlich vorbei ist. Die beiden Jäger drehen ab und versuchen mit 
maximaler Geschwindigkeit zu entkommen. Für zwei Sekunden ist sie 
irritiert, doch dann sieht sie die blauen Punkte einer verbündeten Staffel. 

"Ruby Hawk, Umgebung Scannen, wo ist der Frachter." ... "Das Schiff befindet 
sich im Steigflug und hat gerade den FSA aufgeladen. Es hat aber etwa dir 
Hälfte seiner Ladung verloren." ... "Verdammt. Gib mir die Nav-Daten der 
Fracht. Und schicke eine Nachricht an die Gilde. Frachter ist auf der Flucht 
und hat Ladung verloren. Ich sehe mir den Schrott an. Mein Schiff hat 
eingesteckt fliegt aber noch. Die Jäger sind auf der Flucht." ... "Nachricht 
wird gesendet."  

Die Ruby Hawk wird langsamer. ... "Na ihr beiden, das war aufregend. 
Oder?" ... "Jaaaaa* freu* Nochmaaaal!" ... "Hirhirhir, nicht heute. Ich lande 
mal bei einem der Kontainer und ihr gebt mir vom Schiff aus Rückhalt. Ihr 
passt genau auf, was da los ist." ... "Miiitkommäään!" ... "Nein, ich will erstmal 
sondieren. Ihr könnt nacher mit wenn es sicher ist." 

* 

IIc-Z-5-25 Mamma hat Spaß!  

[Kurze Zeit später] 

Die beiden kleinen Katzerinnen öffnen ihre Helme um besser sehen zu 
können, als ihre Mutter sich aus der Pilotenliege rollt und dann etwas 
schwerfällig nach Hinten zur Schleuse geht. Der Reaktor des Schiffes brummt 
immer noch und etliche orange Warnlämpchen zeigen kleinere 
Gefechstschäden an. Das Triebwerk steht in Standby und das Struktogramm 
Holo zeigt siebzehn Prozent Panzerungsschäden. Genauer Gesagt zeigt es 
dreiundachzig Prozent Panzerung an, die Lücke im Balken ist gut zu 
erkennen. 

"Sind wirr jäzt Raich???" ... "Bästimmt issst dasss tootaaal wärrtvoll!" ... Dann 
schweigen sie, als sie den riesigen Raumanzug über den Staubigen Boden  
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schreiten sehen. Kleine Staubwolken kommen Hoch und werden von dem 
Wind verweht. ... "Mamma Füße brennt!" ... "Hirhirhir." ... Dann erreicht der 
Raumanzug den Kontainer. Er ist etwas verbogen und so schneidet sie die 
Schleusentür mit einer Art Messer auf. Die beiden Recken den Kopf immer 
weiter nach vorne um noch etwas besser sehen zu können und starren auf das 
seitlich enststehende Loch. Eine rund anderthalb Meter durchmessende 
Scheibe fällt zu Boden. Der Anzug erstarrt, bevor er Kopf vorran 
hineinklettert. Die Haare der beiden kleinen Katzerinnen richten sich auf. 

Dann Hüpft der Kontainer einmal kurz nach oben und hat eine Beule im Dach. 
Sekunden später wackelt er erneut und es ist eine Beule auf der ihr 
zugewandten Seite zu erkennen. Dann geht es richtig los. Der Kontainer mit 
seinen rund Zehn Metern Länge und drei Metern Höhe wankt und schüttelt 
sich, während an immer mehr Stellen Ausbeulungen entstehen. Die beiden 
Köpfe rucken simultan mit ... "Mamma hat Spaaaaaaaß!" 

* 

Ein zusammengeknäulter Robotterkopf fliegt durch die Luke aus dem 
Kontainer und rollt über den Sand. Er bleibt mit Blick auf die Ruby Hawk 
liegen und die beiden kleinen Katzerinnen zucken zurrück. Dann erlöschen 
die rötlich leuchtenden Augen. Der Kontainer steht still und sieht etwas aus 
wie eine aufbeglähte Batterie mit Pickeln. Aus dem Kontainer kräuselt sich 
eine dünne Rauchfahne. Dann kommt ein großer dunkler Blitz aus dem Loch 
geschossen, macht eine harte Rechtskehre und hetzt auf die Ruby Hawk zu. 
Die beiden Kleinen reißen vor Entsetzen die Augen weit auf und halten den 
Athem an. Dann ist der Dunkle Schatten auch schon heran und an der 
Heckschleuse. Der Schleusenzyklus beginnt. ... "Mamma???" 

Mit einer Geschwindigkeit und einer Akrobatischen Bewegung, welcher den 
Gesetzen der Physik wiederspricht springt der Große Anzug mit den Füßen 
vorran über das Rückenteil der Piloten liege, hält in der Luft an und drückt 
schon Knöpfe während er hinein plumst. ... 
"Rubyhawksofortnachrichtangilde. Fangtdenfrachterabnotfallszerstören. 
Benötigesofortzweiscoutshieruntenwirmüssendiekontainersuchenundvernic
htenende." ... "Kryptologie Aktiviert, Nachricht wird vorbereitet." ... Die 
beiden Katzerinnen gucken dieses Wesen, was den gleichen Raumanzug trägt 
wie ihre Mutter mit großen leicht verängstigten Augen an. .. "Mooow? Mamma 
bist duu dass?" 

"Jawersonst." ... die Triebwerke der Ruby Hawk feuern und reißen das Schiff 
vom Boden. Fast scheint es als ob jemand von unten noch schieben würde. ... 
"Allesgutmachteuchkeinesorgenichmussnurwaskaputtmachen." ... Der 
Nachbrenner röhrt auf und schiebt die Wolf 3B brutal nach vorne. Siebzehn 
Sekunden bis zum Nächsten Frachtkontainer. Die Hände des Anzuges huschen 
mit einer an Wahnsinn grenzenden Geschwindigkeit über die Bedienlemente. 
Die Zielerfassung klinkt sich ein und der Feuer-Knopf der Waffen drückt sich 
von selbst. Das Rattern Beginnt und schickt leichte Vibrationen durch das  
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leicht bockende Schiff. Die beiden Kleinen krallen sich in Ihren Sitzen fest 
und blecken die Zähne. .. "Wheeeeeoooooow." 

Kugeln schlagen in und um den nächsten Kontainer ein kurz darauf setzen 
Laserschüsse ein. Die Ruby Hawk versucht langsamer zu werden und einen 
Rechtsdrift zum Bogen werden zu lassen, aber die Geschwindigkeit ist zu 
groß und der Brug wandert aus, bis eine Brutale unsichtbare Faust den Bug 
ergreift und herum reißt, so dass sie weiterschießen kann während sie 
Heckwärts wegdriftet. Einr kleine Bergspitze wird flach gedrückt, als das 
Heck davor kracht und das Schiff abprallt und in die Höhe geschleudert wird. 
Das Waffenfeuer bleibt aktiv. Sekunden später hält das Schiff an und beginnt 
nach vorne zu beschleunigen.... "Nachricht wurde gesendet." 

* 

[Etwa eine halbe Stunde später] 

Andrea fliegt den schweren Teip zehn und folgt dabei dem Notsignal von 
Schäggys Schiff. Das Signal kommt klar hinein und zeigt an, dass es auf dem 
Boden aufgesetzt hat. Dann erfassen die Sensoren ein Schiff am Boden. Sie 
haben Schwierigkeiten sich zwischen Krait MK I und MK II zu entscheiden 
und wechseln drei mal, bevor dort dann Wolf III B steht. Das Schiff läuft im 
Leerlauf und rund einen Kilometer entfernt sind rauchende Trümmer zu 
erkennen. Die Blue Rock fliegt weiter gmütlich weiter, egal wie sehr Andrea 
den Schubhebel nach vorne drückt. Dann fährt sie das Landegestell aus und 
beginnt zu sinken. Der Wind drückt seitlich gegen die Bordwand und 
erschwert das Landen.  

Erst jetzt fällt ihr auf, dass der Wind mit rund hundertzwanzig 
Stundenkilometern weht. Nach einem kurzen Zögern ändert sie noch einmal 
den Landepunkt und setzt den Koloss so vor das andere Schiff, dass es im 
Windschatten steht. ... "Linda, ich möchte, dass du die Sensoren im Auge 
behälst. Ich steige zu Fuß aus." ... "Jawohl Kommander Nennhob." .. Eine 
häßliche Frau in leichtem Raumanzug kommt näher sich und setzt sich auf 
den Copilotensitz. ... "Ruder übernommen." ... Andrea hält kurz inne, bevor 
sie das Fech neben dem Pilotensitz öffnet und zwei 10mm Spacer heraus 
nimmt und an den Gürtel steckt. Dann eilt sie zur Steuerbordschleuse. 
Draussen erwartet sie begrenzte Sicht und sie ist froh um ihren geschlossenen 
Raumanzug. 

Trotz Windschatten pfeift der Wind und trägt aufgewirbelten Sand und Staub 
mit sich. Dann erreicht sie das Heck des anderen Schiffes. Die Rampe ist 
eingefahren und die Schleusentür zu. Sie hebt die Hand und drückt auf den 
Sendeknopf am Handschuh. ... "Ruby Hawk Heckschleuse öffnen. Ich will 
rein." ... Nach Athemlosen drei Sekunden fährt die Rampe aus und weitere 
zehn Sekunden später öffnet die Heckschleuse. Sie tritt herein und die Tür 
schleßt sich wieder. Es tanzen immer noch Staubpartikel in dem Raum, als die 
innere Tür öffnet und einen Blick in einen recht dunklen Gang frei gibt. Mit   
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einem Blinzeln schalten Licht und Sensor des Helms an und spiegeln den Gang 
auf dem HUD wieder. 

Vorsichtig und eine Hand an der Waffe geht sie vorsichtig nach vorne, bis sie 
das Cocpit erreicht. Die Arme eines schweren Raumanzuges hängen über der 
Lehne herunter und ihr Herz setzt kurz aus. Mit drei schnellen Schritten eilt 
sie heran um zu helfen. Der Anblick schnürt ihr die Kehle zu. Schagraulyn hat 
sich so aufgerichtet, dass ihr Oberkörper aus dem Anzug heraus ragen. Die 
Arme liegen schützend über den zwei kleinen Gestallten, deren Köpfe unter 
ihrem Kin verdeckt sind. Die tränenerfüllten großen Augen schauen sie an. ... 
"Ich habe ihnen Angst gemacht. *snüff*" ... Mit Erleichterung sieht sie die 
beiden Kleinen sich an ihrer Mutter festkrallen und Athmen. Es schwindelt 
ihr kurz vor Erleichterung, so dass sie sich auf den Steuerbord Crewsitz 
setzen muss. ... "Oh Schäggy, Ich dachte wer weiß was passiert währe." 

* 

[Zwischenspiel] 

[verschlüsselte Nachricht] 
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Hier Geschwader Pumuckel an Zauberwürfel. 

Die Mission ist fehl geschlagen. 

Schon bei der Landung schnüffelte ein möchtegern Pirat an unserem 
Frachter. Er konnte abgedrängt und abgeschossen werden, hat aber 
wohl bei seinen Staffelkollegen um Verstärkung gerufen. 

Im Landeanflug auf den Zielplaneten griff ein Afangjäger den 
Frachter dann an und rammte ihn durch ein fehlgegangenes 
Ausweichmanöver, als wir ihn unter Feuer nahmen. 

Es gelang uns den angeschlagenen Abfangjäger ab zu drängen und so 
dem Frachter Zeit zu verschaffen. Es war keine Zeit für die geplante 
Landung und der Frachter war beschädigt. Er schaffte es sich in der 
Luft zu halten und die Hälfte der Kontainer ab zu werfen. 

Der Piraten Abfangjäger drehte ab und versuchte zu entkommen. 
Aber zwei weitere Jäger und ein Bomber befanden sich im schnellen 
Gleitflug zu uns. Da der Frachter sich im Steigflug befand um zum 
dritten Geleitjäger auf zu schließen und wir definitiv nicht 
abgeschossen werden durften traten wir den Rückzug an um den 
Frachter zu beschützen. 

Der erste Abfangjäger sendete Notsignale und ging herunter. Wir 
verzeichnen ihn also als unbestätigten Abschuss. 



 

 

* 

IIc-Z-5-26 Ein Ziel  

„Haben wir ein Ziel?“ ... Gemurmel erfüllt den Besprechungs-Saal des 
Bodenforts... „Herzog Thalmoor und seine heulenden Wölfe. Die 
abgeschossenen Geleitjäger und der Frachter hatten genug Daten an Bord 
obwohl sie unter falscher Kennung flogen.“ ... „Dann will das Imperium also 
wirklich Krieg?“ ... „Unwahrscheinlich.“... Der Colonell hebt fragend die 
Hände ... „Warum nicht?“ ... Andy schließt kurz die Augen bevor er 
antwortet ... „Weil die Rubycrom verloren haben und nun mit allen Mitteln 
nach den Verantwortlichen suchen. Der einzigste, der bisher von den 
Terrobottern Vorteile hatte ist dieser Herzog Thalmoor. Zusätzlich war er der 
erste der auch nach all dem Zeug gesucht hatte. Und es gibt zwei 
Möglichkeiten, warum diese Kontainer hier abgesetzt werden sollten.“ ... Es 
wird still im Saal. ... „ Zum Einen um uns und die Hauling Muuns zu 
vernichten und zum Anderen um seinem Imperator einen Schuldigen vor zu 
führen. Weit genug weg von Ihm und im Grenzbereich der Förderation.“ ... 
„Das bedeutet, dass wir in die Offensive gehen müssen.“ ... „Ich weiß.“ ... „Die 
Frage ist nur wer von uns beiden leitet den Angriff und wer fliegt zum 
Imperator und erklärt ihm dass wir eine seiner Welten überfallen?“ 
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Die anderen Verfolger verfolgten zuerst uns, dann aber den Frachter. 
Sie ignorierten unser Feuer und haben den Frachter noch im Orbit der 
Zielwelt zerstört. Weitere Verstärkung der Piraten traf ein und wir 
gerieten unter schweres Feuer. Der Kampfkommander ordnete den 
Rückzug an, bevor sein Schiff zerstört wurde. Das dritte Geleitschiff 
wurde beim Versuch der Flucht abgeschossen.  

Resumee der Mission.: 

2 von 3 Geleitjägern zerstört. Piloten tot oder Gefangen. 

Frachter zerstört. Pilot definitiv tot. 

Fracht nur zu 50 % abgesetzt. Rest im Orbit zerstört. 

Fracht am Boden nicht weisungsgemäß zerstört. 

2 Feindliche Schiffe abgeschossen. 

TOTALER FEHLSCHLAG 

[Ende der Nachricht] 



„Ich rede erst mit dem Imperator und gehe dann zu meinen Hauling Moons 
und führe den Angriff“ ... Der Colonell und Oberst Nennhob drehen ihre 
Köpfe zu Schagraulyn ... „Die haben mein Zuhause angegriffen. Das kläre ich 
direkt und selbst. Währe nett wenn ihr Verstärkung schicken würdet.“ ... 
Der Colonell setzt zu einer Antwort an, verstummt dann aber. ... „Ich will nen 
Kaperbrief.“ ... „Einen Was?“ ...  

[einen Tag später] 

„Seier, wir haben ein Schiff ohne Einfluggenehmigung im Anflug.“ ... 
„Abfangen und zerstören.“ ... „Jawohl Seier“ ... „Patroullie neun beginnt mit 
dem Abfangen.“  

[Minuten später] 

„Was ist los?“ ... „Patroullie neun hat Probleme das Schiff ab zu fangen. 
Angeblich hat es sich gerade zum dreizehnten Mal aus dem FSA-Brecher 
heraus gewunden. Dabei ist der Schiffstyp nicht identifiziert und die Manöver 
sollen mit Terranischen Schiffen nicht möglich sein.“ ... „Alarmieren sie die 
Flotte.“ ... „Zu spät Seier... Es knallt in die Athmosphäre von Hellmoni. Es 
wird abstürzen.“ ... Der Adelige Kommandeur athmet einmal stark ein. ... 
„Zum Glück ist das ein unwichtiger Mond.“ ... Geben sie der Flotte bescheid, 
sie sollen das wrack ausfindig machen und mit einem alien rechnen. 

[Auf dem Mond] 

Die Lila Lackierung der Ruby Hawk dampft noch von dem Flug durch die 
Athmosphäre, als aus dem Heck ein klobiger Anzug heraus tritt, sich nach 
vorne beugt und mit steigender Geschwindigkeit auf allen Vieren durch die 
Malerische Landschaft und Gärten hetzt. Das Schiff steht so nahe an den 
Bäumen einer wunderschönen Parkanlage, dass es halb verdeckt ist. Etliche 
Menschen bewegen sich auf ihren zwei Beinen von dem Ort fort, während 
einzelne in verzierten Prunkrüstungen gepanzerte Soldaten darauf zu laufen. 

Im funk sind etliche hektische Stimmen zu höhren, welche von einem 
Brutalen ECM-System zerhackt werden, so dass nichts zu verstehen ist. 
Sobald sich die Soldaten dem Anzug nähern, der durch die Gärten rennt, 
werden ihre Bewegungen zögerlicher. Manche legen noch ihre Gewehre an, 
bevor irgendetwas sie einfach zur Seite wischt. 

Eine Gruppe verzierte Soldaten eilt in einen Speise-Saal der von 
ausgesprochener Pracht ist und in dem ein alter Mann mit seiner Familie sitzt 
und speist. ... „Seir, wir werden angegriffen und es scheint ein Attentäter zu 
sein, den wir nicht aufhalten können. Wir müssen sie sofort evakuuieren!!“ ... 
„Wann wird er hier sein?“ ... „Eine vielleicht zwei Minuten.“ ... Der alte Mann 
athmet einmal tiefer ein. ... „Nehmen sie die Königliche Familie und bringen 
sie diese in den Bunker. Ich werde ihn selbst empfangen.“ ... Er kann das 
Entsetzen der Anderen spüren. Trotzdem erhebt er sich und streicht seine 
Kleidung glatt, bevor er einen uralten Säbel von der Wand nimmt. 
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Es dauert weitere Sekunden, in denen die Soldaten Zögern, doch dann kommt 
Bewegung in sie und sie greifen sich die beiden Kinder und die Frau, welche 
sie durch eine Seitentür ziehen. Vier der Soldaten bleiben zurrück und gehen 
in dem Saal in Stellung. Auf dem Gang vor dem Saal sind ein gutes dutzend 
weitere zu erkennen, die sich der Vordertür zu wenden. Dann schließt sich 
die Tür. 

Der alte Mann stellt sich neben den großen Tisch und die Knöchel mit denen er 
den Säbel umklammert werden weiß. ... „Was wissen wir über den 
Angreifer?“ ... „Es scheint ein heulender Wolf zu sein.“ ... „Thalmoor? Er will 
meinen Tod?“ ... „Das... das wissen wir nicht. Seier.“ ... Ale es draussen 
rumpelt und die Tür vibriert geht er in Kampfstellung. Dann fliegt die Tür 
auf, reißt aus den Angeln und die vier Soldaten werden einfach zur Seite 
gescheudert.  

Die Gestallt am anderen ende des Ganges kommt auf allen Vieren näher. Der 
alte Mann schluckt einmal schwer, als er das Gefühl hat es nähere sich ein 
tödliches Raubtier und etwas lähmt immer mehr sein Denken und Handeln. 
Plötzlich rennt er mit einem Kampfschrei nach vorne und schlägt zu. 

Auf halber Strecke packt ihn diese unsichtbare Kraft, hebt ihn an und trägt 
ihn zurrück in den Saal. Dabei richtet sich der Anzug auf und er kann jetzt 
das Visier erkennen. Erschaut in einen Totenschädel mit grünlich 
leuchtenden Augenhöhlen. Die Stimme welche dann ertönnt ist dunkel und 
hart. 

„DAS IMPERIUM HAT MEIN ZUHAUSE ANGEGRIFFEN. ICH BIN HIER UM 
DAS ZU KLÄREN!“ ... Die Kraft stellt den alten Mann in seiner prächtigen 
Robe auf seine Füße ... „Nun, dann töte mich und verschwinde von hier. Das 
gesammte Imperium wird dich für immer jagen.“ ... „DAS HAT ES 
SCHONMAL VERSUCHT ... UND WIR HABEN ÜBERLEBT! ABER ICH BIN 
NICHT WEGEN DIR HIER. DU BIST NICHT MEIN ZIEL:“ ... „Wer dann?“ ... 
„MEINE KUMPELUND ICH WERDEN GLEICH HERZOG SSALLMUUR 
ANGREIFEN UND SEINEM TREIBEN EIN ENDE MACHEN. DU SOLLST NUR 
WISSEN, DASS DIES KEIN ANGRIFF AUF DAS IMPERIUM IST!“ 

Der Imperator bleibt setehen und fixiert diese Gestallt genauer, während er 
in Gedanken die Sekunden zählt, die nötig sind um weitere Verstärkung 
heran kommen zu lassen. ... „Und warum sollte ich einen Angriff auf einen 
der Dekoriertesten Adeligen ... Halt ihr da haltet ABSTAND!!!!“ ... In einiger 
Entfernung sind vier schwere Raummarine-Soldaten gerade in den Gang 
gelaufen und richten ihre Waffen auf den Rücken des Attentäters. ... „Du hast 
keine Chance mehr hier weg zu kommen. Die Waffen dort töten dich binnen 
einer Sekunde. Also ...“ ... *Knacks!* ... Dem vordersten Marine mit dem 
schweren Blaster MG bricht der Lauf ab und hängt herunter. ... „ZUHAUSE 
BIN ICH EINE MUTTER MIT NEM HAUFEN KUMPELS MIT DENEN WIR EIN 
NAHEZU ZIVILES LEBEN FÜHREN. WIR BETREIBEN NE BAR, FLIEGEN 
FRACHT, VERHAUEN AB UND ZU PIRATEN. WENN ICH ABER DIESEN 
ANZUG ANZIEHE, DANN BIN ICH DER WANDELNDE TOD UND NICHT  
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ALLEINE. SAG DEINEN CLAUNS, DASS SIE SICH ZURRÜCK ZIEHEN 
SOLLEN, DENN WENN ICH HIER WÄHRE ZUM TÖTEN HÄTTE ICH DEN 
PALAST EINGEÄSCHERT OHNE IHN ZU BETRETEN.“ ... Der alte Mann zögert 
ein paar Sekunden ... „Also gut. Soldaten ich befehle euch haltet Abstand. 
Verlasst das gebäude und umzingelt es. Keine Angriffe auf diesen Mann. 
Vorerst.“ ... Die Marine-Soldaten sehen sich erst einmal an, ziehen sich dann 
aber zurrück. 

Rund eine Minute stehen sich die Beiden gegenüber, ohne dass etwas gesagt 
wird. Dem alten Man fällt es sichtlich schwer sich zu konzentrieren, aber er 
hält seine Panik trotz allem unter Kontrolle. ... „Was ist passiert, dass du 
hierher kommst um mir zu sagen, dass du eine Welt des Imperiums angreifen 
willst?“ ... „ICH HABE AUF RUBYCHROM GEKÄMPFT UND HERAUS 
GEFUNDEN. DASS DIE ROBOTTER EINE UNGLAUBLICHE GEFAHR DAR 
STELLEN. GESTERN HABE ICH ERFAHREN, WER DIE HER STELLT UND 
VERSENDET. UND WENN JEMAND KONTAINER DAVON AUF MEINEM 
ZUHAUSE ABSETZT RUFE ICH ALLE FREUNDE ZUR HILFE UND ZEIGE DEM 
WAS RICHTIGER KRIEG IST.“ ... „Ssalmuur? Das sind seine Robotter 
gewesen? ... „JA! ER HAT VERSUCHT SIE AUCH AUF ANDEREN WELTEN 
EIN ZU SETZEN. DER LETZTE VERSUCH SEINERSEITS GING SCHIEF UND 
DIE SCHIFFE WURDEN ABGEFANGEN UND ZERSTÖRT. AUF DIESEM CHIP 
SIND DIE GEFUNDENEN DATEN. DA ES EIN ANGRIFF AUF 
FÖRDERATIONSGEBIET WAR, SOLLTEN SIE DIE BELOHNUNG DIE ICH 
NICHT AN NEHMEN WERDE DER KLEINEN RAUMHÄNDLERGILDE GEBEN, 
WELCHE ERFOLGREICH DEN ANGRIFF AGEWEHRT HAT. DAS IMPERIUM 
HATTE GLÜCK, DASS DORT KEIN KRIEG AUSGEBROCHEN IST.“ 

Der Anzug öffnet eine gepanzerte Seitentasche und ein Micro-Stick kommt 
heraus. Die gepanzerte Hand nimmt diesen vorsichtig und geht auf den Tisch 
zu. Dann steckt er ihn in den Tisch Holo, worauf der mit Raumaufnahmen der 
Blue Thunder beginnt. Nach rund zwei Minuten wechselt er zur 
Aussenaufnahme der ruby Hawk und dem Abfangmanöver. Danach zu 
etlichen kurzen Film-Aufnahmen von Walkern, welche über eine Einöde 
laufen und dann auf Robotter das Feuer eröffnen, die aus Kontainern heraus 
kommen. Nach etwas zehn Minuten kommen in schneller Folge Log-files aus 
den abgeschossenen Imperialen Igeln. ... Dem Imperator ist Wut an zu sehen, 
je mehr er das an sieht. ... „Wenn das wahr ist wird die Imperiale Flotte das 
Herzogtum Ssalmuur vernichten.“ ... „IHRE MARINE HAT ES NICHT GEGEN 
EINEN ANZUG WIE DIESEN GESCHAFFT. MACHEN SIE EINFACH NE 
POLIZEIAKTION UM NACHHER AUF ZU RÄUMEN. ABER ERST NACHDEM 
WIR UNSERE WUT EIN BISCHEN AUSGETOBT HABEN. DANACH WOLLEN 
WIR NIEMALS WIEDER ETWAS VOM IMPERIUM HÖHREN. VERGESST UNS!“ 

„Der alte Mann nickt bedächtig. Ich werde jetzt hinausgehen, damit sie los 
fliegen können Soldat. Deaktivieren sie doch den Störsender, damit ich 
feindliche Aktionen beenden kann.“ ... Ohne Ansatz erlischt der ECM und der 
Cyber-Kommunikator des Imperators kriegt weider eine Verbindung. Mit 
konzentriertem Gesicht geht er den Gang zum Ausgang herunter.  

* 
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IIc-Z-5-27 Krieg und keiner geht hin oder war je da  

 

 

* 
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... Und hier ist wieder Dianna von TV sieben. Diesmal haben wir uns 
einem Gerücht angenommen, dass so unglaubwürdig ist, dass unser 
Chef dem erst nicht nachgehen wollte. Gerry erzähl doch mal. 
 
Also gut Dianna, es ist wirklich ein ziemliches Rätzel für alle, aber 
es ist definitiv etwas dran. Es handelt sich um den Planeten Muur im 
Imperium. Angeblich ist dort ein wilder und harter Krieg 
ausgebrochen, bei dem angeblich eine große förderale Flotte 
aufgetaucht ist und dort alles zu Klump geschossen hat. 
 
Aber es gibt keinerlei Aufzeichnungen des Imperiums darüber. Laut 
dem Imperium gab es dort keine Gefechte. Weder im Raum, noch am 
Boden. Der Planet steht abe runter Quarantäne, so als ob dort das 
Gleiche passiert sei wie auf Rubichrom. Aus dem Orbit konnte ich 
ein paar Aufnahmen machen und zerstörte Fabrikanlagen sehen. 
 
Was sagt denn die Förderation dazu?...  
 
Tja, das ist die tausend Credit-Frage. ... Major Gobrassin. Was sagt 
den ndie förderation dazu? ... Also werte Frau Dianna... Wir wissen 
nichts davon. Es gab dort keinen Angriff einer förderalen Flotte, das 
versichere ich ihnen. Wir haben keinen Grund einen Krieg mit dem 
Imperium zu riskieren, der ja unabwendbar sofort erfolgen würde, 
sobald sich auch nur eine kleine Kampfflotte auf einer der inneren 
Imperialen Welten zeigen würde. Vor allem es gibt ja keinen Grund 
dafür. ... Aber dass das imperium dort Quarantäne ausgesprochen 
hat deutet darauf hin, dass es dort Probleme gab, die wir nicht 
kennen. 
 
Ich dachte immer der Förderale Geheimdienst währe so gut 
organisiert, dass dem nichts entgeht? ... *Lachen* Ja, glauben sie 
keiner Statistik die sie nicht slebst gefälscht haben. Mit sicherheit 
hat das Imperium noch einiges an Geheimnissen. Aber vielleicht 
sollten wir unsere aufmerksamkeit mehr in eine andere Richtung 
lenken. 
 
Eine andere Richtung? ... Oh ja. Die Vergoiden haben einen 
Kriegszug begonnen, bei dem sie immer weiter in unsere Richtung 
vor rücken. Gerade jetzt werden wieder Menschen von einer 
brennenden Raumstation gerettet. Unsere Waffen sind denen der 
Vergoiden unterlegen und es wurden Ruinen einer wächter-Rasse 
gefunden, welche anscheinend vor langer Zeit diesen Krieg schon 
einmal gefochten haben.... 



„Kommander Nennhob?“ ... Andy starrt den Imperialen adeligen vor sich 
wütend an, wegen dem er zur McCändless Station geflogen ist und dem man 
an sieht wie unwohl er sich fühlt. ... „Ja... Anwesend.“ ... „Ich .... habe den 
Befehl ihnen eine Nachricht vom Imperator und ein Geschenk. Ich solle es 
ihnen übergeben, selbst wenn sie es ab zu lehnen versuchen.“ ... Daraufhin 
zieht er ein versiegeltes und geroltes Pergament und einen gepanzerten 
Kasten hervor. Andy überlegt gut eine Minute, bevor Andrea dem Imperialen 
das Pergament aus der Hand nimmt. Sie rollt es aus und starrt darauf. 

„Der Imperator meinte, dass sie vermutlich nicht wüssten warum und er hat 
mir nichts dazu erläutert. Aber bei dem Geschenk handelt es sich um eine 
Belohnung die ausgezahlt wird. Da sie vermutlich niemals selbst ins 
Imperium einfliegen würden wird ihnen diese mittels Kurier 
ausgehändigt.“ ... Der Kurier stellt das kästchen auf den tisch der Snckbar in 
dem das Treffen statt findet und öffnet das gepanzerte Kästchen mittels 
Fingerprint. Zehn Credsticks kommen zum Vorschein. Jeder davon hat einen 
Kontostand im hundert Millionen Credit Bereich. Danach tritt er zurrück und 
salutiert auf imperiale Weise. 

Man sieht an, dass Andy den Mund öffnet um ab zu lehnen, aber Andrea tritt 
dazwischen, lächelt den Kurier an. ... „Wie ihnen bestimmt klar ist, sind sie 
hier nicht bei Freunden des Imperiums. Was auch immer wir getan haben um 
dem Imperium zu helfen tut uns natürlich leid. Aber diese Geldmenge scheint 
mir ein vortrefflicherer Schlag gegen das Imperium zu sein, als alles was wir 
vermögen. Im Zeichen des guten Willens werden wir das hier zum Aufbau 
verwenden, von allem was uns dazu ein fällt. Ich verspreche, dass dieses Geld 
nicht in Angriffe auf das Imperium fließt.“ 

„Das ... Imperium dankt ihnen. Ich werde mich umgehend auf den Rückweg 
machen.“ ... Etwas verkrampft dreht er sich um und geht zügig aus dem 
Raum. ... „Das hättest du nicht versprechen sollen.“ ... „Ich habe nicht davon 
gesprochen, dass wir damit keine Gelder freimachen, die dazu gedacht sind. 
Ist nur eine Frage der elektronischen Kennzeichnungen.“ ... „Oh du 
hinterlistige..... Hahahahahahahahahahaha....“ 

* 
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DANKE! 



IIc-Z-5-28 Realität  

„Hei Kleine wach auf, wir sind fast da.“ ... Schagraulyn blinzelt... „Was wo 
wie?“ ... *lachen* „Wie kannst du nur so ruhig bleiben. Wir fliegen in einem 
unbewaffneten diplomatischen Schiff ins Imperium weil du dem Imperator 
klar machen willst, dass wir einen seiner Planeten angreifen. Und dann 
schläfst du als währe das kein bisschen heikel.“ ... Andrea trägt eine weiße 
Ehrenuniform mit einigem an Lametta.  

#VERDAMMT!!! Dann war das alles nur ein Traum und wir haben noch 
garnicht gesiegt? Ach ja. Die haben meinen Plan dort rein zu fliegen doch glatt 
abgelehnt. Dabei bin ich sicher, dass das geklappt hätte!# ... „Ja gut, ich mache 
mich fertig.“ ... „Du willst wirklich in einem Hauling Moon-anzug dort 
hinein?“ ... „Das ist nicht verhandelbar. Entweder DAS oder  oder wir greifen 
ohne Warnung an! *Fauch*“ ... Andrea zuckt etwas zurrück. ... „Dann greift 
ihr aber ohne Unterstützung an. Es währe doch viel Sinnvoller... „ ... 
„NEIN!!!“ ... Die Schärfe des einen Wortes schneidet Andrea den Satz ab wie 
eine zuschlagende Feuerwehraxt. Die Sorge, dass sie ihre kleine Schmuselige 
Katzerin verloren hat ist ihrem Gesicht an zu sehen.  

Einige Minuten später landet die Delphin auf einer kleinen Raumstation am 
Rande des Systemes. Es ist die förderale Botschaffts-Station Sol-Beta im Sol-
System. Ein halbes Dutzend Raum-Marine-Soldaten erwarten die insgesammt 
sechs Passagiere. Andy als Oberst, Andrea als Kapitän, Mircofan als 
Kommander, Schgraulyn als Kommander, Derkörnel und eine ältere 
weißhaarige Frau, welche als Diplomatin Dianna bezeichnet wurde. ... „Mäm, 
die Verbindung ist vorbereitet. In 30 Minuten begint die Übertragung ins 
Imperium.“ *salutiert* ... „Gut, dann haben wir ja noch etwas Zeit. Körnell, 
ich weise sie noch einmal dringend darauf hin, dass was immer sie sagen 
wollen durch meinen Mund kommen sollte, statt durch Ihren. Sie sind kein 
Diplomat.“ ... *räuspern* „Mein Text wird kurz werden. Den kann man nicht 
umformulieren.“ 

Die Frau zieht die Stirn kraus. ... „Und wie lautet der?“ ... „Wenn dieses 
Gespräch jetzt fehl schlägt haben wir Morgen Krieg“ ... Die Diplomatin bleibt 
stehen und schaut den Geheimdienstoffizier entsetzt an. ... „Dann ... Dann 
muss um so mehr ich die richtigen Worte finden...“ ... „Kein Zeit Mäm... der 
Angriff erfolgt in wenigen Stunden.“ ... Dianna bleibt kalkweiß stehen und 
benötigt eine halbe Minute um sich zu fangen, bevor sie sich bemüht auf zu 
hohlen. 

* 

Der Sitzungs-Saal ist mit seinen dreissig Metern Durchmesser und den rund 10 
Metern Höhe recht groß. Dabei erscheint er aber doppelt so groß zu sein, da er 
ein holo-Fenster besitzt in dem ein prächtiger anderer Sitzungs-Saal zu 
erkennen ist. Seit Minuten kommen vereinzelt Personen in beide Räume. Das 
Meiste sind Soldaten und vereinzelte Offiziere der jeweiligen Sternenreiche. 
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Pünktlich erscheind einer der Kanzler und setzt sich auf den Verhandlungs-
Stuhl. ... „*Flüstern* Das ist eine gerne verwendete gezielte Missachtung bei 
einem Gespräch das direkt mit dem Imperator persöhnlich erfolgen soll. Der 
Imperator sitzt irgendwo in einem Nachbar-Raum und hört zu.“ ... DerKörnel 
nickt der Diplomatin zu. Sie tritt neben den Verhandlungs-Stuhl der 
Förderation und spricht mit safter und melodiöser Stimme. 

„Guten Tag Kanzler Joffrei. Ich fasse mich kurz und gebe umgehend an einen 
Militär-Offizier der Förderation ab.“ ... Derkörnel tritt an den Stuhl und setzt 
sich. ... „Ein Körnel als so hoher Offizier, dass er persöhnlich den Imperator 
sprechen will. Das ist infam.  Ich erwarte doch mindestens einen Admiral vor 
mir zu sehen, ansonsten werde ich dieses Gespräch umgehend beenden.“ ... 
Der Körnel setzt sich aufrecht hin, athmet einmal tief ein und schaut den 
Kanzler direkt an... „Wenn dieses Gespräch jetzt fehl schlägt haben wir 
Morgen Krieg“ ... Danach ist es totenstill in beiden Räumen. 

„Das können sie ganricht entscheiden! *entsetzt*“ ... Dem Kanzler ist alle 
Farbe aus dem Gesicht gewichen. ... „Das stimmt, das kann nur jemand 
anderes, und diese Person hat zu gesagt, jetzt und hier mit dem Imperator 
persöhnlich über den Angriff zu sprechen, dessen Einsatzkräfte derzeit schon 
unterwegs sind.“ ... *Stille* ... „In etwas weniger als einer Stunde wird der 
Kommander der angreifenden Streitkräft abgehohlt und zu seinen Soldaten 
fliegen. Da es sich nicht um einen Angriff der Förderalen Armee handelt, 
sondern um eine Gruppe Söldner, welche Rache für einen Terrorangriff des 
Imperiums nehmen wollen kann ich weder den Angriff stoppen, noch will ich 
es, denn Terrobotter auf eine Förderale Kolonie-Welt zu entsenden ist der 
Zündfunke, den die Politik benötigt um selbst einen vollständigen Krieg zu 
beginnen. Sie...“ ...  Eine prächtig gekleidete gestallt hat den Imperialen Saal 
betreten und der Kanzler steht erschrocken auf, bevor der ältere Monach sich 
dort hinein setzt. ... „Ich höhre.“ 

„Kommander Schagraulyn, der Imperator persöhnlich.“ ... Daraufhin erhebt 
er sich von dem Stuhl und geht bei Seite. Schagraulyn geht in dem 
geschlossenen Anzug mitten in den Saal, statt sich auf den Stuhl zu setzen. ... 
„Ein heulender Wolf in einer Botschafft der Förderation. Soldat warum hast 
du das Imperium verraten?“ ... „Ich bin Astelana von den Hauling Muuns. 
Derzeit befehlige ich diese Kampftruppe. Vor Zweihundert Jahren wurde ich 
verschleppt und in den Dienst der Familie Ssalmuur gepresst um für sie gegen 
ihre Feinde zu kämpfen. Wenn sie heute noch von uns höhren sind das die 
Schauermärchen mit denen Soldaten ihre Kinder erschrecken. Wir waren 
terror-Soldaten, dazu gedacht gegen hundertfache oder tausendfache 
Übermacht an zu treten und dies ein die Knie zu zwingen. Die Anzüge der 
heulenden Wölfe sind Nachbauten der Original-Anzüge, mit heutiger Technik 
verbessert, aber ohne die damaligen Piloten.“ ... Der Imperator setzt ein 
Pokergesicht auf, und fixiert sein Gegenüber. „Hauwling Muuns? Ein 
Schreckgespenst aus vergangenen Tagen und ihr wollt das ganze Imperium 
angreifen? Übernehmt ihr euch damit nicht ein wenig?“  
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„Wir mögen das ganze Imperium alleine nicht mit Sicherheit besiegen können. 
Das mag Stimmen. Aber wir können so viele Welten in die Knie zwingen, dass 
die Förderation dies kann. Mit den Terrobottern im Imperium kann das 
Imperium keine effektive Verteidigung aufbauen und wird zerstört werden. 
... Aber das ist nicht unser Ziel. Es geht um EINE Welt... EINEN Adeligen ... 
EINE andere Terror-Armee. Nicht mehr und nicht weniger. Wir wollen den 
EINEN Imperialen Adeligen, der die Terrorbotter nachbaut und sie auf 
Kolonien aussetzt, damit sie dort Massenmorde begehen. Und wir werden ihn 
kriegen. Wenn sich das Imperium schützend vor diesen Mörder stellt, werden 
wir uns durch alles hindurch kämpfen, was uns im Weg steht.“ 

„Haben sie Beweise für ihre Anschuldigungen?“ ... „Ja! Aber das ist 
unerheblich. Ich bin nicht hier wegen einem poliischen Geplänkel oder einem 
Gerichtsverfahren. Der Schweinehund hat auf etlichen Welten diese 
Terrorbotter abgesetzt. Auf einer davon leben meine Kinder. Wir Hauling 
Muuns wollten den Krieg von unseren Kindern fern halten und ihnen das 
Leben geben, dass uns gestohlen wurde. Jetzt sind wir wirklich wütend.“ 

Der Monarch stützt die Ellenbogen auf den Tisch auf und dann sein Kinn auf 
die Fäuste. ... „Ihr Gesicht. Ihr will  es sehen.“ ... Schagraulyn zögert rund 
zehn Sekunden, bevor sie den Helm zurrück klappen läßt und den Monarchen 
anstarrt. ... Andy ist die Überraschung an zu sehen, dass er dort keinen 
gefleckten Katzerinnenkopf sieht, sondern einen Schwarzen mit einer 
Sternzeichnung auf der Stirn. ... „Und ja, ich kann sprechen, Pilotieren und 
gelte als die gefährlichste von den Hauling Muuns, weil ich als wahnsinnig 
klassiefiziert wurde, so dass die Familie Ssalmuur mich wegsperren lies. Das 
alles nachdem sie vor meinen Augen meine Zwillingschwester zu Tode foltern 
lies um mich zu desozialisieren, an mir dutzende Operationen durchführten 
und mich mit einem Schmerzkragen mehrfach fast zu Tode folterten. Ich habe 
in den Jahren an über fünfzig Einsätzen teilgenommen, welche alle dieselbe 
Kategorie hatten wie jene die ein Krieg mit dem Imperium bedeuten. Dagegen 
ist ein Angriff auf die Produktionswelt der Terrorbotter ein Spaziergang 
*Fauch*“ ... Das Pokergesicht des Monarchen bleibt perfekt, nur seine Augen 
weiten sich etwas.  

„Wenn sie wirklich den Namen dejenigen kennen und Beweise haben, will ich 
diese haben um mich selbst um das Problem zu kümmern. ...“ ... Einer der 
Adeligen am Tisch erhebt sich, greift sich ans Herz und kollabiert. Mehrere 
Soldaten Springen nach vorne und ziehen ihn vom Tisch weg. Der Monarch 
dreht den Kopf und fixiert die am Boden liegende Gestallt. ... „Ich denke ich 
verstehe....“ ... „Er ist tot eure Hoheit. Er muss einen Selbstmordmechanismus 
im Körper gehabt haben.“ ... „Ich kann verstehen wenn sie auf Rache aus sind, 
doch zum Ersten ist es eine Sache der Imperialen Flotte mit Verrätern an der 
Menschheit und dem heiligen Imperium um zu gehen und zum Anderen würde 
mir es als Schwäche ausgelegt werden, wenn ich solch einen Angriff 
unbeantwortet zu ließe. Soviel ich weiß gibt es eine Belohnung von einer 
Milliarde Credits für das Identifizieren der Terroristen. Die stände ihnen und 
den anderen ihrer Kampfgruppe natürlich zu. ...“ ... Auf dem kleinen 
verdeckten Bildschirm vor dem Monarchen scheint etwas zu stehen, was ihn 
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Kurz ablenkt. ... „ ... Das Imperium wird die Angelegenheit selbst in die Hand 
nehmen. ... Im Zeichen des Friedens ersuche ich sie auf ihren Plan zu 
verzichten. Sie haben mein wort, dass alle... Terrorbotter ... Vernichtet 
werden. Jeder Bürger des Imperiums, der dagegen verstößt wird als 
Hochverräter hingerichtet. Jedes unabhängige Sternensystem, welches 
dagegen verstößt wird durch eine Polizei-Aktion davon gesäubert werden. 
Das habe ich so bestimmt und befohlen.“ 

Durch den Raum geht ein Aufathmen all jener die Schagraulyn nicht kennen. 
Wut funkelt noch immer in ihren Augen. Es ist dann Meikrofans Stimme die 
sie dazu bringt den kopf zu drehen. ... „Bitte...“ ... Sie sieht dann in die 
Gesichter ihrer Freunde. Alle haben diesen flehenden Gesichtsausdruck. ... 
Andy ... Andrea ... Meikrofan ... Sogar DerKörnel ... Die Diplomatin merkt erst 
jetzt, dass trotz des Großzügigen angebotes und der gewalltigen Bestechungs-
Summe der Angriff noch nicht abgeblasen ist. Dann wendet sich Schagraulyn 
wieder dem Monarchen zu, senkt nachdenklich den Kopf und läßt gute fünf 
Minuten vergehen, bevor sie ihn wieder anhebt. ... „Diesmal...“ .. Dann dreht 
sie sich um und geht aufrecht und mit offenem Helm aus dem Saal. 

Der Monarch erhebt sich... „Kanzler. Klären sie die restlichen Details.“ ... 
Dann dreht er sich in Richtung Tür und wirft dem Kadaver am Boden noch 
einen Blick zu bevor er seinen Saal verläßt. Der erschüttert wirkende Kanzler 
setzt sich langsam auf den Verhandlungs-Stuhl und liest die verborgene 
Nachricht auf dem Tisch. DerKörnel erhebt sich und deutet der Diplomatin an 
sich zu setzen, bevor auch er den Saal verläßt. Die anderen wirken erleichtert 
und können es nicht erwarten den Raum zu verlassen. Draussen nimmt Andy 
erst einmal Andrea in den Arm. ... „Das war knapp.“ ... „*schluchzt* Sie hätte 
wirklich einen Krieg ausgelöst?“ ... „Ohne uns?... Ja.“ 

* 

Die Quietschlila-Gewitter Wolf springt eine sonne nach der nächsten an, um 
rechtzeitig bei der kleinen Flotte zu sein, die nur auf ihr Eintreffen wartet. 
Als sie endlich aus dem Letzten Sprung kommt und auf den Sammelpunkt im 
leeren Raum zu fliegt ist ihr etwas übel und leichte Kopfschmerzen machen 
sich bemerkbar. Dann erlischt ihr FSA Stern. Die Liste der Schiffspings wird 
schnell größer. Neben den sechs Schiffen der Howling Moons schweben noch 
rund vierzig Deep Space Privateers, hundert Maya Free Schiffe, Vierzig Cauac 
Privateers, ein förderaler Schlachtkreuzer und dreihundert förderale 
Truppentransporter und Jäger. Für einige Sekunden bleibt ihr das Maul offen 
stehen. ... „Und wie erkläre ich denen jetzt, dass wir nicht in den Krieg 
fliegen?“ ... Ein Rundspruch kÖnne alle erreichen. Oder die 
Offiziere treffen sich alle auf einem Schiff. 

„Funke das Schlachtschiff an, bitte um Landeerlaubnis und schicke einen 
rundspruch an alle. Dass von jeder Gruppierung sich drei Offiziere dort 
einfinden sollen. Es gibt eine Abschlussbesprechung.“ ... FunksprÜche 
werden gesendet. 
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[zwei Stunden Später.] 

Die meisten Schiffe drehen um dann in FSA zu bescheunigen und zu ihrem 
jeweiligen Zuhause zu fliegen. Nur die Quitschlila-Gewitter-Wölfe bleiben 
zurrück. Sämtliche Howling Moons sind in ihren Kampfanzügen und haben 
den Helm offen. ... „... Ich weiß dass ich euch enttäuscht habe, als ich 
entschied auf die Rache zu verzichten. Darauf zu wissen, dass jetzt alles ein 
Ende haben würde. ... Aber ich konnte euch nicht mit in den Tod nehmen. 
Nich alle die zu uns stehen mit in den Krieg hinein reissen. ... Ich habe euch 
einen Neuanfang versprochen und den werden wir haben. Es gibt Kauack... 
Zehntausende Raumtieger um die wir uns kümmern müssen, ... Es gibt die 
Preiwätiers .... die Kolonisten,... die Kinder... und mehr als genug Gefahren 
und Kriege für die Zukunft. ... Es soll uns genügen, dass ich Herzog Ssalmuur 
hingerichtet habe.“  

„Kommander, Wir folgen dir in die Hölle und zurrück. Wenn die Hölle Frieden 
heißt, dann eben dort hin.“ ... Schagraulyn laufen ein paar Tränen ihr wieder 
geflecktes Fell herunter. ... „Danke.“ 

* 

IIc-Z-5-29 Später  
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.... Und hier ist wieder der Doktor Gonzo von TeFau Maya. Dies ist eine 
Sondersendung zum Thema Terrorbotter im Imperium. Natürlich mit 
vielen Infos und noch mehr Geheimnissen. 
 
Natürlich wissen wir alle, dass es sie gibt und dass sie eine wirklich 
ernst zu nehmende Gefahr darstellen, seit Ruby-Chrom vom Imperium 
unter großen Verlusten befriedet wurde und niemals wieder zu dem 
Juwel werden wird, das es einst war. ... Aber was wir bis jetzt nicht 
wussten ist, wer für all diese Terrorangriffe zuständig war.  
 
Gestern kamen Gerüchte auf, dass es sich um einen hohen Imperialen 
Adeligen handelt und der Imperator höchstpersöhnlich habe ihn 
durch einen Genickbruch im Tronsaal hingerichtet. ... Aber natürlich 
wurde dergleichen vom Imperium weder besttigt noch dementiert. 
 
Heute erreichen mich Nachrichten von Flottenbewegungen und einem 
Bürgerkrieg im Imperium selbst. Wie es scheint unterstützen alle 
großen Adelshäuser diese Angriffe auf das eine uns allen wohl 
bekannte Adelshaus. Wie schon vor etlichen Jahrzehnten gehen alle 
diese Flotten gegen das Haus Ssalmuur vor.  
 
Natürlich gibt es eine Nachrichtensperre dazu, aber trotzdem 
erreichten uns diese Bilder welche für sich selbst sprechen ... 



* 

„Was ist denn das?“ ... „Sieht nach einem Kühlschrank aus Schatz.“ ... „Die 
Kiste ist gerade mit einem Frachter aus Sol angekommen. Wer verschickt 
bitte schön fünfzig Kühlschränke mit Milch?“ ... „Milch?? Wasfürmilch?“ ... 
*Rappelklapper* ... „Da ist nen Schloss dran und.. Was ist das? *klapper*“ ... 
„Drängel nicht so Kleine.“ ... „Doch *protestier* Ich will wissen was das 
ist.“ ... „Das sind so Kisten in denen Orden versendet werden.“ ... „Du meinst 
die Dinger die man für Einsätze bekommt und die dann die Angehöhrigen 
kriegen?“ ... „Ja genau sowas.“ ... *grabsch und fummel* „Zeig mal.“ 

Sie fummelt gerade einmal fünf Sekunden daran herum, bevor sie das 
Kästchen öffnet und und ein Band heraus nimmt, an dem ein seltsamer 
Anhänger hängt. Sie hält es ins Licht... „Das sieht ja aus wie eine Milchflasche 
mit Hörnern.“ ... Andy nimmt die Notiz und liest vor. ... „Hiermit wird dem 
aktiven Hauling Muun Soldaten Blaster der Langhornkuhmilch Orden 
verliehen. Dazu gehört ein Kühlschrank mit eben besagter Milch und ein 
Jahres-Abbo mit einer Kühlschrankfüllung von dreissig Flaschen pro Monat 
im aktuellen Gesamt-Wert von dreihundertausend Crediten.“ ... Schagraulyns 
Ohren sind steil aufgerichtet und ihr Gesicht zeigt ein Grinsekatzengrinsen ... 
„Ehrlich? Ich würde keinen anderen Orden wollen!“ 

* 

[Nachricht an Oberst Nennhob] 

* 
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Geheimdossier KALRAZH.: 
 
Kalrazh sind eine der frühen Alienrassen mit denen die Menschheit vor 
Tausend Jahren guten Kontakt hatten, bis die damalige Hypersprung-
Technologie verboten wurde. 
 
Es sind aufrecht gehende Humanoide mit einem katzenartigen Kopf, 
Fell, Krallen, Schwanz und einer bekannten Stärke in 
Lasertechnologie und Psionik.  
 
Die aus Cauac gesendeten genetischen Proben weisen eine 93% 
Übereinstimmung mit den Daten der Kalrazh auf. Der Kontakt zu dem 
Imperium der Kallrazh besteht noch, wenngleich er auf ein 
Kurierschiff im Monat begrenzt ist. 
 
Die Kallrazh bieten an Medikamente und Ausbilder zu schicken, um 
sen Aufbau einer Kolonie im Menschlichen Sektor zu unterstützen. 
Sollte die Kolonie nicht gewünscht sein bieten sie an, einen titanen zu 
schicken, der sämtliche geretteten Kallrazh ab hohlt.  



Blau-Weiß getiegert steht sie auf dem Landefeld der Station. Nagelneu und der 
Geruch frischem Raumlackes hängt noch in der Luft. Der blauweißgetiegerte 
Ramtieger steht ergriffen da und bewundert seine neue DeAnna. Zarte Arme 
umfassen ihn von hinten und eine gefleckte Katzerin schmiegt sich an ihn an. 

„Die Versicherung hat bezahlt?“ ... „Ja, hat sie. Sie bedauern den Abschuss 
durch Piraten und entschuldigen sich dafür, dass sie die Fracht nicht ersetzen 
können. Ich habe nur keinerlei Ahnung wie die da drauf kommen.“ ... „Willst 
du sie über ihren Irrtum aufklären?“ ... „JA! ... Nein ... Besser nicht.“ ... 
*Kichern* ... „Gut so. Gleich kommt übrigens deine neue Mannschafft.“ 

Er dreht sich herum, aber die kleinere Gestallt mag ihn gerade nicht los 
lassen. ... „Mrooow *protestier*“ ... Also biegt sich der buschige Schwanz um 
die Gestallt un drückt sie an sich. ... „Dann komst du wirklich mit 
Meruschariel? Es ist gefährlich und einsam... Als Miner.“ ... „Habe ich dich 
denn daran jemals Zweifeln lassen? Natürlich komme ich mit.“ ... „Und was 
ist mit deiner Schwester?“ ... „*kichert* Oh die wird deutlich besser schlafen 
wenn wir nicht in der Nähe sind. Und es gibt ja imme rnoch Hyperfunk.“  

Die Mannschleuse desHangars öffnet sich und vier Raumanzug tragende 
Gestallten mit Katzenähnlichen Köpfen kommen herein. Sie scherzen noch 
ein paar Schritte, bevor sie dann ergriffen stehen bleiben. ... „Wunderschön.“, 
... „Majestätisch.“ ... „Stark.“ ... „Stein im Arsch.“ .... „Hmm??“ ... „Na, im Po 
Sand, ... Kies im Hintern ,... Stein im Arsch. Hmm?!?“ 

* 

„Hei Djorg, alles klar?“ ... Der Kyberschwanz schubst die Tür zu. ... „Hallo 
Grendel, was kann die Kompanie-Hure der Preiwätiers für dich tun?“ ... 
„Hohoho... Wieso Kompanie-Hure? Kommen die alle zu dir Schmusen?“ ... 
„Nein, die wollen nur alle, dass ich irgend nen Kram erledige, aber wenn die 
Schnuffelbärchen mal was tun sollen dafür verduften die ganz schnell.“ ... Der 
Cyborg bleibt stehen schaut zu dem Hounder, welcher sich der jungen 
blonden Frau auf die Füße gelegt hat und zu schlafen scheint. ... „Ist es 
wirklich so schlimm?“ ... Doch dieser grinst nur einmal kurz bevor sie dann 
antwortet. ... „Der Herr Stabsfeldwebel ist inzwischen sehr gut darin diese 
Aufgaben weiter zu verteilen. Also nein.“ 

*brummel* „Sogar die eigene Sekrätärin verpetzt mich. Also gut Grendl. Was 
ist los?“ ... Kommander Nennhob hat mir hundert Raumtieger zur Ausbildung 
in schweren Raumanzügen übergeben. Die besten Zehn eines jeden 
Jahrganges sollen dann bei den Hauling Muuns aufgenommen werden. Jetzt 
muss ich nur fragen, wo kriege ich hundert schwere Panzeranzüge her?“ ... 
„Und da kommst du zu mir?“ ... „Zu keinem anderen.“ ... „Mal überlegen, seit 
das Imperium unsere Produktionen gekauft hat, ging der Gewinn in die 
Produktion eines weiteren, der dann eingemottet wurde. Für genau diesen 
Zweck. Du findest die in Orange vier.“ ... „Echt jetzt?... Kein Scherz?“ ... 

* 
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„Hei Romano, dich sieht man ja kaum noch hier in Maya. Was machst du denn 
inzwischen?“ ... Der angesprochene dreht sich um und grinst breit. ... „Ach 
weißt du, als ich damals in Cauac ein Super Angebot bekam griff ich zu und 
setzte einen Geschäftsführer hier ein, der die Eisdiele hier führt und für mich 
Vorräte einkauft, wenn sie gerade günstig sind.“ ... Er fuchtelt mit den 
Armen ... „Dann kam eins zum anderen. Eine weitere Eisdiele hier und da.. 
Und zuletzt eine auf dem Planeten in der Bodenstadt. Und dann merkte ich, 
dass ich reich genug geworden bin um mich zur Ruhe zu setzen. Also habe ich 
für alle Eisdielen auf diesen Stationen jemanden angeheuert, dann noch ein 
büro und Nen Kaufmann hier in Maya und seit dem führe ich nur noch die 
eine Eisdiele in Cauac in der Bodenstadt selbst.“ ... Er lacht leise und schüttelt 
den Kopf... „Und genau das will ich tun... mich mit meinen Kunden 
unterhalten, sehen wie ihnen das Herz auf geht... Und was hast du gemacht?“  

* 

„Schau dir das Bild mal an.“ ... „Das ist nen Hounder.“ ... „Falsch, das ist ein 
Lurrack. Die sind etwa drei Meter hoch und haben Krallen in Dolch-Länge.“ ... 
„Du meinst sowas wie in diesen Werwolf-Filmen?“ ... „Naja, vermutlich sind 
die viel friedlicher und du verwandelst dich nicht in sowas wenn die dich 
beissen, Rhea. Aber ansonsten ja.“ ... „Okay und in welcher 
Genpanscherfabrick werden die gezüchtet?“ ... „In keiner. Ich habe hier ein 
paar Koordinaten wo deren Imperium und Kolonien vor fast tausend Jahren 
lagen.“ ... „Murrhard, das ist wirklich weit.“ ... „Und?“ ... „Wen muss ich 
ficken, damit ich mit darf?“ ... „Mich...hrhrhrrr.“ ... „Die Nennhobs willst du 
nicht mit nehmen?“ ... „Nein, die wollen zu einer anderen Alienrasse... 
Kallrazh.“ ... „Wie viele gibt es denn davon ?“ ... „Hmm weiß keiner so genau... 
Es heißt es gibt fünf große Alien-Imperien da draussen.“  

„Fünf? Und alle weit weg?“ ... „Nein, die meisten sind näher dran. Aber wenn 
wir schon alle abklappern mit den Nennhobs zusamen solltest du zu den 
Entferntesten schonmal ja gesagt haben.“ ... Rhea hat große Augen und starrt 
in die undefinierte Ferne. Murrhard nutzt die Gelegenheit um mit seinen 
Fellbedeckten Pfoten über ihren Bauch zu streicheln. ... „Was wenn die uns 
einfach umbringen?“ ... „Wir haben die Aufgabe die Lange Route zu fliegen 
und heraus zu finden ob Handel möglich wird. Die wissen schon, dass wir 
kommen. Morgen geht es los.“ ... „Das ist etwas von dem ich geträumt habe, 
seit dem ich das erste mal Raumschiffen nach geschaut habe. Mit was fliegen 
wir?“ ... „Basilisken. Große Sprungreichweite, gute Sensoren und im Notfall 
schnell und wendig. Wir werden wohl ein ganzes Jahr unterwegs sein oder 
zwei.“ ... Sie legt ihre Hände auf die Seinen. ... „Und die Kabienen sind relativ 
klein.“ ... „Naaaain. Ich habe die Kabienen zu einer großen umbauen lassen in 
unserer Basilisk. Plus noch ein paar Annehmlichkeiten.“ ... *seufzt* „Da kann 
ich ja garnichtmehr nein sagen.“ ... 

* 
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Raffael wirft eine Glaskugel in der Wasser schwappt vor die Wand, dass es 
mit lautem Klirren zerplatzt ... „IHR ELENDEN FEIGLINGE!!! KOMMT 
ZURRÜCK UND KÄMPFT!!!“ ... In dem Raum quäkt ein Alarm und das  
Leuchten der Warnleuchten taucht den Raum in blutiges Rot. ... Durch die 
Fenster ist eine Djungelwelt zu erkennen, in der etliche Gebäude stehen. Aus 
dem Himmel kommen mehrere Projektil-Ströme im Dauerfeuer. Vereinzelte 
Waffen von Robottern feuern zurrück. Die Geschütze hingegen schweigen. 
Am Rande des Stützpunktes springt wieder mal ein schwerer Raumanzug 
über die Mauer und verschwindet im Dickicht. 

„WIR KÖNNEN SIE SCHLAGEN! ::: VERDAMMT !!! IHR FEIGLINGE!!!“ ... Dann 
bricht sein toben plötzlich ab, als eine Rakete in das Nachbargebäude 
einschlägt und die Fensterscheiben splittern. ... „Gnnarg, ich muss hier 
weg!“ ... „Astelana, das bit bestimmt wieder DU!!! Ich werde dich kriegen! 
DAS verspreche ich dir!!!“ ... Dann geht er auf ale Viere und hetzt los. 

[Die Angreifer] 

„Sir, wir haben sie. Die Schiffe am Boden sind alle zerstört und der 
Wiederstand bricht zusammen.“ ... „Machen sie die EsseRFaus bereit. Wir 
gehen runter und machen den Piraten ein Ende. Seit bei dem Befreien der 
Gefangenen vorsichtig. Die Piraten könnten sich darunter verstecken.“ ... 
„Sir ja Sir. Für die Allianz.“ 

[vierzehn Minuten später] 

„Gesichert.“ ... „Kommander Ballbon... Wir haben die zerstörte Basis der 
Piraten gesichert. ... Und wir haben die Gefangenen Gefunden. ... Es ist 
schlimm Sir.“ ... „Überprüfen sie jeden Gefangenen!“ ... „Schon erledigt 
Sir.“ ... „So schnell?“ ... „Ja Sir, es sind nur noch vierzehn am Leben?“ ... 
*scharfes Luft einziehen* Was ist mit den anderen?“ ... „Es gibt eine 
Vollautomatische Fleischfabrik hier Sir *würg*“ ... *Stille* ... *belegte 
Stimme* „Gut Leutnand... Bergen sie die Überlebenden, dann sichern sie die 
Daten.“ ... „Jawohl Sir.“ 

Der Nussbraunfellige Katzer hetzt derweil mit seinem Anzug durch den 
Abwasserkanal in Richtung Meer. Wie viele male er schon hier durch gehetzt 
ist wenn sie wieder einen Gefangenen zum Spielen herausgelassen hatten, 
weiß er schon nicht mehr. ... „Ich komme wieder wenn die Polizei abgerückt 
ist. Und dann besorge ich mir eine Neue Armee... UND DANN ASTELANA 
KOMME ICH ZU DIR!!!!“ 

* 

Atlan hat die füße auf einem Beistelltischchen neben seiner Pilotenkonsole 
liegen und schüttet sich gerade das dritte Glas Brommbeerschnaps ein. ... 
„Kommander, wir haben einen Auftrag. Sollten wir nicht starten bevor sie 
die zweite Flasche anbrechen?“ ... „Gute Idee. Aber dies ehier war nicht ganz 
voll. Also zieht die nicht.“ ... „Es fehlten doch nur hundertzwanzig Milliliter.“ 
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... „So viel??? ... Na dann erst recht.“ ... „Kommander, ich setze einen Wecker 
auf zwei Stunden vor Ablauf der Frist.“ ... „Ich kann noch fliegen! Du 
brauchst mir keinen Wecker zu stellen.“  ... „Wie immer?“ ... „Natürlich wie 
IMEER du hohlschädelige Blechdose *schimpf*“ ... „Wecker wurde 
programmiert.“  ... „Verdammter Bordcomputer. Seit die Nennhobs an Bord 
waren ist der noch zickiger als früher! *brummel*“ 

* 

„Ziel anviesieren!“ ... „Scan läuft!... Gesucht“ ... „Feuer!!“ ... Die Korvette stößt 
Laserstrahlen aus wie eine Disko-Kugel welche unbedingt eine Schneekugel 
beleuchten will. Der Schutzschirm einer Stahlzahn leuchtet auf, bevor er 
zusammen bricht und die Panzerung dem Feuer der Corvette schutzlos 
ausliefert. In der Nähe sind weitere kämpfende Schiffe  zu erkennen. In 
seinem Komandeurs-Sitz lacht BattelOpa. ... „Das ist Leben Jungs... Feuert 
weiter diesen Asteroidenpiraten zeigen wir es.!“ 

* 

Arkanomoon und Gloombard schleichen unter der Couch hindurch. In der 
finsterniss vor ihnen sind kurz andere Leuchteaugen zu erkennen. ... „Daar 
sssind ssiiieee.“ ... „Aaaangrifffff!!!“ ... Mit lautem Gemaunze stürmen die 
Beide auf eine Gruppe verschreckter Katzerkinder zu, welche aber sofort in 
Kampfstellung gehen. Ein wildes Gebalge dass fast eine Viertelstunde 
andauert beginnt! 

„Ihr seit viel größer!!!“ ... „Und ihr seit viel Mehr!“ ... „Meeeoow!!“ ... 
„Maauoow!“ ... „Soso... Ihr motzt euch ja schon an wie die Großen“ ... 
*sechsstimmig* „Wir sind ja auch schon Groß!“ ... Klar. Jetzt kommt. Tannte 
Schagraulyn ist hier und sitzt schon am essenstisch und schaut die sachen 
hungrig an.“ ... Die Katzerkinder gucken sich gegenseitig an, bevor sie los 
stürmen ... „Die frisst uns alles Weg!!!“ ... Meruschariel kichert leise als sie 
hinter dem Wuselhaufen her geht. Der Gang zur Messe ist gut hundert Meter 
Lang. Durch die Fenster kann Cauac sehen. 

Das Schlachtschiff vom Boden hoch zu hohlen war der erste Plan gewesen 
und hatte eingies an Geldern verschlungen, dann war man aber dazu 
übergegangen einen Start-Hangar darum zu bauen. Statt dessen War es dann 
ihr Microfan gewesen, welcher der Gilde den Schlacht-Träger besorgt hatte. 
Es war bestimmt das größte blau weiß getiegerte Schiff, welches je gebaut 
wurde. Jetzt dient es als Mobile Basis für das Runde Dutzend Miner der 
Deepspace Privateers. Und hin und wieder kommt ihre Schwester mit den 
Kids an Bord. Es zaubert ein Grinsen auf ihr Gesicht, als sie spürt wie die 
sechs Katzenkinder den Ess-Saal stürmen und über ihre Schwester her fallen 
um sie vom „alles Wegfressen“ zu hindern. Ein wildest Fauchen und 
Kreischen ertönt aus dem entfernten Eingang und sie selbst Lacht. 

Ende von Roman 4 
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Nachwort 

Ihr wisst, dass Schagraulyn eine Online-Game-Figur aus dem Eliete-Dangerous 
Universum ist und habt ihre Geschichten gelesen. Was ihr nicht wisst ist, war 
sie schon immer so geplant? 

Ja, das war sie. Ich hatte kurz zuvor ein paar Romane aus der Rechten Scene 
gelesen. Sci-Fi und durchaus interessant, aber auch für mich ungewohnt diese 
Heldenepos- und Schwarzweiß-Sicht. Das hat mich zum Denken angeregt. 

Auf der einen Seite fand ich diese perfekten Überhelden etwas nerfig und auf 
der anderen Seite merkte ich wie es mir fehlt. Wie es uns allen fehlt, weil wir 
dazu erzogen wurden Heldentum, wirkliche Anführer und dergleichen zu 
verachten. Ich denke, wir haben da viel verloren und treiben durch einen 
Ozean ohne die Küste zu sehen. 

Damals fragte ich mich. Wie muss ein Überheld sein, dass ich ihn mögen kann? 
Auf der einen Seite unglaublich mächtig. Aber auf der anderen Seite doch 
irgendwie noch unperfekt. Niemand liebt wirklich perfekte Idole. 

Dass Schagrauyn-Astelana war. Die gefährlichste Psionikerin der Howling 
Moons, einer uralten Terror-Kampfeinheit. Auch dass der Kampfanzug ein 
ultrateures Gerät mit integrierter Alienware sein sollte. Aber dann kamen 
solche Sachen wie Amnesie, halb verhungert, zu wenig Erfahrung mit dem 
normalen Leben und der Wunsch zu einer Familie zu gehöhren.  

Dass sie immer wieder Unsinn an stellte, den sie teilweise selbst nicht als 
solches angesehen hat, Das war es was sie wirklich liebenswert werden ließ. 
Das mit ihrer Wiedererweckten Schwester war eigentlich nicht geplant 
gewesen. Genausowenig die Sache mit dem Solar-Alarm. Diese Sachen kamen 
durch die Leser und die Usetzung derer Wünsche.  

Der Solar-Alarm war geplant als RPG Event, bei dem Schäggys Freunde sie 
retten. Statt dessen behinderten diese im RPG die Rettung massiv, so dass ich 
dann zu mir sagte „Gepatzt.“. Ich hatte die Wahl zwischen. Es ist das 
Schlimmste passiert und sie wird von dem Anzug wieder restauriert, oder sie 
befreit sich selbst in dem sie ihre Macht ein setzt. Letztendlich entschied ich 
mich für letzteres und auch nie wieder dem Leserwunsch „Lass Schäggy doch 
mal schwach sein und was schlimmes passieren und ich rette die dann.“ zu 
entsprechen. 

So süß und Knuddelig wie sie einem erscheint ist sie doch eine Kampfkatze 
und die Angst der von Thalmoors vor ihr war mehr als begründet. Ich hoffe, 
dass diese offenen Worte euch nicht der Vertrautheit zu Schagraulyn van Zoff 
alias Astelana genommen haben. 

Astor van Zoff 
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