




 

 

 

 

 

 

Liebe Star Citizen Fans, 

 

wir freuen uns, euch passend zum dreijährigen Jubiläum von StarCitizenBase (unter neuer Leitung nach 
Gouranga) ein Kompendium der Star Citizen-Geschichte präsentieren zu können. In der ersten Version 

enthalten sind Galactic Guides zu den zahlreichen Sternensystemen, Artikel zu Schiffs- und 

Waffenherstellern sowie zu diversen Unternehmen, zu den bekanntesten Squadrons im Verse und die 

Übersetzungen der umfangreichen und spannend geschriebenen Stories der CIG-Autoren und vieles 

mehr. Weitere Lore-Posts folgen in der nächsten Version, dann mit Hintergrundgeschichten aus dem 

Verse, zum Beispiel den Empire Reports, Clean Shots oder Showdowns.  

 

Wir alle wissen schließlich: Das Universum von Star Citizen ist reich an fesselnden Geschichten und voller 

Details – und dieses Kompendium soll euch diese Vielfalt in einem Dokument kompakt zusammenfassen.  

 
An dieser Stelle möchten Neyo und ich uns ganz herzlich bei all den Autoren und Lektoren bedanken, die 

ihre Freizeit in die Übersetzung und Aufbereitung der nachfolgenden Texte investiert haben und noch 

immer investieren. Danke auch an Brubacker, der sich um diese Zusammenstellung gekümmert hat. 

Außerdem möchten wir betonen, dass dieses Nachschlagewerk keine Konkurrenz zu den hochwertig 

aufbereiteten „Jump Point“-Magazinen von CIG darstellt. Es soll vielmehr eine Ergänzung vor allem für 

die deutschsprachige Community von Star Citizen sein. Alle Rechte an den Texten sowie Bildern liegen 

bei Cloud Imperium Games. 

 

Wir freuen uns darauf, dieses Kompendium über die nächsten Jahre hinweg stetig zu erweitern. Wir 

empfehlen euch daher, wenn ihr die Texte ausdrucken möchtet, sie in einen Ringordner abzulegen. So 
könnt ihr weitere Artikel einfach an der richtigen Stelle einsortieren. 

 

 
 

Wie wir arbeiten 

 

Ein paar Worte zur unserer Arbeit: Jährlich werden durchschnittlich 700 Artikel auf Starcitizenbase.de 

veröffentlicht – das Portfolio reicht dabei von kurzen News zu einem neuen Patch oder einem YouTube-

Video bis hin zu vollständigen Übersetzungen der Patch Notes, der Lore-Posts sowie der Monatsreports 

oder aber Zusammenfassungen zu Around/Reverse the Verse und den Subscriber Town Halls und vieles 
mehr.  

  

Diese Inhalte wollen gefunden, übersetzt, lektoriert und aufbereitet werden. Darum kümmert sich 

unsere Redaktion. Die Mitglieder arbeiten alle in ihrer Freizeit daran mit. Sie wollen euch wichtige, 

unterhaltsame und substantielle Informationen kostenlos und werbefrei zur Verfügung zu stellen. 

 

Viele Artikel benötigen von der Recherche, Erstellung, Übersetzung und Formatierung über das Lektorat 

bis zur Veröffentlichung gerne einmal mehrere Stunden bis Tage. Wir orientieren uns dabei primär an 

den Veröffentlichungen auf robertsspaceindustries.com, versuchen aber auch einen Blick auf all die  

 

http://starcitizenbase.de/starcitizenbase-jubilaeum/
https://cloudimperiumgames.com/
http://starcitizenbase.de/
https://robertsspaceindustries.com/


 

 

 

 

 

 

anderen Inhalte zu werfen, die regelmäßig erscheinen – ob im Community Hub, auf YouTube und Twitch 

oder in diversen Fanportalen.  

 
Im Anschluss übernimmt ein Autor die Übersetzung. Dazu zählen die Erstellung und Formatierung des 

Artikels sowie die grundlegenden Anpassungen wie Titel, Link, Titelbild oder das Einstellen in die richtige  

Kategorie in unserem Backend. Danach liest unser Lektorenteam den Text Korrektur und nimmt 

gegebenenfalls notwendige orthografische Änderungen vor, um den Lesefluss und das Gesamtbild des 

Textes abzurunden. Je nach Umfang des Artikels bedeutet das insgesamt mehrere Stunden Arbeit und 

eine reibungslose Koordination innerhalb des Teams.  

 

 
 

Rückblick und Ausblick 

 

Nicht zuletzt noch ein kurzer Rück- und Ausblick. Es war am 26. Oktober 2013, als Gouranga auf seinem 

Blog über Star Citizen zu berichten begann. In Eigenregie berichtete er fast eineinhalb Jahre lang 

kontinuierlich über die Entwicklung des Spiels. Als die Informationsfülle immer weiter zunahm, kam er 

mit seiner Arbeit kaum noch hinterher – etwas, das wir heute trotz des größeren Teams noch immer 

kennen. Das C.R.A.S.H. Corps erfuhr von seinen Überlegungen, den Blog einzustellen und bot an, die 

Schirmherrschaft über die Seite zu übernehmen. 

 

Am 26. Februar 2015 wurde ein unabhängiges Redaktionsteam gegründet, das sich seitdem gemeinsam 

um die Übersetzungen und Zusammentragung von Informationen über Star Citizen kümmert. Der 
damalige Chefredakteur Vestom baute dieses Team auf und kümmerte sich zusammen mit unserem 

Webentwickler darum, der Website eine Generalüberholung zu spendieren. Gegen Ende 2015 hat 

Vestom seinen Posten als Chefredakteur dann an eine neue Doppelspitze übergeben.  

 

So wie CIG seinen Fokus immer stärker auf die Community legt, so möchten auch wir das in den nächsten 

Jahren ebenfalls tun. Begonnen haben wir damit 2017, mit einer Übersicht deutscher Content Creators, 

die euch einen Einblick in die vielfältige Community von Star Citizen bietet. Folgen sollen zum Beispiel ein 

Streaming-Kalender und vermehrte Informationen zu Community-Inhalten. Auch die Sektionen Short 

News, Tutorials und Kolumnen möchten wir ausbauen beziehungsweise einführen. Dafür sind weitere 

engagierte Redaktionsmitglieder nötig, die Spaß am Schreiben und an Star Citizen haben. Wenn ihr euch 
bei uns einbringen möchtet, dann schaut doch mal bei unseren Stellenausschreibungen vorbei. Wir 

freuen uns auf euch!  

 

Nun aber wünschen wir euch erst einmal viel Spaß beim Eintauchen in die Welt von Star Citizen mit Hilfe 

dieses Kompendiums! 

 

                                                                                                                                                                  Priar & Neyo 

http://starcitizenbase.de/ueber-uns/scb/
http://starcitizenbase.de/ueber-uns/redaktions-team/
http://starcitizenbase.de/sccommunity/content-creators/
http://starcitizenbase.de/ueber-uns/stellenausschreibungen/


 

 

 

 

 

 

Timeline 

 

 

 
 

2075 

Dr. Scott Childress und sein Team stellen den ersten selbsterhaltenden Quantenantrieb (Quantum 

Drive Engine) vor, mit dem 1/100 Lichtgeschwindigkeit erreicht werden kann. Erstmals kann das 

Sonnensystem mit noch nie da gewesener Geschwindigkeit erkundet werden. 

 

2113 

Roberts Space Industries (RSI) entwickelt die erste Maschine für Terraforming. 

 

2120 

Die Regierungen der Erde stellen Teams zusammen, um das erste Terraforming-Projekt auf dem 

Mars zu beginnen. 

 

2125 

Zwei Wochen bevor das Terraforming auf dem Mars für erfolgreich abgeschlossen erklärt werden 

kann, kollabiert die Atmosphäre und 4876 Menschen sterben. Dieses Ereignis geht in die Geschichte 

als die Große Mars-Tragödie von 2125 ein. 
 

2140 

RSI stellt mit dem Short Range Explorer Zeus das erste kommerzielle und erschwingliche Raumschiff 

vor. Reisen im Sonnensystem bleibt kein Privileg der Regierungen und Superreichen mehr. 

 

2157 

Das erfolgreiche Terraforming auf dem Mars ist abgeschlossen. Es wird eine Gedenkstätte für die 

Opfer der Mars-Tragödie von 2125 gebaut. 



 

 

 

 

 

 

2214 

RSI veröffentlicht mit Poseidon eine neue Generation von Fusionsantrieben, die 1/10 

Lichtgeschwindigkeit erreichen können. Es wird ebenfalls ein verbesserter Wasserstoff-Absorber 
entwickelt, der das Sammeln von Treibstoff während des Fluges oder in einer Planetenatmosphäre 

ermöglicht. 

 

2232 

Die Artemis bricht zur ihrem über 200-jährigen Flug zum nächsten bewohnbaren Planeten außerhalb 

des Sonnensystems auf. 5000 Menschen sind in Stasiskammern an Bord, eine KI steuert das Schiff. 

Das Schiff verschwindet spurlos. 

 

2262 

Das Frachtschiff Goodman und weitere Schiffe verschwinden spurlos in der Nähe des Neptun. Das so 
genannte Neso-Dreieck wird darauf hin zur Flugverbotszone erklärt. 

 

2271 

Nach fast zehn Jahren des Studiums bricht der Astro-Pionier Nick Croshaw auf, um die Raumanomalie 

im Neso-Dreieck zu untersuchen und entdeckt dabei den ersten Sprungpunkt zu dem später nach 

ihm benannten Croshaw-System. Er ist der erste Mensch in einem anderen Sonnensystem und wird 

der Pate der modernen Raumnavigation. 

 

2380 

Die Planeten im Croshaw-System sind so umgestaltet worden, dass sie bewohnbar und ertragreich 
sind. Drei neue Sprungpunkte sind entdeckt worden – zwei im Croshaw-System, einer im Sol-System. 

Die Weltregierungen legen ihre politischen und sozialen Differenzen beiseite und gründen die 

Vereinten Nationen der Erde (United Nations of Earth – UNE) 

 

2438 

Der erste Kontakt mit einer außerirdischen Spezies. Der Entdecker Vernon Tar trifft im Davien-System 

auf ein außerirdisches Schiff und beschießt es irrtümlich. Nach dem Überwinden der 

Kommunikationsbarriere stellt sich heraus, dass es die Banu sind, eine Rasse, die in kollektiven 

interplanetaren Staaten organisiert ist. Der erste interstellare Friedens- und Handelspakt wird mit 

den Banu geschlossen. 
 

2460 

Die Erde ist überbevölkert. Nach einer Werbekampagne von RSI beginnen allmählich mehr Menschen 

andere Planeten zu besiedeln. 

 

2516 

Mit dem Planeten 342A.03M wird eine Supererde gefunden, die eine natürliche sauerstoffreiche 

Atmosphäre, indigene Vegetation, große Ozeane und ein mildes Klima aufweist. Es gibt auch 

Anzeichen für intelligentes Leben, auch wenn nichts weiteres gefunden wird. In Anspielung auf die 

Erde wird dieser Planet Terra genannt und das Terra-System wird aufgrund der vielen Sprungpunkte 
zu einem wichtigen Knotenpunkt. Die UNE erstreckt sich bisher über zwölf Systeme und expandiert 

weiter. 

 

 

http://star-citizen-news-radio.de/2013/06/die-ersten-bilder-von-den-banu/


 

 

 

 

 

 

2523 

75 Prozent der Menschheit leben außerhalb der Erde und wollen die gleiche Repräsentation in der 

UNE erhalten. Die UNE wird in die Vereinigten Planeten der Erde (United Planets of Earth – UPE) 
umgewandelt. Die neue Regierung wird von einem Tribunal geführt: Ein Oberster Minister für die 

Verwaltung der Infrastruktur, ein Oberster General für Militärangelegenheiten und ein Oberster 

Advokat für die Gesetzgebung und Rechtsprechung. 

 

2530 

Illegales Terraforming von Gaia Planets Services auf einem nicht unbewohnten Planeten führt zum 

Erstkontakt mit dem Xi’An-Imperium. Die Beziehungen sind von Anfang an angespannt. Der Oberste 

General wird für sein aggressives Vorgehen in dieser Angelegenheit kritisiert. 

 

2541 

Im Osten des UPE-Territoriums, in der Nähe von Terra, werden die angespannten Beziehungen zu 

den Xi’An aufrecht erhalten. Im Westen erfolgt der Erstkontakt mit den kriegerischen Tevarin, die 

technologisch etwa 100 Jahre hinter den Menschen stehen. Die Tevarin sind nicht an diplomatischen 

Beziehungen mit dem UPE interessiert, sondern mehr am UPE-Territorium selbst. Der erste Krieg mit 

einer außerirdischen Spezies beginnt. Der junge Colonel Ivar Messer zeichnet sich in der Schlacht von 

Idris IV aus und wird zum Aushängeschild im Tevarin-Konflikt. 

 

2546 

Die Tevarin sind besiegt. Doch innerhalb der UPE gibt es Unruhen, es kommt vermehrt zu 

terroristischen Anschlägen, bei denen zum Teil Xi’An-Technologie verwendet wird. Ivar Messer, 
inzwischen Oberster General, kandidiert für das neu geschaffene Amt des Ersten Bürgers und 

gewinnt. Kurz darauf wandelt er die Regierung in das autokratische Vereinte Imperium der Erde 

(United Empire of Earth – UEE) um und nennt sich selbst Imperator. Es folgt eine Zeit der nie 

dagewesenen Expansion und Kolonisation. 

 

2603 – 2610 

Der zweite Krieg gegen die Tevarin. Nachdem sie sich am Rande des UEE-Territoriums neu gesammelt 

haben, unternehmen die Tevarin einen weiteren Versuch, ihre Heimatwelt Kaleeth – inzwischen als 

Elysium IV vom UEE neu benannt und besiedelt – zurück zu erobern. Da dies nicht gelingt, stürzen die 

Tevarin unter ihrem Kriegsherren Corath’Thal alle ihre Schiffe in einer Verzweiflungstat auf die 
Oberfläche des Planeten. 

 

2638 

Terras Senator Assan Kieren prangert die militärische Haltung des UEE an. Er fordert die Terranische 

Unabhängigkeit, die Trennung vom Imperator und dem UEE. Die Abstimmung darüber scheitert 

allerdings. Imperator Messer XI. vernichtet Kieren mit der Propagandamaschinerie des Imperiums. 

Dieser wiederum behauptet, die Abstimmung wurde vom UEE manipuliert. Kurz darauf verschwindet 

er spurlos. 

 

2681 

Der Kontakt zu einer kleinen Siedlung auf Armitage im Orion-System bricht ab. Ermittlungen ergeben, 

dass die Siedlung von einer bisher unbekannten Spezies namens Vanduul vernichtet wurde, die 

offenbar keine feste Heimatwelt haben, sondern mit ihren Klanflotten umherziehen. 

 

http://star-citizen-news-radio.de/2012/12/die-xian/
http://star-citizen-news-radio.de/2013/06/the-making-of-der-vanduuls/


 

 

 

 

 

 

2715 – 2788 

Das Militärregime erreicht seinen Höhepunkt. Auch wenn die Menschen unterdrückt werden, mehrt 

sich die Auflehnung in der Bevölkerung. Immer mehr Menschen sehen die Fehler im System. 
Aktivistengruppen starten Angriffe gegen Politik und Propaganda. Das Militär selbst ist zu sehr 

aufgeteilt zwischen den Kriegsvorbereitungen gegen die Xi’An, dem Kampf gegen die Vanduul und 

dem Versuch, die innere Sicherheit aufrecht zu erhalten. Die Macht des Imperators schwindet. 

 

2789 

Der Senator von Terra, Terrence Akari, handelt eigenmächtig ein Abkommen mit dem jungen Xi’An-

Imperator Kray aus, da er keinen Krieg praktisch vor der Haustür haben will. Terra kritisiert die Erde 

als imperialistisch und kurzsichtig. Die Xi’An sehen die Situation als Gelegenheit, das menschliche 

Imperium zu spalten. 

 
2792 

Das Massaker von Garron II. Nachdem bekannt wird, dass die sich entwickelnde Welt Garron II durch 

einen vom Imperator unterstützten Konzern durch Terraforming ausgelöscht wurde, kommt es zu  

Demonstrationen und Widerstand gegen die Regierung. Militär- und Polizeikräfte eröffnen das Feuer 

auf friedliche Demonstranten. Imperator Messer XIX. wird gefangen genommen und das alte Tribunal 

mit mehr Befugnissen wieder eingesetzt. Erin Toi wird neuer Imperator. 

 

2795 

Der Fair Chance Act wird ratifiziert, in dem das Terraforming von belebten, sich entwickelnden 

Welten als Kapitalverbrechen deklariert wird. Solche Planeten werden unter Schutz gestellt, damit sie 
sich selbst entwickeln können. 

 

2800 

Der neu gewählte Imperator Marshall Leon lädt Vertreter des Xi’An-Imperiums, des Banu-

Protektorats und eine Delegation der Tevarin zu einer Gala auf eine Orbitalplattform ein. Es wird 

auch erfolglos versucht, die Vanduul einzuladen. Die Arche, ein politisch neutraler Ort der Begegnung 

und des Studiums wird geschaffen. Manche sehen das als eine Art Wiedergutmachung. 

 

2872 

Das Synthworld-Projekt Archangel wird vom UEE initiiert. Dabei soll ein ganzer Planet von Grund auf 
gebaut werden, um die moralischen Probleme des Terraformings zu vermeiden. Die Konstruktion 

beginnt im Chronos-System. 

 

2920 

Das Synthworld-Projekt Archangel wird als Fehlschlag angesehen. Das Budget ist außer Kontrolle 

geraten. Die Schere zwischen Arm und Reich im UEE wird immer größer und die Frustration im 

ärmeren Teil der Bevölkerung steigt. Die Vanduul greifen immer öfter an, das UEE scheint dagegen 

aber nichts zu unternehmen. 

 

2942 

Heute…   
 







 

 

 

 

 

 

Baker System 
 

 

Baker ist ein Doppelsternsystem, welches aus zwei K-Typ Hauptreihensternen besteht, die von einer 

relativ öden Ansammlung von Planeten umgeben sind. Diese werden von vollständig bis gerade noch 

bewohnbar klassifiziert. Ein „Covalex“-Handelsposten und ein weitgehend automatisierter 

Bergbauaußenposten sind die einzigen Bastionen der Zivilisation in dieser Region. Wie üblich ist dies 
jedoch nur die halbe Geschichte – das Baker System ist auch die Heimat der „Able Baker 

Herausforderung“. Es ist das wohl gefährlichste Rennevent des Untergrunds. 

 

Baker erlangte aber im Grunde wegen zweier Dinge Berühmtheit: Es ist das einzige 

Doppelsternsystem im UEE, das technisch gesehen unbewohnbar ist. Gleichzeitig ist es nur einen 

Sprung von der Kornkammer Terras entfernt. Der erste Punkt hat dem System die Aufmerksamkeit 

einer großen Anzahl Astrophysiker eingebracht, die ganz begierig darauf sind, eine solche 

Sternenkonstellation innerhalb der Grenzen eines sicheren und patrouillierten Raums zu erforschen. 

Der zweite Punkt ist der Grund für die Krönung der Zivilisation – den Handelsposten – als auch seine 

Verwendung als Untergrund-Racing-Arena. 
 

Baker und sein umgebender Cluster wurden im Jahr 2508 zum ersten Mal von derselben Expedition 

kartografisch erfasst, die auch Terra entdeckte hatte. Während Terra kurz nach der Kartografierung 

dieses Gebiets erreicht und erforscht worden ist, geriet Baker aufgrund dessen, dass 

Doppelsternsysteme für gewöhnlich wenig Wert für Menschen aufweisen, in Vergessenheit. Selbst 

wenn ein Planet inmitten der grünen Zone eines Doppelsternsystems terraformt werden kann, lässt 

die Belastung durch die Gravitation bei einem engen Vorbeifliegen an oder zwischen zwei Sternen 

die Besiedlungsversuche zu einem rein theoretischen Thema werden. 

 

Der erste erfolgreiche Sprung zu Baker fand im Jahr 2676 statt, lange nachdem Terra sich als ein 
bedeutsamer Spieler in der galaktischen Politik etabliert hatte. Der Sprungpunkt nach Baker in den 

äußeren Bereichen des Terra Systems wurde nur durch Zufall entdeckt. Baker wurde daraufhin bei 

einer rein wissenschaftlichen Expedition erforscht. Offizielle Gebiets- und Handelsansprüche wurden  

 

http://starcitizenbase.de/wp-content/uploads/2016/04/Baker_System_Concept_Final-V2-Rotate.jpg
http://starcitizenbase.de/glossary/uee/


 

 

 

 

 

 

der terranischen Regierung zugesprochen, die sie stillschweigend an auf Terra gegründete Konzerne 

weiterverteilte. 

 

 
 

Die inneren Planeten: Baker I, II & III 

 

Aus Siedlungs- oder Ressourcen-Sicht wurden die ersten drei Welten von Baker unmittelbar nach der 

Kartografierung des Systems abgeschrieben. Keine davon ließ sich in einer Art terraformen, die ein 

dauerhaftes Leben ermöglicht hätte und keine hatte Ressourcen, die es wert gewesen wäre, so nah 

an den Sternen des Systems vorbeizufliegen. Baker I ist ein kleiner Planet mit einem dichten 

Eisenkern, der sich in einem gefährlich nahen Orbit um die beiden Sonnen von Baker befindet. Diese 

Nähe führt zu einer instabilen, orbitalen Flugbahn. Wissenschaftler postulieren, dass dieser 
Orbit über die nächsten 150 Millionen Jahre langsam, aber kontinuierlich kleiner werden wird, bis der 

Planet von dem größeren Stern verschlungen wird. 

 

Baker II ist ein typischer Smog-Planet, eine krankmachende gelbgrüne Welt mit einer dichten und 

hochgiftigen Atmosphäre. Obwohl er durch seine Rotation kaum Schaden durch die 

Gravitationskräfte der Doppelsterne genommen hat, bleibt Baker IIs Atmosphäre so unbrauchbar für 

menschliches Leben, dass Terraforming nie eine ernsthafte Überlegung war. Tatsächlich verhält sich 

diese toxische Mischung auch unglaublich korrosiv gegenüber normalen Raumschiff-Hüllen. Der 

Planet war sogar kürzlich in den Schlagzeilen, als mutmaßliche Waffenschieber versuchten, sich mit 

ihrer Freelancer auf Baker II zu verstecken, nur um herauszufinden, dass sich das Schiff unter ihren 
Füßen wortwörtlich auflöste. 

 

Baker III ist ein Eis-Riese, eine wogende Masse mit tiefblauen Adern. Der Umfang des Planeten hat 

sich seit seiner Entdeckung deutlich vergrößert, weshalb Astrophysiker ein wachsames Auge auf ihn 

haben. 

 

 
 

Xenia 

 
Xenia ist ein „Covalex“-Handelsposten, geschaffen, um die aufkeimende Handelsindustrie im Terra-

System zu unterstützen. Xenia hat sich sprunghaft vergrößert, als den Händlern klar wurde, dass sie 

die ansteigend hohen Tarife verbunden mit dem Transfer von Gütern durch auf Terra gegründeten 

Unternehmen umgehen konnten, indem sie diese Station nutzten. 

 

Die Station selber ist durch die Aneinanderreihung von Lagerräumen zu einem Ring vorgefertigter 

Wohneinrichtungen angewachsen. Die Ladebuchten reichen von kleinen Hangars mit Atemluft für 

kleinere Schiffe bis zu riesigen Vakuum-„Nassdocks“, die auch die neuesten Frachter bedienen 

können. Größere Schiffe mit „Covalex“-Registrierung für den Transport von Massenware, verteilen 

ihre Fracht typischerweise auf Xenia, wo kleinere Privatunternehmen Verträge für den Abtransport 
zu den umgebenden Systemen abschließen können. 

 

Mit den Xenia-Terra- und Xenia-Gem-Handelsrouten, die nur einen Sprung erfordern, ist Xenia ein 

großartiger Ort für neu zusammengestellte Freelancer- und Constellation-Besatzungen, um ihre  



 

 

 

 

 

 

Handelskenntnisse zu vertiefen. Zwar wirft es keinen großen Profit ab, Covalex bei der Umgehung 

von Importsteuern zu helfen, aber es ist ideal für unerfahrene Besatzungen, um sattelfest zu werden. 

Das schwarze Brett für Aufträge ist ebenfalls ein guter Anlaufpunkt auf der Station, um sich 
umfangreichere Missionen mit höheren Erträgen zu sichern. 

 

 
 

Baker IV 

 

Der letzte Planet im Baker System hat keine Atmosphäre und kein Magnetfeld, besitzt aber sehr 

reiche Mineralablagerungen. „Shubin Interstellar“ hat sich die Schürfrechte für den Planeten 

gesichert wodurch ein Bergbau-Außenposten namens GIO nun das einzige Merkmal des Planeten 

darstellt. Raumschiffe können GIO zwar anfliegen, aber die dort von Shubin geschaffenen 
Einrichtungen sind bestenfalls als spartanisch zu bezeichnen. 

 

 
 

Das Rennen 

 

Während Bakers drei innere Planeten formal gesehen somit nutzlos sind, wurde ihnen als eine der 

gefährlichsten, inoffiziellen Rennstrecken der Galaxie neues Leben eingehaucht. Der „Wettkampf der 

Beherrschung Bakers“, welcher alle sechs Monate zu einem Termin stattfindet, den die Kandidaten 

lediglich 24 Stunden vor Beginn erfahren, lässt Piloten gegeneinander und gegen die inneren 
Planeten antreten. 

 

Die Herausforderung besteht aus drei Teilen, verbunden durch Quantum-Reisephasen, die nur an 

spezifischen Punkten eingeleitet werden können. Zunächst müssen Piloten den Raum um Baker III 

durchfliegen, der mit gefährlichen Eiskristallen gefüllt ist, die sowohl die Instrumente als auch die 

Sicht beeinträchtigen. Die zweite Phase wird „die Dämpfe atmen“ genannt. Dieser Abschnitt 

beinhaltet Ringziele, die sehr nahe an der giftigen Atmosphäre von Baker II platziert worden sind. 

Piloten müssen diese vorsichtig durchfliegen, um keine Rumpfschäden davon zu tragen. Als letztes 

müssen sich die Wettkämpfer auf den Weg nach Baker I machen. Dort findet der letzte Teil des 

Rennens statt – mit erlaubtem Waffeneinsatz. Hier  werden Piloten nicht sofort disqualifiziert, sollten 
sie das Schiff des Gegners zerstören – das Töten von Piloten ist aber weiterhin verboten. 

 

Dadurch wird das Rennen zu einem der gefährlichsten Wettkämpfe der Galaxie. An diesem Rennen 

teilzunehmen gilt innerhalb der Untergrundpiloten als Ehrenauszeichnung, obwohl offizielle 

Rennställe die Baker-Kompetenz-Herausforderung mehrheitlich ignorieren. Da es sich um ein 

inoffizielles Rennen handelt, das von unbekannten Konzernen organisiert wird, gibt es in Bezug auf 

den Einsatz von Waffen und Sicherheitsvorgaben keine Regeln – abgesehen vom dritten Abschnitt, in 

dem Waffen explizit erlaubt sind. Vor allem konkurrenzfähige Rennpiloten sind dafür berüchtigt, 

Kontrahenten bereits in frühen Phasen des Rennens abzuschießen, um sich einen Vorteil zu 

verschaffen. Besucher sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Untergrund-Natur des 
Wettkampfs zu einer signifikanten Anzahl von Todesopfern unter den teilnehmenden Amateuren 

führt. Durch das nur  einen Katzensprung entfernte Terra gibt es hier viel mehr Amateure, als man es 

typischerweise erwarten würde. Bakers innerer Bereich ist deshalb übersät mit den Überresten 

werksfrischer Rennschiffe. 



 

 

 

 

 

 

Reisewarnung 

 

 
 
Weil Baker keine bewohnten Welten hat, wird das System nur unregelmäßig von der UEEN 

patroulliert. Sie können daher schnell in Gefahr geraten, wenn Sie durch das System reisen.  
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Banshee System  

 

 
 

Die Menschheitsgeschichte ist eine Geschichte der Erkundung und Expansion, geschrieben von 

mutigen Individuen, die bereit waren, über eine unbekannte See zu segeln oder einen unbekannten 
Sprungpunkt zu betreten, jeder von der Neugierde angetrieben, was wohl hinter dem Horizont liegen 

mag. Sie fragten nicht, ob sie dorthin gehen sollten, sondern nur, ob sie es können. Das Banshee  

System veranschaulicht die Fähigkeit der Menschheit, die Hürden der Natur zu überwinden. In 

seinem Zentrum befindet sich ein Pulsar-Planet, der genug Radioaktivität ausspeit, um die planetaren 

Oberflächen im grünen Gürtel des Systems in eine unwirtliche Umgebung zu verwandeln. Viele 

banale Aktivitäten, wie das Verlassen des eigenen Schiffes, um zum Beispiel Reparaturen 

vorzunehmen, können daher tödlich enden. Trotz alledem hat die Menschheit einen Weg gefunden, 

das System „Zuhause“ zu nennen.  

 

Banshees Pulsar ist ein sich schnell drehender blau-weißer Neutronenstern. Obwohl es in unserem 
Universum viele Pulsare gibt, ist Banshees  der bisher einzig entdeckte, der mit einem Sprungpunkt 

verbunden ist. Diese Tatsache ließ einige Wissenschaftler vermuten, dass die Nähe des Sprungpunkts 

zu einem Pulsar irgendwann zu dessen Zusammenbruch führen könnte und so das System vom 

restlichen Universum abgeschnitten wird. Diese Furcht ist ungeachtet dessen, dass der 2943 

entdeckte Sprungpunkt Banshee-Tamsa das System zu einem am besten mit dem UEE verbundenen 

gemacht hat, fest in der Populärkultur verankert. Nur Terra und Hadrian sind zurzeit mit noch mehr 

Systemen verbunden. 

 

‚Gefahr  und ‚Banshee System  sind seit seiner Entdeckung im Jahr 2317 daher Synonyme. Damals 
wimmelte es im Fora System von Bauunternehmern, die für das Terraforming von Hyperion 

zuständig waren. Unter der Führung von Adaliz Dayan entschied sich eine Reihe abenteuerlustiger 

Menschen, ihre Freizeit mit der Erkundung des Systems zu verbringen. Die Gruppe bezeichnete sich 

selbst als die „Immram Association“. Eines Tages entdeckte Dayan während einiger Scans mitten im 

Weltraum ein mysteriöses radioaktives Loch. Sie schickte ihren Gefährten eine Nachricht, um die 

Anomalie zu erforschen. Als die Anderen jedoch ankamen, war Dayan verschwunden. Die Mitglieder  
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nahmen an, dass Dayan einen neuen Sprungpunkt gefunden hatte, welchen sie selbst jedoch nicht 

lokalisieren konnten. Als sie nicht wieder auftauchte, stieg alsbald die Unruhe unter den Gefährten 

und sie kontaktierten die Regierung. Schließlich wurde eine militärische Einheit zu ihren letzten 
bekannten Koordinaten entsandt. Als sie den Sprungpunkt, der zu dem System, das als Banshee 

System bekannt werden sollte, letztendlich entdeckt hatten, wartete auf der anderen Seite schon 

sein Radioaktivität-spuckender Pulsar. Traurigerweise wurden Adaliz Dayan und ihr Schiff niemals 

gefunden. Es wird vermutet, dass sie durch eine Pulsareruption umkam und ihr Schiff noch immer 

durch das All treibt. Ihres Opfers und der Tatsache eingedenk, dass Dayan dieses System entdeckt 

hatte, wurde der „Immram Association“ erlaubt, einen Namen für das System auszusuchen. Sie 

entschieden sich für den Spitznamen, den sich Dayan während ihrer College-Sataball-Tage verdient 

hatte. Das System wurde offiziell zum Banshee System – ein doppelt passender Titel, da die 

Assoziation mit der antiken, mythischen Kreatur sehr gut geeignet ist, um die Leute vor den dortigen 

Gefahren zu warnen. 
 

Die Regierung hielt die Entdeckung des Systems aufgrund der Gefahren des Banshee Systems und 

seines Pulsars für die Öffentlichkeit unter Verschluss. Sie verabschiedeten sogar ein Gesetz, das es für 

unautorisierte Schiffe illegal machte, das System anzufliegen. Die Spannungen spitzten sich Anfang 

des 26. Jahrhunderts zu, als die Überbevölkerung auf der Erde katastrophale Ausmaße annahm. Es 

entbrannte eine juristische Diskussion darüber, ob die Regierung das Recht dazu hatte, Menschen 

aus einem System auszuschließen. Viele hatten Sorge, dass eine zukünftige Regierung ihre Macht 

dafür missbrauchen könnte, wertvolles Land oder Mineralien zu verheimlichen. Dies führte zu einem 

Meilenstein im sogenannten „Minto vs. UPE“-Gerichtsverfahren, das die permanente Sperre der 

Regierung für das System aufhob. Die Entscheidung öffnete das Banshee System für die breite 
Öffentlichkeit und es ist die Ursache dafür, dass UEE-Bürger nicht auf legale Weise davon abgehalten 

werden können, sich in den Vanduul-Raum zu wagen. Neugierige Mitglieder der Öffentlichkeit und 

zahlreiche privat Interessierte betraten das System und erkannten schnell, dass ihnen nichts 

entgangen war. Obwohl auf Lorona (Banshee III) gewaltige Rohmaterialien-Vorkommen existierten, 

war niemand in der Lage, herauszufinden, wie man sie sicher fördern konnte.  

 

Bis, wie es so häufig in der menschlichen Geschichte der Fall war, der Krieg die Technologie an neue 

Grenzen trieb. Während des Ersten Tevarin-Krieges entwickelte das auf Persei ansässige UPARQ 

gewaltige Magnetspulen, welche die elektromagnetische Strahlung der Sonne waffenfähig machen 

sollten. Auch wenn das Projekt fehlschlug, erkannt UPARQ, dass die Spulen eine ideale Methode 
darstellen könnten, die Energie im Banshee System zu sammeln. Es dauerte nicht lange, bis sich 

autonome Bohranlagen, angetrieben von Paneelen aus miteinander verbundenen Spulen, in die 

Oberfläche von Lorona bohrten und den Menschen einen Platz boten, um sich von den 

Auswirkungen des Pulsars zu schützen. Heute befinden sich die Landezonen auf Lorona genau über 

diesen Spulen, welche die ausgedehnten Siedlungen und Bergbaubasen unter der 

Planetenoberfläche mit Energie versorgen. 

 

 
 

Banshee I 

 

Dieser kleine Zwergplanet enthält kleinere Mineralablagerungen. Seine Nähe zum Pulsar lassen 

Extraktionsmissionen allerdings zu einem tödlichen Unterfangen werden. 
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Banshee II 

 

Ein terrestrischer Planet mit einem Eisenkern. Dokumente, die während des „Historical Truth 
Acts“ von 2941 veröffentlicht wurden, enthüllten, dass während einer geheimen Mission in der 

Messer-Ära eine Reihe bestimmter Abschnitte der stark strahlenbelasteten Planetenoberfläche 

entfernt worden sind. Der Zweck dieser Operation oder was mit den entnommenen Teilen passiert 

ist, lassen diese Dokumente offen und ist bis heute unbekannt. 

 

 
 

Banshee III (Lorona) 

 

Viele munkeln, hätte es nicht die gewaltigen Ressourcenvorkommen auf Lorona gegeben, dann hätte 
das UEE das System wohl niemals für sich beansprucht. Heute ist es ein unerlässlicher und 

unersetzbarer Teil der allgemeinen Versorgungskette. Umfangreiche Bergbauoperationen gewinnen 

dort alles von kostbaren Metallen bis hin zu normalem Kohlenstoff für diamantüberzogene Cockpit-

Verglasungen. Die Reichtümer und die unbewohnbare Oberfläche des Planeten haben die 

Menschheit dazu gebracht, ein gewaltiges System von Untergrundsiedlungen, die über Tunnel 

miteinander verbunden sind, aufzubauen. Es ist ein Netzwerk, das sich auch heute noch immer 

weiter vergrößert. Wenn der Bergbaubetrieb zu bohren beginnt und neue Bereiche ausgräbt, werden 

die vorherigen Bohrungsstellen zu Siedlungen für die Arbeiter und ihre Familien. Einige dieser Lager 

handeln gerne mit Außenstehenden, während andere lieber für sich bleiben. Um Desorientierungen 

jeglicher Art zu vermeiden, empfehlen wir, die Tunnelsysteme ohne lokalen Führer gar nicht erst zu 
betreten. Sobald man tief genug im Untergrund ist, um keinen Strahlenschutzanzug tragen zu 

müssen, oder man – wie es im lokalen Jargon heißt – „unterhalb der Linie“ ist, verbringen die 

meisten Besucher ihre Zeit in Kesseli, der Hauptstadt und einer der größten unterirdischen Städte im 

ganzen Universum. 

  

Auch wenn es in ihrem Kern noch immer eine Bergbausiedlung ist, so haben die zahlreichen 

Ressourcen, die ihren Weg durch die Stadt gefunden haben, den Einwohnern einen gewissen 

Reichtum beschert. Unter einer überall vorzufindenden Staubschicht haben sich hier zahlreiche im 

gesamten Empire vertretene Franchises niedergelassen, um die Einheimischen, Händler und 

Besucher gleichermaßen zu versorgen. Man kann sogar Restaurants der Extraklasse finden, die gut 
bezahlte Führungskräfte von Bergbauunternehmen bedienen. Zu Loronas lokalen kulinarischen 

Schätzen zählt zweifelsohne der Beutrempe, ein süßer oder pikanter Blätterteig, der durch seine 

einheimische Hefe seinen einzigartigen würzigen Geschmack erhält. Diese köstliche Delikatesse 

findet sich auf der Speisekarte der meisten Restaurants, kann aber auch deutlich einfacher und frisch 

gebacken an Marktständen in der Nähe stark frequentierter Tunnel gefunden werden. Im 27. 

Jahrhundert verfolgte der „Cenote“-Konzern einen ambitionierten Businessplan, um diesen weit 

entfernt kreisenden Eisgiganten in eine industrielle Quelle für schweres Wasser zu verwandeln. Der 

Plan schlug jedoch fehl und führte daraufhin zur Niederlegung ihrer Geschäfte. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Reisewarnung 

 
 

Tankt auf und führt einen kompletten Systemcheck durch, bevor Ihr das Banshee System betretet. 
Aufgrund der extrem harten Bedingungen und Pulsarschwankungen können Rettungs- und 

Reparaturmissionen äußerst riskant sein. 

 

 
 

Flüstern im Wind 

 

„Nimm den schlimmsten und scheußlichsten Ort im ganzen Verse und du kannst dir verdammt sicher 

sein, dass es nicht nur jemanden gibt, der dort leben will, sondern auch noch jeden anderen für 

verrückt erklärt, der es nicht will. Und das sind meine Leute.“ 
– Senator Junger Ries, Lorona, Rede bei einem Wahldinner, 2943 

 

„Frachter, nehmt Euch in Acht oder der Tod, für den Banshee bekannt ist, wird der Eure sein.“ 

– Alte Bauernregel 
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Bremen System 
 

 
 

Bremen beansprucht zu Recht, „das kleinste Sternensystem mit dem größten Einfluss auf die 

galaktischen Geschäfte“ zu sein. Trotz gerade einmal fünf Jahrhunderten haben Bremen und sein 
unscheinbarer Planet Rytif eine überraschend wichtige Rolle in allen Belangen von intergalaktischen 

Kriegen bis hin zum Sturz des Messer-Regimes gespielt. Heute überrascht das System die Galaxie 

wieder, indem es zu einem unerwarteten Zentrum für die Hightech-Raumschiffindustrie geworden ist. 

 

Als ein System mit einem K-Typ Hauptreihenstern in den äußeren Regionen des Sharon-Nebels 

wurde Bremen als Erstes von dem für seine Verdienste legendären Entdecker Bao Yun im Jahre 2441 

bereist. Yuns Besatzung kartografierte die vier Welten des Systems, identifizierte den einzigen 

Grünband-Terraforming-Kandidaten als „unauffällig“ und verkaufte seine Entdeckungsrechte 

umgehend an die United Nations of Earth. Der UNE-Expansionsrat gab Bremen zur Entwicklung frei 

und bald folgte das normale Terraforming von Rytif. In nur zwei Dekaden war das System für den 
langsamen Zustrom menschlicher Siedler bereit. Während die meisten Siedler von riskanten, aber 

ressourcenreichen Systemen angezogen wurden, wurde Bremen von manchen als 

„sichere“ Alternative angesehen. 

 

Dann, im Morgengrauen des 27. Jahrhunderts, befand man sich im Krieg mit Außerirdischen. Als der 

Zweite Tevarin Krieg in vollem Gange war, benötigte die aufsteigende UEE vor allem zuverlässige 

Ressourcenlieferanten, um den Konflikt gegen Corath’Thals Flotten zu unterstützen. Da die 

Kernwelten von Bremen auf Waffen- und Schiffsproduktion fokussiert waren, wandte sich die UEE an 

die etwas weiter entfernten Kolonien. Beim Versuch, diese Welten in die Kriegsanstrengungen 

einzubinden und einen Teil der steuerlichen Last der in der Nähe der Heimatwelt befindlichen 
Planeten abzugeben, wurde die Entdeckung gemacht, dass es durch Bremen IIs Ökosystem auf 

einzigartige Weise möglich ist, schwach verderbliche Nahrungsmittel anzubauen. 
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Innerhalb weniger Monate stellte Bremen den Großteil der für die an der Front befindlichen UEE 

Einheiten benötigten Nahrungsmittel bereit. Als Spekulanten in Bremen ankamen und damit 

begannen, Farmland zu kaufen, explodierte die Bevölkerungszahl. Viele der 
„schüchternen“ Kolonisten wurden plötzlich zu Multimillionären. Erwähnenswerterweise befand sich 

darunter auch der Siedler Arcturus Koerner, der de facto Regent des Planeten war. Für die sieben 

Jahre des Krieges und zwei darauf folgenden Dekaden des Friedens waren Bremens Farmen, 

Verpackungs- und Versandeinrichtungen ein ökonomisches Kraftwerk, das man so nirgendwo anders 

fand. 

 

Ab 2640 begannen die Bevölkerungszahlen jedoch wieder zu sinken. Das Schicksal der Menschheit 

war wieder im Aufstieg und das neu erstarkte Imperium sehnte sich nach mehr Vielfalt als Bremens 

einfache Nahrung bieten konnte. Der Planet schien in den Mülleimer der Geschichte geworfen zu 

werden, sein Anteil an einem berühmten Krieg nicht mehr als eine Fußnote zu sein. Letztendlich war 
es aber genau diese Rückkehr zu Bremens ursprünglich bescheidenem Status, der zu seiner bisher 

wichtigsten Rolle führte. Im Jahre 2792 begannen Anti-Messer-Aktivisten, Bremen als 

Operationsbasis für den Sturz des Regimes zu nutzen. Revolutionär gesinnte Auswanderer, die bisher 

ins Xi’An Imperium geflüchtet waren, wurden eingeschleust, um ihre Verschwörung von Bremen aus 

zu starten. 

 

Das Ausmaß von Bremens Rolle im Sturz der Messer-Regierung blieb für die allgemeinen Bevölkerung 

ein Geheimnis, bis der Senat bis dato streng vertrauliche Dokumente freigab, in denen die 

Kommunikation der Widerstandskämpfer in der Regierung mit den Revolutionären auf dem Planeten 

gesammelt waren. Dies waren die Beweise, die vor fünf Jahren direkt zur offiziellen Anerkennung 
führten – auch wenn einige spekulieren, dass der wahre Grund oder zumindest ein Teil davon die 

Entdeckung von bisher nicht identifizierten, sehr wertvollen Erzen unter der Oberfläche des Planeten 

vor einem Jahr gewesen sein könnte. Heute ist Bremen die Heimat einer aufsteigenden 

Schiffsindustrie, die von Silas Koerner – einem Nachfahren des reichsten Siedlers des Systems – und 

seiner „Outland Consolidated“-Gruppe initiiert wurde. Mit Tausenden Mustangs, die jeden Tag vom 

Förderband fliegen, wurde Bremen zur ersten „äußeren Welt“, die komplette Raumschiffe herstellt. 

Mit einer geschichtsträchtigen Vergangenheit und vielen natürlichen Ressourcen scheint Bremen 

weiterhin so etwas wie ein unerwartetes Kraftwerk im modernen, Post-Messer Imperium zu bleiben. 

 

 
 

Bremen I 

 

Der erste Planet im Bremen-System wurde in Bao Yuns Bericht mit nur vier Worten beschrieben: „Ein 

kleiner, toter Fels“. Die darauf folgenden Jahrhunderte haben nicht sonderlich zu Bremen Is Ruf 

beigetragen. Außerdem gibt es kaum Mineralien oder anderen Ressourcen, die einen Besuch des 

Planeten lukrativ erscheinen lassen. Allerdings wurde dieser „Fels“ bald zu so etwas wie einer 

Legende unter modernen Forschern, die Bremen in Richtung bekannter Gebiete verlassen: Unter 

vielen ist es inzwischen Tradition, dem Planeten, während man in Sichtweite ist, mit den 

Flügelspitzen „zuzuwinken“ – das soll auf langen Reisen Glück bringen. 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Bremen II (Rytif) 

 

Brotkorb, Schmiede der Revolution und Hightech-Hauptquartier: Bremen II, formell als Rytif bekannt, 
ist ein Planet, der schon viele Bezeichnungen hatte. Momentan ist es Heimat des wachsenden 

Raumschiffimperiums „Consolidated Outland“ und das persönliche Heim des exzentrischen Gründers 

der Firma. Die kürzliche Entdeckung von unterirdischen Mineralienablagerungen zusammen mit 

seiner langen Historie des Ackerbaus bedeutet, dass Rytif nun eine unabhängige, terraformierte Welt 

ist, die theoretisch ohne interstellaren Handel auskommen könnte. Durch den Handel mit 

der populären Mustang ist Rytif in Realität aber alles andere als eine isolierte Welt. Trotz der 

berühmten Geschichte des Planeten und seiner Popularität erhalten sich die Siedlungen aber ihre 

„Kleinstadt“-Mentalität. Besucher werden in der Regel nach Stalford geführt, einer mittelgroßen 

Stadt etwas nördlich des Äquators. Stalford ist seit langem die Agrarhauptstadt des Planeten, 

umgeben von Wasserfarmen und kommerziellen Vivarien in den umliegenden Hügeln. In den 
vergangenen fünf Jahren sind eine Vielfalt von touristischen Monumenten zur Rolle des Planeten im 

Sturz der Messer-Dynastie entstanden und der Tourismus scheint sich ebenfalls auf einem 

Wachstumspfad zu befinden. 

 

 
 

Bremen III 

 

Bremen III ist eine kernlose Welt deutlich außerhalb des grünen Bandes ohne jegliche Hoffnung auf 

Terraforming. Bremen Iwar der Standort einigermaßen bedeutsamer Mineralienvorkommen zur Zeit 
der Entdeckung des Systems, wurde aber rasch durch den Aufbau auf Bremen II ausgebeutet – 

sowohl für das anfängliche Terraforming als auch für die Kriegsvorbereitungen. Heutzutage gibt es 

wenige Gründe sich Bremen III zu nähern – obwohl: Dasselbe sagte man damals auch von Rytif. 

 

 
 

Bremen IV 

 

Bremen IV ist ein massiver Eisgigant, der von den Ortsansässigen als „Wächterplanet“ des Sterns zum 

Schutz vor Meteoriten angesehen wird – allerdings ohne irgendeinen stichhaltigen Beweis. Die 
wuselnde Masse von Wasserstoff und anderen Gasen ist hier und da von Eisfeldern bedeckt, die dem 

Planeten ein besonders schönes Aussehen verleihen. Unglücklicherweise sind Rohtreibstoff-

Unternehmungen bei Bremen IV nahezu unmöglich, da es keine klar definierten Gasfelder gibt. Es ist 

nicht ungewöhnlich, dort Wracks von Starfarern oder Caterpillars in verfallenden Umlaufbahnen zu 

finden. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Castra System 
 

 

Die Geschichte des Systems Castra spiegelt die menschliche Beziehung zu den Xi’An wohl am besten 

wieder. Gerade einmal vierzehn Jahre nach der ersten Begegnung mit den Xi’An, wurde Castra im 

Jahr 2544 entdeckt und für militärische Zwecke terraformt. Als die Spannungen mit den Xi’An 
nachließen, tat dies auch die militärische Präsenz in dem System. Heute ist Castra primär ein 

Handelsposten, obwohl manche Gebiete unter militärischer Kontrolle geblieben sind und bis heute 

jederzeit bereit wären, sofort zu handeln. 

 

Castra ist ein einfaches System mit zwei Planeten, die einen atemberaubenden blau-weißen Stern 

umkreisen. Es wurde von militärischen UPE-Pfadfindern entdeckt, als sie die Perry Line auf 

unentdeckte Sprungpunkte untersuchten. Nach der anfänglichen Erkundung vermerkten frühe 

Berichte das System aus astronomischer Sicht als „unauffällig“, doch hochrangige Militärs erkannten 

seine strategische Bedeutung als Stützpunkt für den drohenden Xi’An-Konflikt sofort. Das System 

wurde Castra getauft, nach der alten römischen Bezeichnung für das Land, das vom Militär als 
Verteidigungsposition verwendet wurde. Deshalb wurde auch unverzüglich mit dem Terraforming 

des zweiten Planeten begonnen. 

 

Jahrzehnte später, als ein Sprungpunkt von Castra in das Xi’An-Gebiet entdeckt worden war, wurde 

das System an die Frontlinien des Konflikts gedrängt. Als Regierungsgelder das System 

überschwemmten, um seine Verteidigungsanlagen und militärische Infrastruktur zu verbessern, 

verwandelte es sich schnell von einem reinen Stützpunkt zu einem Brennpunkt im Kalten Krieg mit 

den Xi’An. Es wurde sogar eine große orbitale Station gebaut, um die Großkampfschiffe und 

Langstreckenbomber zu unterstützen, die jederzeit bereit waren, das Xi’An-Gebiet anzugreifen, sollte 

der Befehl dazu gegeben werden. 
 

Als das Messer Regime fiel, versuchte die UEE die Spannungen mit den Xi’An zu verringern. Im Jahr 

2789 reduzierte die UEE als Zeichen ihres guten Willens ihre militärische Präsenz und zum ersten Mal 

nach zwei Jahrhunderten der strengen Kontrolle, wurde das System für die Öffentlichkeit freigegeben. 

Diese Entscheidung war – und ist für einige noch immer – ein kontroverses Thema. Eine radikal- 
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militaristische Minderheit militärischer Bürokraten und politischer Eliten glaubt, dass das System 

dem Imperium am besten als dedizierter und abgeschiedener Militäraußenposten dienen sollte. 

Nach der Umformung Castras kamen die Unternehmer in Scharen, um Vorteile aus der 
außergewöhnlichen Infrastruktur und den günstigen Immobilienpreisen des Systems zu gewinnen. Zu 

diesem Zeitpunkt wurde Castra zu einem erstklassigen Reiseziel für Schlepper, die versuchten, 

Rohstoffe aufzuladen und mit den Waren wieder zu verschwinden. Zuletzt hat die Regierung von 

Castra als Versuch, ihre Industrie zu verändern, den Tourismus für ihr System angekurbelt. 

 

 
 

Castra I 

 

Castras ersten Planeten fehlen eine Atmosphäre und jegliche Rohstoffe, die es wert wären, sie 
abzubauen. Trotzdem erkannten die Menschen, dass Castra I für eine Sache gut war – Zielübungen. 

Von der UEE als „Bulls-eye“ bezeichnet, wurde diese tote Welt für Bombenzielanflüge während des 

kalten Krieges verwendet. Heute ist die Art, wie der Stern des Systems die pockennarbige Oberfläche 

reflektiert, wahrscheinlich das Interessanteste an diesem Planeten. 

 

 
 

Castra II (Cascom) 

 

Nur Castra II eignet sich für Wohnzwecke. Das UEE-Militär bezeichnete den Planeten als „Castra 
Command“, das als Cascom abgekürzt wurde – ein inoffizieller Name, der geblieben ist, sehr zum 

Missfallen einiger Politiker. Das Militär terraformte den Planeten so schnell es konnte. Einige 

Wissenschaftler sagen heute sogar, dass es vielleicht zu schnell war und dass die ausgesprochen 

dicke Wolkenschicht ein Hinweis auf die gesteigerte Geschwindigkeit sei, mit der Cascom fertig 

gestellt worden war. 

 

Das Militär wollte eine ideale Verteidigungsposition schaffen, deshalb gruben sie sich in die Spitze 

des Mount Ulysses, um dort die Stadt Sherman zu bauen, die heute sowohl hervorragend gesichert, 

als auch atemberaubend schön ist. Diese Festungsstadt, die über den Wolken thront, hat sich den 

Spitznamen „Insel in den Wolken“ erworben. Als Admiral Kumasi Klein einst Sherman zum ersten Mal 
gesehen hat, sagte er: „Es ist die Stadt meiner Träume. Malerisch und mit großen Waffen geschützt.“ 

Da Sherman Jahrhunderte lang unter der Kontrolle der Regierung stand, ist es nach wie vor ein 

bewährtes Beispiel für eine vom Staat finanzierte Architektur. Die ältesten Regierungsgebäude in 

Sherman spiegeln den strengen Stil des Hennowismus wieder, der während des anfänglichen 

Aufbaus der Stadt beliebt war. Als sich Imperator Messer III für den Monumentalismus einsetzte, 

wurde auch die Skyline von Sherman angepasst, um diesen Stil widerzuspiegeln. Heute ist Shermans 

historische Architektur einer der Hauptgründe für einen Besuch der Stadt. 

 

Seit das Militär das System für Bürger und Zivilisten öffnete, sucht Sherman nach seiner kulturellen 

Identität. In Sherman zu leben, war seit Jahrhunderten eine Bestimmung, keine Wahl. Menschen aus 
allen Ecken des Imperiums verbrachten dort ihre Zeit, aber nur wenige schlugen auch Wurzeln. Als 

das System geöffnet wurde, mauserte sich die Industrie zum offensichtlichsten neuen Bewohner. 

Obwohl Firmen wie Kruger Intergalactic neues Leben auf den Planeten brachten, taten sie wenig, um 

ihm eine neue Identität zu geben. 



 

 

 

 

 

 

Das änderte sich im Jahr 2833, als der Planet Andre Novoselov zum Präsidenten wählte. Novoselov 

arbeitete eng mit der Wirtschaft zusammen, um mehr Bewohner für Sherman zu gewinnen. Über 

Jahre mussten Unternehmen um genügend Arbeitnehmer kämpfen, um die offenen Positionen zu 
besetzen. Zusammen starteten sie eine „Pro-Sherman“ Werbekampagne auf zahlreichen Planeten 

des Imperiums. 

 

Eine dieser Kampagnen ließ das „Insel in den Wolken“-Motiv wieder auferstehen und idealisierte das 

ikonische Bild der Gipfelstadt, die im glänzenden Licht über den Wolken thront und dadurch von der 

Umweltverschmutzung der Städte darunter geschützt ist. Zum ersten Mal sah das Imperium in 

Sherman mehr als nur einen militärischen Außenposten oder einen Industriepark. Novoselovs hoffte, 

noch zu seinen Lebzeiten miterleben zu können, wie sich Castra II einen Sitz im Senat verdient, aber 

leider kam es nie zu diesem Übergang vom Präsidenten zum planetaren Gouverneur. Noch heute 

versucht der Planet seinen Sitz im Senat zu erhalten. 
 

Präsident Novoselovs Bemühungen, den Planeten zu bevölkern, waren indes erfolgreich. Je mehr 

Leute ankamen, desto mehr Dienstleistungsunternehmen ließen sich auf Castra II nieder, um die 

steigende Nachfrage zu befriedigen. Sherman wurde zum Schmelztiegel von High-End-Läden, 

Restaurants und Hotels, vermischt mit Unternehmen, die sich auf die Mittelschicht und Arbeiter 

ausgerichtet hatten. In vielen Teilen der Stadt aßen und wohnten Menschen in Designeranzügen 

zusammen mit denjenigen, die sich Graphen-Schuhe kauften. 

 

Vor kurzem wurde Cascom aufgrund seiner preiwerten Immobilien und der wunderschönen Aussicht 

ein beliebtes Zuhause für Rentner. In dem Bemühen jüngeres Publikum anzuziehen, hat Sherman 
seine großartige Berglage daher kürzlich als das erste Extremsport-Reiseziel im Verse beworben. Für 

eine Weile war Paragliding über den Wolken extrem beliebt, bis zahlreiche Amateur-Paraglider auf 

militärischen Einrichtungen landeten und die Stadt dazu zwangen, ein Verbot  durchzusetzen. Auch 

wenn das Paragliding rund um Mount Ulysses verboten wurde, gibt es immer noch mehr als genug 

Abenteuer für jeden, der Castra II besucht. 

 

 
 

Ein Flüstern im Wind 

 

„Der Xi’An Konflikt, wird, wenn er eintritt – und beachtet, dass ich ‚wenn’, nicht ‚falls’ sage – letztlich 

durch unsere Stärke in einem einzigen System bestimmt werden, Castra. Ich bitte Sie alle daher, 

entsprechende Mittel rasch bereitzustellen.“ 

– Admiral Connelly Reeves, Auszug aus einer Rede an das High-Command, 2716 

 

„Die Stärke der Linien und die unerbittliche Kühnheit des prächtigen Gebäudes, wie es das 

Firmament durchstößt, lässt keinen Zweifel an der Absicht dieses Bauwerks, noch Platz für eine 

Debatte, dass das Establishment von Sherman den Zeitgeist dieser Ära verkörpert und ebenso dabei 

half, ihn zu definieren.“ 

– Reggie Chapolt, Stück für Stück: Die Wahrheit im Hennowismus, 2880 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cathcart System  
 

 

Astronomisch gesehen ist Cathcart praktisch leer: Das System besteht aus einem A-Typ Zwergstern 

ohne richtige Planeten sowie einem losen Ring von Asteroiden und ein paar Zwergplaneten weit 

außerhalb der grünen Zone. Es gibt keinen Grund, aus dem hier irgendjemand wohnen wollen würde. 

Was heute als Schrottplatz der Galaxie bekannt ist, hatte bescheidene Anfänge. Das System wurde 

erstmals 2438 von der gesuchten Verbrecherin Adelaide Lorris entdeckt, von der viele glauben, dass 

sie das System als Unterschlupf benutzte und es erst dann meldete, als sie die Erkunder nahe des 

Sprungpunkts beim Scannen sah. Sie benannte das System nach dem Marshal, der sie gejagt hatte. 

Während die UNE über den möglichen Nutzen von Cathcart nachdachten, haben sie es jedoch 

niemals wirklich beansprucht. Die Ideen reichten von Deep-Space-Kommunikationsforschung bis hin 
zum Bau eines Transporthubs und doch wurde es am Ende nicht mehr als der Schrottplatz des 

Militärs. 

 

Die Begründung war simpel: Ohne Planeten und größere Himmelskörper können Raumschiffe hier 

einfach verstaut werden ohne die Gefahr, ein Ökosystem zu zerstören oder lokale Bevölkerung zu 

gefährden. Ein paar Fabriken wurde in das System geschleppt und für Jahrzehnte begann das System 

einfach damit, Schrott anzusammeln: Jäger, die im All „geparkt“ wurden, über hunderte von 

Kilometern, zusammen mit zusammenliegenden verlassenen Zerstörern, Kreuzern, Fregatten und 

Carriern, die allesamt ihrer verwertbaren Systeme und Komponenten beraubt sind. Für rund 200 

Jahre wuchs das Trümmerfeld in Cathcart, aus den Augen und aus dem Sinn des militärischen 
Oberkommandos. 

 

Ab dann beginnt Cathcarts Geschichte undeutlich zu werden. Das System wurde der Ort, an dem 

Militär und Wirtschaft zerstörte Hüllen abwerfen, toxische Materialien entsorgten und noch einige 

andere Sachen, doch im Jahre 2750 entdeckte ein junger Pilot der Navy, der eigentlich nur eine 

kaputte Schiffshülle dort zurücklassen sollte, etwas Unglaubliches inmitten der Trümmer und des 

Mülls. Entgegen dem allgemeinen Glauben hat Cathcart nämlich eine gut versteckte Bevölkerung. 

Individuelle Gesetzlose und kleinere Gruppen von Piraten haben sich aus den überflüssigen Militär-  

und Zivilschiffen ein Zuhause gebaut, ausgestattet mit provisorischen Atmosphärensystemen. Die 

Station, die als Spider bekannt wurde, ist jedoch etwas, dass es in dieser Größe noch nie gegeben hat.  
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Eine gewaltige, planetengroße Masse aus zerstörten Raumschiffen, verlassenen Kolonieschiffen und 

uralten Plattformen, alles zusammengehalten durch Metall, Klebeband und Gebete.  

 

 
 

Spider 

 

Spiders Ursprungsgeschichte ist mehr Mythos als belegte Geschichte. Legenden besagen, dass seine 

Erschaffung von zehntausenden Piraten und Schmugglern beaufsichtigt wurde, die alle an einem 

Strang zogen und alte Habitatsmodule, Zerstörer, Carrier und Kolonieschiffe zusammenbrachten, um 

mit der Zeit eine lebendige, atmende Stadt zu schaffen. Moderne Anthropologen halten diese 

Version für unwahrscheinlich, aber was auch immer der Hintergrund der Entstehung von Spider ist, 

es ist heute einer der faszinierendsten Orte des Alls: der mit Abstand größte Ort der Galaxie, an dem 

sich Piraten offen versammeln. 
 

Nahe der Mitte des 30. Jahrhunderts hatte die gesetzlose Bevölkerung von Cathcart und die Existenz 

von Spider die Messer-Ära überlebt und waren beinahe ein normales Bild im Universum geworden. 

Mit der Nähe zu Nexus und mehreren anderen unbeanspruchten Systemen wurden Gerüchte laut, 

dass Gespräche über eine unabhängige, menschliche Regierung liefen, von der Spider vermutlich die 

Hauptstadt wäre. 

 

Im Jahr 2931 änderte sich all das. Dean Kellars berüchtigte Flucht begann als eine Kneipenschlägerei 

auf Spider und streckte sich später über fünf Systeme und verwickelte über drei Dutzend Menschen 

in das Geschehen. Es war dieser deutliche Kampf der Gesetzlosigkeit, der dem UEE klar machte, dass 
es ein gewisses Maß von Kontrolle über Systeme aufbauen musste. Kurz darauf wiederbeanspruchte 

das UEE offiziell das Nexus System und vertrieb die bisherigen Bewohner. Während viele davon nach 

Cathcart oder Taranis umsiedelten, blieb eine große Streitkraft zurück, entschlossen, ihre Heimat zu 

verteidigen. Sie schlug gegen das eindringende UEE zurück, was in einem furchtbaren Krieg mündete: 

dem Walzer Massaker von 2935. 

 

Die Reaktion des UEE folgte schnell. Überzeugt, dass die Unterstützer der Attacke sich in Spider 

versammelten, startete die Navy eine intensive Bombardierung der Station, in der Hoffnung, die 

Aufständischen auszuschalten. Die großen Trümmerfelder verhinderten zwar eine effektive 

Zielerfassung, die Verluste waren aber dennoch groß. 
 

 
 

Protokoll 

 

Das Erste, an das man denken sollte, ist, dass sich Spider stetig verändert. Das Schlachtschifffragment, 

an dem man letzten Monat angedockt hat, um Betäubungsmittel zu kaufen, könnte heute ein 

La d irts hafts odul sei … oder es urde a h ei e  Streit it ei e  Käufer hi aus i s All 
geschleudert. Spider wächst auch ständig: Schrott, der in Cathcart herumtreibt, und kaputte 

Prisenschiffe, werden täglich dem Labyrinth hinzugefügt. Selbstverständlich bedeutet das, dass jede 
falsche Abzweigung extrem schlecht für die Gesundheit sein könnte. Sich Zugang zu verschaffen kann  

schwierig sein. Ohne die richtigen Codes, die es für den richtigen Preis in den umliegenden Systemen 

gibt, überlebt man keine Minute nach Ankunft im System. Auch wenn keine organisierte Regierung  
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hier Patrouille fliegt, so gibt es doch viele kleine Piraten, die an den Sprungpunkten auf unglückliche 

Reisende warten. 

 
Sich auf Spider zu bewegen kann eine verwirrende Mischung aus Protokollen und Ritualen sein. Die 

Station wird hauptsächlich von drei Banden geführt: Dace Clan, Fist & Nail und NKZ. Während man 

sich in ihrem Territorium bewegt, unterliegt man ihren Regeln und sollte diese besser nicht 

missachten. 

 

Die Kultur auf Spider ist recht einfach: Jeder weiß, dass er in der Gegenwart von Dieben und anderem 

Gesindel ist und jedes Geschäft wird mehr oder weniger genauso ehrlich abgewickelt, wie auf einem 

Marktplatz auf Terra. Ärgere die Einheimischen nicht, wobei das eigentlich ein guter Tipp für jede 

Welt ist. Eine wichtige Anmerkung: Jedes Segment auf Spider hat einen anderen 

Deko pressio salar  … also haltet Auss hau a h li ke de  Lichtern, Sirenen und allem anderen, 
das ersu ht, Eure Auf erksa keit zu errege … u d lasst Eu h i ht o  Eure  Rau a zug u d 
Helm trennen. 

 

 
 

Reisewarnung 

 
 

Reisende können Spider über verschiedene Landebuchten mit unterschiedlichen Passwörtern 

betreten. Bitte bedenken Sie, dass diese schnell auslaufen und die Nutzung eines falschen Passworts 

einen als feindlich markieren kann! 
 

 
 

Ein Flüstern im Wind 

 

„Boomer lief direkt vor mir, als wir von der Landebucht aufs Dace-Level gingen. Redend und lachend 

wie immer, bis plötzlich: BÄM, ein Stück der Wand riss raus und zog ihn raus ins All. Das Traurigste, 

as i h je erle e  usste… er s huldete ir o h 80 Creds.“ 

– Reg Wallen, Auszug aus Void Walkers: Leben in der Unterwelt 

 
„Ich kenne keine größere, architektonische Meisterleistung als die Entwicklung von Spider, besonders 

wenn man bedenkt, dass die meisten der „Ingenieure“, sofern man sie überhaupt so nennen kann,  

nie ein echtes Training hatten, bevor sie dieses Labyrinth aus Passagen und Habitaten schufen.“ 

–  Kelsey Arthur Draft, Interview von Cross & Beam 

 

 

 

http://starcitizenbase.de/wp-content/uploads/2016/12/Tsb.png


 

 

 



 

 

 

 

 

 

Centauri System 
 

 

  
 

Das Centauri System besteht aus fünf Planeten und drei bekannten Sprungpunkten, die einen 

großen Typ-A Hauptreihenstern umgeben. Centauri war eines der ersten Systeme, welche während 

der ersten Phase der interstellaren Expansion der Menschheit besiedelt wurden. Ein für die 

Erkundung eingesetztes Schiff hat es im Jahr 2365 entdeckt und auch sofort das enorme 

Kolonisierungspotential des dritten Planeten erkannt. Ziemlich schnell wurde die Flagge auf Centauri 

III gehisst und die Ländereien ohne Umschweife mit gewaltigem Aufpreis verschiedenen 

Kolonisierungsgruppen angeboten. Das Ergebnis ist Saisei, eine der schönsten und am 

durchdachtesten errichteten menschlichen Welten im gesamten UEE. Während dieses 

Entwicklungsprozesses haben die anderen Welten des Systems kaum Beachtung gefunden. Erst in 

den darauf folgenden Jahrzehnten wurden vereinzelte Ressourcen auf diesen Planeten entdeckt, 

wodurch es zu einigen wahllosen Bebauungen kam. 

 

 
 

Innere Planeten 
 

Centauris innerste Welt ist ein kleiner Protoplanet, dessen Umlaufbahn sehr nah um den Stern des 

Systems verläuft. Centauri I hat keine Atmosphäre und keine abbaubaren Ressourcen. Die Aussicht 

aus seinem Orbit auf den extrem nahen Stern von Centauri ist allerdings überwältigend. Eine sehr 

bekannte Aufnahme, die vom ersten Erkundungsschiff geschossen wurde, zeigt den blauweißen 

Stern mit sich ausstreckenden Protuberanzen, die den kleinen Planeten scheinbar verschlingen 

wollen. Centauri II, auch Yar genannt, war ursprünglich eine Venus-Welt, die vom UEE jedoch 

terraformt wurde. Durch seine Nähe zur Sonne hat der Planet eine sehr ausgedörrte Umwelt, die  
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weitgehend aus roter Wüste besteht. Auf Yar befinden sich vereinzelte Forschungseinrichtungen, 

geschäftliche Aufenthaltsbereiche und verlassene Siedlungen, von denen viele bereits vom feinen 

roten Sand des Planeten bedeckt wurden.  Obwohl es nicht gerade ein Geisterplanet ist, berichten 

viele Besucher zwischen all den verlassenen Anlagen von einem Gefühl des Unbehagens. 

 

Warum wurde der Planet dann überhaupt erst erschlossen? Auf Yar kam es vor ungefähr einem 

Jahrzehnt zu einem unerwarteten Landraub, nachdem in einem Berggebiet wertvolle Mineralien 

entdeckt wurden. Allerdings liefen die Ansprüche ziemlich schnell aus und seither geht die 

menschliche Zivilisation auf dem Planeten deutlich zurück. Die größte Landezone auf dieser Welt ist 

die Archibald Station, ein wissenschaftlicher Außenposten, der zunächst zu einer kleinen Stadt 

heranwuchs. Als das Interesse an dem Planeten jedoch schwand, schrumpfte er wieder zurück zu 

einem Außenposten. Andere Landezonen auf Yar sind zwar funktionsfähig geblieben, werden aber 

nicht mehr gewartet. Auch wenn es auf dem Planeten genügend Infrastruktur gibt, um vorbei 

fliegende Schiffe versorgen zu können, so braucht die kleine Bevölkerung selbst nur die 

lebensnotwendigsten Güter. 

 

 
 

Saisei 
 
Saisei, der dritte Planet, dürfte der Hauptgrund für einen Besuch des Centauri Systems sein. Es ist 

eine beeindruckende terraformte Welt. Saisei wurde schon seit seiner ersten Entdeckung für die 

menschliche Besiedlung geplant und entsprechend bebaut. Saisei ist eine der wenigen Welten im 

erforschten Raum, für die der Regierungsrat eine Bevölkerungsobergrenze ausgesprochen hat, um 

die Zahl der Bewohner zu begrenzen und dadurch die Umwelt zu schützen. Ungeachtet seiner 

ähnlichen Bevölkerungsgrenze steht Saisei als ein Juwel der menschlichen Entwicklung in starkem 

Kontrast zu Yar. 

 

Als Centauri im Jahr 2365 erstmals entdeckt wurde, waren die Angebote für Centauri III bereits nach 

wenigen Minuten auf dem Markt vergriffen. Die Gruppe Adjust Colonial, welche die meisten 

Ausschreibungen für sich gewinnen konnte, bestand hauptsächlich aus japanischen Auswanderern 

von der Erde, welche die Grundlagen und andere kulturelle Gedanken aus ihrer Heimat in ihre 

Landezone in Fujin Stadt übernahmen. Saiseis eigene Kultur hat sich seit dieser Zeit in einzigartige 

Richtungen gewandelt. Zwar wurde es von den irdischen Traditionen beeinflusst, entwickelte sich 

jedoch zu etwas komplett Einzigartigem. Neben der natürlichen Schönheit, der organischen 

Bebauung und der begrenzten Bevölkerung ist Centauri auch für den Hauptsitz von MISC bekannt, 

dem Schiffskonzern, der hauptsächlich für den regen Verkehr im UEE verantwortlich ist. 

 

Fujin Stadt dürfte für die meisten Besucher von Saisei die erste Anlaufstelle sein. Die Landezone 

besteht aus einer völlig automatisierten Massenlande-Abfertigung – dem so genannten Saisei 

Landekonsortium. Persönliche Hangars sind hier Mangelware und rar gesät, da die Immobilienpreise 

auf der gesamten Welt enorm hoch sind. Die Stadt bietet alle Annehmlichkeiten eines Zuhauses, von 

einem Astro-Armada-Schiffshändler bis hin zu einem Advokaten-Büro. Im Stadtzentrum von Fujin 

befindet sich der Ausstellungsraum des MISC-Unternehmens, in dem Besucher sich die neusten 

Modelle der ‚Freelancer‘, der ‚Starfarer‘ und der Großtransporter Serie der ‚Hull‘ auf Bildschirmen 

ansehen können. Im Herzen der Stadt liegt außerdem der Nessa-Park, ein wunderschön angelegter 

Park, der als Oase für die in der High-Tech Industrie angestellten Arbeiter in der Stadt entworfen  
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wurde. Die größte MISC-Fabrik befindet sich in den äußeren Ringen der Stadt. Dabei handelt es sich 

um eine sorgfältig geplante und voll automatisierte Fertigungsanlage, die in dieser Art auf vielen 

anderen Planeten nachgebaut wurde. In dieser Fabrik werden zurzeit der Großteil der MISC 

Starfarers hergestellt, die dann mit Hilfe riesiger geschlossener Schiffstransporter vom Planeten 

geschafft werden. Das modulare Werk kann jedoch auch den aktuell gefertigten 

Schiffstyp problemlos über Nacht ändern. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl anderer 

Schwerindustrien auf Saisei, die jedoch immer auf umweltfreundliche Weise in das Gesamtkonzept 

des Planeten eingeplant worden sind. Daraus resultiert, dass Saisei gewaltige Mengen an 

Schiffskomponenten, Luxusgegenständen und anderen Erzeugnissen exportiert, die eigentlich völlig 

im Widerspruch zu seinem wohlverdienten Ruf als sauberster Planet im Universum zu stehen 

scheinen. Die Nachricht an andere menschliche Welten ist jedoch klar: Planen lohnt sich! 

 

 
 

Äußere Planeten 
 
Centauri IV ist ein reiner Felsplanet mit einem einzigen interessanten Merkmal: Ihm fehlt ein 

geschmolzener Kern. Auf dieser kernlosen Welt hat sich nie ein elektromagnetisches Feld entwickelt, 

wodurch auch keine wirkliche Atmosphäre entstehen konnte. Archäologische Studien haben 

allerdings ergeben, dass es dort für eine kurze Zeit eine Atmosphäre gegeben haben muss, die aber 

bereits vor etwa 3.000 Jahren von Solarwinden vollständig aufgelöst worden ist. Aufgrund seiner 

Nähe zu dem Asteroidengürtel des Systems ist Centauri IV von ständigen Asteroideneinschlägen 

betroffen. Die Welt wurde als potentieller Kandidat für einen Terraforming-Versuch in Betracht 

gezogen, welcher jedoch nur geringe Erfolgsaussichten versprach: Die Notwendigkeit spezieller 

Technologien und Ressourcen, um einen Planetenkern aufzubauen, wären unglaublich teuer und 

technisch schwierig umzusetzen gewesen. 

 

Der dichte Asteroidengürtel, dem einzigen in diesem System, liegt direkt hinter Centauri IV. Obwohl 

der Centauri-Gürtel genug Masse besitzt, um theoretisch einen Planeten zu formen, kam es aus 

unbekannten Gründen nie dazu. Diese Region ist ein Quell für Standard-Schwermetalle. Immer 

wieder sprießen Bergbaubasen aus dem Boden, um die Schwerindustrie auf Saisei zu beliefern. 

 

Der äußerste Planet des Systems, Centauri V, ist ein massiver Super-Jupiter, ein rotgelber Gasgigant, 

welcher um ein Vielfaches größer ist als bei anderen Planeten dieses Typs üblich. Die Atmosphäre 

bietet sich als exzellente Auftankstation für Langstreckentransporter an, die ihre Treibstoffreserven 

auffüllen wollen. Dieses Potential wurde bisher aber nicht weiterentwickelt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Reisewarnung 
 

 
 

Besucher von Saisei sollten beachten, dass sowohl das Essen als auch die Unterkunft extrem teuer ist. 

Prall gefüllte Brieftaschen werden sehr empfohlen. 
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Chronos System 

 

 
 

Das Chronos System befindet sich in den Außenbereichen des UEE und wurde durch staatliche 

Geheimhaltung und politische Kontroversen seit seiner Entdeckung im Jahr 2863 verschleiert. 
Offizielle Regierungsdokumente listen die 18. Kampfflotte der Navy, die zu der Zeit noch im Kellog  

System stationiert war als die Ersten, die nach Chronos reisten, nachdem sie während eines Routine-

Scans den Sprungpunkt entdeckt hatten.  

 

Allerdings hatte dies aufgrund eines aktuellen Rechtsstreits offenbar keine Bedeutung. In dem 

Rechtsstreit Contraly gegen das UEE liegt ein Gegenanspruch vor, der besagt, dass es Contralys 

Urgroßvater war, der das System entdeckt hatte. Ihm wurde jedoch die rechtmäßige Anerkennung 

aufgrund von Komplikationen mit einem ausstehenden Haftbefehl wegen dem Wildern von Orms auf 

Xis aberkannt. Historiker haben sich auf beiden Seiten der Debatte eingeschaltet und nun liegt es in 

den Händen des Gerichts, eine Entscheidung zu treffen. So oder so aber setzte sich das System zur 
Zeit der Entdeckung lediglich aus einem G-Typ Hauptreihenstern sowie zwei unbewohnbaren 

Planeten, die sich nah um die Sonne drängen zusammen. Aufgrund seiner Abgeschiedenheit, 

fehlenden Ressourcen und fehlenden bewohnbaren Stellen dachten nur wenige, dass das UEE 

Interesse an diesem System zeigen würden.  

 

Aus diesem Grund waren die Beobachter entrüstet, als das UEE Chronos plötzlich für die reine 

Regierungsnutzung und -entwicklung beanspruchte. Als die militärischen Schiffe begannen, das leere 

System immer wieder anzufliegen, kamen neugierige Fragen aus der Öffentlichkeit darüber auf, was 

wirklich in Chronos vor sich ging. Über Jahre hinweg kursierten teilweise einfallslose („Doomsday 

Vorrichtung“), teilweise einfallsreiche („unsichtbare Raumstationen“) Theorien im UEE-Raum. Eine 
leidenschaftliche Verschwörungstheoretikerin ging angeblich sogar so weit, als blinder Passagier auf 

einem militärischen Transporter zu reisen, der auf dem Weg zu dem System war. Als sie später  
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behauptete, dass dort nichts versteckt werde, verärgerte ihre Unfähigkeit, irgendetwas Skandalöses 

aufzudecken, ihre Theoretikerkollegen und befeuerte damit nur weiter die Spekulationen.  

 
Es wurde behauptet, dass die einzige Möglichkeit, dass sie absolut gar nichts gefunden hatte, die ist, 

dass es wirklicht etwas zu verheimlichen galt und die Regierung wieder einmal die Wahrheit zum 

Schweigen brachte. Diejenigen, die an eine Vertuschung glaubten, waren sich sogar noch sicherer, 

dass es einen Grund für das UEE geben musste, dass es Chronos für sich selbst beanspruchte. Es 

dauerte bis zum Jahr 2872, dass Imperator Corbyn Salehi hervortrat, um offiziell zu verkünden, 

woran die Regierung arbeitete. Chronos sollte die Heimat für das Projekt Archangel werden, 

gemeinhin auch als „Synthworld“ bezeichnet, einer gewaltigen UEE-Initiative, um einen Planeten zu 

bauen. Nach Jahrhunderten des „Umschreibens“ von Planeten durch die Terraforming-Technologie, 

visierte die Menschheit nun die Erschaffung eines ganzen Planeten an. 

 

 
 

Das Projekt Archangel (Erzengel) 

 

Es gab viele Gründe, warum sich das Chronos System als idealer Ort für dieses ambitionierte Projekt 

eignete. Der Hauptstern hatte Ähnlichkeit zur Sonne im Sol System, wodurch es optimale 

Bedingungen für menschliche Siedlungen bot. Seine zwei Planeten waren trostlose Gesteinsbrocken, 

das bedeutete, dass dieses gewaltige Unterfangen keine Nachteile für irgendwelche Bewohner haben 

würde – weder durch die jahrzehntelange Konstruktionsphase noch durch weiter führende 

Experimente.   
 

Durch das Fehlen weiterer Planeten konnte die Synthworld zudem in einer idealen orbitalen Distanz 

zum Hauptstern platziert werden. Zusätzlich bot es den Vorteil, ein relativ abgelegenes System zu 

sein, wodurch das Risiko von unerwünschten Besuchern und neugierigen Blicken minimiert wurde. 

Nachdem das Projekt bekannt gegeben wurde, symbolisierte es eine Zukunft, in der die Menschheit 

bewohnbare Welten erschaffen konnte, ohne das Risiko einzugehen, anderen Spezies zu schaden. 

Frachter nahmen die lange Reise auf sich, um Ressourcen in das System zu schaffen, auch wenn die 

Marge anderswo höher war. Gelehrte erklärten ausführlich, was ein Erfolg von Archangel für die 

Zukunft des Empires bedeuten würde.  Und Zivilisten warteten gespannt auf die Entstehung einer 

neuen Welt.  
 

Doch während die Dekaden vorbei zogen, schien das Interesse am Versprechen einer synthetischen 

Welt bei der Öffentlichkeit abzuflauen. Trotz Millionen investierter Stunden und Millairden Credits 

schien der Planet seiner Fertigstellung nicht näher zu kommen. Von Korruptionsskandalen und 

Kostenüberschreitungen in den Dreck gezogen wurde das Projekt von einigen Fortschritts-

Traditionalisten als „finanzieller Vampir“ bezeichnet, das Geld und Ressourcen von anderen 

wichtigen Projekten absaugte. Bald symbolisierte die Synthworld nicht länger die Zukunft. Heute gibt 

es in Chronos nur noch sehr wenig Verkehr. Frachter laden noch immer Vorräte an der Archangel- 

Station ab und einige reisen an den vorgegebenen Routen durch das System, um in das Branaugh 

System zu springen. Daneben gibt es nur noch wenig weitere Gründe, sich lange im Chronos System 
aufzuhalten. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Chronos I (Bruder) 

 

In einem engen Orbit rund um die Sonne von Chronos sitzend herrschen auf ‚Bruder‘ kochend heiße 
Oberflächentemperaturen. In der Kruste des Planeten befinden sich metallische Erze, die intensive 

Hitze hat das UEE jedoch davon abgehalten, diese Mineralien für die Schaffung der Synthworld 

abzubauen. 

 

 
 

Chronos II (Schwester) 

 

‚Schwester‘ ist bekannt für ihre Rolle in einem der größten politischen Skandale in der Geschichte des 

UEE. Im Jahr 2925 wurde ein Attaché des Senats damit beauftragt, einen Fortschrittsbericht für ein 
unabhängiges Anhörungskomitee zu erstellen. Es stellte fest, dass die Abbau- und 

Aufbereitungsanlagen, die gebaut werden sollten, um die Treibhausgase aus der dichten Atmosphäre 

des Planeten zu sammeln, in Wirklichkeit nie errichtet worden waren. Scheinbar hatte eine frühere 

Vorarbeiterin des Projekts, Ellie Kanis, über Jahre unentdeckt Gelder von dem gewaltigen 

Projektkapital abgeschöpft. Die öffentliche Empörung über Kanis Gaunerei verstärkte sich nur noch 

mehr, als Zeitungen, wie der Terra Gazette, die Höhe der entwendeten Mittel als Graphen auf dem 

Titelblatt darstellten. Zum ersten Mal begriffen viele Menschen, wie viel Geld genau die Konstruktion 

der Synthworld das Empire wirklich kostete. Die schleppende Erstellungsgeschwindigkeit der 

Synthworld und das aufgeblasene Regierungsdefizit ließ bei vielen im Empire die Frage aufkommen, 

ob das Projekt das überhaupt noch wert wäre. 
 

 
 

Chronos III (Synthworld) 

 

Das bekannteste Merkmal des Chronos Systems, die Synthworld, auch bekannt als Projekt Archangel, 

ist der Versuch der Menschheit, einen Planten aus dem Nichts zu erschaffen. Der Ursprung dieser 

Idee geht auf das Clarke-Komitee zurück, eine von der Regierung geschaffene Arbeitsgruppe, die sich 

im Anbetracht des Massakers auf Garron II eine „perfektere Zukunft für die Menschheit“ vorstellen 

sollte. Falls das Empire seine eigenen Welten bauen konnte, müsste man nicht länger das Risiko 
eingehen, heranreifendes Leben zu zerstören, das beim Terraformen immer besteht. In der zweiten 

Hälfte des 29. Jahrhunderts versuchte das UEE seine Stellung im Universum neu zu definieren. Das 

Messer-Regime war fast ein Jahrzehnt zuvor gestürzt worden, Gier und Korruption gärte jedoch 

weiter in der Regierung. Inmitten dieser Unsicherheiten ritt Corbyn Salehi, der sich für eine offene, 

ehrliche und ambitionierte Regierung einsetzte, auf einer Welle von Reformen in das Büro des 

Imperators ein. Als Mann der Tat, nicht nur der Worte bekannt, übernahm Salehi einen der 

phantasiereichsten Vorschläge des Clarke-Komitee s– eine von Menschenhand geschaffene Welt.  

 

Er glaubte, dass die Menschheit ihre belanglosen Differenzen hinter sich lassen würde, könnte sie 

sich hinter einem gemeinsamen, ambitionierten Ziel versammeln. Salehis Optimismus war 
ansteckend, wodurch er die notwendige öffentliche und politische Unterstützung gewinnen konnte. 

Für Jahrzehnte, sogar als er längst nicht mehr das Amt des Imperators innehatte, hielt Salehi useine 

Vision und den Glauben der Leute an das Projekt aufrecht.  

 



 

 

 

 

 

 

Leider verstarb Salehi im Jahr 2922 an unerwarteten Komplikationen mit seinem künstlichen 

Pankreas. Ohne seine Führungsstärke erlebte das Projekt Synthworld harte Zeiten. Doch noch heute 

gehen die Arbeiten an der Synthworld weiter. Auch wenn Updates zu dem Projekt immer seltener 
werden, behaupten Wissenschaftler und Ingenieure der Regierung, dass sie Fortschritte erzielen. 

Viele haben noch immer die Hoffnung, dass die „Zukunft der Menschheit“ in fetten Lettern über 

Chronos erscheinen wird. Ob die Synthworld einer der größten Erfolge oder einer der größten 

Fehlschläge der Menschheit werden wird, ist aber noch nicht entschieden. 

 

 
 

Archangel Station 

 

Diese orbitale Station ist das Nervenzentrum für die Konstruktion der Synthworld. Dort leben die 
Wissenschaftler und Ingenieure des Projekts, außerdem ist es auch der Einlaufhafen für Vorräte und 

Ressourcen, die für den Bau des Planeten und die Zufriedenheit der Crew notwendig sind. Aufgrund 

des ständigen Bewegens von Fracht in diesem Sektor und der sensiblen Natur des Projekts an sich, 

nennt die 18. Flotte die Archangel Station nur dann ihr zu Hause, wenn sie nicht auf Patrouille sind. 

Zur 18. Kampfflotte gehört auch das 999. Testsquadron. Bekannt als „The Wreckless“, ist dieses Elite- 

Squadron dafür bekannt, experimentelle Komponenten und Schiffe zu testen. Der gewaltige freie 

Raum rund um die Archangel-Station zusammen mit den eingeschränkten Verpflichtungen haben 

sich als idealer Sandkasten für potentielle Technologie erwiesen, von der die Navy hofft, sie in ihr 

Arsenal aufnehmen zu können. Es scheint zu passen, dass das fortschrittlichste Squadron der Navy 

das fortschrittlichste System des Empires ihr Zuhause nennt. 
 

 
 

Reisewarnung 

 
 

Obwohl die Synthworld ein unbeaufsichtigter Ort ist, muss jede geschäftliche Tätigkeit zunächst über 

die Archangel-Station laufen. Jeder, der versucht, die Synthworld direkt zu betreten, wird sehr 

wahrscheinlich Bekanntschaft mit der 18. Kampflotte machen und gebeten, den Kurs anzupassen 

oder sich den Konsequenzen zu stellen. 
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Flüstern im Wind 

 

„Viel zu lang fehlte es der Menschheit an einem kohäsiven Ziel, um in uns den Wunsch zu wecken, 
etwas Unmögliches zu vollbringen. Vor Jahrhunderten schien die Idee, dass jemand den Mond der 

Erde besuchen würde oder alleine das System verlassen würde, nur ein Traum zu sein. Obwohl die 

Menschheit so weit gekommen ist, sind unsere Ziele bodenständig geblieben. Es wird Zeit, dass sich 

das ändert.“ 

– Corbin Salehi, Pressekonferenz zur Bekanntgabe der Synthworld, 2872 

 

„Zumindest habe ich etwas Nützliches mit den ganzen Credits angestellt.“ 

– Ellie Kanis, ein Zitat aus Der Synthworld Betrug, 2931 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Corel System 
 

 
  

Corel ist ein System mit einem normalen Typ-G Hauptreihenstern und sechs weitgehend 

unauffälligen Planeten. Es liegt an der Grenze zwischem dem United Empire of Earth und dem Banu-

Protektorat, die durch eine Sprunglinie miteinander verbunden sind. Nachdem es im Jahr 2449 

erstmals entdeckt und kurz darauf besiedelt worden war, entwickelte es sich zum Zollcheckpoint 

zwischen den beiden Staaten. 

 

Das System wurde im Zuge der gebündelten Anstrengungen, die bewohnten Gebiete des Weltraums 

zu kartieren, in den Jahrzehnten nach dem Erstkontakt der Menschheit mit den Banu entdeckt. Auf 

dem bewohnbaren dritten Planet Lo entstand als erstes ein gewöhnlicher Handelsposten zwischen 

den Menschen und den Banu. Er hat sich schließlich zur Anlaufstelle für jeglichen Spezies 

übergreifenden Schiffsverkehr entwickelt. Die Kultur im Corel System ist eine interessante Mischung 
aus Gepflogenheiten menschlicher Grenzer und der Bürokratie der Banu – etwas, das es in dieser 

Form nirgendwo anders in der Galaxie zu finden gibt. Heute legen Corelianer eine unerwartete 

Kombination aus Effizienz und Gelassenheit an den Tag. Darüber hinaus hat sich in den beinahe 

fünfhundert Jahren seit seiner Besiedlung wenig verändert, gemessen an dem, was bereits alles die 

Sprungpunkte passiert hat. 

 

 
 
Die inneren Planeten (I & II) 
 
Der erste Planet im Corel-System ist nicht viel mehr als ein flackernder Eisenkern. Als ursprünglich 

felsige Welt nahe der Sonne wurden die Kruste und der Mantel von Corel I durch eine Reihe 

unbekannter Einschläge quasi weggesprengt. Am Ende blieb nur noch der Eisenkern des Planeten 

übrig, der sich seitdem in einen festen Zustand abgekühlt hat. Auf Corel I hat keinerlei Entwicklung 

stattgefunden, da es im bekannten Universum deutlich einfachere Möglichkeiten gibt, einfaches   



 

 

 

 

 

 

Eisen abzubauen. Davon abgesehen liefert er aber mit seiner bizarren, glatten Oberfläche, die durch 

das schnelle Abkühlen des Metalls entstanden ist, ein atemberaubendes Bild. 

 
Wo Corel I inzwischen nur noch ein reiner planetärer Kern ist, fehlt Corel II genau dieser. 

Sonnenstürme haben die Atmosphäre von Corel II vollständig zerstört und nichts als einen toten 

Planeten ohne Magnetfeld übrig gelassen. Dessen Oberfläche ist jedoch extrem reichhaltig an 

Mineralien, wodurch er zu einem lukrativen Ziel für zukünftige Bergbaumissionen werden könnte. 

Heute zählt er zum offiziellen UEE-Regierungsterritorium, wobei davon ausgegangen wird, dass die 

Rechte an den Mineralien in naher Zukunft versteigert werden dürften. Corel II, der innerhalb der 

Grenzen des grünen Bandes liegt, ist technisch gesehen auch ein Terraforming-Kandidat, wenn auch 

keiner guter. 

 

 
 

Corel III – Lo 
 

Hier findet ihr den pulsierenden Herzschlag eines Spezies übergreifenden Handels! Corell III, in der 

Galaxie nur als „Lo“ bekannt, ist eine bewohnte Welt und dient als metaphorischer Handschlag 

zwischen den Regierungen der Menschheit und der Banu. Der Planet selbst besteht aus einer 

interessanten Mischung. Es gibt spärlich besiedelte Prärien, träge Grenzstädte und dazwischen 

gewaltige Handels- & Zollkomplexe, zu deren Besuchern jeder zählt – von freiberuflichen Händlern 

bis hin zu firmeneigenen Frachtcrews. 

 
Lo ist im Grunde die letzte „Abfahrtmöglichkeit“ vor dem Banu-Protektorat und bietet sowohl einen 

gewaltigen Handelsposten als auch eine an der Grenze befindliche Transport-Station. Das übliche 

Vergnügungsangebot für Langstreckentransporter ist reichlich vorhanden, auch wenn die schiere 

Anzahl der Zollbeamten sowie Wachpatrouillen-Crews, die hier stationiert sind, dazu dienen soll, 

schlimmere Entwicklungen zu verhindern. 

 

Das Zentrum der Station ist New Junction, eine um das größte Zollhaus dieser Welt herum gebaute 

Stadt. An einem schlechten Tag müssen hier zahlreiche Schiffe bis zu zwölf Stunden warten, um 

durch die umfangreiche Sortierprüfung zu gelangen, die sowohl von der UEE als auch von der Banu-

Regierung durchgeführt wird. Ungefähr eine von zehn Ladungen wird einer vollständigen Kontrolle 
unterzogen. Alle anderen unterliegen einer Reihe von Scans und bergeweise Papierkram. 

 

New Junction liegt in einem natürlichen Landegebiet: In der ausgedehnten Prärie der äquatorialen 

Qoph-Region, „koff“ ausgesprochen. Auch wenn Lo allgemein eine gemäßigte Welt ist, ist New 

Junction das ganze Jahr über eine der heißeren Regionen. Das ist etwas, das viele Händler während 

ihres Aufenthalts leidvoll erfahren. Kühle Getränke und klimatisierte Miet-Wohnwürfel werden in der 

näheren Umgebung von New Junction somit äußerst gewinnbringend verkauft. Regelmäßige 

Staubstürme in Verbindung mit den Plattenbauten in der Stadt und der großen Menge an Containern 

erzeugen eine Art prähistorische „Wilder Westen“-Stimmung. Doch denkt daran, es ist kein 

gesetzloses Grenzgebiet: Jeden Tag werden ganze Vermögen in Form legitimer Güter durch Lo 
geschleust, überwacht von äußerst akribischen Zollbeamten. 
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Corel IV – Castor 
 
Während Lo ein Paradebeispiel für die Effizienz der Industrie der Menschen ist, steht Corel IV – von 
den Einheimischen Castor genannt – als blamables Beispiel für deren Überheblichkeit. Castor 

umkreist Corel mit einer Rotationsgeschwindigkeit von 786 SED (Standard-Earth-Day) und liegt genau 

außerhalb des grünen Bands, also der bewohnbaren Zone, des Systems. Die meisten Gebiete 

bestehen aus einer Eiswüste. Castor ist eine Unheil verkündende Welt, die keinen unmittelbar 

ersichtlichen Grund für eine menschliche Nutzung bietet. Nichtsdestotrotz wurde diese Welt 

während der Messer-Ära zu einem Symbol des angestrebten Forschritts, ein Zwischenziell auf dem 

diktatorischen Marsch hin zu neuen Wissenschafts- und Industriegraden. Nach 

Milliardeninvestitionen in die Terraforming-Technologie wandelte sich der einst gefrorene 

Wüstenplanet in einen gefrorenen Wüstenplaneten mit einer beinahe atembaren Atmosphäre. 

 
Heutzutage lebt eigentlich niemand auf Castor, und nur die wenigsten Bewohner könnten euch 

sagen, warum sie dort bleiben. Es gibt eine Handvoll Siedlungen auf dem Planeten, der Großteil 

davon konzentriert sich aber auf das Gebiet rund um die tiefen Eisminen-Operationen. Weit unter 

der Oberfläche wurden Unmengen von „Bad-Ice“ gefunden, das manchmal für wissenschaftliche 

Zwecke abgebaut wird. Darüber hinaus stoßen die Bergleute gelegentlich auf Siliciumdioxid-Lager. 

Auch wenn sie selten sind, reicht die Entdeckung eines einzigen Lagers, um Bergbauoperationen über 

mehrere Jahre zu finanzieren. Genau diese Bergbauverträge sind der Grund, warum der Großteil der 

Bewohner überhaupt zu dem Planeten gereist sind. Aber nur die Wenigsten von ihnen verlängern 

ihren Vertrag um ein zweites Jahr. Händler auf der Suche nach schnellem Profi könnten kaum ein 

unfreiwilligeres Publikum für Luxusgüter finden als dort! 
 

 
 

Äußere Plaenten (V & VI) 
 
Corel V ist ein normaler Gasgigant. Er ist ein gewaltiger rotbrauner Planet, der von den 

vorbeikommenden Händlern auf dem Weg in oder aus dem Banu-Protektorat häufig als Tankstation 

genutzt wird. Ansonsten ist er eher unscheinbar. Corel VI ist ein unbewohnbarer Steinball, dem kaum 

jemand begegnet, der durch das System reist. Er besitzt einen sonderbaren Orbit, der stark von der 

normalen Ellipsenform des Systems abweicht. Corel VI hätte mit dem etwas unwichtigeren 
Transitpunkt vielleicht zu einem bemerkenswerten Außenposten für Schmuggler werden können, 

aber die starke Präsenz lokaler Patroullienkräfte in dem System haben ihn als Schauplatz für einen 

grenzüberschreitenden Schwarzmarkt delegitimiert. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Croshaw System 
  

 

Im Jahre 2271, nach zehn Jahren der Erforschung einer Weltraumanomalie im Sol System, schrieb 

der Wissenschaftler und Entdecker Nick Croshaw Geschichte, als er als erster Mensch ein 

Sprungpunkt durchquerte und ein neues Sonnensystem betrat. Als Anerkennung für seine 

Entdeckung trägt das von ihm entdeckte System bis heute seinen Namen. 

 

Es lagen anschließend turbulente und kontroverse einhundert Jahre zwischen der Entdeckung von 

Croshaw und dem Terraforming seines ersten Planeten. Das Fehlen einer Organisation, welche die 

Expansion in das System überwachte, führte zu einer Fülle an Problemen. Die Menschen hatten zwar 
einen Weg gefunden, neue Sterne zu erreichen, taten sich aber schwer damit, sie zu bevölkern. 

 

Zuerst trafen einige private und staatliche Terraforming-Unternehmen in Croshaw ein, um ihre 

Ansprüche auf dessen Planeten geltend zu machen. Keines von ihnen aber hatte Erfolg. Kein 

Unternehmen hatte es geschafft, exakt zu berechnen, wie teuer der kontinuierliche Transport von 

Vorräten werden würde, die für die Aufrechterhaltung ihrer Operationen notwendig wären. Es war 

offensichtlich, dass es einer organisierten Anstrengungen bedurfte, aber anstatt sich auf eine Lösung 

zu konzentrieren, stritten sich die Länder und Kooperationen darüber, wie die Land- und 

Schürfrechte aufgeteilt werden sollten, sobald das Terraforming abgeschlossen war. 

 
Zeitgleich war auch die Angst vor inter-systemischen Reisen noch sehr groß. Viele Menschen, die in 

den Sprungpunkt zwischen Croshaw und Sol flogen, verschwanden einfach. Die 

Sprungantriebstechnik befand sich noch in ihren Kinderschuhen und Schiffe mussten zwischen den 

beiden Systemen manuell gesteuert werden. Daraus entstand eine ganz neue Art von Piloten. Diese 

Piloten, „Jumpers“ genannt, verkauften sich selbst als einzig verlässlicher Weg, zwischen den zwei 

Systemen hin- und herzuwechseln. Für ihre Dienste wurden sie fürstlich entlohnt. Erst nachdem 

Sprungantriebe mit Autopilotfunktion für die breite Masse zur Verfügung standen, verlagerten die 

„Jumpers“ ihren Fokus darauf, neue Sprungpunkte zu erkunden. Damit gelten sie als die Urväter der 

„NavJumpers“, die es auch heute noch gibt. 
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Inmitten dieser Wirren übernahm  ein vom Weltgipfel eingesetztes Komitee die Kontrolle über die 

Expansion im Croshaw-System. Das Komitee kümmerte sich um die Vernetzung der Ressourcen aus 

verschiedenen Ländern und von verschiedenen Unternehmen, um das Terraforming auf Croshaw II 
und Croshaw III in Angriff zu nehmen. Sie etablierten auch eine Lotterie für Land- und Schürfrechte,. 

Und am wichtigsten, sie haben ausgerechnet, wie all das finanziert werden sollte. 

 

 
 

 

Der Geniestreich des Komitees war in diesem Zusammenhang der sogenannte „Freeman Act“, ein 
Stück Gesetzgebung, das dabei half, das Terraforming von Croshaw zu finanzieren und es gleichzeitig 

durch den Verkauf von One-Way-Tickets zu bevölkern. Die Leute kauften nicht nur den Transport via 

von der Regierung subventionierten Shuttles, ihnen wurde auch ein Ort zum Leben auf dem neuen 

Planten garantiert. Die Verkäufe dieser Tickets waren anfangs jedoch eher gering. Viele Menschen 

konnten sich nicht an den Gedanken gewöhnen, in einem komplett anderen Sternensystem zu leben, 

mehr noch: Es machte ihnen Angst. Weitere Zusicherungen zerstreuten ihre Ängste jedoch und 

allmählich begeisterte sich die Öffentlichkeit für diese Chance. Der Anstieg an Ticketverkäufen 

sicherte schließlich die Finanzierung des Terraformings – und viele Siedler zählten bald die Tage, bis 

sie als die ersten menschlichen interstellaren Siedler endlich ein neues Leben in einem anderen 

System beginnen konnten. Im Jahr 2380 endete der Weltgipfels mit der historischen Ankündigung, 
die United Nations of Earth zu gründen. Die Menschheit hatte realisiert, dass sie sich als eine Einheit 

sehen musste, um im Weltall erfolgreich zu sein. 

 

 
 

Asteroidengürtel (Icarus) 

 

Derzeitige wissenschaftliche Forschungen legen nahe, dass der Icarus-Asteroidengürtel die Überreste 

eines Planeten sind, dessen Formvollendung fehlgeschlagen ist. Zwischen dem Typ-G 

Hauptreihenstern und Croshaw liegend bietet es für eine sehr kleine bewohnbare Zone Schutz vor 
eben jenem Stern. Als eines der ältesten Bergbaufelder des Imperiums gibt es dort heute aber nur 

noch wenig von Wert. 



 

 

 

 

 

 

Croshaw I 

 

Dieser Planet ist für seine schillernden gelben und orangenen Wolken bekannt. Sie machen diesen 
winzigen Planeten wunderschön, gleichzeitig aber auch tödlich, weil die Atmosphäre stark ätzend 

und hoch giftig ist. 

 

 
 

Croshaw II (Angeli) 

 

Angelis natürliche Schönheit ist wie bei seiner ersten Entdeckung auch heute noch ein Rätsel. Die 

planetare Biosphäre erinnert an die der Erde, gekennzeichnet von gewaltigen Gewässern und großen 

Landflächen, auf denen es zahlreiche Gebirge gibt. 
 

Angelis natürliche Schönheit ist aber nicht ohne Gefahr. Geologen stufen den Planeten nach wie vor 

als schwer erdbebengefährdet ein. Aufgrund strenger technischer Vorgaben müssen Gebäude auf 

dem Planeten ein extrem dickes Fundament und Schwingungsdämpfer besitzen, um Erdbebenstöße 

aufzufangen. Auch wenn der Großteil der Bevölkerung mittlerweile abgestumpft ist, glauben die 

meisten Wissenschaftler, dass die Frage nicht lautet, ob es ein irgendwann ein gewaltiges Erdbeben 

geben wird, sondern wann. Aufgrund dieser seismischen Instabilität ist Bergbau auf Angeli streng 

verboten. 

 

Kenner von guten Speisen und Getränken erachten Angeli als einen Ort, den man besucht haben 
muss. Die vielseitige Vermischung der unterschiedlichen Kulturen und Klassen von der Erde während 

den Anfangstagen des Planeten erschuf eine einzigartige Küche. Angelis Markenzeichen ist 

„Boumbo“, ein dickflüssiger Eintopf, der für gewöhnlich mit Fleisch oder Meeresfrüchten 

angereichert wird. Als Zeichen wahren Luxus angesehen, produziert Angeli einige der teuersten 

Whiskeys im Verse. Auf der Erde destilliert und in Fässer gefüllt, werden sie, vorzugsweise in 

drucklosen Behältern, danach nach Angeli geschickt, um dort ihren Alterungsprozess abzuschließen. 

Flaschen mit Angeli Whiskey werden auf der Erde mit einem besonderen „Rundreise“-Etikett 

verkauft, das seine lange Reise bestätigt. Genießer behaupten, dass Angelis Licht, Temperatur und 

Luft dem Whiskey ein ausgeprägtes und komplexes Geschmacksprofil verleihe. Es wurden spezielle 

Anlagen gebaut, nur um die Fässer zu lagern und für eine bessere Kontrolle der Ausprägung dieser 
Elemente zu sorgen. Eine solche Anlage musste sogar schallisoliert werden, nachdem sich Nachbarn 

über laute Musik beschwert hatten, welche die Inhaber abspielten, weil sie glaubten, die Vibrationen 

würden den Whiskey während seiner Zeit im Fass noch verbessern. 

 

 
 

Croshaw III (Vann) 

 

Vann ist sehr weit von einem idealen Planeten für menschliche Besiedlung entfernt. Am äußeren 

Ende der bewohnbaren Zone von Croshaw gelegen, ist der Großteil des Planeten mit Eis überzogen 
und dauerhaft gefroren. Doch seit der Einschränkung des Bergbaus auf Angeli wurde ein 

Terraforming von Vann unerlässlich, um eine neue Rohstoffquelle in diesem System zu schaffen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Als sich das Imperium weiter ausbreitete, verließen viele Bewohner Vann für grünere Wiesen. Jele 

blieb als bevölkerungsreichste Stadt des Planeten übrig, obwohl ihre blühenden Tage bereits lange 

vorüber sind. Alles in allem gilt sie eher als reger Handelsplatz denn als ein bezahlbares Urlaubsziel 
für Wintersport-Enthusiasten. 

 

Vanns Nachthimmel, der für seine wunderschönen Polarlichter bekannt ist, bietet eine 

beeindruckende farbliche Vielfalt. Sie sind das Ergebnis starker Sonnenaktivitäten, die mit der 

Magnetosphäre des Planeten reagieren. Von diesem Phänomen inspiriert hat sich eine aufkeimende 

künstlerische Kultur auf Vann einen Namen gemacht. Viele Künstler haben in großen, lang 

verlassenden Gebäuden ihre Studios eingerichtet. Einige kauften die Immobilien günstig, während 

andere sie einfach besetzten. Der selbsternannte „SpartVann“-Stil ist von einer minimalistischen 

Ästhetik und dem markanten Gebrauch der Farben, die man auch in den Polarlichtern wiederfindet, 

gekennzeichnet. 
 

 
 

Croshaw IV 

 

Planetenanalysen weisen darauf hin, dass Croshaw IV früher eine Supererde war, die ihre 

Atmosphäre verloren hat. Alles von Wert wurde bereits vor langer Zeit von dieser toten Welt 

geschaffen. Nachdem ihre Ressourcen erschöpft waren, hörten die Einheimischen auf, den 

umgangssprachlichen Namen des Planeten zu verwenden und mit der Zeit verblasste er aus der 

Geschichte – ein guter Indikator dafür, was genau Croshaw IV heute noch zu bieten hat. 

 
 

Reisewarnung 

 
 

Bevor Sie aufbrechen, die beeindruckenden Polarlichter auf Vann zu genießen, stellen Sie bitte sicher, 

die passende Ausrüstung für die extreme  Kälte dort zu tragen. Die nächtlichen Temperaturen 

erreichen regelmäßig -50° C, Frostbeulen dürften also Ihre geringste Sorge sein. 
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Flüstern im Wind 

 

„Obwohl wir nicht genau wissen, was den auf Angeli gealterten Whiskey von anderen so sehr abhebt, 
ist es doch einfach zu erkennen, was ihn so besonders macht. Seine reichhaltigen und gediegenen 

Aromen stimulieren den Gaumen, ohne ihn jemals zu überwältigen. Es ist beinahe so, als erhielten 

die Aromen mit zunehmenden Alter eine frische Subtilität, die noch nirgendwo anders im Verse 

erreicht wurde.“ 

– David Kurtz, Anfängerleitfaden für Angeli-gealterten Whiskey, 2912 

 

„Was wir hier tun, wird die Zukunft der interstellaren Expansion prägen. Also stellen wir sicher, dass 

wir es auch richtig machen.“ 

– Clarence Ludwig, Vorsitzender des Croshaw Expansionskomitee, 23.06.2281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Davien System 
 

 
 

In der frühen Phase der extrasolaren Expansion der Menschheit, im Jahre 2430, wurde Davien von 

Wendell Dopse kartiert und nach seinem Schwiegervater benannt. Auch wenn es am ehesten als der 

Ort des ersten Kontakts zwischen Menschen und Banu bekannt ist, war der ungewöhnlichste Aspekt 

von Daviens Entdeckung doch, was es der breiten Astrophysik-Gemeinschaft bedeutete: Heutige 

Wissenschaft hatte vorhergesagt, dass es keine weiteren Sprungpunkte im Sol System geben würde. 

Als Dopse den Punkt nach Davien gefunden hatte, bedeutete es, dass die Lehrbücher umgeschrieben 

werden mussten. Und es führte zu einigen Fortschritten auf dem Gebiet der Sprungpunkt-Scanning-

Technologie. 

 

Vier Planeten umkreisen im Davien System einen leicht orangen Typ-K Hauptreihenstern, das System 
verfügt jedoch nicht über exotische Ressourcen oder strategische, militärische Punkte von Interesse. 

Es schien dazu bestimmt zu sein, zu einem leicht bevölkerten, verschlafenen System zu werden, 

welches in der Nachbarschaft von höher entwickelten Gebieten des Empires liegt. 

 

All das änderte sich im Jahre 2438 schlagartig. Vernon Tar, ein unabhängiger Navjumper, der Scans in 

einem äußeren Sektor durchführte, traf als erster in der menschlichen Geschichte auf ein Alien-

Gefährt. Das besagte Schiff stellte sich als der erste Kontakt der Menschen mit dem Banu-Protektorat 

heraus. Die UNE etablierten schnell einen militärisch geführten Wachposten, um die Kontrolle über 

die Situation zu behalten und das erste interstellare Abkommen mit einer Delegation des 

Protektorats nahm an. Die Ironie für alle beteiligten Parteien war dabei, dass das Schiff, welches 
ursprünglich von Tar kontaktiert wurde, ein Flüchtling war, der der Zivilisation der Banu entkommen 

wollte. 

 

Nun, da sich ein Ausgangspunkt für den Handel mit den Banu abzeichnete, schnellte das Interesse am 

System in ungeahnte Höhen. Mit dem Potential für exotische Materialien, Alientechnologie und 

mehr, wurde das System von der Menschheit geflutet. Außerdem bekam das Terraforming von 

Davien II Priorität. Innerhalb von wenigen Jahrzehnten hatte sie sich zu einer der am stärksten 

bevölkerten, menschlichen Welten entwickelt. 
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Davien I 

 

Als großer, ramponierter und grauer Felsen, der äußerlich dem Mond der Erde ähnelt, ist Davien I ein 
Vorzeigebeispiel für das Konzept einer „Fly-Over“-Welt. Kernlos und ohne viele interessante 

Mineralien, gibt es kaum einen Grund, einen Fuß auf den Planeten zu setzen. 

 

 
 

Davien II (Cestulus) 

 

Davien II, nach der Beendigung des Terraformings in der zweiten Hälfte des 25. Jahrhunderts 

Cestulus genannt, ist die einzige bewohnbare Welt des Systems. Der Planet hat nur eine dünne 

Atmosphäre. Deswegen lebt der Großteil der menschlichen Bevölkerung unter Biodomes, die 
Sauerstoff in die Luft pumpen, um den Menschen beim Atmen zu helfen. Auch wenn sein Titel als das 

„Tor zum östlichen Empire“ von Corel übernommen wurde, kreuzen unaufhörlich dutzende große 

Frachtlieferungen das System und der Transport von Gütern macht einen signifikanten Anteil der 

Wirtschaft des Planeten aus. Deswegen ist der Planet gesprenkelt mit Weltraumhäfen voller 

Einrichtungen, um Langstrecken-Transport-Crews zu unterhalten. 

 

Jata ist Cestulus‘ wichtigste Stadt. Unter einem Gewirr aus Luftproduktionseinrichtungen platziert, ist 

die Stadt berühmt dafür, Standort der Aegis-Dynamics-Konzernzentrale zu sein. Die Fabrikanlagen 

produzieren eher Komponenten als ein bestimmtes Schiffsdesign. Exotischere Ressourcen werden 

importiert und der Bedarf daran ist dauerhaft. Abgesehen von Aegis‘ Fußabdruck in der Stadt, wurde 
die Stadtkulisse unter Biodomes symbolisch für das Davien System als Ganzes. 

 

Aus Gründen, die die Soziologen immer noch nicht ganz verstanden haben, wurde Cestulus zum 

Brandherd für politischen Aufruhr. Im Jahre 2529 führte die Einführung der vereinheitlichen 

Währung des Empire, UEC, zu blutigen, zweiwöchigen Ausschreitungen in der Stadt Jata. Nur eine 

militärische Intervention konnte den Protest schließlich stoppen. 2545 war der Planet dann die 

Bühne für eine Reihe von Terroranschlägen, bei denen tausende ums Leben kamen, da die Bomben 

so platziert wurden, um einen der am stärksten bevölkerten Biodomes einstürzen zu lassen. Dieser 

gewalttätige Akt startete eine Reihe ähnlicher Angriffe überall in den UPE, was zur Umsetzung von 

Ivar Messers Prime Citizen Plan führte. In den vergangenen Jahren wurde Cestulus schließlich zu 
einem Podium für jeden, von terranischen Abtrünnigen bis hin zu xenophobischen Gruppen. 

 

 
 

Davien III 

 

Davien III ist ein Smog-Planet mit einer säurebasierten Atmosphäre. Da die vorhandenen Ressourcen 

das Risiko nicht rechtfertigten, eine geschützte Kolonieanlage einzurichten, ist der Planet bisher 

unbewohnt. Es halten sich immer noch Gerüchte, dass Davien III als Abladestelle für Leute gilt, die 

Ärger machen und auf der falschen Seite der organisierten, kriminellen Syndikate stehen. 
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Davien IV 

 

Davien IV ist ein wunderschöner, aber unbewohnbarer Eisgigant. Aufgrund seiner Nähe zum 
Sprungpunkt nach Cathcart und seiner atmosphärischen Stabilität, wurde eine Navy-Station in Davien 

IVs Orbit eingerichtet. Aufgrund von militärischen Kürzungen im 29. Jahrhundert und gestärkten 

Xeno-Beziehungen beherbergt die Basis heute das Banu-Freundschaftsmuseum, wo Besucher in 

einer stark vereinfachten Version der Geschichte Einiges von den Interaktionen der Menschheit mit 

dem Protektorat lernen können. Wenige Touristen sind interessiert genug, um in die äußeren 

Bereiche des Systems zu reisen, daher läuft das Museum ständig Gefahr, seine finanzielle 

Unterstützung zu verlieren. 

 

 

 
 

Reisewarnung 

 
 

Reisende sollten gewarnt sein, dass aufgrund der langen Geschichte des Systems voller politischen 

Aufruhrs, die Kräfte der Advocacy und lokalen Milizeinheiten Elitekräfte sind, die keinen Spaß 

verstehen. Kontrollpunkte und gut ausgestattete Milizraumschiffe sind hier die Regel und nur die 

fortgeschrittensten Schmugglerverstecke sind in der Lage, Waren durch Daviens „galaktischen 

Truckstop“ zu bringen. Schmuggler erfahren hier keine Gnade, nicht einmal die Harmlosen. 
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Ellis System  
 

 
 

Wenn Geschwindigkeit mit einem festen Punkt im All beschrieben werden könnte, dann wäre dieser 

Punkt ohne Frage das Ellis System. Als Heimat des Murray Cups, des berühmtesten Renn-Events in 

der Galaxie, spielt das Ellis-System seinen Ruf an jedem Touristen oder Besucher aus, der es 

durchquert. Ellis ist jedoch auch an sich ein sehr interessantes Sternensystem: Von den gewaltigen 

Meerestieren, die einst die Ozeane von Kampos bevölkerten, bis hin zu der kürzlichen Kollision von 

Ellis XI mit seinem Mond, ist Ellis in jedem Fall eine Reise wert. 

 

Kosmologisch gesehen ist Ellis ein F3V Gelber Stern mit einem grünen Band, das nur so vor Planeten 

wimmelt und eine ungewöhnliche hohe menschliche Besiedlung ermöglicht. Das System befindet 

sich in einer hochentwickelten Region des UEE mit Sprung-Verbindungen nach Magnus, Kilian und 

Nexus. Trotz seiner Assoziation mit Weltraumrennen war Ellis nie stark in der Herstellung von Gütern. 

Hauptsächlich werden unverarbeitete Mineralien und Ressourcen in andere bewohnte Systeme des 

lokalen Sternenclusters transportiert. 

 

 
 

Innere Planeten 
 
Ellis I und II sind typische unbewohnbare Planeten nahe der Sonne. Ellis I ist ein Protoplanet, dessen 

Orbit sich so nah an der Sonne befindet, dass er regelmäßig von deren Sonnenstürmen erfasst wird. 

Bergbauarbeiter bezeichnen Ellis I als den ultimativen Plagegeist. Moderne Scanner deuten an, dass 

sich unter der flüssigen Magmaoberfläche ein Vermögen an seltenen Mineralien befindet. Es existiert 

jedoch bisher keine Schildtechnologie, die es einem Team erlauben würde, diese Scans zu bestätigen. 

Dutzende Piloten und Crews wurden bei dem Versuch getötet. Ellis II ist hingegen von einer dicken, 

verrauchten Atmosphäre bedeckt. Die Oberfläche ist unwirtlich und ansonsten uninteressant, auch 

wenn die konstanten, schweren Stürme eine attraktive Ablenkung für Beobachter sind. 
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Grüne Zone: Green, Kampos & Noble 
 

Ellis III, auch als Green bekannt, liegt am Rande der grünen Zone, woher wahrscheinlich auch sein 

einfallsreicher Name kommt. Die Welt wurde mit dem Ziel terraformt, eine Resortwelt für Besucher 

des Murray-Cups zu werden. Der zur Ozeanwelt umgewandlete Planet ist heute übersät mit 

Luxustürmen und Mega-Resorts. Um die komplizierten Unterwasserriffe des Planeten zu bewahren, 

ist nur eine einzige Landezone in der Küstenstadt Aydo erlaubt. Da Green ein terraformter Planet ist, 

gibt es dort kein einheimisches Meeresleben. Mehrere Versuche, verschiedene Spezies von der Erde 

oder von Kampos einzusiedeln, sind kläglich gescheitert. 

 

 
 

Kampos – Ellis IV – war der erste besiedelte Planet des Systems und ist bis heute der am 

stärksten bevölkerte. Er ist auch der einzige Planet im Ellis System, dessen Wirtschaft sich nicht um 

die Rennen dreht. Kampos ist ein Ozeanplanet mit hoher Schwerkraft, der eine Fülle von 

Meereslebewesen besitzt. Der Planet selbst ist nach einer besonders großen Kreatur benannt. Leider 

wird kein einziges Gramm Fleisch dieser Kreatur exportiert. Die hohe Schwerkraft war auch der 

Grund für den Aufstieg der Flatcrafts, welche die Grundlage für eine kurze Modeerscheinung in den 

Kernwelten des UEE waren. Die Welt wird regelmäßig von den Einheimischen Seepferd genannt, 

nach dem Aussehen mancher Tiere, die von den Fischern gefangen wurden. 

 

Der dritte der bewohnten Planeten des Ellis Systems ist Noble (Ellis IV), ein mittelgroßer Waldplanet 

mit der Bestimmung der Regierung, dass der Planet zum Großteil so bleiben soll, wie er ist. Ein 

einzelner Raumhafen nahe der Südpolarregion des Planeten erlaubt Besuchern, die wunderschöne 

Landschaft, ähnlich einer unentwickelten Erde, zu erkunden. Die zwei Monde sorgen vor allem bei 

Nacht für eine besonders schöne Szenerie. Es besteht allerdings die Angst, dass sich die Entwicklung 

von Stadtgebieten auf den Planeten ausweiten wird, um die immer weiter steigende Zahl von Fans 

der Rennszene zu versorgen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nicht entwickelte Welten 
 

Ellis VI befindet sich nur knapp außerhalb der grünen Zone und ist eine felsige Kontinentalwelt, die 

im Moment vom UEE für Forschungsprojekte über die Grenzen der menschlichen bewohnbaren 

Planeten genutzt wird. Die Hoffnung ist, dass die Techniken des Terraformings sich so weit 

entwickeln, dass auch Planeten, die weit entfernt von der grünen Zone liegen, irgendwann eine 

menschliche Biosphäre versorgen könnten. Zu diesem Zweck befindet sich eine kleinere 

Forschungsstation im geostationären Orbit und die Forscher, die diese Station bevölkern, sind immer 

bereit, ein paar Luxusgüter einzukaufen, um sich bei ihrer undankbaren Aufgabe die Zeit zu 

vertreiben. Ellis VII und VIII sind gleichermaßen unbewohnbare Planeten. Ellis VII hat eine stark 

korrosive Atmosphäre, die sehr gefährlich für Schiffe ist. Ellis VIII ist die kleinste Welt im Ellis System, 

eine uninteressante Felsenwelt mit beschränkter Atmosphäre. 

 

 
 

Gasriesen 
 

Es gibt zwei Gasriesen im Ellis System: Walleye (Ellis IX) und Bombara (Ellis X). Walleye ist der größere 

der beiden und wurde vollständig kommerziell erschlossen. Während Walleye hauptsächlich als 

Boxenstopp für die Rennflieger bekannt ist, so sind es meist die langen Reihen an Frachtern und 

Kriegsschiffen, die hier darauf warten, betankt zu werden, die ihn so besuchenswert machen. 

Langstreckentransporte auf der Erde-Pinecone-Strecke beginnen regelmäßig bei Walleye und eine 

Reihe von „Raststätten“ hat sich in Stationen im Orbit des Planeten angesiedelt. Ellis X ist ein 

kleinerer Gasriese mit extrem turbulenter Atmosphäre, welche auch zu seinem Namen geführt hat: 

Bombara. 

 

 
 

Äußere Planeten 
 
Der elfte Planet des Systems wurde erst kürzlich in einer spektakulären Kollision mit seinem Mond 

zerstört. Die Welt war unbewohnbar und Astrophysiker haben schon lange das sich abzeichnende 

Ende verfolgt. Dennoch hat der Einschlag ein extrem dichtes Trümmerfeld hinterlassen, das alle 

Piloten auf jeden Fall meiden sollten. Die außen liegenden Regionen sind allerdings gute Quellen für 

Mineralien. Die Schwerkraft hat dort schon den Veredelungsprozess begonnen. 

 

Ellis XII, Judecca genannt, ist eine kleine gefrorene Kugel im All und ab und an das Ziel einer Eisabbau-

Expedition. Der äußerste Planet des Systems ist Ellis XIII, allgemein als Pinecone bekannt. Der Name 

stammt von seiner ungewöhnlich stark zerklüfteten Oberfläche. Pinecone ist reich an Mineralien und 

ein beliebtes Ziel für Bergbauarbeiter, von denen viele die abgebauten Erze den ganzen Weg zurück 

zur Erde transportieren, um sie dort weiterzuverkaufen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Ferron System 
 

 

Wie die bekannte Historikerin Ariel Rutte einst schrieb: „Wenn das Sol System das Herz des 

Imperiums und Terra sein Kopf ist, dann ist Ferron das Blut, das durch seine Venen jagt.“ Als das 

System 2460 entdeckt wurde, konnten nur wenige vorhersagen, wie wichtig Ferron über Jahrzehnte 

für das Vorantreiben der Wirtschaft und die Expansion der Menschheit des aufkeimenden Imperiums 

werden würde oder wie tief es letztendlich von seinem früheren Ruhm stürzen würde. 

 

Ferron wurde von Pali Laumet entdeckt, eines der Gründungsmitglieder der Sol-Astroexploration 

Society. Die S.A.S. besteht aus wohlhabenden Abenteurern, die sich der Suche nach neuen 

Sternensystemen widmeten und noch immer widmen. Viele Sprungpunkt-Entdeckungen gehen auf 

ihr Konto. Laumet hatte die Weiten von Croshaw bereits für mehrere Monate durchflogen und war 
aufgrund sich zu Ende neigender Vorräte und einer unruhigen Crew nur Tage davor entfernt, wieder 

zum Sol System zurückzukehren, als sein Stoker, Darcy Ferron, bemerkte, dass ihre 

Treibstoffberechnungen für den Quantum Drive falsch waren. Laumet prüfte die Zahlen und 

vermutete, dass der zusätzliche Verbrauch durch die Anziehung eines noch unentdeckten 

Sprungpunktes verursacht wurde. Als er sich sicher war, waren seine Crew zwei Tage später die 

ersten Menschen, die in das Ferron System gesprungen waren, das Laument schließlich nach dem 

scharfsichtigen Darcy Ferron benannte. Nach seiner Rückkehr verschenkte Laumet die Koordinaten 

des Systems, wie es die S.A.S. Tradition verlangte, als philanthropischer Dienst an der Menschheit. 

 

Nachdem die anfänglichen Untersuchungen der Regierung abgeschlossen waren und das System als 
idealer Besiedlungskandidat deklariert worden war, wurde es der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

Firmen und private Interessenten eilten in das System, begierig darauf, ihre Ansprüche anzumelden. 

Der darauf folgende Kampf um Land- und Mineralienrechte wuchs so wild an, dass die UNE 

eingreifen musste und eine Lotterie etablierte. Nachdem die erste Auslosung stattgefunden hatte, 

wurde eine Vielzahl von Schlupflöchern und Mängeln enthüllt, die einigen Gruppen und Firmen 

unfaire Vorteile gewährte, deren Klärung Jahre anschließend andauerte. Die fehlgeschlagenen 

Schlichtungsversuche der Regierung trugen dazu bei, sowohl die Unfähigkeit als auch die Ineffizienz 

der UNE aufzuzeigen, als sie sich bemühte, mit der rasanten Expansion der Menschheit  
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zurechtzukommen. Einige Historiker haben die Theorie aufgestellt, dass die bürokratischen 

Misserfolge während Ferrons Verlosung die Flammen der Reform nur anfachte, die wahrscheinlich 

zur Auflösung der UNE und zur Entstehung der UPE im Jahr 2523 führte. 
 

Trotz seines zunächst schwierigen Starts war Ferron aufgrund seiner Fülle an natürlichen Ressourcen 

bereits auf der Überholspur zum Reichtum. Binnen kurzer Zeit wurde es ein geschäftiges Zentrum für 

Bergbau und Handel und im Jahre 2529 erreichte das System einen repräsentativen Status innerhalb 

der UPE. Jahrzehnte des Erfolgs folgten als das System die Werkstoffe lieferte, die die Menschheit 

brauchte, um die Sterne zu erobern. In seiner Blütezeit wuchs Ferrons Bevölkerung genug, um es mit 

der des Sol-ystems aufnehmen zu können und es war auf einem guten Weg, es auch politisch tun zu 

können. Allerdings würde der Erfolg des Systems leider nicht anhalten. 

 

Der erste Rückschlag trat im Jahr 2791 auf, als Messer XI das System fälschlicherweise beschuldigte, 
Dissidenten aufzunehmen. Aus Angst vor dem Imperator flohen unzählige wohlhabende Bürger und 

Messerloyalisten aus dem System und nahmen dabei eine gewaltige Menge Finanzmittel und Macht 

mit sich. Als schließlich der militärische Schlag erfolgte war es nur der legendären Tapferkeit der 

Mitglieder der 78. Geschwaders und ihrem heroischen Widerwillen, Zivilisten zu töten, zu verdanken, 

dass Gewalt vermieden werden konnte, allerdings war der politische Schaden für Ferron da bereits 

angerichtet. 

 

Der nächste Knall sollte im Jahr 2832 folgen, als Shubin Interstellar zum ersten Mal für dieses System 

Profiteinbußen bekannt geben musste. Das Bergbau-Konglomerat führte den Verfall einer der 

größeren Minen als Grund an und merkte an, dass weitere Standortschließungen folgen könnten. Das 
sollte sich als Ferrons Totenglocke herausstellen. Jahre des Raubbaus forderten ihren Tribut und das 

System war zu dieser Zeit bereits nahezu komplett ausgenommen. So schnell es auch zu Prominenz 

aufgestiegen war, Ferrons Absturz sollte noch viel schneller vonstatten gehen. In nur einer Dekade 

halbierte sich die Bevölkerung des Systems fast und seine Wirtschaft sank sogar noch tiefer. Heute ist 

es nur noch ein Schatten seines früheren Ruhms, die Knochen eines pulsierenden Systems, das sich 

für das Wohl des Imperiums an Ressourcen ausbluten ließ. 

 

Während Ferron weit von einem idealen Ziel für den gewöhnlichen Reisenden entfernt ist, zeichnet 

das System ein ordentlicher Anteil von Besuchern aus, die von seiner historischen Bedeutung 

angezogen werden sowie von abenteuerlicheren Goldgräbern, die hoffen, einige Reste wertvollen 
Erzes zu finden, die vielleicht übersehen worden sind. 

 

 
 

Ferron I 

 

Dieser Zwergplanet liegt in der Nähe des Hauptsterns von Ferron. Unbewohnbar und ohne 

Ressourcen ist Ferron I aufgrund der ungewöhnlichen und bisher unerklärten Varianz seiner 

Magnetosphäre nur für die wissenschaftliche Gemeinschaft interessant. 
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Ferron II 

 

In jedem anderen System wäre dieser kernlose Planet nur eine weitere tote Welt, aber im Ferron 
System war es eine Enttäuschung. Ferron II fehlt es sowohl an leicht erreichbaren Mineralien als auch 

den richtigen Bedingungen für Terraforming, wodurch es in den Schatten seines ressourcenreichen 

Nachbars Ferron III gedrängt wurde. Allerdings haben harte Zeiten auf Ferron dafür gesorgt, dass die 

Menschen einen zweiten Blick auf den Planeten warfen. Viele hofften, dass neue Fortschritte in der 

Bergbautechnologie möglicherweise dazu führen würden, dass der Planet doch noch irgendeinen 

Profit abwerfen würde. 

 

 
 

Ferron III (Asura) 

 

Einst als das Kronjuwel des Systems bezeichnet, wurde es aufgrund der gewaltigen Mengen 

wertvollen Erzes und Mineralien, die während des Terraforming-Prozesses auf Asura gefunden 

worden sind, zu einem ökonomischen und politischen Machtzentrum. Während dieses ausgedehnten 

Wirtschaftsbooms wurde nur wenig an das gedacht, was aus der Welt werden würde, wenn die 

Minen irgendwann versiegen würden und nur noch die wenige verarbeitende Industrie übrig bliebe. 

Asura war ein Bergbauplanet bis zu seinem Kern und für beinahe 400 Jahre wurde jedes Stückchen 

der planetaren Ressourcen ausgegraben, geerntet, aufbereitet und abtransportiert bis nichts mehr 

übrig war. 

 
Nachdem der alte Glanz des Planeten aufgebraucht war, versanken die Menschen in Armut. Nichts 

zeigt das besser als die zügig abbauende und bröckelnde Infrastruktur der einst so großartigen Stadt 

Tram. Als der Bergbau an den meisten Stellen von Asura eingestellt wurde, wurde die 

atemberaubende industrielle Metropole Tram das wirtschaftliche und kulturelle Zentrum des 

Planeten. Zwischen großen Fabriken, Raffinerien und Entwicklungswohnungen, wurden 

wunderschöne öffentliche Parks eingestreut. Mittlerweile ist das Leben in Tram erheblich härter. 

Heute ist die Stadt größtenteils verschlossen und verlassen und ihr Himmel ist fast ständig grau von 

all den Giften, die von der Schwerindustrie achtlos in die Atmosphäre gepumpt worden sind. Wasser 

ist ständig knapp, da die meisten natürlichen Vorkommen genauso kontaminiert worden sind. Was 

die verbliebene Bevölkerung angeht, so haben kriminelle Unternehmen bereits jedes legitime 
Geschäft der Hauptindustrie um Längen übertroffen, während einige Zivilisten sich mit einer 

Reparaturstation oder Tankstelle durchschlagen. 

 

Besucher sollten daher vorsichtig sein, wenn sie sich durch die Stadt bewegen, da sich aufgrund des 

anhaltenden Polizeistreiks die Chancen drastisch erhöht haben, belästigt zu werden, vor allem wenn 

man die Stadtparks betritt, die inzwischen eine Brutstätte für illegale Aktivitäten sind. Wer nach 

Schnäppchen sucht, sollte einen der planetaren Bergbau-Superstores besuchen, in denen die 

Ausrüstung bereits Staub ansetzt. Denkt daran, einen vertrauenswürdigen Freund, einen Kollegen 

oder eine bezahlte Wache mitzunehmen. Kriminelle Elemente sind dafür berüchtigt, Gäste ins Visier 

zu nehmen, die in den lokalen Geschäften große Summen liegen lassen. 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Ferron IV 

 

Die wabernde Oberfläche von Ferron IV ist ein wunderschöner Anblick, den Piloten gelernt haben aus 
sicherer Entfernung zu genießen. Die dicke Schicht aus metallhaltigem Wasserstoff des Gasgiganten 

verhält sich wie ein gewaltiger elektrischer Leiter, der zu gravierenden Schäden an den sensiblen 

Avionik-Bauteilen der Schiffe führen kann. Banditenbanden sind dafür bekannt, in den 

Interferenzstreifen des elektrischen Felds zu lauern, um ein funktionsunfähiges Schiff zu erbeuten. 

 

 
 

Reisewarnung 

 
 

Der Mangel an Trinkwasser auf Asura hat zu grausamen Machtkämpfen zwischen den Lagern rund 
um Tram geführt. Aus diesem Grund wird allen Besuchern dringend empfohlen, innerhalb des 

Zentrums von Tram zu bleiben und Reisen zu den Außenbezirken der Stadt ohne lokale Führer zu 

vermeiden. 

 
 

Ein Flüstern im Wind 

 

„Wie können wir erwarten, die Menschen von Tram zu beschützen, wenn es die verdammten 

Menschen von Tram sind, die uns umbringen?“ 

– Clair Slovonik, ehemaliger Polizeikapitän von Tram, Gouverneur Ratssitzung, 22.05.2936 

 

„Für Ferrons Rückkehr zu altem Glanz müssen wir versuchen sein wertvollstes Gut 

wiederzuerwecken – die emsige Natur seiner Bürger.“ 

– Paul Dibly, ehemaliger Gouverneur von Tram, Wiederwahl Ansprache, 17.09.2912 
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Goss System 
 

 
 

Das Goss System ist der Inbegriff von natürlicher Schönheit im großen Stil. An der Spitze eines 

massiven Emissionsnebels, nahe des Olympus Pools gelegen, ist dieses Doppelsternsystem so 

erstaunlich anders als alles andere im Raum, sodass die frühen Entdecker nicht glauben konnten, was 
sie da sahen. Massive Bänder aus Türkis , Gold und starkem Orange sind in leuchtenden Mustern aus 

jeder Perspektive am Himmel zu sehen. Ein sich haltendes, aber nicht belegbares Gerücht besagt, 

dass das System seinen Namen vom überraschten Ausdruck seines Entdeckers erhalten hat: „Gosh“. 

Reisende sollten gewarnt sein, diese Anekdote nicht in der Gegenwart von Gossianern wiederholen, 

denn sie betrachten dies als die ultimative Beleidigung und es ist Grund genug für sie, eine Schlägerei 

anzufangen. 

 

Wie der Grand Canyon auf der Erde oder die Magnet Ridge auf Terra, ist Goss in erster Linie ein 

touristisches Ziel. Goss wurde zunächst durch viele naturalistische, religiöse Gruppen besiedelt, 
welche wahrscheinlich aufgrund der majestätischen Nebel des Systems glaubten, besser mit ihren 

Gottheiten kommunizieren zu können. Als Ergebnis ist die Bevölkerung heute stolz auf ihre 

Selbstgenügsamkeit, da sie auch ihre eigenen Waren nur mit wenig Überschuss erzeugen. Für 

Großhändler ist Goss somit kein beliebter Platz. 

 

Kleine Händler sind hingegen gefragter. Zwischen handgefertigten Waren von Gossianern, Bergen 

von touristischem Schnickschnack und den seltenen, heimischen Lebensformen des Systems, gibt es 

viele Hightech-Waren in kleinen Mengen. Es ist eine großartige Möglichkeit für einen Aurora- oder 

einen 300i-Pilot mit kleinem Laderaum, die Urlaubskasse aufzufüllen. Oder die Möglichkeit für einen 

Piloten, sich außerhalb des Gesetzes zu bewegen, um ziemlich viel Gewinn zu machen. 
 

Die UEE Militärs nutzen Goss regelmäßig als Anlaufstelle für Landurlaub. Zivilisten würden gut daran 

tun, die Nachtclubs und anderen Hotspots auf Cassel zu meiden, wenn sich eine UEE-Trägergruppe in 

der Umlaufbahn befindet: Die Soldaten, welche den Planeten besuchen, sind meist acht bis zwölf 

Monate ohne Erholung gewesen und wollen auf dem Planeten eine gute Zeit verbringen. 

  

http://starcitizenbase.de/glossary/uee/


 

 

 

 

 

 

Auf Goss III gibt es außerdem auch einen großen militärischen Krankenhaus-Komplex, in 

dem verwundete Soldaten aus dem Kampf mit den Vanduul behandelt werden. 

 

 
 

Goss I 

 

Der innerste Planet von Goss ist eine reiche Welt und die Kornkammer des Systems. Von 

mineralreichen Bergketten über endlose Felder für die Landwirtschaft, produziert Goss I 98 Prozent 

der erforderlichen Rohstoffe für die Einwohner und Touristen des Systems. Es gibt kaum Handel mit 

äußeren Systemen, da sämtliche, auf Goss I produzierten Waren in die anderen beiden Welten 

abtransportiert werden. Deshalb gibt es eine große Nachfrage von Piloten, welche diese Kurzstrecken 

fliegen, obwohl der Verdienst wie auch die Abwechslung recht gering sind. Sämtlicher Grund und 
Boden gehört den Einheimischen und durch strenge Gesetze wird die Ansiedlung von externen 

Unternehmen sehr erschwert. Anders als die meisten anderen erfolgreichen Biosphären besitzt Goss 

I fast keinen Ozean. Der größte Wasservorrat, in etwa der Größe des Mittelmeeres auf der Erde, ist 

gefüllt mit stillem Wasser, das fast völlig frei von Leben ist. Eine Art von Moos bedeckte Garnelen ist 

die einsame Ausnahme. Versuche, einige der vielfältigen Lebensformen aus Cassel oder von 

anderswo im Reich einzuführen, haben bisher nicht funktioniert. Die Gründe, aufgrund derer sich im 

Wasser kein Leben entwickelt, sind noch unbekannt. 

 

 
 
Goss II (Cassel) 

 

Cassel (gesprochen: „Cas-séll“, niemals „Castle“, da dies eine häufig falsch genutzt Aussprache ist, 

welche die Eingeborenen reizt) ist die Hauptwelt des Goss Systemes und das ultimative Ziel von 

Hunderten Millionen Touristen jedes Jahr. Im Gegensatz zu Goss I beherbergt Cassel eine schöne 

Ozeanwelt. 85 Prozent der Welt besteht aus lebendigen, mit Leben gefüllten Ozeanen und der Rest 

besteht aus tropischen Regenwäldern. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Städte auf Cassel haben sich um die Lande-Arkologien der ersten Kolonisten, welche sich vor 

Hunderten von Jahren ansiedelten, herum gebildet. Große Ferienorte und Resorts sind entlang der 

mehrere tausend Meilen langen Küste entstanden. Diese ist das beliebteste Ziel von Touristen. Ob 
man sich hier den spiegelnden Olympus Pool auf dem unberührten Meer anschaut oder zu den 

berüchtigten Nachtclubs des Planeten aufbricht – auf Cassel gibt es für jeden etwas zu entdecken. 

 

Cassel ist aber auch die Heimat einer der komplexesten Wasser-Ökosphären der Galaxie. Mit 

tausenden bekannten Spezies, welche in der Tiefe lauern, sind Cassels Meere ein unvergesslicher 

Anblick. Auch wenn Angeln immer noch ein beliebter Zeitvertreib ist, hat der Gouverneursrat 

Regulationen und Begrenzungen eingeführt, um die Ressourcen der Welt zu schützen und Wilderer 

abzuschrecken, welche die Gewässer auf der Suche nach Profit durchqueren. 

 

 

 
 

Goss III 

 

Goss III, eine kleine subtropische Welt, ist Eigentum der UEE. Der Planet ist kaum entwickelt, obwohl 

er die Heimat einer mittelgroßen Umrüstungs-Marinebasis und des oben genannten Krankenhaus-

Komplexes ist. Goss III ist in der Regel für Besucher geschlossen, obwohl alle, die Geschäfte mit den 

militärischen Einrichtungen machen, keine Probleme damit haben, eine Landeerlaubnis zu erhalten. 

 

 
 

Der Olympus Pool 

 

Die dunkle Seite des Goss Systems ist, dass der Nebel des Systems eine wirksame Tarnung ist und 

Piraten schützt. Piraten-Organisationen sind daher dafür bekannt, sich in den äußeren Gasen des 

Nebels niederzulassen und ihn für Überfälle oder illegalen Handel zu nutzen. Es wird angenommen, 

dass mindestens eine Piratenbasis besteht, sowie Treffpunkte zum Handel mit Betäubungsmitteln. 

Touristen sollten diese Region des Weltraums gänzlich meiden. Seine Bewohner sind besonders 

dreist, einige vermuten zudem, dass die UEE die Piraterie in der Region sogar fördert, da sie dann für 

neu ausgebildete Piloten eine Quelle für Zielübungen darstellen. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Reisewarnung 

 

 
 
Nähern Sie sich nicht dem Binärstern-Kernpunkt ohne entsprechend gestärkte Schilde. Konsultieren 

Sie eine aktuelle Star Map, bevor Sie den Durchflug angehen. 

 

 
 

Flüstern im Wind 

 

„Der Pool über uns erleuchtete die See, 

Dort waren nur du und ich. 

Mein Herz schlug schneller und ich fiel bald darauf. 
Meine Liebe, ich liebte dich auf Cassel.“ 

– Rachel Trois, I Loved You on Cassel, 2709 

 

„Ich erinnere mich mehr an viel von Goss, aber ich weiß, dass ich eine verdammt gute Zeit hatte.“ 

– Starman Lenny Carmichael, Auszug aus Letters Home: Eine Sammlung von Comms, 2867 
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Hades System  
 

 
 

„Ich hatte mein Schiff auf Automatik gesetzt, mit Kurs auf Hades III, bevor ich auf das Mitteldeck 

hinunterstieg. Als ich mich auf den Laderaum zubewegte, sah ich etwas in der Dunkelheit. Ich kann 

nicht sagen, ob es ein Mensch war, aber es hatte auf jeden Fall eine menschliche Form. Ich hatte den 

Eindruck eines Körpers mit sichtbarer Muskulatur, überzogen mit bläulichen Adern. Es drehte sich zu 

mir um und sah mich an, als plötzlich ein Ruck durch mein Schiff ging. Es war verschwunden. Es war 

eine Nanosekunde einer Begegnung, aber ich wurde mit dem Gefühl einer schrecklichen Präsenz 

zurückgelassen. Es war, als ob ich etwas gesehen hätte, das mein Verstand nicht begreifen konnte. 

Das Gefühl hat mich nie verlassen. Ich verkaufte das Schiff als ich wieder zu Hause war. Es fühlte sich 

nicht mehr nach meinem an.“ 

– Eli Thorn, Navjumper 

 

Hades ist ein gesetzloses System, das technisch gesehen als „Verlassen“ in der stellaren Kartographie 

des UEE aufgeführt ist. Als blauweißer B9-IV-Stern produziert Hades zu wenig Hitze für ein 

brauchbares grünes Band. Während mehrere Planeten im Orbit des Sterns überleben, hat keiner von 

ihnen genügend Wärme, um Leben zu ermöglichen. Allgemein gesagt – und im Gegensatz zu den 

anderen Sternen in Hades  stellarer Nachbarschaft – scheint sich Hades dem Ende seines 

Lebenszyklus zu nähern. 

 

Hades wurde erstmals 2515 von der Merry Crow, einem Trampfrachter, identifiziert. Die Entdeckung 

wurde nicht offiziell katalogisiert, da das Schiff mehrere gestohlene Frachteinheiten mit 
Fusionsantrieben geladen hatte. Neunzehn Jahre später fand sich der Navigator und letzter 

Überlebender der Crow, Jack Trapps, ohne Geld und an die Planetenoberfläche gebunden. Er 

verkaufte die umfassenden Logbücher des Schiffes um seine SLAM-Sucht zu finanzieren und das 

Hades System wurde anschließend offiziell von der Dynamo Corporation kartographiert. 

 

Das Interesse am System stieg, nachdem die Erkundungsschiffe von Dynamo ihre ursprüngliche 

Suche abgeschlossen hatten. Während das System weiterhin als vollkommen ungeeignet für 

Terraforming eingestuft wurde, fanden die Forscher signifikante Beweise, dass alle Planeten des  
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Systems einst Heimat einer nun ausgestorbenen, raumfahrenden Spezies waren. Jahrzehnte der 

Forschung haben ein interessantes Bild einer fortschrittlichen Gesellschaft enthüllt, die sich 

letztendlich durch interne Kriege selbst ausgelöscht hat. Der Großteil der Oberfläche der drei inneren 
Planeten ist übersät mit Einschlagskratern, während der letzte, ehemalige Planet wortwörtlich durch 

bisher unbekannte Mittel in zwei Hälften gesprengt wurde. Es war dieses gewaltige Ausmaß an 

Zerstörung, welches dem System seinen Namen einbrachte. 

 

Auch wenn es keine Anlagen zum Auftanken und zur Reparatur von Raumschiffen im Hades-System 

gibt, so ist es trotzdem Teil einer aktiven Raumroute. Allerdings weichen nur wenige von ihrem Weg 

ab, um das Innere des Systems zu erkunden. 

 

Die meisten derer, die bereit sind, zu den Planeten zu reisen sind Xenoarcheologen und Grabräuber. 

Trotz der gewaltigen Zerstörung wurden tausende Strukturen auf der Oberfläche der Grabwelten von 
Hades identifiziert und viele weitere werden im Untergrund vermutet. Unzählige Artefakte werden 

von diesen Stätten jährlich geborgen oder gestohlen und es wird vermutet, dass es mehrere formell 

„gesetzlose“ Unternehmungen gibt, mit dem Ziel, Hinweise auf die Technologien zu finden, mit 

denen sich die Hadesianer selbst ausgelöscht haben. 

 

 
 

Hades I 

 

Dem ersten Planeten des Systems fehlt jegliche Form einer Atmosphäre. Mehrere weit verteilte, 
unnatürliche Krater und Ruinen deuten darauf hin, dass Hades I einst in einem beschränkten Maß 

von den Hadesianern kolonialisiert wurde. Wissenschaftler waren bisher nicht in der Lage 

herauszufinden, ob der Planet schon immer so war wie er heute ist oder ob seine fehlende 

Atmosphäre ein weiteres Opfer des Krieges war. 

 

 
 

Hades II 

 

Hades II hat seine Atmosphäre zwar behalten, aber es ist eine sehr brutale Atmosphäre. 
Umweltanzüge müssen immer getragen werden und aufgrund der Mengen an vulkanischer Asche in 

der Luft sollte man nie weit von einem Atemgerät entfernt sein. Hadesianische Städte erstrecken sich 

über die Landschaft, jede von ihnen tot und langsam durch Wind und Erosion am Verschwinden. Die 

instabile Natur der Ruinen macht die Oberfläche zu einem sehr gefährlichen Ort. Es wurden Adern 

von Kherium, einem für die Xi An wertvollen Mineral, das zur Herstellung ihrer Panzerplatten 

verwendet wird, auf Hades II entdeckt. Aufgrund des archäologischen Werts des Systems wurde aber 

nie eine offizielle Grabung autorisiert. 

 

 
 

Hades III 

 

Auf der Oberfläche ähnelt Hades III seinen Brüdern Hades I und II: Es ist eine grauenhafte Landschaft 

aus Einschlagskratern und zerstörten Städten. Die Atmosphäre ist toxisch und nur die am besten  



 

 

 

 

 

 

ausgestatteten Xenoarch-Teams sollten dort landen. Trotz alledem wurden über die Jahre unzählige 

Ruinen dokumentiert, was in gewissen Kreisen den Glauben daran festigte, dass in den Ruinen von 

Hades noch immer sehr viel zu entdecken sei. 
 

Tod und Zerstörung sind allerdings nicht nur auf die Oberfläche von Hades III beschränkt. An einem 

Lagrangepunkt hoch über dem Planeten ist ein sehr viel jüngerer Friedhof zu finden. Im Jahre 2901 

erlitt ein Schiff der Xi An einen Maschinenschaden während es versuchte, Osolans durch Hades zu 

schmuggeln. Während die Crew versuchte das Schiff wieder in Gang zu bringen, entkamen die 

eingesperrten Osolans und schlachteten, trotz ihrer eigentlich zahmen Natur, erst die Crew, dann die 

Crew des Rettungsschiffs und schließlich sich gegenseitig ab. 

 

 
 
Hades IV 

 

Hades IV ist allgemein als „Halber Planet“ eingestuft, was zu dem teilweise verwirrenden „3.5 

Welten“ Eintrag in der offiziellen Liste des UEE geführt hat. Während der Planet immer noch existiert 

und nicht in ein Asteroidenfeld zerbrochen ist, tut er dies in zwei geteilten Hälften. Es ist unmöglich, 

den unglaublichen Schrecken einer Waffe völlig zu verstehen, welche dazu in der Lage ist, ganze 

Planeten zu zerstören. Es ist jedoch unmöglich, nicht von diesem Spektakel dieser Verwüstung 

fasziniert zu sein. 

 

 
 

Die Hadesianer 

 

Es gibt so viele Theorien über die Natur der Hadesianer wie es Sterne am Himmel gibt. Jedes Jahr 

schwärmt ein neuer Strom an frisch absolvierten Studenten in das System in der Hoffnung, dass sie 

es sind, die endlich das Mysterium dieses Systems knacken und jedes Jahr reisen sie frustriert wieder 

ab. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Hadesianer ein komplettes Geheimnis sind. 

Wissenschaftler haben es geschafft, ihre physischen Ausmaße grob festzulegen und haben den 

vernichtenden Krieg in einen Zeitraum von vor rund 300.000 Jahren eingeordnet. Basierend auf 

Skelettfunden und dem Aufbau der Ruinen waren die Hadesianer rundliche Kreaturen mit einem 
bulligen Körper. Mehrere dünne Auswüchse – die Anzahl war wahrscheinlich von Hadesianer zu 

Hadesianer unterschiedlich – und ein paar lange Arme machten die Figur komplett. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Reisewarnung 

 

 
 
Die Bewohner versuchen das Plündern des Systems zu vermeiden – obwohl es nicht einmal 

Bestandteil des UEE ist. Piloten sind zwar wohlwollend, aber misstrauen zunächst einmal jedem 

Schiff, das sie sehen. Am besten ist es, auf alle ihre Anfragen zu reagieren, weil sie sonst das 

Schlimmste annehmen werden.  

 

 
 

Flüstern im Wind 

 

„Denk einmal darüber nach, welche Kräfte es gebraucht hat, um einen Planeten in zwei Hälften zu 
zerteilen. Ich kann nur hoffen, dass wir niemals herausfinden, was es war.“  

– UEE Navy Vize-Admiral Ruth Basinski, Terra Gazette interview, 2816 
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Helios System 
 

  
 

Helios ist ein seltsamer Ort in der besiedelten Galaxie, an dem natürliche Schönheit scheinbar ohne 

Übergang neben Schrottplätzen und militärischen Festungen liegt. Der Stern selbst ist teilweise 
mitverantwortlich für diese unübliche Variabilität. Helios ist ein Helium-starker B-Typ Stern, der 

starke Solarwinde erzeugt, die wiederum ein sonderbares Chaos auf die Schiffssensoren bringen.  

Selbst große Kapitalschiffe sind in der Lage, sich in den Solarwinden zu „verstecken“. Helios 

ungewöhnliche Photosphäre zieht außerdem zahllose Wissenschafter von überall her an, die eine 

Reihe von Plattformen in der Nähe des Sterns erbaut haben, die als Laboratorien und 

Beobachtungsposten arbeiten. 

 

Die Entdeckung von Helios im Jahr 2509 gehört sicher zu den lebhafteren Ursprungsgeschichten 

eines Systems, und es ist das einzige, das jemals von der Advocacy entdeckt wurde. Eine Outlaw-

Gruppe, die  als Daybreak Marauders bekannt geworden ist, hatte sich einen Namen gemacht, indem 
sie stets Konvois im Ellis-System als Ziel wählten. So schnell und effizient wie die Marauders ihre 

Beute angriffen und ausraubten, flohen sie anschließend ins Taranis System und verschwanden dann 

wieder ohne eine Spur. Das ging so monatelang. Das betroffene Unternehmen, der Uros Shipping 

Concern, verlor auf diese Weise viel von seiner Ladung, so dass er sich schließlich verschulden musste, 

um Söldergruppen anzuheuern, die seine Schiffe sicher durch das Elli- System eskortieren sollten – es 

waren Schulden, welche die Firma schlussendlich aber in den Bankrott getrieben haben. 

 

Die Advocacy-Agenten, die dem Fall zugeteilt worden waren, die Special Agents Avon Dorville und 

Gia Trask, waren entschlossen, dieses schwer zu fassende Pack zu jagen. Für Monate verfolgten die 

Special Agents die Daybreak Marauders nach Taranis, nur um sie wieder und wieder zu verpassen. 
Als die Advocacy ihre Beute endlich gefunden hatte, waren sie verblüfft darüber, dass die Gruppe 

keine besonders effektive Route durch die Asteroidengürtel von Taranis entdeckt hatte. Stattdessen 

nutzten sie einen vorher unbekannten Sprungpunkt, um Taranis zu verlassen und sich an dem Ort zu 

verstecken, den man später als Helios kennenlernen sollte. 
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Helios I 

 

Helios I ist ein toter Planet ohne Atmosphäre mit einer begrenzten Menge Mineralien, die aber 
wegen der Nähe der Welt zum Stern schwer zu erreichen sind. Helios I war der Ort einer kurzen, 

unruhigen Aktivität im Jahr 2937, als eine wissenschaftliche Untersuchungsstation auf die 

Planetenoberfläche stürzte. Eine wagemutige Rettungsaktion durch Mitglieder der lokalen Garnison 

unter Nutzung von hitzegeschützten Jägern rettete damals sechs Leben vor einem schrecklichen Tod. 

 

 
 

Helios II (Tangaroa) 

 

Helios II ist eine Ozeanwelt mit einem größeren Umfang als die Erde. Der Planet hat einen schnell 
kreisenden Mond mit einem dichten Nickel-Eisen-Kern. Die niedrige Dichte des Ozeanplaneten, 

kombiniert mit dem ungewöhnlichen Orbit des Mondes, sorgt oft für unvorhersehbare, vulkanische 

Aktivität. Dies bewirkt eine schnelle Bildung von Inseln und deren baldigen Untergang im Meer. 

Ursprünglich mineralreich, wurde der Planet schnell bewohnt, und die Tiefsee-Schürfrechte wurden 

an eine Reihe von Bergbauunternehmen verkauft. Es dauerte aber mehrere Jahrzehnte, bis der 

Planet einen Zufluss von Reichen und Berühmten erfuhr, die aufgrund der wunderschönen 

Meeresaussicht eintrafen. 

 

Trotz der sich schnell ändernden und launischen Gezeiten und der vulkanischen Aktivität wurde es 

Mode, aufwändige, temporäre Behausungen auf Tangaroas kurzlebigen Inseln zu bauen. 
Permanentere Behausungen werden hingegen meist auf oder unter dem Meer gebaut. Für 

diejenigen, die den Planeten ohne Risiko genießen wollen, hat der gastfreundliche Magnat Tyler 

Newman kürzlich Pläne für ein permanentes Unterseehotel enthüllt. 

 

Nur die Polarregionen halten eine Standard-Population. Den Norden nennen vor allem 

Wissenschaftler und Ingenieure ihre Heimat und unterstützen damit die lokale Ferienhaus-Industrie, 

die sich um Helios eigenartigen Stern gebildet hat. Im Süden gehört die limitierte Menge von Land zu 

Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, welche die nahen Militärkräfte unterstützen. Die 

Hauptstadt des Planeten und Hauptlandezone, die sich im Norden befindet, wird offiziell 

„Mariana“ genannt“, obwohl sie von den Einheimischen „Shorebreak“ genannt wird, weil sie sich 
über die Küstenlinie hinaus auf das umgebende Meer erstreckt. Doch nicht jeder lebt in Angst vor der 

einzigartigen Gezeitennatur des Planeten. Einheimische U-Boot-Surfer feiern sie, indem sie 

stromlinienförmige und manövrierbare U-Boote in extrem hohen Wellen fahren. 

 

 
 

INS Hephaestus Station 

 

Im Orbit von Helios II schwebend, ist die Hephastus Station der zugänglichste Militäraußenposten im 

System. Die Landung auf dem Hauptlandepad der Station erfordert eine spezielle Erlaubnis, aber eine 
Außenstation auf der Planetenoberfläche erlaubt es Händlern, an die dort stationierten Militärkräfte 

zu verkaufen. Die Station ist der allgemeine Startbereich für die System-Sicherheitskräfte, aber 

reisende Kampfgruppen nutzen die Station auch hin und  wieder als Operationshauptquartier, um 

Kriegsspielszenarios und Trainingsübungen abzuhalten. 



 

 

 

 

 

 

Helios III 

 

Der dritte Planet des Helios Systems ist ein großer Gasgigant. Helios III ist eine Quelle für sofort 
verfügbaren Wasserstoff mit minimalen Verunreinigungen. Helios III reicht, was die Größe angeht, an 

die obere Grenze von Gasgiganten, was gelegentlich Wissenschaftler anlockt. Dem Planet fehlt 

jedoch das eindeutige Farbband und die komplizierten, lunaren Systeme, die man sonst auf 

jovianischen Planeten findet. 

 

 
 

Helios IV 

 

Helios IV ist ein gewöhnlicher Eisplanet, ähnlich wie die meisten, die man im äußeren Teil von 
Systemen findet. Seine bemerkenswerteste Eigenschaft ist ein Militärkomplex, der in die eisige 

Planetenoberfläche hinein gebaut wurde. Als Beispiel für militärische Verschwendung kritisiert, hat 

das Militär nie eine offizielle Stellungnahme zu den riesigen Summen von Credits abgegeben, die zur 

Errichtung dieses abgelegenen Außenpostens ausgegeben wurden. Während die meisten im aktiven 

Dienst den Einsatz auf Helios IV als Zeichen für eine steckengebliebene Karriere ansehen, gibt es 

einige, die der Meinung sind, dass die Beamten die wahre strategische Bedeutung des Komplexes vor 

der Öffentlichkeit verstecken. Der Komplex beheimatet angeblich Black-Ops Trainings- oder Top-

Secret Forschungseinrichtungen. 

 

 
 

Reisewarnung 

 

 

 
 

Achten Sie auf die sehr intensiven Solarwinde. Was Sie vor anderen Schiffen verstecken kann, kann 

auch lauernde Schiffe verbergen und Ihre Sensorik verzerren oder deaktivieren. Dadurch fliegen Sie 

blind. 
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Flüstern im Wind 

 

„Mit den großen Distanzen, die die Menschheit während der Expansion zu den Sternen trennen, ist 
es ein großer Trost, dass man immer auf die Hilfe seiner Nachbarn zählen kann.“ 

– Dr. Ariel Thario, Überlebende des 2937 Helios I Disasters 

 

„Erstaunlicherweise war das nicht der teuerste Gegenstand der Nacht. Diese Auszeichnung ging an 

ein Paket, das vom interstellaren Hellraiser Ellroy Cass angeboten wurde, der sein berüchtigtes 

Privatparty-Pad auf Tangaroa versteigerte! Dieses Privatparadies beinhaltet ein Anwesen mit 

Schlafplatz für 16 Leute, zwei Privatstränden und einen massiven Indoorpool, der über ein paar 

aufwändige Wasserrutschen mit der berühmten Grotte verbunden ist. Wenn diese Wände sprechen 

könnten, hätten wir genug StarWatch Material für tausend Jahre.“ 

– Callie C, StarWatch, 04.11.2945 

 



  

 

 

 

 

 

Horus System 

 

 

 

Das Horus System ist für zwei Dinge bekannt: seine zwei Sprungpunkte in das Xi’An Reich und Serling, 

ein Planet mit einer der einzigartigen menschlichen Besiedlung im Universum. Für Jahre war Horus 

aufgrund seiner Verbindungen in das Reich der Xi’An ein Teil der Perry Line, einer Reihe von 

Niemandsland-Planeten, die einen Puffer zwischen den Spezies bilden. Deshalb war das System von 

jeglichem öffentlichen Zugang oder privaten Entwicklungen abgeschnitten. Inzwischen sind diese 
Verbindungen sein größter Gewinn und machen das System zu einer faszinierenden Perspektive für 

all diejenigen, die an Geschäften mit den Xi’An interessiert sind. 

 

Horus wurde offiziell im Jahr 2528 von einer damals unbekannten Navjumperin namens Marie Sante 

entdeckt. Der Legende nach wurde das System allerdings bereits mehrere Jahre zuvor von der 

fünfzehnjährigen Sante gefunden, nachdem sie ein Schiff gestohlen hatte, um vor ihrer Familie auf 

Gonn zu flüchten. Sollte das wahr sein, muss sie den Großteil der dazwischen liegenden Jahre in 

einem herrenlosen System verbracht haben, alleine auf ihrem Schiff, da ihr Name in der gesamten 

Zeit trotz umfangreicher Überprüfungen in keinen UPE-Akten oder Landeregistern zu finden ist. 

 
Die erste offizielle Vermerkung der UPE von Sante war ihr Antrag für die Registrierung der 

Entdeckung des Horus Systems, welches sie, vielleicht bezeichnenderweise, nach ihrem Schiff 

benennen lassen wollte. 

 

 
 

Horus I (Serling) 

 

Der Planet, der den Spitznamen behielt, den Sante ihm in den ursprünglichen Berichten gegeben 

hatte, beheimatet eine der interessantesten menschlichen Besiedlungen. Weil eine Seite des 
Planeten fortwährend dem Typ-M Hauptsequenzstern des Systems zugewandt und die andere in  
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Dunkelheit gehüllt ist, bleibt der Großteil des Planeten unbewohnbar. Allerdings fanden die 

Menschen heraus, dass ein Leben an der Terminatorlinie möglich war, der schmalen Streifen, 

welcher die helle und dunkle Seite des Planeten voneinander trennt und von einem Pol zum anderen 
verläuft. 

 

Ein Besuch Serlings ist ein Muss für jeden, der an wahrlich einzigartigen Ausblicken interessiert ist, 

allerdings ist ein Leben unter solchen Bedingungen nichts für schwache Nerven. Serling wird von 

ständigen Stürmen geplagt, einem meteorologischen Nebeneffekt der Tatsache, dass eine Seite des 

Planeten die gesamt Hitze des Sterns abbekommt. Fotografen pilgern ständig nach Serling, um ein 

Bild von dem roten Stern des Systems zu erhalten, der am Horizont inmitten von gewaltigen Stürmen 

zu sehen ist. Dieses majestätische und surreale Bild wurde zum Symbol des gesamten Systems. 

 

Es brauchte einiges an Einfallsreichtum, um an einem Ort mit konstanten Lichtverhältnissen oder 
konstanter Dunkelheit beherrschbare Lebensumstände zu schaffen. Im Allgemeinen liegen die 

Arbeitsplätze näher an der hellen Seite, während die Wohnungen näher an der dunklen Seite gebaut 

sind. Das erschafft zumindest den Anschein eines normalen Tag/Nachtzyklus. Ein System aus 

Hochgeschwindigkeitszügen und Transportschiffen bewegen kontinuierlich Arbeiter von einer Seite 

zur anderen. 

 

Da die Geschäfte auf der hellen Seite niemals schließen, gibt es dort reichlich Arbeit. Dennoch leiden 

einige Bürger an der psychologischen Belastung durch das Fehlen des natürlichen Rhythmus. Auch 

Touristen geht dies so, wenn sie auf der Welt ankommen. Zurzeit führt die Universität Aten, Serlings 

bekannteste Bildungsstätte, eine Langzeitstudie durch, um die Unterschiede zwischen Menschen 
aufzuzeigen, die unter solchen Konditionen aufblühen – das sind oft Menschen aus Familien, die 

bereits für mehrere Generationen auf dem Planeten gelebt haben – und denjenigen, die Probleme 

haben sich anzupassen. 

 

Wie an den meisten Orten des Reiches verdienen diejenigen mit unerschöpflichen Mitteln am 

meisten – sogar unter diesen ungewöhnlichen Bedingungen. Die teuersten Immobilien des Planeten 

liegen in der Mitte der Terminatorlinie. Dort gibt es einen atemberaubenden andauernden 

Sonnenuntergang. Überwältigende architektonische Wohnhäuser, Appartements und Luxushotels 

sind darauf programmiert, sich an einen „täglichen“ Zeitplan zu halten, um in den Wohnungen den 

Anschein eines halbwegs normalen Tag/Nachtzyklus zu simulieren. 
 

 
 

Horus II 

 

Die massive Wüstenwelt liegt inmitten eines grünen Bandes. Obwohl dem Planeten jegliche 

natürliche Gewässer fehlen, haben die Geometer und Wissenschaftler der UEE ernsthaft über 

die Kosten-Nutzen-Analyse eines Terraforming-Versuchs nachgedacht. Nachdem die xeno-

ökonomischen Beziehungen sich verbesserten und verstärkten, gab es erhebliche Unterstützung von 

der Geschäftswelt, den Besiedlungsplan auf dem Planeten weiter zu verfolgen, einfach deshalb, weil 
Unternehmen, die auf Serling nicht Fuß fassen konnten, gerne Operationen auf einem eher 

traditionellen Planeten etablieren und den Vorteil eines einfachen Zugangs zum Xi’An Empire nutzen 

möchten. 

 

http://starcitizenbase.de/glossary/uee/


 

 

 

 

 

 

Horus III 

 

Horus III ist einer der wenigen Super-Jupiter im UEE-Raum. Seine sehr dichte Atmosphäre macht 
diesen Planeten um ein Vielfaches schwerer als die meisten anderen Gasriesen. Durch zwei 

Asteroidengürtel von den inneren zwei Planeten getrennt, liegt Horus III in einer langen, verlassenen 

Umlaufbahn, weit weg von allem anderen im System. 

 

 
 

Reisewarnung 

 
 

Besuchern wird empfohlen, die Effekte von zu viel oder zu wenig Licht zu verfolgen sowie die damit 

verbundenen Erschöpfungs- und Depressionserkrankungen, wenn sie zu viel Zeit auf einer der beiden 
Hemisphären von Serling verbringen. 

 

 

 
 

Flüstern im Wind 

 

„Obwohl wir nie ganz sicher sein können, was uns hierher brachte, lässt Santes Tagebuch darauf 

schließen, dass sie zwei Dinge wahrlich liebte: ihr Schiff und das System, das sie entdeckte.“ 

– Kwame Jones, Das Herz von Horus, 2678 

 

„Bevor wir den Refrain singen, lasst uns über Horus sprechen, ein System, das uns zweifelslos 

umbringen wird, aus Langeweile, nicht durch Krieg!“ 

– Guardians of the Jump, überliefertes Navy Matrosenlied, 27. Jahrhundert 
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Kayfa System 
 

 
 

„Je bedeutsamer der Gedanke, desto bedeutsamer die Wirkung.“ Das besagt einer der wichtigsten 

Grundsätze der Li’Tova, einem unter den Xi’An weit verbreiteten moralischen und spirituellen 

Glaubenssystem, das die Sichtweise seiner Anhänger auf das Universum leitet. Nirgendwo ist das 

sichtbarer als im Kayfa-System, das dank eines astronomisch besonderen Planeten, Tovaroh, 

vollständig der Li’Tova gewidmet ist.  

 

Kayfas Rolle als spiritueller Mittelpunkt der Xi’An war den Menschen während des Kalten Krieges 

nicht bekannt. Nachdem die Menschheit im Jahr 2617 von der Existenz dieses Systems erfahren hatte, 

tauchten Gerüchte auf, dass Kayfa den Hauptschauplatz für eine Invasion oder sogar den Weg zur 

Heimatwelt der Xi’An weisen könnte. Die wahre Natur des Systems wurde von den Xi’An so streng 

gehütet, dass die Menschheit für 200 Jahre lediglich wusste, dass jedes UEE-Schiff, das dieses System 

betrat, augenblicklich angegriffen wird – eine klare Botschaft, welche die beiden Navy Piloten, die 

das System entdeckt haben, der UEE übermittelten.  

 

Im Jahr 2617 entdeckten die UEEN-Leutnants Ahmad Harar und Carl Dyson während eines 

Patrouillenflugs im Horus System eine Gravitationsanomalie. Harar und Dyson sollten in einem 

solchen Fall eigentlich ihren Kommandanten kontaktieren und ihm die Koordinaten mitteilen, damit 

eine militärische Drohne ausgesendet werden kann. Aber wie sie später erklärten, hätte das ihre 

Chance, Geschichte zu schreiben, vereitelt. Ohne es jemandem zu sagen, betraten sie den 

Sprungpunkt und wurden damit die ersten Menschen, die das Kayfa System besuchten. Die 

Entscheidung, ihren Ausflug geheim zu halten, war töricht, verhinderte aber – im Nachhinein 

betrachtet – vielleicht einen umfassenden speziesübergreifenden Krieg. 

 

Ohne Kenntnis von Harar und Dyson haben Langstreckensensoren ihre Ankunft im Kayfa System 

registriert, wodurch ein in der Nähe befindliches Squadron der Xi’An mobilisiert wurde. 

Währenddessen verzögerte sich die Rückkehr von Harar und Dyson wegen eines Schadens an Dysons 

Schiff. Während Dyson einen Diagnosecheck laufen lies, um zu sehen, ob sein Schiff noch sprungfähig  
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ist, neutralisierte ein EMP-Treffer beide Raumschiffe. Ein Xi’An-Geschwader schwärmte aus und 

nahm Harar und Dyson gefangen. Offizielle UEE- Dokumente führten die beiden während dieser 

Periode über Jahre unter „krankheitsbedingte Austritte“. Die ganze Wahrheit hingegen wurde erst 

nach der Gesetzeseinführung zur „geschichtlichen Wahrheit“ von 2941 bekannt. Frei gegebene UEE-

Militäraufnahmen verzeichneten Harar und Dyson für drei Tage als „im Kampf vermisst“. Die beiden 

behaupteten, auf einem großen Xi’An-Militärschiff festgehalten und befragt worden zu sein, 

während ihre Schiffe untersucht und die Waffen abmontiert worden sein. Nach drei bangen Tagen 

begannen die Xi’An die Geschichte der Piloten, dass der Rest des UEE-Militärs nichts von ihrem 

Sprung wusste, jedoch zu glauben. Die Zwei wurden zu ihren Schiffen zurückgebracht und nach 

Hause geschickt – mit der Nachricht im Gepäck, nach der alle weiteren UEE Schiffe, sobald sie das 

System betraten, sofort angegriffen würden. 

 

Erst nach dem Fall Messers und der Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden Spezies 

enthüllten die Xi’An das Geheimnis um Kayfa. Imperatorin Tois erster offizieller Besuch des Xi’An-

Reiches führte sie in das Kayfa-System. Kaiser Kray lud sie zu einer persönlichen Führung auf Tovaroh 

ein und brach als Gastgeschenk sogar einen Zweig der „Hundertjährige Blüte“-Pflanze für sie ab. 

 

Kaiser Kray erläuterte auch eine der Kernlehren der Li’Tova – danach kann auch die kleinste 

Handlung das gesamte Universum beeinflussen. Harar und Dyson gegenüber wurde indes Milde 

gezeigt, weil die Xi’An wussten, dass die UEE den Sprungpunkt ohnehin früher oder später erneut 

entdecken würden. Die Xi’An wollten eine ähnliche Situation und das Risiko eines erneuten 

Zwischenfalls vermeiden. Dies schien den sichersten Weg zum Frieden darzustellen. 

 

Außerdem änderte Kaiser Kray während des Gipfeltreffens in einem überraschenden Schritt das 

Xi’An-Gesetz und erlaubte damit allen Menschen künftig den Besuch des Kayfa-Systems. Seine 

Hoffnung war es, dass dies zum Interesse an der Kultur und den Bräuchen der Xi’An und letztendlich 

auch zu einem langfristigen Frieden zwischen den beiden Rassen führen würde. 

 
 

Kayfa I 

 

Kayfas erste Welt ist ein erdähnlicher Planet mit einer hauptsächlich aus Kohlenstoff bestehenden 

Atmosphäre. Aus dem Orbit wirkt sie wie ein rußiger Strudel aus Schwarz-, Braun- und Rottönen. 

Einige UEE-Wissenschaftler haben die Theorie, dass die Verbreitung des Kohlenstoffs und der dazu 

passende Druck in der Atmosphäre zu massiven Diamantvorkommen auf dem Planeten geführt 

haben könnten. Solche Theorien bleiben jedoch unbewiesen, da die Regierung der Xi’An den Bergbau 

im gesamten System strikt verboten hat. 

 

 
 

Kayfa II (Tovaroh) 

 

Kayfa II ist dank seiner ungewöhnlichen astronomischen Eigenschaften das religiöse Herz des Xi’An-

Reiches. Ein Tag auf dem Planeten dauert 100 Xi’An-Jahre, das entspricht ungefähr 128 Standard 

Erdjahren. Es ist im Xi’An-Reich üblich, Planeten einen einzelnen Zweck zuzuweisen und ihn auch nur 

auf dieses eine Ziel hin zu entwickeln. Für Kayfa IIs spirituelle Verbindung wurde der Planet so 

terraformt, dass er einen Ort des Friedens, der Ruhe und des Nachdenkens darstellt. Gepflegte  



 

 

 

 

 

 

Gärten und Felder decken den Großteil der Oberfläche ab, neben den heiligen Tempeln, die so 

gebaut wurden, dass man egal wohin man blickt immer einen am Horizont erkennen kann. Die 

Tempel bieten nur das absolute Minimum an Verpflegung und Annehmlichkeiten für die Xi’An 

Mönche, welche die ultimative Erleuchtung in Li’Tova suchen, indem sie den gesamten Tag 

meditieren. 

 

Um diese Ruhe auf dem Planeten zu bewahren, gibt es auf Kayfa II nur eine einzige Stadt: Su’Shora. 

Die Stadt hat nur eine kleine Anzahl dauerhafter Bewohner, meist Regierungs- oder religiöse 

Funktionäre und ihre Betreuerstäbe, die sich um die Xi’An-Touristen und spirituellen Pilger kümmern. 

Menschen sind auch willkommen, sollten aber damit rechnen, sich an die Bräuche des Planeten 

halten zu müssen. Ohne die Abgabe besonderer Gaben, müssen menschliche Besucher innerhalb der 

Stadtgrenzen verweilen. 

 

Kayfa IIs religiöser Fokus führt auch dazu, dass es weder Industrie noch Bergbau gibt, sondern nur die 

nötigsten wirtschaftlichen Betriebe. Alles andere, das die Bewohner benötigen, wird von der Xi’An-

Regierung in das System geliefert. Es soll zwar auch einen Schwarzmarkt geben, allerdings werden 

alle, die beim Schwarzhandeln erwischt werden, schwer bestraft. Neben der Abgeschiedenheit des 

Planeten ist der einzig legale Export die „Hundertjährige Blüte“ Pflanze, die dafür bekannt ist, nur 

einmal alle 100 Xi’An Jahre als Glockenblume zu erblühen. Ursprünglich wuchs sie auf Koli (Ealus III), 

die Xi’An entdeckten jedoch, dass diese temperamentvollen Blumen auch in den Gärten auf Tovaroh 

florierten. Per Gesetz wird jedem Xi’An bei seinem ersten Besuch auf dem Planeten eine kostenlose 

Pflanze zugesichert. Menschen können sie kaufen, sollten aber keine Rabatte erwarten. Um 

Speditionen daran zu hindern, das System für den Handel mit dieser Blume zu verstopfen, knüpfen 

die Xi’An ihren Preis an die geltenden Preise in der UEE. Eine „Hundertjährige Blüte“ Pflanze auf 

Tovaroh zu kaufen, garantiert schlicht, dass die Pflanze echt ist und keine der genetisch modifizierten 

Billigkopien, die man üblicherweise in der UEE finden kann. 

 

 
 

Kayfa III 

 

Die Xi’An zogen diesen Gaszwerg einst als potentiellen Kandidaten für eine plattformbasierte 

Kolonisierung in Erwägung. Der Plan wurde jedoch verworfen, nachdem Kaiser Kray seine Besorgnis 

darüber äußerte, wie sich der dann steigende Verkehr auf Kayfa II auswirken könnte. 

 

 
 

Kayfa IV 

 

Kayfa IV ist der zweite Gaszwerg in diesem System. Da sein steiniger Kern und die diffuse 

Atmosphäre Kayfa III ähnelt, wundern sich menschliche Wissenschaftler, warum die beiden Planeten 

soweit voneinander entfernt liegen. Es gibt zahlreiche Theorien dazu, die jedoch allesamt 

unbewiesen bleiben. Eine handelt von einem zerstörerischen Planeten, der sich durch das System 

geschnitten und Kayfa IV aus seinem ursprünglichen Orbit geschleudert hat. Die kürzliche Anfrage 

einer Gruppe Wissenschaftler der Menschen und Xi’An, den Planeten detaillierter studieren zu 

wollen, wurde von der Xi’An-Regierung jedoch abgelehnt. 

 



 

 

 

 

 

 

Reisewarnung 

 
 

Die Xi’An sehen Tovaroh als heilig an – eine Kennzeichnung, die für das gesamte System gilt, also 

verhalten Sie sich respektvoll. Aggressives Verhalten wird nicht geduldet und umgehend geahndet. 

 

 
 

 Flüstern im Wind 

 

„Fußspuren schlängeln sich durch die Gärten und Felder ohne ersichtlichen Rhythmus und ohne 

ersichtlichen Grund, manchmal führen sie zu Tempeln, weit entfernt von seinem ursprünglichen 

Ausgangspunkt. Denjenigen, die an die Genauigkeit und die geordnete Natur der Xi’An gewöhnt sind, 

kann dies befremdlich erscheinen, aber genau darum geht es. In einer Kultur, die beinahe alles bis ins 

kleinste Detail plant, muss das Chaos der Pfade auf Tovaroh mental befreiend sein, zumindest für 

diejenigen, die mutig genug sind, in ihnen verloren zu gehen.“ 

– Margo Lekman, Li’Tova: Ein Anfängerführer, 2851 

 

„Zwei Dinge, die Ihr über einen Besuch auf Tovaroh wissen solltet: erstens gibt es hier viele Tempel. 

Und egal, wie viele Ihr Euch jetzt vorstellt, es sind ungefähr zehn Mal mehr. Falls Ihr Tempel mögt, ist 

das genau der richtige Ort für Euch. Zweitens tragt keine Lederschuhe. Auch wenn ich nicht verstehe, 

warum, musste ich mir ein Paar ziemlich teure Flipflops im Souvenirshop in Su’Shora kaufen, um 

herumlaufen zu können, ohne von den Mönchen böse Blicke zu ernten.“ 

– Harry Tenny, Ein Nörgler-Wegweiser für das‚Verse, 2939 
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Kellog System  
 

 
 

Das Kellog System ist im ganzen UEE als Heimat von sowohl Unschuld als auch von Unmoral bekannt. 

Um einen gelben Zwerg von Typ-G in der Hauptreihe zentriert, stehen die beiden bewohnten 

Planeten des Systems im starken Kontrast zueinander: Kellog II, Xis, ist schwer bewacht, um die sich 

dort entwickelnden, neuen Spezies zu beschützen, während Kellog VI, QuarterDeck, schwer bewacht 
ist, damit die dort eingesperrten Kriminellen nicht entkommen. 

 

Die Entdeckung von Kellog geht auf das Konto von Navjumper Patek Coen, der das System im Jahre 

2811 entdeckte. Unglücklicherweise wurden Coens Träume, in einem von ihm entdeckten System zu 

leben, niemals Wirklichkeit, nachdem erste Untersuchungen enthüllt hatten, dass Kellog II nur so vor 

intelligentem Leben übersprudelte. Kellog fiel schnell unter den Schutz des Fair Chance Act und 

schien zum Paradies für Forscher und Wissenschaftler aus dem gesamten Empire zu werden. Es 

stellte sich jedoch heraus, dass dies nicht der Fall sein würde. In weniger als fünf Jahren wurden zwei 

Sprungpunkte in den Vanduul-Raum gefunden. 
 

Das UEE wusste, dass Kellog ein Warnsystem bräuchte, um bei Überfällen der Vanduul vorbereitet zu 

sein. Erhöhungen des Navy-Personals und Standard-Näherungssensoren waren erste Wahl, bis 

Senatorin Daniela Agren eine andere, unüblichere Möglichkeit vorschlug, nämlich die, Kellog VI in 

einen Gefängnisplaneten umzuwandeln. Senatorin Agren argumentierte, dass eine so genutzte Welt 

nicht nur Sicherheitsbedenken auflösen würde, sondern dies auch für weniger Kosten und weitere 

Vorteile sorgen würde. Mit der starken Wachmannschaft, die eine solche Außenposten-Welt 

benötigen würde, könnte das Gefängnis nicht nur ein Stolperdraht gegen Vanduul-Attacken sein, 

sondern auch die schlimmsten Kriminellen des Empires von der Bevölkerung fernhalten. Weiterhin 

umfasste Agrens Plan auch Ideen für QuarterDeck, nach denen in dem Gefängnis eine 
gewinnbringende Antimaterie-Fabrik mit Kriminellen als Personal eingerichtet werden sollte. 
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Der Senat stimmte für Agrens Plan. Heute patrouillieren Raumschiffe der Armee rund um Xis, 

während Antimaterie-Transporteure und Kopfgeldjäger häufig QuarterDeck besuchen. Diese Aktivität 

hat das System von einem isolierten Grenzgebiet zu einem festen Bestandteil des UEE gemacht. 
 

 
 

Kellog I 

 

Kellog I ist ein terrestrischer Planet, der so nah an der Sonne des Systems liegt, dass seine Oberfläche 

aus Lava besteht. Wenn sich etwas Wertvolles unter den geschmolzenen Steinen befindet, dann hat 

die Menschheit bislang noch keine Möglichkeit entdeckt, dort heranzukommen. 

 

 
 

Xis (Kellog II) 

 

Xis ist der geschützte, malerische Planet des Systems. Gesprenkelt mit Dschungeln mit multiplen 

Blätterdächern und einer Biodiversität, die in der bisher entdeckten Galaxie ihresgleichen sucht, ist 

Xis der Grund, aus dem das Kellog System Anerkennung durch den Fair Chance Act erhielt. Seine 

warmen Meere sind Heimat einer breiten Vielfalt von Kreaturen, während seine dichten 

Regenwälder das Zuhause von Millionen von Insekten, Primaten und vor allem Flo-Pets sind. 

 

Nur wenige haben den Flo-Pet-Wahn im frühen 30. Jahrhundert vergessen. Damals versuchten die 
Reichen und Mächtigen, die seltsamen Kreaturen zu sammeln und zu züchten. Seitdem die ersten 

Exemplare von einem unerschrockenen Schmuggler gesammelt worden waren, der dachte, dass sie 

vielleicht eine leicht zu haltende, kompakte Proteinquelle darstellen würden – spätere Studien 

fanden heraus, dass Flo-Pets nicht essbar sind – strebte die Regierung zunächst ein Verbot des 

Besitzes der Kreaturen an. Letzten Endes wurde die Beliebtheit der Kreaturen jedoch so groß, dass 

der Versuch eines Verbots unmöglich wurde. 

 

Seit dem Flo-Pet-Debakel schützt das UEE Xis wachsam vor ungewollten Besuchern und wacht im 

Besonderen über die primitive, menschenähnliche Spezies, welche als Orms bezeichnet wird. 

Während sie im Laufe der letzten hundert Jahre die nördlichen Polarregionen des Planeten 
besiedelten, haben die Orms begonnen, komplexere soziale Interaktionsschemata sowie primitive 

Werkzeugnutzung zu entwickeln. 

 

 
 

Kellog III 

 

Kellog III ist ein typischer Smog-Planet mit einer dicken Atmosphäre, die ungeeignet für menschliche 

Bewohner ist. Trotzdem halten sich Gerüchte, dass die Atmosphäre des Planeten als Deckung für 

Crews herhalten muss, die Gefängnisausbrüche aus QuarterDeck planen. 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Kellog IV 

 

Untersuchungen dieser Super-Erde legen nahe, dass sie reichlich Ressourcen besitzen könnte. Zur 
Bestürzung der Bergbauunternehmen verbietet das UEE sämtliche Bergbauvorhaben aufgrund der 

Nähe des Planeten zu sowohl einer sich entwickelnden Welt als auch zu einem Gefängnisplaneten. Es 

gab Vorschläge, die Gefangenenbevölkerung als billige Arbeitskräfte einzusetzen, wenn rechtliche 

und ökologische Bedenken geklärt worden wären. 

 

 
 

Kellog V 

 

Mit seinem felsigen Kern und ausgedehnten Atmosphäre ist Kellog V technisch gesehen kein Smog- 
Planet oder Gasgigant, sondern eher ein Gaszwerg. Es gibt nur wenige solcher Planeten im UEE. 

 

 
 

QuarterDeck (Kellog VI) 

 

Kellog VI ist die Heimat des massiven QuarterDeck UEE-Gefängnisses, einer Strafanstalt der höchsten 

Sicherheitsstufe, in der hunderttausende hart gesottene Verbrecher einsitzen. Mit einem Orbit weit 

außerhalb des grünen Bandes dienen die auf dem Planeten herrschenden Bedingungen vor allem der 

Verhinderung von Fluchtversuchen. Unglücklicherweise hat dies Gefangene nicht davon abgehalten, 
erfolgreiche Fluchten auf die Beine zu stellen, meist mit Hilfe von Außerhalb. 

 

QuarterDeck verfügt über eine voll ausgebaute Antimaterie-Raffinerie, was bedeutet, dass die 

Ressource hier am besten verfügbar ist, verglichen mit anderen Orten im UEE. Antimaterie-

Verarbeitung ist eine gefährliche Operation und resultiert oft im Tod der Gefangenen, aber der 

Einrichtung mangelt es nie an Arbeitskräften, da Freiwilligen verkürzte Strafen angeboten werden. 

 

Das UEE hat außerdem ein System entwickelt, durch welches gesuchte Kriminelle von lizenzierten 

Kopfgeldjägern direkt nach QuarterDeck gebracht werden können. Die JusticeStar-Raumstation 

befindet sich am Lagrange-Punkt, der dem Planeten am nächsten ist und erlaubt eine schnelle und 
effiziente Aufnahme von Gefangenen sowie Prozessführung und Verurteilung. Die Beamten auf 

JusticeStar zahlen bekanntermaßen Bonuszahlungen für gesuchte Kriminelle, da durch die direkte 

Lieferung der Gefangenen ins System Kosten gespart werden. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Reisewarnung 

 
 

Das Kellog System ist nur einen Sprung vom allgemein als Vanduul-Territorium bekannten Raum 
entfernt. Auch wenn die Organisation der Vanduul-Klans nicht gut verstanden ist, scheint es so, als 

ha e no h kein Klan Anspru h auf Kellog erho en … isher. Au h wenn ein paar feindli he Plünderer 
im System gesichtet wurden, raten wir Reisenden zur extremen Vorsicht, solange sie sich in Kellog 

befinden. 

 

 
 

Flüstern im Wind 

 

„Flo-Pets passten sich schnell an Abwasserkanäle überall im Empire an. Wie ihre Heimatwelt Xis sind 
die Schattenseiten menschlicher Städte nass, feucht und strotzen vor mikroskopischem Leben, 

welches die Flo-Pets köstlich finden.“ 

– Garret Bedi, Anthologie von Unerwarteter Anpassung, 2921 

 

„Mein Vorschlag, den Betrieb von QuarterDecks Antimaterie-Fabrik einzustellen, ist durch mehrere 

Faktoren motiviert worden. Erstens liegen die dort herrschenden Bedingungen weit unter dem 

Standard, der für private Operationen vorgeschrieben ist. Zweitens werden zunehmend Bedenken 

laut, dass das Militär zu abhängig von der dort produzierten Antimaterie geworden sei. Einem 

kürzlich veröffentlichten Bericht der SSA zufolge wird der Ausfall der Antimaterie-Produktion auf 

QuarterDeck – egal ob durch ein kataklysmisches Event oder eine Vanduul-Invasion – zu schweren 
Einschränkungen des Militärs führen. Werte Senatoren, die Tatsache, dass unser Militär abhängig 

von Antimaterie wird, die in einem System mit zwei Verbindungen zum Vanduul-Raum produziert 

wird, ist zu gefährlich, um fortgesetzt zu werden.“ 

– Senator Ghata Veras (C-Lo-Corel Sys), Senatssitzung 2943-11-18 
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Kilian  System 
 

  
 

Für die Rekruten, die in Scharen nach Kilian strömen, um dort die Kunst der modernen Kriegsführung 

zu erlernen, ist dieses System das glänzende Symbol der militärischen Macht des UEE. Das im Herz 

des Empire gelegene System beherbergt hunderte militärische Kasernen, Trainingseinrichtungen, 

Schiffswerften und Versorgungsstützpunkte. Seine Wirtschaft ist vollkommen auf die militärische 

Präsenz ausgerichtet. Dutzende Waffenhersteller und Schiffsdesigner kommen nach Kilian, um dort 

ihre Waren anzupreisen. Mit den Schiffswerften von MacArthur und dem Hauptquartier der Marines 

auf Corin ist Kilian vielleicht das sicherste S stem der Gala ie … zumindest für jene, die mit dem 

Gesetz nicht auf Kriegsfuß stehen. 

 

Kilian selbst ist ein gelber Hauptreihenstern des G-Typs, der von vierzehn Planeten umrundet wird. 

Das System wurde im Jahr 2463 entdeckt, während der frühen Phase der Expansion der Menschen 

ins Universum. Auch wenn es keinerlei Pläne gab, Kilian zu einer Militärbasis auszubauen, wuchs das 

System von einem vorgelagerten Stützpunkt während der frühen Tage der Expansion zu seiner 

heutigen Präsenz. Mehr und mehr Systeme wurden entdeckt und die Macht verteilte sich weiter in 

den Raum um das Terry System herum, sodass Kilian plötzlich zentral und somit optimal lag, um 

Sicherheitskräfte effektiv von diesem System aus einsetzen zu können. 2631 gruppierte das UEE 

seine wichtigsten Schiffsbau-Operationen vom Magnus-System nach Kilian um, wo sie sich bis heute 

befinden. Lediglich die UEE-Army unterhält noch ihr formelles Hauptquartier auf der Erde. Die 

Kommandeure der Navy und der Marines kontrollieren Truppen- und Schiffsbewegungen von Kilian 

aus. Als Nebeneffekt der Militärpräsenz entwickelte Kilian im Laufe der Zeit eine große 

Zivilbevölkerung und ist im Senat des UEE voll repräsentiert. 
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Die drei Schwestern 
 

Die ersten drei Planeten des Kilian-Systems werden inoffiziell auch als die drei Schwestern bezeichnet 

und umrunden den Stern zu dicht, als dass Leben auf ihnen möglich wäre. Die erste Schwester ist 

auch die größte – ein heißer Jupiter, der in Kombination mit dem Stern die notwendige 

Zentripetalkraft aufbringt, um die beiden anderen Schwestern auf derselben Umlaufbahn zu halten. 

Die zweite und dritte Schwester sind Protoplaneten, die auf den Lagrange-Punkten L4 und L5 sitzen. 

Auf der kleinsten der Schwestern, Kilian III, werden begrenzte Metallvorkommen abgebaut. Oft 

werden diese kleinen Welten für Waffentests des UEE genutzt und weisen deshalb eine enorme 

Anzahl an Narben von vergangenen Explosionen und Waffeneinschlägen auf. Aufgrund jener 

Waffentests ist der Zugang zu den drei Schwestern beschränkt. 

 

 

 
 

Magma 
 

Kilian IV ist der größte Bergbau-Außenposten des Systems. Wie der Name – der dem Planeten von 

einem eher mäßig erfinderischen Entdecker gegeben wurde – andeutet, wird Magma von extrem 

erhitzten Metallen bedeckt und zeigt heftige, vulkanische Aktivitäten. Keine der Landmassen auf 

Magma ist stabil, daher ist es bisher unmöglich, irgendeine Anlage auf der Oberfläche zu installieren. 

 

 
 

MacArthur 
 

MacArthur ist der Standort des Hauptquartiers der UEE-Navy und Geburtsort des Bengal-Carriers. 

Der Planet wurde ursprünglich nach einem berühmten Army-General des letzten Jahrtausends 

benannt, was von vielen Historikern und Navy-Angehörigen als witzige Ironie betrachtet wird. Hier 

trainieren Zehntausende Militärflieger pro Jahr und hier werden sämtliche Militärübungen geplant 

und durchgeführt. Im Orbit des Planeten schweben unzählige Ringe von Raumwerften und 

Trockendocks. Aus diesem Grund ist MacArthur auch ein Planet, auf dem man Credits verdienen 

kann. Als Beispiel für legale Geschäfte können Händler verarbeitete Erze, Waffenkomponenten, 

Schildgeneratoren und Myriaden anderer Teile, die zum Bau großer Kriegsschiffe benötigt werden, 

anliefern. Jene, die lieber auf dem Schwarzmarkt operieren, können auf MacArthur ebenfalls reich 

werden, da die Bevölkerung aus etlichen Schiffscrews mit einer Vielzahl von Begierden besteht. 

 

 
 

Osha 
 

Osha ist eine terraformte Super-Erde, die viele Familien und Unterstützungscrews der 

Militärangehörigen des Systems beherbergt. Es ist eine gemäßigte Welt, die extrem stark bebaut ist. 

Arkologische Stätten überziehen den Planeten und sind Heimat für Ehemänner und -frauen sowie 

Kinder des Militärpersonals, das entweder innerhalb des Systems dient oder irgendwo auf einer weit 

entfernten Welt im Einsatz ist. Auch auf Osha lässt sich Profit machen, da die Bevölkerung stets auf 

der Suche nach Luxusartikeln aus dem Rest des von Menschen besiedelten Raumes ist. 



 

 

 

 

 

 

Keene 
 

Keene ist eine weitere zivile Welt, wenn auch ein wenig kleiner als Osha. Ein weiterer Unterschied ist, 

dass Keene eher der Planet der Militär-verbundenen Firmen und Hersteller ist. Hat ein Unternehmen 

einen Vertrag mit dem Militär, kann man darauf wetten, dass jenes Unternehmen auch eine 

Vertretung auf Keene hat. Die Firmen stehen im stetigen Wettbewerb um Fabrikplätze, da eine 

Fabrikationsanlage innerhalb des Systems bedeutet, dass man umso effektiver liefern kann. 

Ungeachtet der planetaren Ressourcen, wird hier von Toilettenpapier bis hin zu Raumschiff-Schotten 

alles produziert. Sowohl Roberts Space Industries als auch Anvil Aerospace haben Showrooms hier, 

die für Zivilisten zugänglich sind. 

 

 
 

Kilian VIII 
 

Kilian VIII ist ein Wasserplanet mit einem offenen Geheimnis: Er ist hochgradig giftig. Was aus dem 

Orbit wie ein tropisches Paradies aussieht, ist in Wirklichkeit eine Kugel aus einem dichten Gemisch 

aus Wasser, Ammoniak und weiteren, flüchtigen Flüssigkeiten. Keine bekannte Anzugtechnologie 

kann einen Menschen auf der Oberfläche von Kilian VIII schützen und selbst Raumschiffhüllen lösen 

sich nach kurzem Kontakt auf. 

 

 
 

Corin 
 

Corin ist eine tödliche Eiswelt, die als Hauptquartier des UEE-Marine-Commands dient. Corin liegt 

außerhalb der habitablen Zone des Systems und ist überzogen von eisigen Tundren und zerklüfteten 

Höhlen. Darin unterhalten die Marines eine riesige Untergrundbasis. Von den Rekruten wird jedoch 

verlangt, dass sie ein halbes Jahr in einem Bootcamp auf der Oberfläche des Planeten überleben. 

Einheiten der Marines, die nicht im Einsatz sind, halten hier ständig Kriegsspiele ab. Corin ist eine der 

am besten geschützten Welten der Galaxie. Eine Kampfgruppe der Marines steht jederzeit bereit, 

Unbefugten den Zutritt zu verwehren. Der beste Rat: Nicht anfliegen. 

 

 
 

Äußere Planeten 
 

Kilian X bis Kilian XIV sind unbewohnbar. Kilian X hat eine dünne Atmosphäre und eine dichte, 

mineralienreiche Oberfläche. Die Metallrechte sind momentan aufgrund einer andauernden 

Gerichtsverhandlung unter Verschluss. Die massive Militärpräsenz in der Region macht den Planeten 

zudem zu einer sehr unattraktiven Gelegenheit selbst für die mutigsten Miner. Kilian XI ist ein 

Gasriese, der von automatischen Plattformen umgeben ist, die Gas zum Raffinieren sammeln. Kilian 

XII, XIII und XIV sind praktisch kleine, tote Welten. Von den Eigenschaften der drei abgesehen, bietet 

Kilian XIII eine beeindruckende Rauchquarz-Oberfläche, die mit nichts in der Galaxie vergleichbar ist. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Reisewarnung 

 
 

Sämtliche Piloten werden gewarnt, keinerlei Anflug auf Corin zu versuchen. Die UEE Marines, die dort 

stationiert sind, haben einen dauernden Schießbefehl für alle Raumschiffe, die in ihren Luftraum 

eindringen. 

 

 
 

Ein Flüstern im Wind 
 

„Ich wurde auf Angeli geboren, aber geschmiedet wurde ich in Kilian.“  

– Anonym 

 

„Alles, was sie gehört haben, ist nicht wahr. Alles, was sie gesehen haben, ist eine Lüge. Corin 

verweigert sich jeder Erklärung.“  

– Brigadegeneral Carl Wimmer (UEEM), Pressebriefing, 09.04.2861 
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Magnus System 
 

 

„Magnus: An der Grenze des Unbekannten!“ So liest sich die Reisebroschüre der lokalen Regierung. 

In Wahrheit beschreibt dieser Slogan das Magnus System eher wie es vor einem Jahrhundert war. In 

den letzten Dekaden wuchs die Besiedlung und die allgemeine Bevölkerung in dem System immer 

weiter an, welches sich selbst als inoffizielles Hauptsystem der menschlichen Kultur in den 

Grenzbereichen ansieht. 

 

Entdeckt im Jahre 2499, war es noch ein kleines, völlig unbedeutendes System. Drei Planeten 

umkreisen einen Typ-K Hauptreihenstern. Dunkler als die Sonne der Erde, hat Magnus nicht die Kraft 
äußere Planeten oder ein weit verzweigtes Netz von Sprungpunkten zu bilden. Erkundungen fanden 

keine Protoplaneten, Gasvorkommenn oder Asteroidenfelder in der Umgebung des Systems. Magnus 

ist der leerste und ödeste vorstellbare Ort im Weltraum. Nur eine einzelne Welt, Magnus II, wurde 

für das Terraforming als geeignet identifiziert. 

 

Der Prozess ging schnell. Durch die Entfernung zu den dicht frequentierten Raumstraßen und durch 

das Vorkommen von Schwermetallen, sowie den zu erwartenden schnellen Terraforming-Prozessen, 

beauftragte das Militär das geschlossene Terraforming ab dem Jahre 2533. Im späten 26. 

Jahrhundert gab es auf Magnus eine große Naval-Basis und Werften, auf welchen viele Schiffe gebaut 

und konstruiert wurden. Dies währte allerdings nur etwa 50 Jahre, da durch Budgetkürzungen und 
der Wunsch die Operationen in anderen Systemen wie Kilian)durchzuführen, die Basis im Magnus-

System aufgegeben wurde. 

 

Magnus II war eine gewisse Zeit lang ein karger Wüstenplanet. Während das Terraforming noch nicht 

abgeschlossen war, behinderten extreme Sonneneruptionen den Übergang zu einem Planeten der 

gemäßigten Breiten. Dadurch bedingt beschleunigte sich der Verfall der UEE-Einrichtungen und das 

Interesse an einer Besiedlung dieses Systems verringerte sich zusehends. Eine Geisterwelt mit  

verfallenden Werften und Raffinerien blieb zurück. Die Bevölkerung sank während dieses Zeitraumes 

auf unter 3000. Und von ihr hatte der Großteil noch nicht einmal einen Rechtsanspruch auf den 

Aufenthalt. 
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Im Jahre 2751 lief die ursprünglich militärische Einstufung des Systems ab und Kolonisten konnten 

nun mit der Besiedlung beginnen. Die UEE sah keinen Nutzen mehr und gab ihre Ansprüche auf die 

Landmassen ab. Die Kolonisten von Magnus waren ein bunt zusammengewürfelter Haufen von 
Outbackers, Claim Jumper und anderen zwielichtigen Gestalten, die versuchten ihrem Ruf, welchen 

sie in den Kernwelten besaßen, zu entkommen. Das Ergebnis war ein System, dass den Ruf hatte, das 

dort „alles möglich sei“ und die Bewohner sich am Rande des Gesetztes bewegen könnten. Eine 

Kultur, welche dieses System unterstützt ist daraufhin entstanden: „Töten oder getötet werden“ – 

aus diesem Motto ist schließlich ein strenger Ehrenkodex entstanden. 

 

Während der vergangenen Jahre wurde Borea (Magnus II) jedoch immer zivilisierter und nutzt nun 

den Ruf und die Geisterstädte, um mit Touristen Geld zu verdienen. Es ist zwar immer noch eine der 

gefährlichsten von Menschen besiedelten Welten, doch die lokale Regierung versucht gerade, ein 

funktionierendes Rechtssystem zu installieren. Attentate und Morde sind trotzdem nicht unüblich. 
Trotz allem bietet das System gute Chancen für einen Neuanfang, da die individuelle Vergangenheit 

ignoriert wird und man stattdessen an seinem Potential gemessen wird. Alleine aus diesem Grund 

wächst die Bevölkerung auf Borea Jahr für Jahr an. 

 

 
 

Magnus I 

 

Magnus I ist ein chthonischer Planet, ein ehemaliger Gasriese der seine Atmosphäre durch die Nähe 

zur Sonne verloren hat. Übrig bleib eine fest verdichtete Felsmasse, welche reich an hochwertigen 
Mineralien ist. Die UEE ist alleiniger Inhaber der Schürfrechte auf Magnus I und geht normalerweise 

keine Verträge mit Fremdfirmen ein, sei es zum Transport oder der Veredlung der Mineralien. 

Aufgrund seiner Kosmologie ist Magnus I auch eine Quelle von hochwertigen Diamanten. Diese 

werden zu Edelsteinschmuck verarbeitet als auch zu industriellen Zwecken verwendet. Auch hier hält 

die UEE alle Rechte. Kriminelle konnten sich so noch nie ein Standbein auf Magnus I aufbauen. 

 

 
 

Magnus II (Borea) 

 
Borea wurde durch Terraforming geschaffen und ist das Zentrum des Systems. Er ist eingestuft als 

erdähnlicher Planet und beherbergt viele verschiedene Klimazonen. Der Planet ist mit unzähligen 

verlassenen UEE-Stationen übersät, welche langsam zerfallen und nach und nach von der Natur 

zurück erobert werden. Einige wurden von Grenzbewohnern übernommen und bewohnbar gemacht. 

In den gemäßigten Klimazonen gibt es Farmen zur Deckung des Eigenbedarfs. Diese werden oft von 

Einzelgängern bewirtschaftet, welche nach Magnus gekommen sind um der Gesellschaft zu 

entfliehen. 

 

Die Hauptstadt von Magnus II ist New Castle. Erst kürzlich fand wieder ein Attentat auf 

den Gouverneur des Rates statt. Seitdem wird der gesamte Verkehr zum Planeten über die 
Industriestadt Odyssa umgeleitet. Hier befindet sich nun der einzige Raumhafen von Magnus. Früher 

wurden in Odyssa Raumschiffe gebaut, jedoch begann nach dem Abzug der UEE auch dort alles zu 

verfallen. Drake Interplanetary hat in den letzten Jahren begonnen, die Anlagen wieder herzustellen 

und zu modernisieren. Jetzt wird hier die Cutlass und Caterpillar von Drake Interplanetary gebaut.  



 

 

 

 

 

 

In dieser Stadt sind kriminelle Banden ein großes Problem. Viele Hausbesetzer beanspruchen zudem 

die Rechte an den ehemaligen UEE-Einrichtungen. Dies ist also ein interessanter Ort um nach 

illegalen Reparatur- und Upgrade-Möglichkeiten zu suchen. 
 

 
 

Magnus III 

 

Magnus III ist ein Gasgigant, ähnlich dem Jupiter. Seine Sphäre ist riesig, farbenreich und befindet 

sich extrem weit weg von der Sonne des Systems. Deshalb wird er auch nur sehr selten zum 

Auftanken genutzt. Gerüchte die nicht verstummen, behaupten, dass sich an den La-Grange-

Punkten Piratentreffpunkte befinden. Der Mangel an planetaren Polizeikräften und das allgemeine 

Desinteresse um Verbrechen zu bestrafen, machen solche Gerüchte jedoch sehr glaubwürdig. 
Gleichzeitig liegt das System weit außerhalb der Bereiche, welche leicht zu erreichen sind und gerade 

daher ist es ideal geeignet für bedeutende Piratenkartelle. 

 

 
 

Reisewarnung 

 

 
 

Magnus IV existiert nicht. Eine gern genommene Behauptung der Einheimischen ist, dass das System 

einen vierten Planeten hat, üblicherweise „Triggerfish“ genannt. Abhängig davon, mit wem man 
redet, hat dieser Planet einfach alles – von einem üppigen Paradies, das außerhalb des grünen 

Bandes Leben hervorgebracht hat, bis zu lang verschollenen Navy-Geheimnissen.  

 

 
 

Flüstern im Wind 

 

„Es erscheint mir die richtige Vorgehensweise des Senats zu sein, alle Schürfrechte zurück zu ziehen. 

Wenn unsere Regierung nicht darauf vorbereitet ist, die Lasten unseres Systems zu tragen, warum 

sollte es ihm dann erlaubt sein, die Früchte zu ernten?  
– Senator Arie Olan, Ansprache an den Congress, 2814.04.08 

 

Von seiner langen und  stolzen Raumfahrt bis zu den Bewohnern jeder Couleur, die man hinter jeder 

Ecke findet, hat Magnus viel zu bieten, um der Hast des täglichen Lebens im Empire zu entfliehen.“ 

– Newcastle Tourismus-Zentrale, Magnus: Am Rande des Unbekannten, 2912.09.11 
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Nemo  System 
 

 

„Ergo, I Got Blubbered.“ T-Shirts mit diesem Spruch tauchten plötzlich im ganzen Empire auf. Jeder 

wusste, dass er sich auf den Weltraum-Wal bezog, eine Touristenfalle im Nemo System. Doch nur 

diejenigen, welche die Attraktion bereits besucht haben, kennen die Wahrheit: Es als Weltraum-Wal 
zu beschreiben, ist eine Übertreibung. 

 

Wahr ist, dass es einen länglichen Asteroiden mit einem dicken Ende gibt, das sich zu einem 

kleineren zuspitzt, und der Ergo (Nemo III) umkreist. Es gibt sogar Einheimische, die sich stundenlang 

über die enorme Ähnlichkeit zu einem Wal von der Erde streiten können. Der wahre Hauptmagnet 

scheinen jedoch die Shops und Attraktionen zu sein, die leichtgläubige Touristen anlocken sollen. Alle 

Galactic-Guide-Mitarbeiter, die zu diesem famosen Wahrzeichen gereist sind, kehrten zurück und 

sagten praktisch alle dasselbe: „Ergo, ich wurde reingelegt.“ 

  

Auch wenn der Weltraum-Wal seinem Ruf vielleicht nicht gerecht wird, passt er irgendwie doch zum 
Nemo System. Von Ergo, einem Ozeanplaneten mit reichlich Rohölvorkommen, aber keinem 

natürlichen Leben, bis hin zum Namen des Systems, den die meisten als Referenz auf Wassertiere 

verstehen. Auch wenn es tatsächlich ein Akronym für Norman, Ellis, Mau und Ochoa ist, den 

Nachnamen der Gründungspartner von NemoCo –  die Firma, der die Entdeckung des Systems 

zugeschrieben wird. Anders gesagt: Das Nemo-System ist ein Ort, an dem die Dinge nicht immer das 

sind, was sie zu sein scheinen. 

 

Selbst das Entdeckungsdatum des Systems wirft Fragen auf. Offizielle Aufzeichnungen schreiben Dae-

ho Ochoa, damals noch ein Partner von NemoCo, die Entdeckung des Systems im Jahr 2364 zu. Aber 

einige glauben, dass er das System bereits 2362 erstmals besuchte – eine Diskrepanz, die auf 
Firmenintrigen während der unkontrollierten Terraforming-Anfänge der Menschheit zurückzuführen 

ist. Die Kontroverse konzentrierte sich auf Ochoa, der 2362 noch beim Sicherheitsdienst für den 

Tadamor-Terraforming-Konzern im Fora-System arbeitete. Eines Tages verloren Kollegen während 

einer Routinepatrouille den Kontakt zu Ochoa. Als ein Suchtrupp mobilisiert wurde, tauchte Ochoa 

wieder auf und reichte auf der Stelle seine Kündigung ein – ohne einen Grund anzugeben oder seine  
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Flugroute des letzten Tages zu protokollieren. Dieses letzte Detail wurde von der Leitung von Tadmor 

übersehen, die damals mit den Problemen beim verpfuschten Terraforming von Fora III überfordert 

waren. Genau das, was Ochoa an diesem Tag gemacht hatte, führte schließlich zu einem 
Gerichtsverfahren, im Laufe dessen die Frage nach Nemos Entdeckungsdatum aufkam. Im Jahre 2364 

kaufte das aufkeimende Unternehmen NemoCo dem Tadmor-Konzern alle Fora-basierten 

Terraformingplattformen mit einem gepfefferten Rabatt ab. Tadmor brauchte verzweifelt Credits, 

um rechtliche Probleme in Angriff nehmen zu können und schloss deshalb in dem Glauben, sie 

müssten sonst die Kosten für die Zerlegung der gewaltigen Plattformen tragen, damit sie durch den 

Sprungpunkt passten, einen Handel mit NemoCo ab. Doch kurz nach dem Kauf gab NemoCo die 

Entdeckung eines frei zugänglichen Sprungpunktes von Fora in ein komplett neues System bekannt, 

welches sie umgehend Nemo tauften. Die NemoCo-Manager bezeichneten es als einen 

unglaublichen Glücksfall. Für Tadmor war dieser Zufall zu groß, als dass sie ihn hätten ignorieren 

können. Besonders als sie hörten, wer das neue System entdeckt hatte. 
 

 
 

Dae-ho Ochoas Entdeckung von Nemo ließ Tadmor tiefer in seiner Personalakte graben, was zu einer 

erneuten Prüfung seines plötzlichen und seltsamen Ausscheidens aus der Firma führte. 

Schlussendlich reichte Tadmor eine Klage gegen NemoCo ein, in der sie behaupteten, Ochoa hätte 

den Sprungpunkt nach Nemo an dem Tag gefunden, an dem er kündigte. Aus diesem Grund hätten 

sie Anspruch auf einen Teil von NemoCos Operationen. Ungeachtet einiger nebensächlicher Beweise 

war das Einzige, das Tamdor wirklich brauchte, Ochoas Navigationscomputer. Ochoa hatte seine alte 
Aurora jedoch verkauft und keine Ahnung, wo sie sich befand. Tadmors Ermittler suchten das 

gesamte bekannte Universum ab, konnte sie aber nicht finden. Aufgrund mangelnder Beweise für 

ihre Anschuldigungen wurde Tadmors Klage abgewiesen, woraufhin das Unternehmen aufgelöst 

wurde. Die Geschichte des Nemo Systems ist also abgesehen vom Namen des Systems auf mehrere 

Weisen mit NemoCo verflochten. Sogar der Wechsel des Systems vom Öllieferanten hin zu einem 

Urlaubsziel geht auf NemoCo zurück.  

 

Sie waren die Ersten, die den Weltraum-Wal im Universum vermarkteten und Ergos angestaubte 

Bohrinseln in Touristenziele verwandelten – jedoch mit so hohen Kosten, dass die Firma schließlich in 

den Ruin getrieben wurde. Jedoch legten sie den Grundstein für zukünftige Unternehmer. Trotz ihres  



 

 

 

 

 

 

unglaublichen Glücks mit Nemo litt die Firma unter einer fehlgeleiteten Führung und versäumte es, 

in anderen Wirtschaftssektoren im Empire Fuß zu fassen, wodurch die Firma langsam in der 

Versenkung verschwand. Auch wenn es NemoCo nicht mehr gibt, floriert ihr namensverwandtes 
System weiter. So ähnlich wie beim Weltraum-Wal ist es auch bei dem System: Auch wenn es nicht 

genau das ist, was es zu sein scheint, sind die Menschen dennoch von ihm fasziniert. 

 

 
 

Nemo I 

 

Der engste Nachbar des Klasse F Hauptreihensterns ist Nemo I. Heute ist er als Protoplanet ohne 

Ressourcen bekannt. Doch dank MicroProbes dachten die Erzsucher einst, er hätte Bergbaupotential. 

MicroProbe stellte sich selbst als die nächste Generation der Resourcenentdeckungs-Technologie dar, 
doch die anfänglich reichhaltigen Scans von Nemo I stellten sich bei einer erneuten Prüfung als 

erschreckend ungenau heraus. Glücklicherweise war MicroProbes wertlose Technologie entlarvt, 

bevor die Erzsucher ihre Zeit damit verschwendeten, das Ödland von Nemo I umzugraben. 

 

 
 

Nemo II 

 

Jahrtausende über haben Meteoriteneinschlägen die Oberfläche von Nemo II zerklüftet. Neben der 

Schaffung dieser optisch dynamischen Fläche haben die Meteore dem Planeten auch edle Erz- und 
Mineralienvorkommen beschert. Inzwischen haben zahlreiche Bergbauunternehmen Anspruch auf 

Nemo II erhoben, um diese wertvollen Ressourcen zu suchen. 

 

 
 

Nemo III (Ergo) 

 

Nemo III ist eine terraformte Ozeanwelt, durch die das gesamte System für das Empire relevant 

geblieben ist. NemoCo richtete sich ziemlich schnell auf Ergo ein, als Scans gewaltige Ölreserven 

unter dem Ozean entdeckten. Sobald das Terraforming abgeschlossen war, wurden große 
Ölbohrplattformen errichtet, um die Ressourcen unter dem Wasser zu gewinnen. Für viele dieser 

Bohrinseln wurden Teile der ausrangierten Terraforming-Plattformen verwendet. Nachdem das Öl 

erschöpft war, wurden diese Bohrinseln in dauerhaft bewohnbare Plattformen mit 

Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und verschiedenen Dienstleistungen für Bürger umgewandelt, 

um die große Anzahl Arbeiter unterzubringen, die nach Ablauf ihres Vertrags gerne weiter auf dem 

Planeten leben wollten. Im späten 27. Jahrhundert zeigte eine Studie unter der Leitung der  

Universität von Mentor, dass die Bewohner von Ergo durchschnittlich länger lebten als Bewohner 

anderer Welten und sie häufiger die Wörter „friedlich“ und „ruhig“ nutzen, um den Planeten zu 

beschreiben. Diese allgemeine Wahrnehmung Nemos idyllischer und erholsamer Lebensweise 

verbreitete sich im gesamten Empire und führte zu einer boomenden Tourismusindustrie. Über die 
Jahrhunderte haben ehrgeizige Bauunternehmer Luxusplattformen gebaut, die speziell auf Touristen 

ausgelegt sind. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Doch das größte Mysterium bleibt, wie diese Unmengen an Öl überhaupt unter den Ozean von Ergo 

gelangt sind. Als die Menschen auf Ergo ankamen, gab es dort kein natürliches Leben und Forscher 

suchen noch immer nach fossilen Beweisen, dass dort jemals Leben existierte. Nach wie vor ist 
unbekannt, was genau passiert ist. Die am weitesten verbreitete Erklärung lautet, dass vor 

Jahrtausenden alles natürliche Leben durch ein Massenaussterben ausgemerzt wurde. Diesen 

unbekannten und lange vergangenen organischen Spezies haben wir die Ölreserven auf Ergo zu 

verdanken. 

 

Bis heute existiert die Fehlwahrnehmung, dass es in Ergos Ozeanen Leben gibt. Sie wird 

wahrscheinlich durch die Assoziation mit dem Weltraum-Wal noch verstärkt. Eigentlich gibt sich 

Ergos Werbeindustrie für Tourismus große Mühe, diese Vorstellung aufzulösen. Touristen werden 

sogar explizit darauf hingewiesen, für ihren Urlaub keine Angelausrüstung mitzubringen und es wird 

stark hervorgehoben, wie sicher das Schwimmen im Wasser ist, da es dort nichts gibt, was die 
Schwimmer fressen würde. 

 

 
 

Reisewarnung 

 
 

Vergesst nicht, Eure Sonnencreme mitzunehmen! Selbst kalte, wolkenverhangene Tage können 

aufgrund der zahlreichen Reflexionen der Sonnenstrahlen auf dem Wasser einen Tribut von Eurer 

Haut fordern. 

 

 
 

 Flüstern im Wind 

 

„Ich kann es nicht genau erklären, aber etwas an dem Meer, das sich in alle Himmelsrichtungen bis 

zum Horizont erstreckt, beruhigte mich. Als mein Arbeitsvertrag auf der Bohrinsel auslief, sagte ich 

meiner Chefin, dass ich bleiben wollte. Ganz gleich, ob sie mir die Position als Floorhand gegeben 

hätte. Ich hätte jeden Job genommen, den sie hatte. Natürlich habe ich ihr das nicht gesagt.“ 

– Nicht identifizierter männlicher Proband, Die Psychologie von Ergos Anziehungskraft 

 
 „An dem fraglichen Tag war Mr. Ochoa beauftragt, den Bereich zu patrouillieren, in dem jetzt der  

Fora-Nemo Sprungpunkt zu finden ist. In Anlehnung an sein mysteriöses und noch immer unerklärtes 

Verschwinden hat Ochoas erster Kontakt mit Mitgliedern des Suchtrupps, welche verzweifelt 

versuchten ihn zu finden, nur 75.000 Kilometer vom Sprungpunkt entfernt stattgefunden.“ 

– Lynn Ahmed, Oberster Rechtsbeistand des Tadmor Terraforming Konzerns, 236 
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Nexus System 
 

 
UDS-2445-3-09, Hathor, das „Wegekreuz des Verbrechens“: Das Nexus System hatte im Laufe seiner 

langen Geschichte viele Namen. Nexus ist nur der letzte und eindeutigste Spitzname dieser 

Sammlung. An einem strategisch sehr wichtigen Knotenpunkt gelegen und mit mehreren 

Sprungpunkten ist Nexus ein umgangssprachlicher Name für das System, der im 28. Jahrhundert zum 

ersten Mal in Bezug auf seine Rolle als Verbindungsstelle mehrerer gesetzloser Systeme verwendet 

wurde. 

 

Als das UEE das System im Jahr 2931 für sich beanspruchte, startete die Regierung in einem Versuch, 

seine Assoziation mit Piraten auszulöschen, eine offizielle Initiative zur Verwendung eines älteren 
Namens: Hathor. Allerdings war der Name Nexus bereits zu sehr im Sprachgebrauch des Empires 

verwurzelt, weshalb die Bemühungen überall nur verspottet wurden. Schlussendlich gab das UEE 

nach und erkannte das System offiziell als Nexus an. Tatsächlich war sein Name immer ein deutlicher 

Hinweis auf die zu dieser Zeit vorherrschenden Zustände des Systems. 

 

 
 

UDS-2445-3-09 

 

Nexus wurde am 9. März 2445 von Dominic Thapa entdeckt, einem UNE-Navypiloten, der das damals 
vom Militär als geheim eingestufte Cathcart System für neue Sprungpunkte sondierte. Es war das 

Militär, das dem System seinen ersten Namen gab – UDS-2445-3-09. Pfadfinder betraten das System 

nur kurze Zeit später und fanden einen bläulich-weißen Typ-A Hauptreihenstern, fünf Planeten und 

einen sehr mineralreichen Asteroidengürtel. 

 

Die erste UNE Beurteilung bestätigte dieses Potential, wies aber auch auf ein Problem hin. Das 

System konnte nur durch das Cathcart System erreicht werden, das zu dieser Zeit ein reines für das 

Militär zugängliches System war. Anstatt die Öffnung Cathcarts für den Zivilverkehr zu riskieren, 

versuchte das Militär anfangs, selbst Nutzen aus dem System zu ziehen. Sie terraformten Nexus IV  
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und führten sogar Terraforming-Experimente auf dem Smog-Planeten Nexus II durch. 

Unglücklicherweise musste die Regierung zu dieser Zeit einem immensen Budgetdefizit ins Auge 

blicken und die kostspielige Entwicklung von Nexus wurde schnell auf das Abstellgleis geschoben. 
 

Das Militär war jedoch noch immer strikt dagegen, Zivilisten Zugang zum Cathcart System zu 

gewähren. Es musste also ein Kompromiss ausgearbeitet werden. Indem nur einzelnen Unternehmen 

eingeschränkter Zugang gewährt wurde, konnten strenge Kontrollen beibehalten werden. Die UNE 

verkauften die Bergbaurechte an Nexus also für eine stattliche Summe an die Hathor Group. Der 

Erlös wurde dazu genutzt, das Haushaltsloch zu stopfen. Einige Historiker glauben, dass diese 

Entscheidung der herrschenden Universalisten-Partei half, ihre Mehrheit in den eng ausgegangenen 

Wahlen in 2468 zu behalten. 

 

 
 

Die Hathor Group 

 

Die Hathor Group erwarb im Januar 2468 alle Schürfrechte am Nexus System. Es war ein neuartiger 

Vertrag, welcher den UNE Jahrhunderte später als Inspiration für etwas ganz Ähnliches im Stanton-

System diente. Die darauf folgende mangelnde Aufsicht durch die Regierung und die Öffentlichkeit 

ermöglichten es der Hathor Group, das System nach ihrem Belieben zu gestalten. Der Einfluss der 

Firma war so omnipräsent, dass sich die astronomischen Karten aus dem 26. Jahrhundert darauf als 

Hathor System beziehen. Während Hathor an der Macht war, wurden nur wenige Gesetze 

durchgesetzt. Die Militärpräsenz im Nachbarsystem Cathcart hatte abgenommen, nachdem sich das 
System in eine Müllhalde verwandelte und solange Mineralien abgebaut und Profite erwirtschaftet 

wurden, kümmerte sich die Hathor Group nicht darum, was ihre Angestellten und Vertragspartner 

neben der Arbeit anstellten.  

 

Nexus wurde für sein Glücksspiel, ungezügelte Gewalt und zahlreiche illegalen Aktivitäten immer 

bekannter. Verbrechen wurden neben dem Bergbau zum einzigen rentablen Wirtschaftsmotor. Die 

illegalen Aktivitäten wurden durch die später entdeckten, drei weiteren Sprungpunkte und den 

erhöhten Verkehr von den unbeanspruchten Nachbarsystemen nur noch verstärkt. Gangs begannen 

damit, die Flugrouten zwischen den Sprungpunkten und Planeten zu belauern und jedes Schiff, das 

sie fanden, auszurauben. Dies, kombiniert mit dem Würgegriff der Hathor Group, brachte die 
meisten Leute davon ab, das System zu besuchen und die meisten Unternehmen entschieden sich 

dagegen, dort Betriebe aufzubauen. 

 

Währenddessen betrieb die Hathor Group weiterhin Raubbau auf Nexus III, Nexus IV und dem Elcibre 

Gürtel bis die Profitspanne begann, unter ihr aufgeblasenes Sicherheitsbudget zu fallen. Die Hathor 

Group verließ das System offiziell im Jahr 2672 und hinterließ ein unwirtliches Ödland, mit unzähligen 

Bergbau-Narben bei mangelnder ziviler Infrastruktur. Es sollte daher nicht überraschen, was als 

nächstes geschah. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Das Wegekreuz des Verbrechens 

 

Nachdem die Hathor Group das System verlassen hatte, stellte die von Bergbaustollen durchzogene 
Oberfläche von Lagos die perfekte Deckung für kriminelle Gruppen dar, die in das System kamen und 

dort Operationsbasen aufbauten. Die Bevölkerung des Systems schwoll an und ließ manche glauben, 

es könnte sogar Spider als Zentrum der Unterwelt ablösen. Während dieser Ära wurde der Name 

Nexus zum ersten Mal verwendet, um seine Rolle als krimineller Mittelpunkt zu beschreiben. Er 

verdiente sich in dieser Zeit auch den Zusatz: das „Wegekreuz des Verbrechens.“ 

 

Für mehrere Jahrzehnte stellte das UEE nur minimale Ressourcen bereit, um die illegalen Aktivitäten 

in dem System einzudämmen. Dann, im Jahr 2931, als sich Dean Kellars berühmter und 

namensgebender Run in das System ergoss, versuchten die UEE-Behörden, ihre Kontrolle wieder 

geltend zu machen. Sie waren schockiert, als sie feststellten, dass sich die Kriminellen nicht nur 
weigerten, zurückzuweichen, sondern auch nicht zögerten, das Feuer auf die Ordnungskräfte zu 

eröffnen. Nachdem Kellars Run schließlich zu Ende ging, war das UEE von dieser Missachtung derart 

angestachelt, dass sie eine Bewegung zur Rückgewinnung von Nexus und der strategischen Trennung 

von dem problembehafteten Cluster gesetzloser Systeme starteten. 

 

Seitdem hat das UEE eine grundlegende Infrastruktur in Nexus errichtet, inklusive der Etablierung 

einer militärischen und einer Advocacy-Präsenz. Dennoch sind die Zustände in dem System 

bestenfalls als riskant zu bezeichnen. Die Schiffsrouten sind weitgehend sicher und sogar 

Unternehmer, die das System für Jahrhunderte gemieden hatten, begannen damit, dort wieder 

Betriebe aufzubauen. Allerdings sollten unternehmerische Schrottsammler darauf hingewiesen 
werden, dass, obwohl das UEE Fortschritte in dem System erzielt hat, der Kampf um die Kontrolle 

über Nexus noch immer anhält. Während das UEE mit der Entwurzelung etablierter Krimineller auf 

Nexus III erfolgreich war, gestaltete sich das auf Nexus IV (Lago) nicht so einfach und erfolgreich. 

 

 
 

Nexus I 

 

Dieser Protoplanet umkreist den Stern des Systems so nah, dass er vollständig verkohlt ist. Dennoch 

hielt das die Hathor Group nicht davon ab, ihn auf Ressourcen zu scannen. Es  wurde jedoch nichts 
von Wert gefunden, was niemanden überraschte. 

 

 
 

Nexus II 

 

Nexus II zeichnet sich durch eine dichte, stickstoffreiche Atmosphäre aus. Anfangs nutzte das UEE 

Nexus II für Terraforming-Experimente mit einem Smogplaneten, allerdings schlugen alle Versuche, 

eine atmungsaktive Atmosphäre zu erhalten, fehl. Viele glauben, dass die Kosten für diese 

gescheiterten Experimente das UEE dazu zwangen, das System an die Hathor Group zu „verkaufen.“ 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Nexus III 

 

Diese von Natur aus bewohnbare Welt war einst der zentrale Knotenpunkt für die Hathor Group, 
bevor sich die Outlaws die verlassenen Fabriken aneignete. Als das UEE beschloss, das System 

zurückzuerobern, war Nexus III ihr erstes Ziel. Nach einem langwierigen Kampf um die Kontrolle über 

den Planeten, rückte das UEEMilitär ein und richtete eine dauerhafte militärische Präsenz ein. Heute 

ist der Planet auf militärisches Personal beschränkt und niemand ohne die entsprechende 

Genehmigung sollte versuchen, dort zu landen. 

 

 
 

Elcibre Gürtel 

 
Im 26. und 27. Jahrhundert hatte die Hathor Group diesen kargen Asteroidengürtel stark 

ausgebeutet. Neuste technologische Fortschritte haben jedoch erst kürzlich noch unentdeckte 

Ablagerungen wertvoller Mineralien gefunden. 

 

 
 

Nexus IV (Lago) 

 

Der Name Lago stammt aus einem berühmten Video aus dem 26. Jahrhundert über eine fiktionale 

Outlaw Zufluchtsstätte. In den 2920ern wurde diese Vision Realität. Durch die mangelnde Präsenz 
des UEE konnten sich die Outlaws in so großer Zahl sammeln, wie man sie sonst nirgendwo 

außerhalb des Spider-Systems findet. Auf dem Papier hat das UEE große Fortschritte bei der 

Rückeroberung des Planeten erzielt. Es wurden eine Advocacy-Station, lokale Polizeikräfte und eine 

kleine Zivilbevölkerung aufgebaut. Den Familien von Soldaten, die ihren Dienst auf Nexus III ableisten, 

wurden extrem lukrative Grundstücksangebote gemacht, in der Hoffnung, den Planeten mit 

respektablen Bürgern besiedeln zu können. Trotz all dieser positiven Entwicklungen hat Lago noch 

immer seine Probleme. Die Siedlungen sind klein, eng und wegen ständiger Angriffe krimineller 

Banden, welche die Ortschaften für ihre eigenen Zwecke erobern möchten, stark verbarrikadiert. 

Auch der Nachschub ist häufig knapp. Diese und weitere Probleme machen Lago zwar zu einem 

verlockenden Ort für unternehmerische Schrottsammler, aber auch zu einem weniger idealen Platz 
zum Leben. 

 
 

Nexus V (Roter Gott) 

 

Ein Gasgigant, den die Einheimischen aufgrund seiner roten und dunkelbraunen wirbelnden Farben 

‚Roter Gott  nennen. Einige Quellen behaupten, der Name ginge auf die ‚Sang Gestas  zurück, einer 

geheimnisvollen Gruppe von Outlaws im Lago System, die glauben, der Planet besäße mysteriöse 

Kräfte. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Reisewarnung 

 

 
 
Auch wenn es große Fortschritte bei der Wiederherstellung von Recht und Ordnung auf Nexus gab, 

sollte jeder, der das System betritt, daran denken, dass es drei „S“s für ein sicheres Reisen gibt: Stay 

(bleibe) in der dir zugewiesenen Spur, Scanne deine Umgebung und Schilde hoch! 

 

 
 

Flüstern im Wind 

 

„Der heutige Tag markiert einen stolzen Moment in der Geschichte. Denn heute lassen wir uns auf 

eine Partnerschaft mit der Regierung ein, um unser stetig wachsendes Territorium 
weiterzuentwickeln. Die Hathor Group und die UNE haben mit diesem System noch einiges vor.“ 

– Jela Martinez, CEO der Hathor Group, Pressemeldung, 2468 

 

„Das ist das Problem, nich? Lauf lang genug auf Nexus rum und du weißt nicht, wenn du treff n wirst. 

Und du kannst dir nie sicher sein, wer davon der Schlimmste is. Wie ich zu sagen pflege, alle Wege 

führen nach Nexus und auf allen davon werdet ihr wahrscheinlich ausgeraubt.“ 

– Telly „Tubs“ Garson, Interview auf Nexus: Kreuzung des Verbrechens, 2925 
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Nul System 
  

 

Ihr wollt so nah wie möglich an einen UEE Kampfträger rankommen, ohne der Navy beizutreten oder 

schreckliche Akte der Piraterie zu begehen? Dann ist Nul der Ort dafür! Als eines der zuerst von 

Menschen entdeckten Systeme, wurde Nul zuerst von NavJumper Antoine Lebec im Jahre 2290 

entdeckt. Folklore behauptet, dass der Name des Systems von einem Missverständnis herrührt. Nach 

seiner ersten Erkundung im System wurde Lebec gefragt, ob er etwas Interessantes gefunden hatte. 

Darauf antwortete er mit „nul.“ 

 

Nul ist ein klassischer Cepheid Stern, ein gelber Supergigant, der ab und zu 10 bis 15 Prozent an 

Standardgröße gewinnt. Auch wenn es ein leicht zu durchquerendes System ist, macht es die Natur 

des Sterns doch extrem schwierig, dort zu leben. 

 

In den Jahrhunderten seit Nuls Entdeckung haben die Menschen drei separate Versuche 

unternommen, Terraforming-Operationen voranzutreiben. Keine davon ist je über die Studienphase 

hinausgekommen, da in jedem Fall die Gutachter zum dem Schluss gekommen sind, dass trotz aller 

Fortschritte in der Terraforming-Technologie, das System für jegliche Art der menschlichen 

Besiedlung ungeeignet wäre. Die meisten Analysten, die sich mit dem System auskennen, glauben, 

dass es keinen Grund gibt, die dünn besiedelten Orte zu besuchen und in Anbetracht der Gefahren 

durch den Stern selbst auch keinen Grund, durch das System zu fliegen. 

 

Das System selbst hat sich jedoch einen deutlich ruchloseren Ruf eingehandelt. Warnungen der 

Advocacy aus den vergangenen Jahren deuten darauf hin, dass Entführungen im Nul-System 

zunehmen und dass dort potentiell eine Sklaverei-Bande zu Hause ist. Reisenden wird empfohlen, 

alternative Routen zu wählen, statt einen Weg durch Nul zu nehmen. 
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Innere Planeten: Nul I, Nul II 

 

Die ersten zwei Planeten des Nul Systems sind aufgrund der Natur des Sterns vollständig 

unbewohnbar. Nul I ist ein um den Stern rotierender Zwergplanet, der langsam während der 

Expansionsphasen des Sterns weggebrannt wird. Null II ist ein unbewohnter Eisenplanet. Während er 

ungewöhnlich groß für einen inneren Planeten ist, ist seine Oberfläche durch die Expansion des 

Sterns aufgebrochen und emittiert nun langsam Gase, die hauptsächlich aus Elementen des 

verbrannten Mantels des Planeten bestehen. 

 

 
 

Nul III (Cole) 

 

Cole ist der dritte Planet des Nul Systems, eine wenig bewohnte, terrestrische Welt, die sich am 

inneren Rand des grünen Bandes befindet. Auch wenn der Planet geologisch ähnlich zur Erde ist, 

macht die Natur von Nuls Stern den Versuch, dort zu leben, zu einer unangenehmen Angelegenheit. 

Die Atmosphäre besteht hauptsächlich aus Ammoniak und Schwefel. Flüssigkeiten existieren nur tief 

unter der Planetenoberfläche während der „heißen Saison“. Zusammengenommen bedeutet dies, 

dass Umweltanzüge und Atemgeräte zu jedem Zeitpunkt notwendig sind. Die Welt besitzt eine 

einzige Landezone, Char, die sich aus einer verlassenen Umweltforschungsstation entwickelt hat. Ihr 

solltet jedoch wissen, dass Char technisch gesehen nicht zum UEE gehört und es damit im Prinzip 

keine Gesetze gibt. 

 

 
 

Nul IV 

 

Der vierte Planet im Nul System ist auf den ersten Blick ein typischer Eisgigant, aber seid gewarnt: 

Der gesamte Planet ist in einem permanenten, elektrischen Sturm gefangen, der kinderleicht jedes 

Schiff ausschalten kann, das sich dem Planeten nähert. Nul IV nahe Lagrange-Punkte sind übersät mit 

den Hüllen von Raumschiffen, deren Piloten verrückt genug waren, sich trotz der elektrischen 

Interferenz zu nähern. Und natürlich voll mit den unglücklichen Crews, die sich entschieden, dass 

diese Wracks einen guten Preis wert wären. 

 

 
 

Nul V (Ashana) 

 

Nuls Höhepunkt bietet der fünfte Planet, Ashana, welcher die Heimat eines der einzigartigsten 

Quartiere im Universum ist – eine Stadt, die auf Basis eines Kampfträgers der Menschen gebaut 

wurde. Im Jahre 2571 verfolgte die UEES Olympus eine Gruppe von Rebellen und Piraten zurück zu 

ihrer Behelfsbasis auf Ashana. Der Kommandeur des Schiffs befahl der Olympus einen Angriff auf die 

Basis, die es jedoch zu nah in die Atmosphäre brachte. Die Reibung verlangsamte die Olympus 

unter die für ihre Höhe notwendige Mindestgeschwindigkeit und sie konnte sich nicht mehr retten, 

weshalb sie mitsamt der gesamten Besatzung abstürzte. Die Olympus krachte auf die 

Planetenoberfläche, wo sie in die Wüstenlandschaft einschlug. Der Absturz zog schnell Plünderer an, 

die damit begannen, das Schiff leer zu picken, bis sie feststellten, dass sie eine deutlich gemütlichere  



 

 

 

 

 

 

Umgebung darstellte, als die windigen Höhlen, die sie vorher ihr Zuhause nannten. Als die Navy keine 

weiteren Kräfte schickte, um das Wrack zu zerstören, zogen die Plünderer ein und verwandelten die 

Olympus in eine Stadt mit dem selben Namen. Die Korridore und Lagerräume des Trägers 

beherbergen nun alles von einem Tevarin Marktplatz bis hin zu einem Kaninchenbau voll mit schwer 

umkämpften, individuellen Behausungen für all diejenigen, die auf dem Planeten leben. Heute ist 

Olympus eine Semi-Diktatur, mit einem Tevarin namens Nescus, der die ganze Sache leitet. 

Schwarzmarkt-Güter werden hier ausgetauscht, allerdings nur in geringen Mengen. Die Bewohner 

wollen der UEE keinen Grund bieten,  das Wrack in die Vergessenheit zu bomben. 

 

 
 

Reisewarnung 

 
 

Auch wenn ein gewisses Level der Kriminalität in allen unbeanspruchten Systemen vorhanden ist, 

weisen Kriminalstatistiken der Advocacy darauf hin, dass Nul unter einem erhöhten Level von 

Angriffen auf die Zivilbevölkerung leidet, darunter Entführungen und Mord. 

 

 
 

Flüstern im Wind 

 

„Gefährlicher Stern, hässliche Planeten, es ist, als ob das System bereits feindlich geboren wurde.“ 

– Auszug aus der Systemeinschätzung von Malcom Fitch, Gutachter, 2619 

 

„Wir wechseln mit Euch ein paar Worte über Eure Zukunft. Entweder Ihr habt eine oder nicht.“ 

– Eröffnungssatz, den der Sklavenhändler Migo „Skiv“ Renks an seine Opfer vor dem Angriff richtete. 
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Nyx System  
 

 

Nyx wurde im Jahr 2582, während des Höhepunkts der territorialen Expansion des neu gegründeten 

United Empire of Earth, entdeckt. Das System besteht aus drei, nicht weiter bemerkenswerten 
Planeten, welche einen F-Typ Hauptsequenz Stern umkreisen. Astronomisch gesehen ist der 

interessanteste Aspekt von Nyx, dass sich das System direkt an der Grenze zu einem dunklen Nebel 

befindet, welcher die Orbits aller drei Welten einhüllt. Die Gase des Nebels schränken die Sicht stark 

ei  u d li itiere  sig ifika t die Nutzu g o  Sca er … et as, orauf sich die enigen Bewohner 

des Systems verlassen. 

 

Das System wurde zuerst über einen Sprungpunkt vom Stanton System aus, durch die Alleingänger-

Navigationsjumperin Carla Larry, kartiert. Carlas offizieller Anspruch spezifiziert nicht besonders viel 

Interesse am System, da es diesem „an signifikanten Mineralablagerungen und logischen Gründen 

für die Kosten von Terraforming mangelt“. 
 

Larry unternahm den Versuch, die drei Welten des Sterns formal Lou, Morgan und Ashley zu nennen, 

welche anscheinend drei ihrer romantischen Eroberungen waren. Nach üblichen Grundsätzen 

erkannte das UEE diese Namen jedoch nicht an. Die Namen wurden daher nicht weitläufig verwendet. 

Ob die furchtlose Entdeckerin des Systems irgendeinen der Namensvettern der Planeten damit 

beeindrucken konnte, ging in der Geschichte verloren. 

 

In den letzten zwei Jahrhunderten gewann Nyx ein wenig extra Reputation als Zwischenstopp auf 

dem Castra-Stanton-Run, durch den sich signifikante Credit-Werte in Form von Ladung zu jedem 
Zeitpunkt durch das System bewegen. 
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Nyx I 

 

Der erste Planet des Nyx Systems ist ein eine kernlose, hitzegebeutelte Welt, die schon vor langer 
Zeit ihrer wertvollen Mineralien beraubt wurde. Bald nachdem das System entdeckt worden war, 

enthüllte eine Routineerkundung die Präsenz von hochwertigen Metallen unter der 

Planetenoberfläche. Nachdem sich diese Nachricht verbreitet hatte, rückte der Planet kurze Zeit in 

den Fokus eines Militär-unterstützten Bergbauvertrages mit Gold Horizon. Innerhalb von 50 Jahren 

war der Planet von all seinen Ressourcen befreit und sämtlicher materieller Reichtum nach Kilian 

verschifft, um das Empire in seinen Kriegsbemühungen zu unterstützen. Im Jahre 2630 war Nyx I 

vollständig nutzlos geworden und nur wenige Beweise von menschlicher Anwesenheit blieben zurück. 

 

 
 
Nyx II  

 

Als verrauchte, desolate Welt wurde Nyx II als Grenzfall für das Terraforming betrachtet. Dicke 

Wolken aus Säure und Kohlenstoffdioxid umgeben die Welt und der Planet liegt technisch gesehen 

am inneren Rand des grünen Bandes des Systems. Dennoch wurde eine Studie durchgeführt, ob es 

irgendwie möglich sein könnte, den Planeten bewohnbar zu machen. Das Ergebnis war, dass es 

möglich sei, es aber Generationen an Aufwand bedeuten würde. Gleichzeitig würde das Ergebnis 

wenig mehr sein als eine gut in den Nebelgasen versteckte Basis. EVA auf dem Planeten selbst würde 

weiterhin tödlich sein. Selbst Erkundungsschiffe, die vor den korrosiven Elementen geschützt sind, 

wären aufgrund der Hochdruck-Atmosphäre nicht funktionsfähig. 
 

 
 

Asteroiden und Delamar 

 

Ein dichter Asteroidengürtel umkreist Nyxs Stern in etwa acht AU Abstand. Das Asteroidenfeld ist 

keine Quelle wertvoller Mineralien, aber gekoppelt mit dem Nebel ist es ein guter Ort, um sich zu 

verstecken. Eine unbekannte Zahl kleiner Siedlungen wurde auf Asteroiden in der Gegend gegründet, 

die alle vom Import überlebensnotwendiger Güter von außerhalb des Systems abhängig sind. Diese 

kleinen, nicht kartierten Basen sind die Heimat von Kolonisten, die nach allem Möglichen suchen – 
von einem Leben außerhalb des UEE bis hin zu einer Plattform, von der aus man außerhalb des 

Gesetzes operieren kann. Piratenüberfälle im System gehen vermutlich von den größeren Basen des 

Feldes aus. 

 

Das Highlight dieser Siedlungen ist Delamar, der größte der Asteroiden. Mit einer Größe eines 

Planetoiden ist Delamar tief im Nyx Gürtel versteckt. Die Siedlung wurde von Freidenkern während 

der unterdrückenden Messer-Ära gegründet und ist bis heute eine Brutstätte für politische Radikale 

und Anti-UEE Stimmung. Viele Kriminelle sind dorthin gezogen. Dies führte zu einem anhaltenden 

Konflikt zwischen kleinen, kriminellen Gruppen und den politischen Radikalen. Letztere sind der 

Meinung, dass die offenen illegalen Aktivitäten ihre Nachricht unterminiert. 
 

Delamar kann von jedem besucht werden, der das System durchquert, jedoch existiert ein starkes 

Paranoia-Gefühl. Jeder, der mit dem Betrieb der Station zu tun hat, lebt ständig in der Angst vor einer 

massiven Polizei-Razzia, die stets kurz vor der Tür zu stehen scheint. Die Wahrheit  ist jedoch, dass  
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der Mini-Mond so gut versteckt und so schwer zu erreichen ist, dass das UEE bisher nie ernsthaft in 

Betracht gezogen hat, Kräfte zu dessen Eliminierung zu schicken. 

 
 

 
 

 
 

Nyx III 

 

Der letzte Planet im Nyx System ist ein Eisgigant, der sehr weit vom Sonnenlicht entfernt ist. Als ein 

massiver Ball aus gefrorenem Wasser und Ammoniumdampf ist Nyx III weder ein Kandidat für das 
Terraforming, noch enthält er irgendwelche Mineralien oder sonstige Ressourcen, deren Extraktion 

sich lohnen würde. Der Planet besitzt keine atembare Atmosphäre. Während ein Schiff mit 

Lebenserhaltungssystem auf der Oberfläche für einige Zeit überleben kann, gibt es wenige Gründe 

einen solchen Versuch zu wagen. EVA wäre unmöglich und eine externe Schiffsreparatur wäre im 

Vakuum des Alls einfacher. 

 

 
 

Reisewarnung 

 
 
Während Levskis Luftschleusen stets offen für Besucher sind, werden die Gäste angehalten, sich an 

Regeln und Moral zu halten oder sie riskieren, sich den Zorn der Bewohner zuzuziehen. So wir die  
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Willkommensschilder auf Delamar sagen: „Selbst wenn Du nicht mit uns übereinstimmst, wirst Du 

unser Rech auf Leben respektieren.“ 

 

 
 

Flüstern im Wind 

 

„Wir, die Allianz der Bewohner von Levski, widmen unser Leben der kontinuierlichen Entwicklung 

einer Gemeinschaft, in der wahrlich jeder gleich ist, wo sich jeder sicher und frei fühlen kann, seine 

Ideen auszudrücken. Dabei sollen sich alle gegenseitig unterstützen, eine erleuchtete und sich selbst 

versorgende Gemeinschaft zu erschaffen.“  

– People’s Alliance, Absichtserklärung, 2655 

 
“Um Levski vollständig zu verstehen, muss man die handgefertigte Statue des Anthony Tanaka 

besuchen, desjenigen Jungen, dessen Tod eine Initialzündung für  die Anti-Messer-Bewegung 

gewesen ist. Während es noch andere Denkmäler von Tanaka in der UEE gibt, ist keine so schön und 

ausdrucksstark wie diese.“   

– Observist Dark, 2945.09.16 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Oberon System 

 

  
 

Oberon ist seit jeher ein System, das jene auf der Suche nach Reichtum und Glück anlockte, nur um 

sie dann mittellos zurückzulassen. Als der Tarsus Quantum Drive Mod zum Ende des 23. Jahrhunderts 

immer gebräuchlicher wurde, bildeten sich neue Forschungsunternehmen, die auf die Sicherung der 

Vorteile eines selbst entdeckten Systems aus waren. Das „Goldene Zeitalter der Expansion“ war 

offiziell eingeläutet – mit hunderten Schiffen, welche die bekannten Gebiete durchforsteten, immer 

in der Hoffnung, die Grenzen der Menschheit weiter auszudehnen. Auch wenn die Medien gerne ein 

romantisiertes Bild vom Leben als Entdecker malten, kamen auf jede erfolgreiche Geschichte, wie die 
von NavJumper Antoine Lebec, ein Dutzend, die bei der Jagd nach neuen Sprungpunkten alles 

verloren, einschließlich ihres Lebens. Das Schiff, welches den Sprungpunkt in das Oberon System 

gefunden hatte, war trotz dieses Erfolgs eine solche Tragödie. 

 

Seit 2348 erkundete die Mannschaft der ‚Lindy‘ die Ausläufer des Nul Systems und gerade als ihre 

Geldreserven zu Neige gingen, erfassten ihre Scanner eine schwache Anomalie, die sich kurze Zeit 

später als Sprungpunkt herausstellen sollte. Sie durchquerten den Sprungpunkt erfolgreich und 

landeten auf der anderen Seite in einem neuen System mit einem Neutronenstern. 

 

Wie sich herausstellte, besaß der kleine, dichte Stern die doppelte Masse der meisten Typ-G 
Hauptreihensterne, wohingegen sein Sonnenradius nur ein Bruchteil deren Größe betrug. Bevor der 

Hauptreihenstern vor ungefähr 1,4 Millionen Jahren in einer Supernova aufging, handelte es sich um 

ein Doppelsternsystem. Während dieses Vorgangs kollabierte er gravitativ und trug dabei die 

äußeren Schichten seines Pendanten ab. Was im Sog dieses chaotischen Ereignisses übrig blieb, war 

der Kern des früheren weißen Zwerges, heute als Oberon I bekannt, und sechs andere Planeten, die 

sich aus den Überbleibseln der ursprünglich vorhandenen Planeten bildeten. Die Lindy Crew schloss 

in freudiger Erwartung des anstehenden Zahltags ihre ersten Scans ab und kartographierte ihren 

Rückweg in das Nul System. Da das Durchqueren eines neuen Sprungpunktes ein gefährliches 

Unterfangen war und noch immer ist, konnte auch der Rückweg aufgrund der begrenzten 

Kapazitäten der Navigationscomputersysteme dieser Zeit tödlich verlaufen. Als die Lindy schließlich 
in Nul auftauchte, war die Schiffshülle stark beschädigt und die Crew verschollen.  
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Als ein Bergungsschiff das Wrack Tage später fand, berief es sich aufgrund der fehlenden Kontrolle 

durch die Regierung in Nul auf seine Bergungsrechte und beanspruchte die wertvollen Navdaten, die 

es in dem zerborstenen Schiff gefunden hatte, für sich. 
 

In den Jahrzehnten vor der Bildung des UNE befanden sich die Vorschriften in Bezug auf die 

Entdeckung neuer Systeme noch in den Kinderschuhen. Nachdem die Daten rasch versteigert waren, 

erhielt die Besitzerin des Bergungsschiffs, Stacia Rholtz, dank eines Bieterkriegs, der von dem 

kürzlichen Hype durch die Terraforming-Bemühungen von Croshaw ausgelöst wurde, eine gewaltige 

Summe für die Koordinaten des Sprungpunktes. Die Zukunft der Menschheit schien außerhalb des 

Sol Systems zu liegen und Unternehmen waren bereit, viel Geld auszugeben, um gleich am Anfang 

dabei einsteigen zu können. Das Gebot, welches den Zuschlag erhielt, wurde von Titania 

Terraforming abgegeben, die daraufhin unverzüglich mit den Planungen für die Besiedlung des 

Systems begannen. 
 

Nachdem für die Beschaffung der Koordinaten selbst der Großteil des verfügbaren Budgets 

ausgegeben worden war, entschied sich Titania für einen einzigartigen Weg, die Kosten ihrer 

Terraforming-Bemühungen von Oberon II zu senken: Sie nahmen zum Ausgleich für ihre 

gegenwärtigen Ausgaben Fremdkapital auf. Die Arbeiter, die sich für das Projekt eingeschrieben 

hatten, sollten Grundstücke zu deutlich niedrigeren Preisen kaufen können anstatt eine Bezahlung zu 

erhalten. Titania versprach ihnen, dass sie sich mit ihren Familien auf dem Planeten niederlassen 

könnten, sobald der Terraforming-Prozess des Planeten abgeschlossen wäre. Der Name des Systems, 

Oberon, war Teil der Markenbildung, der während der Marketing-Kampagne verwendet wurde, um 

den Arbeitern Anteile zu verkaufen: „Die Welt Ihrer Träume liegt in Ihren Händen.“ Die Leute 
unterschrieben zu Tausenden die Arbeitsverträge, verkauften ihr gesamtes Hab und Gut und zahlten 

ihre Ersparnisse ein, begierig auf eine Chance, Sol für einen Neuanfang hinter sich zu lassen. Es war 

eine interessante Geschäftsstrategie, die vielleicht funktioniert hätte, wenn da nicht die Tatsache 

gewesen wäre, dass Oberon II weit von einem idealen Terraforming-Kandidaten entfernt war. 

 

Durch das wenige Licht und die geringe Wärme durch den Neutronenstern war es als erstes 

notwendig, die Kerntemperatur des Planeten massiv anzuheben. Das sollte eine Meisterleistung 

werden, die noch nie zuvor versucht worden war und die Titanias Fähigkeiten eindrucksvoll beweisen 

sollten. Nach jahrelanger Quälerei nahm der Kern die Manipulationen jedoch nicht an. Das Projekt 

wurde als Fehlschlag erklärt und das Unternehmen Titania über Nacht aufgelöst. Die Arbeiter wurden 
mittellos auf einem gefrorenen Planeten, der nur zur Hälfte terraformt war, zurückgelassen. Die 

Siedler schafften es durch die Nutzung der von Titania zurückgelassenen Ausrüstung zwar, sich auf 

dem Planeten mit seinem nie endenden Winter eine notdürftige Existenz aufzubauen, ihre Träume 

von besseren Zeiten blieben jedoch unerfüllt. 

 

Obwohl es im System einige Reichtümer in Form von Rohmaterialien und Gasen gab, waren es nie 

genug, um über die Jahrhunderte weitere wirtschaftliche Investitionen zu gewährleisten. Im späten 

2600 Jahrhundert erwog das UEE kurzzeitig, das System zu kaufen, ließ die Chance, Oberon in das 

Empire einzugliedern, dann jedoch verstreichen. Seither blieb es unbeansprucht. Nur die 

Nachkommen dieser ersten Siedler, fehlgeleitete Schicksalssucher und verschiedene Ausgestoßene 
und Verbrecher nennen dieses System heute ihr Zuhause. Ironischerweise war es nach all dem Leid in  

seiner Geschichte die jüngste Tragödie Anfang dieses Jahres, welche die Leute von Oberon erneut 

Hoffnung schöpfen lässt. Obwohl die Bevölkerung starke Verluste erlitten hat, als ein Vanduul-Clan  
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kürzlich die Siedlungen von Uriel überfiel, erreichte Admiral Bishop und die UEES Retribution 

rechtzeitig das System, um einen zweiten Angriff abwehren und eine neue Ordnung in dem allgemein 

gesetzlosen System etablieren zu können. Zum ersten Mal in seiner Geschichte beherbergt Oberon 
nun ein Aufgebot an Großkampfschiffen der Marine. Auch wenn die Retribution weiterzog, verblieb 

ein großer Kampfverband in dem System, um es vor weiteren Vanduul-Einfällen zu beschützen. Die 

Flottenpräsenz begann Wirkung zu zeigen, die Aktivitäten der Gesetzlosen fiel ab und nach und nach 

trudelten Hilfsgüter ein. Obgleich einige verkünden, dass dies eine mögliche zweite Chance für das 

System darstellt, gibt es auch viele, die prophezeien, dass die Marine bald wieder abziehen wird. Falls 

es dazu kommt, wird sich Oberon vielleicht nie wieder erholen. 

 

 
 

Oberon I (Gonn) 

 

Der Legende nach erhielt der Planet seinen Namen von einem der ersten Siedler, der ein Grubenfeld 

abgesteckt hatte – ein früherer Cathcart Schlepper, der für gewöhnlich konkurrierende Schiffe 

davonjagte, indem er „Chinewa bedda get Gonn!“ schrie. Als Karbon-Supererde ist Oberon I der 

Überrest des früheren Doppelsterns des Systems. Trotz der reichhaltigen, unangetasteten 

Ressourcen wollen sich nur wenige Minenarbeiter den extremen Umwelt- und ökonomischen 

Bedingungen auf diesem Planeten stellen. Selbst die niedrigsten Wartungskosten einer der wenigen, 

vereinzelt auftauchenden, automatisierten Raffinerien sind den Meisten zu teuer. Sogar die 

abgehärtete und schroffe Bergbaugemeinschaft, die dort lebt, muss für ihre Profite kämpfen. Viele 

fanden den Mut und starteten einen Versuch, nach der enormen Fülle an Diamanten zu suchen, die 
gerüchteweise im dichten Karbonkern des Planten zu finden sind – trotz der Tatsache, dass bisher 

nur wenige und dann lediglich spärliche Diamantenadern gefunden worden sind. 

 

 
 

Oberon II (Uriel) 

 

Die Siedler, welche nach dem fehlgeschlagenen Terraforming gestrandet waren, wurden in den 

Untergrund gedrängt, um den unwirschen Bedingungen auf der Oberfläche zu entgehen. Die 

Temperatur ist in der Nähe des Planetenkerns etwas wärmer. Die Familien verbrachten Jahrzehnte 
damit, in den dunklen und dicht gedrängten Höhlen ein jämmerliches Dasein zu fristen. Der Mangel 

an Ressourcen führte in den ersten Jahren zu massiven internen Machtkämpfen und endete mit 

einer Gesellschaft, die auf starken Familienbanden aufbaute, die sich klar voneinander trennten, je 

nachdem in welchem „Kaninchenbau“ man lebte. Eine dieser Familien, bekannt als „das Echo“, 

schrieben das Überleben der Gruppe ihrer Glaubensstärke zu. Man sagt, der Name des Planeten 

komme von ihrem ständig wiederholten Sprichwort „In der Finsternis der Tunnel ist Gott mein Licht“. 

So schwierig das Leben auf Uriel auch war, im 27. Jahrhundert wurde es deutlich schlimmer, als eine 

Familie in einer der Höhlen begann, den Kastanienkäfer als Nahrungsquelle zu züchten.  

 

Das funktionierte zunächst gut. Die Insekten verbrachten siebzig Jahre im Winterschlaf, waren dann 
sechs Monate aktiv und konnten dabei so gut wie alles fressen. Die Haltung war dadurch extrem 

einfach. Allerdings währte das nicht lange. Die Bewohner stellten fest, dass die Insekten einen Weg 

gefunden hatten, auf der Oberfläche zu überleben und begannen sich zu den anderen Höhlen 

auszubreiten. Was für die Einheimischen als eine willkommene Nahrungsergänzung begonnen hatte,  



 

 

 

 

 

 

verwandelte sich schnell in eine ernstzunehmende Pest, als die Käferpopulation in die Millionen 

anstieg. Präzise wie ein Uhrwerk tauchen die Käfer inzwischen alle 70 Jahre auf und fegen über den 

Planeten hinweg, während sie alles verschlingen, was sich ihnen in den Weg stellt. Die meisten 
Höhlen haben Methoden entwickelt, die Tunnel während dieser „Käfersaison“ abzudichten. Alle 

Versuche, die Oberfläche zu besiedeln, hat die aggressive Spezies jedoch ernsthaft gestört. In den 

vergangenen Jahren sind mehrere oberirdische Gemeinschaften entstanden, die jedoch aufgrund der 

drohenden Gefahr durch die Kastanienkäfer relativ klein geblieben sind. Einige sehen dies als 

glückliche Fügung an, da die Verluste des letzten Vanduul-Angriffs deutlich schlimmer gewesen 

wären, wenn die Plage die Bevölkerung nicht im Untergrund gehalten hätte. 

 

 
 

Oberon III & IV 

 

Diese kleinen, felsigen Protoplaneten bewegen sich ziemlich weit außen in der kleinen habitablen 

Zone, die noch etwas von dem wenigen Licht des Neutronensterns erhält. 

 

 
 

Oberon V 

 

Wie wenig Ressourcen es auch immer auf diesem atmosphären-losen Mesoplaneten gegeben haben 

mag, sie wurden alle längst abgebaut. Zurück blieb ein karger Fels, von dem nur wenige glauben, dass 
er einen Besuch wert wäre. 

 

 
 

Oberon VI 

 

Selbst mit seinem steinigen Kern hat dieser Gaszwerg nicht viel, das sich abzubauen lohnt. 

 

 
 
Oberon VII 

 

Als eines der wenigen sehenswerten Dinge im gesamten Oberon System ist dieser aus 

Kohlenmonoxid bestehender Klasse IV Gasgigant reich an Alkali-Metallen, wodurch er seine 

angenehme, dezente Farbe erhält. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Reisewarnung 

 
 

Vor einem Besuch auf Uriel solltet Ihr sicherstellen, dass es nicht das Jahr des Kastanienkäfers ist. Auf 
der Oberfläche abgestellte Schiffe laufen Gefahr, ernsthafte Schäden durch die unersättlichen 

Insekten davon zu tragen. 

 

 
 

Flüstern im Wind 

 

„Das Wertvollste, das ei  S hiff i  O ero  Syste  tra sportiere  ka , si d Uriela er… aus de  
System hinaus.“ 

– Urelianisches Sprichwort 

 

„Angesichts einer solchen Gefahr können wir es uns nicht leisten, zwischen denen zu unterscheiden, 

die zum Reich gehören und denen, die nicht dazu zählen. Es gibt nur uns gegen sie. Menschen gegen 

Vanduul.“ 

– Admiral Bishop, Nachricht an Imperator Costigan, 2946 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://starcitizenbase.de/wp-content/uploads/2016/12/Tsb.png


 



 

 

 

 

 

 

Odin System  
 

 

Nach der Entdeckung im Jahre 2532 deuteten Hinweise darauf hin, dass Odin einst die Heimat eines 

florierenden Ökosystems ähnlich der Erde oder Terra gewesen ist. Das änderte sich, als sich Odins zu 
einem roten Giganten aufblähte. Die Expansion des Sterns verschlang den ersten Planeten des 

Systems vollständig und verbrannte die Atmosphären der anderen, was sämtliches Leben auslöschte. 

Dann kollabierte der Stern in einen weißen Zwerg. Als die ersten Entdecker der Menschheit nach 

Odin sprangen, fanden sie ein System voller eisiger Steinwelten mit gleichförmig düsterem Aussehen. 

 

Ohne geeignete Terraforming-Kandidaten wurde das System der industriellen Entwicklung gewidmet. 

Verschiedene Bergbau-Außenposten und Raffinerien wurden überall in Odin aufgebaut, um von den 

vorhandenen Ressourcen zu profitieren. Als jedoch die leicht zugänglichen Materialien schwanden, 

verlangsamte sich Odins Wirtschaft. Und wie es so oft der Fall ist, wenn Unternehmen das System 

verlassen, zogen kriminelle Elemente ein, um ihren Platz einzunehmen. Heute wird das System als ein 
nicht mehr zu rettender Ort angesehen. 

 

Odin hat vor Kurzem Aufmerksamkeit bekommen, als es zu einem Rechtsstreit in der 

wissenschaftlichen Community kam. Archäologen hatten enthüllt, dass die Regierung es 

Unternehmen erlaubt hatte, gut erhaltene Fossilien zu zerstören, die normalerweise die Herkunft des 

Lebens im Odin System hätten erklären können. Auch wenn eine „RETTET DIE FOSSILIEN“-Bewegung 

zunächst ein wenig Aufmerksamkeit gewinnen konnte, schwand das Interesse jedoch bald wieder. 

 
 

The Coil (Odin I / Odin Cluster Alpha ) 

 

Der Odin I Cluster, gemeinhin bekannt als The Coil, ist vermutlich der interessanteste Bereich des 

Systems. The Coil, vermutlich das Überbleibsel des ersten Planeten vor der Katastrophe, ist eine 

riesige Wolke, bestehend aus planetaren Fragmenten, elektromagnetischen Entladungen und  

Mineralien. Odin I ehemaliger Mond, bekannt als Gainey, treibt noch immer in der Nähe der 

Überbleibsel seines früheren Planeten und war in den vergangenen Jahren Heimat einiger, kleinerer  
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Siedlungen in seiner leichten Atmosphäre mit Fracking-Operationen und Gasraffinerien. Im Inneren 

des Coils selbst führt Erz die Skala an, von einfacher Schlacke bis hin zu Schwermetallen. Lagerstätten 

extrem wertvoller und ausgeprägter Materialien werden häufiger entdeckt, als man denken könnte. 
Auch wenn der Cluster die größte Quelle unangezapfter Ressourcen im System darstellt, ist es wegen 

der Gefahren des Abbaus bisher doch sehr unangetastet. 

 

Grund: Weil der eisenreiche Inhalt des exponierten Planetenkerns mit stellaren Überbleibseln in 

Kontakt kommt, entstehen Blitzentladungen, die sich für jedes Schiff als tödlich erweisen können. 

Um diese „Energiestürme“ zu vermeiden, beschränken sich die meisten Bergbau-Operationen auf 

relativ sichere Vorkommen, die von Zeit zu Zeit in der sich ständig verändernden Wolke auftauchen. 

Auch wenn Shubin Interstellar eine Station im Cluster betreibt, sind die meisten Bergbau-

Operationen doch eher kleineren Maßstabs. 

 
Wenn Euch die Blitzentladungen nicht erwischen, tun es vielleicht die Outlaws. Die labyrinthartigen 

Tunnel der Coil dienten lange als Verstecke für gut bewaffnete Piraten. Jüngste Berichte deuten 

darauf hin, dass eine neue Gruppe eingezogen ist und bereits in Dutzende Überfällen involviert war. 

 

 
 

Odin II 

 

Von Odin II glaubt man, dass er im ehemaligen grünen Band des Sterns lag und war vermutlich ideal 

für die Besiedlung durch Menschen, bevor der Stern kollabierte. Heute ist der Planet zu kalt und hat 
nur das bisschen Atmosphäre, was er in den letzten 50.000 Jahren auf natürliche Weise sammeln 

konnte. Wissenschaftler und Firmen, die nach isolierten Testeinrichtungen suchen, haben 

Außenposten auf der Welt eingerichtet, aber dort lebt keine permanente Bevölkerung. 

 

Der Mond des Planeten, Villi, ist eine ganz andere Sache. Raleigh Station, eine verschneite 

Operationsbasis, die von einer nicht mehr existenten Waffentestfirma errichtet wurde, erlaubt es 

zivilen Dienstleistern, Versorgungsgüter auf den Planeten und Schadstoffe vom Planeten und dessen 

Einrichtungen wegzubringen. Raleigh Station ist kein besonders einladender Ort in der Galaxie, aber 

es gibt dort genug, um einen Reisenden beschäftigt zu halten. 

 

 
 

Odin III & IV 

 

Der zweite, noch intakte Planet im Odin System, Odin III, ist eine weitere tote Welt. Ein paar Forscher 

haben ein Auge auf den Planeten geworfen, da sie glauben, dass die Oberfläche mehr Geheimnisse 

von Odins ehemaligen Bewohnern enthält, als die Fossilien, die bisher entdeckt wurden. Odin IV ist 

ein Gasgigant und Heimat einer Wasserstoff-Verarbeitungsstation im geosynchronen Orbit. Auch 

wenn es eine minimale Crew gibt, um die Operationen zu handhaben, sind die Einrichtungen zur 

Interaktion mit Außenseitern voll automatisiert. Ein Versorger liefert unraffinerierten Wasserstoff 
und holt volle Tanks ab, ohne jemals mit den Bewohnern in Kontakt zu kommen. Raumschiff-Crews 

werden aktiv davon abgehalten, sich auf Odin IV aufzuhalten, obwohl die Station über eine begrenzte 

Zahl von buchbaren, aber kaum in Stand gehaltenen Habitaten verfügt. 

 



 

 

 

 

 

 

Reisewarnung 

 
 

Wir werden Sie nicht davon abhalten, aber wenn Sie nach Odin gehen, sollten Sie sehr aufmerksam 
sein. 

 

 
 

Flüstern im Wind 

 

„Ab diesem Quartal, aufgrund des kürzlichen Rückgangs in Output und Umsatz, werden unsere 

Gainey Extraktionseinrichtungen an die Investmentfirma Thurston, Conroy und Malters verkauft. Dies 

bedeutet einen weiteren Schritt in unserem Bestreben, uns auf die Synthese zu fokussieren sowie auf 

die Kürzung aller andauernden Odin Operationen.“ 
– Sandra Te, CEO Chemline Solutions, Aktionärsbericht, 04.05.2861 

 

„Das System wurde bereits einmal zerstört. Lasst uns nicht zulassen, dass die Geschichte von Odin 

noch einmal unter der Verantwortung der Menschen zerstört wird.“ 

– Dr. Odessa Reynolds, Vorlesung an der Universität von Rhetor, Erhaltung von Odins Fossilfunden, 

04.10.2943 
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Orion System  
 

 
 

Geschichte 

 

Das Orion System wurde im Jahr 2650 entdeckt. Es besitzt einen einzigen bewohnbaren Planeten, 

Orion III, welcher später durch Navjumper Joshua Reece Armitage genannt wurde, in Erinnerung an 

seine Jugend in Staffordshire auf der Erde. Der Zeitpunkt der Entdeckung war ideal, da die 

Befürworter des alternden „Project Far Star Expansion Program“ auf der Suche nach etwas waren, 

dass das öffentliche Interesse an weiterer Kolonialisierung wiederbeleben konnte. Mit Orion als 

Sammelpunkt begann eine starke Kolonialbewegung von den menschlichen Heimatwelten aus, als 

Politiker damit begannen, die Vorteile des „Greifens nach der Galaxie“ hoch zu loben. Innerhalb von 

fünf Jahren war Armitage eine geschäftige, sich entwickelnde Welt, angetrieben durch die 

Entdeckung von wertvollen Metallen im Asteroidengürtel des Systems. 

 

All das fand am 9. August 2681 ein plötzliches Ende, als der größte Feind der Menschheit die Bühne 
betrat: eine schwer bewaffnete Überfalltruppe der Vanduul griff den Hauptposten auf Armitage an 

und schlachtete die Kolonisten ab. Das UEE war davon vollkommen überrascht: Es gab überhaupt 

keine Anzeichen einer aggressiven Spezies in dieser Region und die Kontakte der Banu hatten in 

keiner Interaktion die Vanduul erwähnt. 

 

Das UEE entsandte Forschungsteams in das Gebiet, um die Bedrohung zu studieren. Diese stellten 

letztendlich fest, dass die Vanduul Armitage als „Versorgungswelt“ ansahen. Die Kriegerhorden der 

Vanduul schienen nomadisch zu sein und ab und an Gebiete besuchten, die sie als Quellen  
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natürlicher Ressourcen identifizierte hatten. Daher sahen sie das System als das ihre an. Die Attacken 

der Vanduul dauerten an: Innerhalb von sechs Monaten wurden Außenposten im Orion System 

fünfzehn Mal geplündert und die Verluste unter den Kolonisten waren groß. Auch wenn die Politiker 
in der Öffentlichkeit Blut forderten und die Vernichtung der Bedrohung durch die Vanduul 

versprachen, so war die Wahrheit doch, dass die Verlegung von militärischen Kräften in das 

abgelegene Orion System ein logistischer Albtraum gewesen wäre. Das System war zu weit weg von 

den existierenden Versorgungslinien und die Belohnung wäre rein symbolischer Natur gewesen. 

Nach zwei Jahren, als das öffentliche Interesse nachließ, wurde Armitage offiziell aufgegeben. Das 

Bild der UEE-Jäger, die eine lange Reihe von Transportschiffen vom System weg eskortierte, wurde 

für immer in die Erinnerung einiger Menschen eingebrannt. 

 

 
 
Heute 

 

Warum sollte man Orion besuchen? Manche waghalsigen Menschen wagen die Reise, um die 

möglicherweise wertvollen Überreste der Kolonien zu sammeln oder die Reichtümer aus dem 

Asteroidengürtel abzubauen. Andere reisen nach Orion, in der Hoffnung, dort einen neuen 

Sprungpunkt zu finden, da dieses System nie vollständig erkundet wurde, bevor es verlassen wurde. 

Und dann gibt es noch die, die in das System kommen, um zu „bladen“ - ein wachsender Trend, seine 

Flugkunst unter Beweis zu stellen, indem man Streitkräfte der Vanduul attackiert. Es gibt jedes Jahr 

mehrere Berichte von naiven Piloten, die sich dieser gefährlichen Herausforderung gestellt hatten. 

 

 
 

Orion I 

 

Dieser verkohlte Protoplanet ist zu nah an Orions M-Typ Stern, um irgendeinen Nutzen für Menschen 

oder Vanduul zu haben. 

 

 
 

Orion II 

 

Eine Atmosphäre aus schwefeliger Säure macht diesen Planeten zu keinem lohnenden Ziel. Erste 

Scans deckten unnatürliche Anomalien auf, die damals nicht erklärt werden konnten. Im Angesicht 

des Interesses der Vanduul an dem System vermuten einige Wissenschaftler hinter den Anomalien 

ein bisher unbekanntes Xeno-Verhalten. 



 

 

 

 

 

 

Orion III (Armitage) 

 

Orion III besteht aus kahlen, wind-gepeitschten Ebenen einer Kraterlandschaft mit den 
Nachwirkungen der Antimateriebombadierungen durch die Vanduul. Es gibt gewaltige 

Einschlagskrater und radioaktive Zonen. Der brutale Angriff hat die einheimischen Spezies komplett 

ausgelöscht, was gleichzeitig die verfügbaren Ressourcen für die Vanduul verringert hat. Ein paar 

verlassene Farmmodule stehen noch immer und die Skelette von einigen Städten existieren 

weiterhin als überwucherte Trümmer. Vereinzelte Siedlungen der Vanduul können ebenfalls auf dem 

Planeten angetroffen werden, errichtet von den Klans, die auf dem Planeten umherziehen. 

 

Überraschenderweise ist der Planet immer noch Heimat einer kleinen Enklave von Menschen. Sie 

leben in abgeriegelten Gebäuden, vom Strom getrennt, um eine Entdeckung zu vermeiden und sind 

wahrscheinlich die Nachfahren einiger weniger Kolonisten, die sich weigerten, den Planeten zu 
verlassen, als sich das UEE zurückzog. Es sind abgehärtete Menschen, die extrem abgeschottet und 

selbstständig sind und nur wenig für das Empire übrig haben, von dem sie glauben, dass es ihre 

Vorfahren im Stich gelassen hat. 

 

 
 

Orion Alpha Gürtel 

 

Vorkommen an Gold und Platin können nach wie vor im Asteroidengürtel gefunden werden, danach 

zu schürfen ist jedoch zeitaufwendig. Die Waren so weit weg von den Kernwelten zu transportieren 
ist  zudem ein logistischer Alptraum. 

 

 
 

Planet IV (Abyss) 

 

Der Gasriese hat seinen Namen ,Abyss, durch seine ungewöhnliche Farbe erhalten. Der Planet 

reflektiert so wenig Licht, dass er wie ein gigantisches Stück Kohle aussieht. Vor dem Angriff der 

Vanduul auf das System gab es einen regelrechten Kult um den Planeten. Manche Menschen 

besuchten das System sogar nur deshalb, um einen Blick auf diesen seltsamen Planeten zu werfen. 

 
 

Reisewarnung 

 
 

Die folgende Nachricht wird von allen Sendern bei jedem Navpunkt im Orion System gesendet: 

„Das United Empire of Earth hat dieses System offiziell aufgegeben. Das UEE kann keine Sicherheit 

für Raumschiffe garantieren, die dieses System passieren. Sie reisen auf eigenes Risiko.“ 
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Ein Flüstern im Wind 

 

„Die Ausbreitung der Menschen in den Sternen ist heute genauso wichtig wie vor hundert Jahren. Bei 
Projekt Far Star werden wir nicht nur den Schlüssel zum weiteren Gedeihen der Menschheit finden, 

sondern etwas viel größeres aus dem Herzen unserer Existenz – die Entdeckung des Unbekannten.“ 

– Senator Nina Torrel, Virgil, Rede vor dem Senat zur Besiedelung Orions, 2659.03.10 

 

„Ich war bisher sechs Mal in Orion. Hab vier Vanduul getötet. Wurde zweimal angeschossen. Ich 

werde zurückgehen, sobald ich genug Creds habe, um mein Schiff zu reparieren.“ 

– Wes Boyo, Auszug aus Blading: Ein Leben auf der Schneide, 2944 

 



 

 

 

 

 

 

Osiris System 
 

 

 
 

Osiris ist ein rot-gelber Zwerg, der von einem Planetenpaar und einem dichten Asteroidengürtel 

umkreist wird. Als Osiris in den späten 2700er Jahren entdeckt wurde, gab es nur wenig, womit es 
Aufmerksamkeit erregen konnte. Mit seinem kleinen planetaren System und dem Asteroidenfeld 

wurde es schnell mehr als unmittelbare Gefahr für die Navigation statt als ein potenziell lukratives 

Bergbauziel eingestuft. So schien sich Osiris anfangs nur über seine Nähe zu viel benutzten 

Sprungrouten und über das Potential, als Betankungsstandort innerhalb großer Handelslinien zu 

dienen, zu definieren. Eine vollständige Untersuchung des Systems dauerte dann allerdings deutlich 

länger als erwartet, da sich die UEE plötzlich mitten in einer Revolution befand. 

 

Während die wissenschaftlichen Teams auf dem Weg zum Osiris System waren, um mit ihrer Arbeit 

beginnen zu können, wurde der Bevölkerung Bildmaterial des Massakers auf Garron II zugespielt, 

wodurch ein öffentlicher Aufschrei und Demonstrationen entfacht wurden. Das Messer-Regime, das 
bereits vollkommen überfordert war, sah sich damit konfrontiert, dass jeder Aufstand, den sie 

niederschlugen, nur andere dazu ermutigte und inspirierte, deren Platz einzunehmen. 

 

Als sich der Staub legte und sich die Regierung endlich wieder auf das Studium dieses Systems 

konzentrieren konnte, das in den Wirren in Vergessenheit geraten war, lieferten die ersten 

Untersuchungsergebnisse der inneren Planeten faszinierende Daten. Unter der Wolkenschicht fand 

sich eine äußerst aktive Biosphäre, die menschliches Leben ermöglichen würde und die einer 

erstaunlichen Vielzahl von Spezies, die noch nirgends in der bekannten Galaxie gefunden worden 

waren, einen Lebensraum gewährte.  

 
Das Osiris System war das erste System, das daher zu einem Entwicklungssystem unter dem Fair 

Chance Act erklärt wurde. Dazu kam es mit großem Tamtam, nachdem die Wissenschaftler auf Osiris 

I (heute als Etos bekannt) eine höhere Lebensform entdeckte, die Primaten glich. Das System wurde 

für  Umweltschützer und Expansionisten gleichermaßen zu einem aufsehenerregenden Rechtsfall. Als 

erdähnliche Welt, die für menschliche Siedlungen nur geringfügig terraformt werden müsste, wurde  
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Osiris ein Spannungsgebiet für eine große Debatte über die moralischen Grundsätze der Expansion. 

Obwohl der Gedanke, bewohnte Welten für eine menschliche Besiedlung zu terraformen, in diesem 

politischen Klima als unmoralisch betrachtet wurde, stellten Kritiker die Legitimität des Erstkontakts 
und  einer möglichen Erhebung dennoch in Frage, auch wenn die einheimischen Spezies ein 

Empfindungsvermögen besitzen sollten. 

 

Während die offizielle Kennzeichnung und die daraus resultierende Furore dem System somit 

Aufmerksamkeit bescherte und seine inneren Planeten Schmuggler, Piraten und Schlimmeres 

abwehren konnte, hat sich sein Glanz inzwischen abgenutzt. Aufgrund drohender 

Haushaltskürzungen hat das Militär seinen Schutz des Osiris Systems gelockert. Das bedeutet, dass 

das UEE-Militär heute nur noch wenig Mühen in das Patrouillieren im System steckt, abgesehen von 

gelegentlichen Flottenübungen.  

 

 
 

Osiris I (Etos) 

 

Bittet einen Durchschnittsbürger die sagenumwobene Biosphäre von Osiris I zu beschreiben und Ihr 

werdet wahrscheinlich Beschreibungen über unglaublich dichte Regenwälder hören, in denen es nur 

so von allen möglichen Lebensformen wimmelt. Die Realität könnte nicht weiter davon entfernt sein. 

Etos liegt auf der äußersten Sonnenseite des grünen Gürtels von Osiris und das Leben dort hat sich 

ganz anderes daran angepasst als auf der Erde. Zunächst einmal muss man verstehen, dass Leben auf 

Etos nicht im Freien gedeiht. Es gibt keine belebten Wälder, die in den Himmel ragen oder wilde, 
ungezähmte Polar-Steppen. Während die Atmosphäre menschliches Leben ermöglicht, bedeutet die 

Nähe zu dem Stern, dass die meiste Evolution unterirdisch stattfinden muss, wo sie vor den 

anfänglichen Scans versteckt war. 

 

Etos verfügt über eine umfangreiches, kilometertiefes Höhlensystem, das sich durch den 

Planetenmantel schlängelt. Dort hat eine Vielzahl an Lebensformen Einzug gehalten, von stacheligen 

Langusten bis zu einer Spezies, die man am besten als eine prismatische Scheibe beschreiben könnte.  

Einer der entscheidenden Gründe für Etos offiziellen Schutz sind die „Phares“-Affen, eine leicht 

menschähnliche Primatenart, von denen Biologen glauben, dass sie das Potential hat, höheres 

Denken zu entwickeln. Durch etwas, das man nur als ein „natürlich trauriges Gesicht“ und eine dem 
Anschein nach sanfte Natur beschreiben kann, wurden die Affen das ikonische Bild der Etosianischen 

Schutzbewegung. 

 

In den vergangenen Jahren wurde Etos mehr und mehr die Heimat für mutige Schmuggler und 

illegale Forschungsuntersuchungen von Unternehmen. Diese reichen von „Brandrodungs-Piraten, die 

nach Phares-Affenschädelbecher suchen bis hin zu Großkonzernen, die die unterirdische Biomasse 

Kubikkilometer für Kubikkilometer durchforsten – auf der Suche nach allem, was irgendwie nützlich 

sein könnte. Es gibt keine definierten Bereiche für diese illegalen Besucher, außerdem sind die 

Landezonen für diejenigen, die durch den Asteroidengürtel fliegen und in der Nähe des Planeten 

herumstreunen, nur selten und dann auch nur schwierig zu orten. Es gibt nur wenige große 
„Öffnungen“ zu diesem weltweiten Höhlensystem und diejenigen, die hier Geschäfte machen, neigen 

dazu, die Öffnungen, die sie genutzt haben, deutlich zu kennzeichnen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Asteroidengürtel 

 

Der Osiris Asteroidengürtel ist einer der dichtesten, die bisher entdeckt worden ist. Er wird von 
stellaren Geologen für die starke Repräsentanz eines sich neu entwickelnden Planeten gehalten. Die 

meisten sind sich einig, dass sich innerhalb der nächsten Millionen Jahre genügend Material vom 

Osiris Gürtel komprimiert haben dürfte, um als Basis für eine neue Welt zu dienen. Bergbauleute und 

Besucher zeigen an dem Gürtel aber nur wenig Interesse. Schwere und seltene Metalle sind nur in 

geringen Mengen vorhanden und so verteilt, dass sich mobile Bergbauoperationen nicht lohnen. 

 

 
 

Osiris II 

 
Der Gasgigant Osiris II war das, was Goldsucher ursprünglich in das System gezogen hat: eine große 

Jupiter-Welt mit natürlich vorkommendem, reinen Wasserstoff. Osiris II ist der ideale Zwischenstopp 

für alle, die ihre Sprungantriebe oder Triebwerke wieder auftanken möchten. Obwohl er technisch 

gesehen unter dem Schutz des Fair Chance Acts stand, wurde Osiris II schnell aus dieser 

Gesetzgebung ausgenommen und mit Lizenzverträgen den Kraftstoff- und Raffinerienunternehmen 

direkt zur Verfügung gestellt. Aufgrund der Lage der Sprungpunkte des Systems – alle bisher 

entdeckten Punkte liegen außerhalb des Asteroidengürtels – kann Osiris II problemlos dazu genutzt 

werden, vorbeifliegende Schiffe zu betanken, ohne Auswirkungen auf die Lebensformen auf Etos. 

Obwohl sich die Handelsperspektiven seit der ursprünglichen Entdeckung von Osiris verschlechtert 

haben, besteht eine „Tankstelle“ bis zum heutigen Tag an einem der Lagrange-Punkt von Osiris II.  
 

 
 

Reisewarnung 

 
 

Nur weil Ihr könnt, heißt das nicht, dass Ihr auch solltet. Auch wenn Euch die laxe UEE-Aufsicht den 

Eintritt in das Osiris System relativ einfach macht, heißt das nicht automatisch, dass Ihr auch auf den 

regulären Schutz des Imperium zählen könnt. Seid vorsichtig! 

 

 
 

 Ein Flüstern im Wind 

 

„Osiris bot uns eine einzigartige Gelegenheit. Durch all die scheußlichen Argumente über Besiedlung 

und Zusammenleben waren alle Zutaten vorhanden, um unsere Entschlossenheit ins Wanken zu 

bringen, aber das ließen wir nicht zu. Die Menschheit traf die einzig richtige Entscheidung.“ 

– Imperator Erin Toi, Auszug ihrer Memoiren Auf dem Weg 

http://starcitizenbase.de/wp-content/uploads/2016/12/Tsb.png


 

 



 

 

 

 

 

 

Oso System 
 
 

 

Entdeckt im Jahr 2861 von einem Amateurforscher namens Errol Navis, besitzt das System, das er 

nach seiner Tochter benannt hat, sechs verschiedene Welten, die einen weißen Typ-F 

Hauptreihenstern umkreisen. Oso wurde schnell das Ziel von Untersuchungsteams und Konzernen, 
die sich als Erste die Terraforming-Rechte an den neuen Welten sichern wollten. Jedoch änderte sich 

das Interesse innerhalb eines Jahres dramatisch. Die Entdeckung höherer Lebensformen auf Oso II 

zwang die Regierung dazu, den Protektorstatus entsprechend des Fair Chance Acts zu verhängen.  

 

Die Ankündigung riegelte das System umgehend ab, aber einige der weniger behutsamen 

Vermessungsfirmen ließen die Ergebnisse ihrer planetaren Gutachten durchsickern. Sie versuchten, 

einen Antrag beim UEE-Senat einzubringen, dass Oso II möglicherweise für menschliche Habitate 

terraformt werden könnte, ohne einheimisches Leben zu zerstören. Schließlich beschloss eine 

knappe Mehrheit des Senats, die Grundsätze des Fair Chance Acts einzuhalten. Sie etablierten eine 

permanente Garnison in der Nähe des initialen Sprungpunktes des Systems, um die Spezies sich ohne 
äußere Einmischung entwickeln zu lassen. Ungeachtet dessen, gibt es viele Reisen in das System, um 

sich an den Handelsmöglichkeiten auf dem Schwarzmarkt beteiligen zu können. 

 

 
 

Oso I 
 

Der erste Planet im System ist eine rotations-gebundene Welt, die eine der beeindruckendsten Tag-/ 

Nacht-Unterschiede in der erforschten Galaxie bietet. Die zur Sonne gerichtete Seite ist ein endloses 

Meer aus Lava, während die dunkle Seite eine kahle, schwarze und eisenreiche Landschaft ist, zu kalt, 
um menschliches Leben zu ermöglichen, obwohl eine Landung mit der entsprechenden Ausrüstung 

durchaus möglich ist. Umfangreiche Mineralvermessungen auf der Nachtseite von Oso I wurden 

bereits durchgeführt, bevor das System dem Fair Chance Act unterstand, allerdings wurde dabei nur  
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wenig von Wert entdeckt. Heute ist der Planet eher für seine beeindruckende Aussicht als für 

wertvollen Fördermöglichkeiten bekannt. 

 
 

 
 

Oso II 
 

In einer üppigen Biosphäre mit einer Vielzahl unterschiedlicher Regionen und Klimazonen weist Oso 

II eine erhöhte Schwerkraft auf, viel höher als auf der Erde. Der Planet ist den meisten als die Heimat 

der am höchst-entwickelten primitiven Spezien bekannt, die je von der UEE gefunden wurden. Die 

sogenannten Osoianer kommunizieren als vielgliedrige Rasse aktiv miteinander, indem sie Farbblitze 

mittels am Kopf befindlichen Chamäleonzellen konstruieren. Die Humane Wissenschaftsvereinigung 
hat ausgiebige Lobbyarbeit betrieben, um eine Chance zu erhalten, mit der aufstrebenden 

Lebensform zu kommunizieren. Noch heute laufen die Studien zur Kommunikation der Osoianer 

innerhalb der Grenzen des Fair Chance Acts. 

 

Neben den Osoianern beheimatet dieser Planet auch eine Vielzahl kleinerer Arten. Obwohl direkte 

Studien eine Verletzung des Fair Chance Acts darstellen, waren einige Wissenschaftler in der Lage, 

eine dauerhafte Erlaubnis der UEE zu erhalten, um eine Forschungsstation außerhalb der Orbits zu 

etablieren. Dort versuchen sie, die Spezies aus der Ferne zu studieren. Diese Stationen werden 

sorgfältig überwacht und ihre Besetzung immer nur für kurze Zeit erlaubt. 

 

 
 

Mittlere Planeten 
 

Der dritte Planet im Oso System ist ein Gasgigant. Oso III begann sein Leben als abnormaler Jupiter, 

der in Rotation um die Sterne im System geriet. Der Planet ist an seinen leicht grünen und weißen 

Farbvariationen erkennbar, die durch silikathaltigen Wolken erzeugt werden. Von einem 

wissenschaftlichen Standpunkt aus, wäre Oso III wegen seiner Nähe zu Oso II weitestgehend 

„langweilig sicher“. Als solcher wird er häufig als Beweis zitiert, um die Theorie zu stützen, dass der 

Gasgigant als eine Art „Kometenschild“ für Oso II funktioniere, der den höheren Lebensformen erst 
die Entwicklung ermöglicht. Unbemannte wissenschaftliche Überwachungsstationen sind deshalb 

entlang der Lagrange Punkte des Planeten zur Erfassung der Meteoriteneinschläge positioniert. 

 

Oso IV ist ein unbewohnter kernloser Planet, der einst eine Oberfläche reich an Edelsteinen und 

Bodenschätzen besaß und der wahrscheinlich einer planetaren Katastrophe ausgesetzt war. Diese 

Ressourcen wurden sehr schnell und leise kurz nach der ursprünglichen Entdeckung des Systems von 

unseriösen Bergbauoperationen komplett abgebaut. Oso IV hat keine Atmosphäre und es gibt in der 

wissenschaftlichen Gemeinde einen laufenden Streit darüber, ob jemals eine Atmosphäre existierte. 

Heutzutage gibt es eigentlich keine stichhaltigen Gründe für eine Landung auf Oso IV. 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Station Chimera 
 

Die Beobachtungsbasis „Chimera“ ist die Heimat des wechselnden Militäraufgebots, das mit dem 
Schutz des Systems von äußeren Einmischungen beauftragt ist. Während die Absichten edel sind, 

stand deren Effektivität vor kurzem unter Beschuss, als durch eine Senatsuntersuchung Vorwürfe der 

Fahrlässigkeit im Alltag der Station laut wurden. Diese Überprüfung ergab konstant durchschnittliche 

oder unterdurchschnittliche Leistungsberichte für nahezu jegliches Armeepersonal, das der Station 

zugewiesen war, ebenso wie Beweise für Korruption, Bestechung und sogar Erpressung. Trotz des 

regelmäßigen Austauschs der Besatzung, haben interne militärische Stationsberichte, die bis vor 

kurzem geheim gehalten worden sind, die Erkenntnisse des Senats bestätigt und den internen 

wohlbekannten Ruf der Chimera als Brutstätte für Burnouts und Zusammenbrüche öffentlich 

gemacht.  

 
Während diese Situation wenig über das Ansehen der Armee aussagt, beschreibt der Senatsreport 

für jeden Geschäftsmann, der bereit ist, außerhalb der Gesetze zu arbeiten, eine Vielzahl an 

Möglichkeiten. Zu jeder gewünschten Zeit war es möglich, die lokale Besatzung zu bestechen, um 

Einmischungen zu entgehen, Oso II zu besuchen und das System unversehrt und ungescannt wieder 

zu verlassen. Die Auswirkungen dieser Untersuchung sind noch heute spürbar. Der Imperator zitierte 

die Ergebnisse in seinem Dekret an das Oberkommando, um die Betriebspolitik der Chimera 

umgehend neu zu strukturieren und die konsequente Umsetzung durch zivile Auditoren prüfen zu 

lassen, um eine ethisch korrekte Arbeitsweise sicherzustellen. 

 

 
 

Äußere Planeten 
 

Der fünfte und der sechste Planet im Oso System, sind uninteressant und wurden seit der ersten Flut 

wissenschaftlicher Untersuchungen weitestgehend vermieden. Oso V ist ein Eisgigant, nicht mehr als 

eine aufgewühlte Masse Ammoniakdampf, die menschliches Leben verhindert. Der am weitesten 

entfernte Planet in diesem System ist Oso VI, ein Zwergplanet, der wenig von Wert bietet. Der 

einzige Bergbaubericht, der jemals erstellt worden ist, behauptete irrtümlich, dass es konzentriertes 

Eisenerz auf dem Planeten gäbe. Das war das Ergebnis einer später korrigierten Fehlkalibrierung der 

Sensoren und kein echter Beweis für wertvolle Mineralien auf der Oberfläche. Das wird auch durch 
erfolglose Bergleute belegt, die nicht auf diese Messfehler geachtet haben. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Reisewarnung 

 
 

Beachten Sie, dass der Erlass gegen Reisen nach Oso eigentlich nur für die Annäherung an die 
inneren Planeten gilt.  

 

 
 
Flüstern im Wind 
 

 „In die Augen eines Osoianers zu sehen ist wie in unsere eigene Vergangenheit zu blicken und das 

Potential zu erkennen, das in jedem von uns steckt, sich zu entwickeln und zu wachsen. Für jede 

Spezies, der wir begegnen, die wir mit unserem Fortschritt in den Schatten stellen, musst du dich 

fragen, gibt es da draußen vielleicht noch eine andere Spezies, die UNS in den Schatten stellen wird?“  
– Professor JT Collins, Ein Schritt bis zum Absturz. 
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Pyro System  
 

 

 Yo ho ho, there’s a place I know, 

The slam’s all clean and the wenches glow, 

Yo ho ho, a-Ruin I’ll go, 

Mark my jump off to Pyro.  

– Traditional Space Shanty 

 

Wenn Spider das Gesicht der Piraterie in der Galaxis ist, dann ist Pyro das schlagende Herz. Als sonst 

desolates, lebloses System, welches durch eine verlängerte Nova-Phase seines Sterns gebeutelt wird, 

ist Pyro vor allem als die Heimat des Piraten-Außenpostens auf der Ruin-Station bekannt. Wie auch 

Spider ist Pyro ein Beispiel dafür, dass Piraten eine Lücke füllen und sich sogar ausbreiten, nachdem 

ein System von seinen zivilisierten Entwicklern verlassen wurde. Anders als Spider jedoch wurde aus 

Pyros nicht einfach ein geordneter Schwarzmarkt, welcher ein Äquivalent zu normalen Marktplätzen 

auf Standardwelten darstellt. Hier kämpfen verfeindete Piratengangs um die Vorherrschaft. 

 

 
 

Hintergrund & Entdeckung 

 

Jegliche Aussichten auf Leben im Pyro System verschwanden vor Millionen Jahren, als der Stern des 

Systems anfing, sich in eine Nova zu verwandeln. Astrobiologen, welche die Überreste der Planeten 

im theoretischen grünen Band untersuchten, fanden kaum Hinweise darauf, dass überhaupt höheres 

Leben möglich gewesen wäre. Außer Algen-ähnlichen Fossilien wurde nichts entdeckt. Das System 

besteht aus sechs ruinierten Welten, die einen hellen, jedoch sterbenden Stern umkreisen. 

Wären nicht die Sprungpunkte zu zwei bewohnten Systemen entdeckt worden, die mit Pyro 

verbunden sind, wäre das System wohl niemals besiedelt worden. 

 

Das System wurde angeblich im Jahre 2401 von der Roustabout entdeckt, einem Tankerschiff unter 
Erd-Flagge, welches sich durch das Taranis System auf der sicheren Routen-Variante im Vergleich  
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zu Kellars Run befand. Der Wachoffizier des Schiffes bemerkte eine Gravitationsanomalie 30.000 

Kilometer abseits der Route, ging dem aber nicht weiter nach. Es dauerte noch einmal 44 Jahre, bis 

die Besitzer des Schiffes nach neuen Bergbauterritorien suchten und dazu Entdecker in diese Region 
entsandten, welche Pyro und seine Umgebung formell kartierten. Diese Studie bemerkte schnell die 

allgemeine Unordnung des Planetensystems, die Schwierigkeit, transportable Ressourcen zu finden, 

und die Unwahrscheinlichkeit, irgendetwas im System erfolgreich zu terraformen. 

 

Pyro ist heute ein allgemein bekannter Name im UEE, da es als Hintergrund für eines der ersten 

Arena Commander Level von Original-Systems dient. Die eisblaue Nova und die gefrorene 

Höllenlandschaft von Planeten, die sich langsam auf ihre Zerstörung zubewegen, schienen ein guter 

Ort zu sein, um  zu zeigen, wie interessant 3D-Raumkampf sein kann. 

 

 
 

Pyro I 

 

Pyro I ist ein verkohlter, schwarzer Felsen, der sich langsam auflöst. Kaum jemand interessiert sich 

für den Planeten. Der Raum um Pyro I ist schwer zu navigieren, wenn man nicht gerade Schilde 

höchster Qualität verbaut hat. Außerdem wurden keinerlei signifikante Mineralienvorkommen auf 

der Planetenoberfläche entdeckt, aus denen man Gewinne ziehen könnte. 

 

 
 
Pyro II 

 

Pyro II ist ein kernloser Planet, der mit der Zeit in den Stern fallen wird. Während der ersten 

Entdeckung des Systems war Pyro II stark im Fokus. Der Planet schien signifikante Ablagerungen von 

Cadmium, Titan sowie schwerkraft-geschmiedete Edelsteine zu enthalten. Ein kleinerer „Metall-

Rausch  sorgte dafür, dass diese Vorkommen durch Handelsschiffe der Menschen schnell erschöpft 

wurden. Innerhalb von nur fünf Jahren wurde die Welt zu einer in keiner Weise mehr praktikablen, 

leeren Hülle. 

 

 
 

Pyro III 

 

Der dritte Planet des Systems ist der einzige, von dem man glaubt, dass er einmal im grünen Band 

des Systems gelegen haben könnte, bevor der Stern zur Nova wurde. Dort wurden die winzigen 

Algen-ähnlichen Fossilien entdeckt. Aus diesem Grund lag der initiale Fokus auf Non-Profit-

Forschungsvorhaben während Pyros erster Erforschung. Was das Leben der Forscher dabei schwer 

macht ist die Tatsache, dass der Nova-Prozess aus Pyro III eine Magma-Welt gemacht hat. Die 

wissenschaftliche Gemeinschaft verlor daher schnell wieder das Interesse an Pyro III und am System 

im Allgemeinen. Pyro III ist technisch gesehen auf der Liste der potentiell terraformbaren Planeten 
des UEE, auch wenn es extrem schwer wäre, einen Magma-Planeten zu zähmen, weshalb nie ein 

ernsthaftes Interesse an diesem Projekt entwickelt wurde. 
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Pyro IV & V 

 

Die Kombination von Pyro IV, einem felsigen Protoplaneten, und Pyro V, einem massiven, gelb-
grünen Gasgiganten, ist eine der beeindruckenderen stellaren Landschaften im bekannten 

Universum. Fraglich ist allerdings, ob es sich dabei um eine einzige Entität handelt – sind Pyro IV und 

V also das Ergebnis eines massiven Meteoreinschlags, welcher den Orbit von Pyro IV in den von Pyro 

V veränderte? Pyro V scheint Pyro IV in Slow Motion aufzuholen, ein Anblick, den man wohl sonst 

nirgendwo in der Galaxie finden kann. Pyro V gilt als niedrigqualitativer Auftank-Punkt, da der 

Wasserstoff-Mix in seiner oberen Atmosphäre viele Verunreinigungen enthält. 

 

 
 

Pyro VI & Ruin Station 

 

Der äußerste Planet des Pyro Systems, Pyro VI, wäre nicht weiter bemerkenswert, wenn er nicht die 

Heimat der Ruin Station wäre, die von Pyros einzigen permanenten Bewohnern bevölkert wird. Auch 

wenn die Herkunft der Station bislang recht unklar ist, so ist doch bekannt, dass sie ihre Arbeit einst 

als eine Gold Horizon Terraforming Basis aufnahm, die jedoch verlassen wurde, als bekannt wurde, 

dass kein vernünftiges Terraforming in Pyro oder nahegelegenen Sternensystemen möglich sein 

würde. Sobald die ursprünglichen Siedler die vorgefertigte Station verlassen hatten, wurde Pyro 

schnell zum Treffpunkt für den Schwarzmarkthandel. Von da an war es nur noch eine Frage der Zeit, 

bis es denselben Pfad einschlug wie Spider zuvor: Aktive Piraterie und die Entwicklung einer 

einzigartigen Subkultur. Während es auf Spider jedoch oft um Ehre zwischen Dieben geht, basiert 
Pyro eher darauf, dass die Männer mit den meisten und besseren Waffen gewinnen. 

 

Die Ruin Station ist daher nicht geeignet für Touristen, regulären Handel oder selbst erfahrene 

Kopfgeldjäger, die den Nervenkitzel des Kampfes suchen. Die Piraten, welche die Station 

kontrollieren, sind die Besten der Besten und jederzeit bereit, sich gegenseitig für ein größeres „Stück 

des Kuchens  in den Rücken zu fallen. Xeno Threat ist die Crew, die aktuell die Station kontrolliert, 

jedoch kann sich das jederzeit ändern. 

 

Kampf mit Feuerwaffen ist auf der Ruin Station so allgegenwärtig, dass Ladenbesitzer tatsächlich eine 

Reihe gepanzerter Türen installiert haben. Wenn interne Machtkämpfe ausbrechen, versiegeln sich 
lokale Läden und Einrichtungen automatisch selbst. Ein Highlight der schummrig beleuchteten Hallen 

der Ruin Station ist Corner Four, eine Reihe ehemaliger Forschungslabore, die in Drogenfabriken und 

medizinische Einrichtungen umgebaut wurden, in denen keine Fragen gestellt werden. Neutrality, die 

unerlässliche Bar der Station, ist der einzige sichere Ort auf der Station. Gepanzerte Schläger, Cousins 

genannt, sorgen für Frieden, zumindest so weit, dass das Personal und die Einrichtung selbst 

einigermaßen sicher sind. 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Reisewarnung 

 
 

Jedes unzureichend abgeschirmte Raumschiff wird erheblichen Schaden erleiden, wenn es während 
seiner Reise in Materieströme von Pyros Stern gerät.  

 

 
 

Flüstern im Wind 

 

„Wenn es irgendwelche Zweifel an der Fähigkeit des Menschen geben sollte, in ungünstigen 

Gegenden zu überleben, so muss man lediglich auf die Bewohner Pyros schauen, um zu verstehen, 

dass unsere Spezies bemerkenswerte Anpassungsfähigkeiten besitzt.   

– Conrad Hesler, Struggling to Survive: The Human Story, 2812.05.11 
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Rhetor System 
 

  
 

Das Rhetor System ist gleichzeitig eines der ältesten und eines der jüngsten Systeme der UEE. Eines 

der ältesten wegen seines Platzes in der Expansionsgeschichte der Menschheit. Rhetor wurde 2387 

zum ersten Mal besucht, das macht es zu einem der ersten Systeme, die die Menschheit entdeckt hat. 

Dennoch halten es die meisten für ein jugendliches System, da es das Herz des öffentlichen und 

privaten Universitätssystems in der UEE darstellt. Rhetor bleibt, egal wie man es dreht und wendet, 

ein wichtiger Teil der Menschheitsgeschichte und ein Schlüsselfaktor für ihre Zukunft. 

 

Rhetor wurde von Leona Sono und Neil Nyemeto, zwei ambitionierten Doktoranden des 

Marsianischen Instituts für Raumfahrt und Technologie entdeckt. Sono, eine Ingenieursstudentin und 
erfahrene Pilotin, wollte die Genauigkeit ihrer Atomnavigationsuhr ihres Schiffes testen, während sie 

den Sol-Croshaw-Sprungpunkt durchquerte. Nyemeto, ein Astrophysikstudent, begleitete Sono, um 

Daten aus dem Plasma in Croshaw sammeln zu können. Als sie sich auf den Rückflug vorbereiteten, 

meldete eine von Nyemetos Forschungsdrohnen eine ungewöhnliche Datenfolge zurück. Das Duo 

untersuchte die Position, an dem die Daten aufgezeichnet wurden, ohne zu erwarten, dass sie die 

Koordinaten direkt zu dem Croshaw-Rhetor Sprungpunkt führen würden. 

 

Nach Rückkehr an ihr Institut teilten sie ihre Entdeckung mit der Präsidentin der Schule, Adrianne 

Zemlock, einer früheren Politikerin, die heftig kritisierte hatte, wie sich die Menschheit im Croshaw 

System ausgebreitet hatte. Zemlock befürchtete, dass, wenn private Firmen zu viel Einfluss auf die 
planetare Entwicklung haben, diese nur mit dem Gedanken an Profit aufgebaut würden und die 

Bedürfnisse der Menschheit erst an zweiter Stelle kämen. Wie sagte Zemlock einst: „Die Menschheit 

hat realisiert, dass man die Sterne leicht erreichen kann. Der schwierige Teil ist es, herauszufinden, 

was man mit ihnen anstellen sollte. Ich frage euch also – welche Art Universum sollen wir 

erschaffen?“ 

 

Mit dieser Frage im Hinterkopf informierten Zemlock, Sono und Nyemeto die erst kürzlich 

gegründeten UNE über den Sprungpunkt. Sie weigerten sich jedoch, dessen Koordinaten ohne die 

Zusicherung preiszugeben, dass ein Viertel der Oberfläche auf allen bewohnbaren und terraformten  
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Planeten in dem System für Bildungszwecke reserviert wird. Sich Unternehmensinteressen zu 

widersetzen, war zwar schwierig, aber die Bildungsgemeinschaft unterstützte dieses Vorhaben.  

 
Zemlock wurde zu einer festen Größe im Spectrum, in dem sie die Notwendigkeit für eine 

„verantwortungsvolle Expansion“ immer wieder leidenschaftlich verteidigte. Der öffentliche Druck, 

private und öffentliche Interessen zu vereinbaren, stieg und die UNE stimmte ihren Bedingungen 

schlussendlich zu. Sie entschieden sich sogar dazu, das System Rhetor zu nennen, die Bezeichnung 

für einen Meister und Lehrer der Redekunst und Zemlocks beliebter Spitzname, um daran zu 

erinnern, dass „Worte die Macht haben, Welten zu formen“.  

 

Während der Erkundung des Systems fand die UNE fünf Planeten, drei davon erdähnliche Welten, die 

in der großen bewohnbaren Zone des Sterns lagen und die es wert waren, terraformt zu werden. Auf 

Rhetor II (Persei) wurden außerdem reiche Vorkommen an Neodym, Erbium, Samarium und weitere 
seltenen Elementen entdeckt. 

 

 
 

Die UNE versteigerte die Bergbaurechte für den gesamten Planeten und verwendete die daraus 

erhaltenen Erträge, um das Terraforming von Reisse (Rhetor III) und Mentor (Rhetor IV) zu 

finanzieren. Um ihrer ursprünglichen Vereinbarung treu zu bleiben, reservierte die UNE Land auf 

Persei, um dort eine staatlich finanzierte Universitäten zu errichten, während sie Unternehmen 

Anreize boten, den Planten für ihre Forschungen und Denkfabriken in Betracht zu ziehen. Obwohl es 

Zemlocks Vorstellungen einer Bildungsoase nicht gänzlich entsprach, wurde Persei ein Inkubator für 

richtungsgebende Ideen und technologische Entwicklungen. Die beiden weiteren bewohnbaren 
Planeten Rhetors entwickelten zu Bollwerken der Universitätsbildung. Studenten und 

Universitätspersonal stellen sowohl auf Reisse als auch auf Mentor heute die Mehrheit der 

Bevölkerung. Ein Abschluss an einer dieser Universitäten wird als Überholspur für Arbeitsstellen auf 

der Erde oder Terra gesehen, der Bewerbungsprozess, um an einer der Schulen im System 

angenommen zu werden, ist dementsprechend hart umkämpft. 

 

Viele Historiker haben sich schon gefragt, welches Schicksal Rhetor ereilt hätte, wenn Zemlock, Sono 

und Nyemeto nicht darauf bestanden hätten, Bildung an erste Stelle zu setzen. Perseis seltene 

Minerale brachten dem System nur ein paar Jahrhunderte großen Reichtum ein, wohingegen Rhetors  

http://starcitizenbase.de/glossary/spectrum/


 

 

 

 

 

 

Bildungsstruktur der Menschheit noch immer neue Perspektiven, Ideen und Technologien beschert. 

Aus diesem Grund halten viele Rhetor für eines der lebendigsten Systeme des Imperiums. 

 

 
 

Rhetor I 

 

Ein kleiner felsiger Zwergplanet mit keinerlei Aussicht auf Terraforming und einem 

menschenfeindlichen Klima. 

 

 
 

Rhetor II (Persei) 

 

Werner Fricke, ein ehemaliges Mitglied des UNE-Komitees für planetare Expansion, sagte: „Das 

Versprechen von Persei ist, was Rhetor möglich macht.“ Die enormen Vorräte an seltenen Elementen 

waren der ökonomische Motor für den Planeten, der die Entwicklung des gesamten Systems antrieb. 

Zuerst holten sie sich Bergbaukonsortien und Technologiefirmen, dann folgten hochqualifizierte 

Wissenschaftler aufgrund des schnellen Zugriffs auf seltene Elemente für ihre Forschungen. 

 

Nachdem alle Ressourcen abgebaut waren, erlangte Persei Ansehen bei den intellektuellen und 

wissenschaftlichen Gemeinschaften. Zahlreiche Forschungsunternehmen und privat finanzierte 

Ideenfabriken haben auf Persei ihren Hauptsitz. Es war jedoch die Arbeit der staatlich finanzierten 
Universität von Persei für analytische Forschung und Quantifizierung, die dafür berühmt wurde, die 

wissenschaftlichen Grenzen zu sprengen. Obwohl die meisten Forschungen geheim sind, sind der 

energieeffiziente Quantum Drive und das verbesserte hitzebeständige Gewebe für Raumanzüge nur 

einige der Fortschritte, die ihren Ursprung auf Persei haben sollen. Aufgrund der sensiblen 

Beschaffenheit dieser Forschungen wurde der Zugang zu dem Planeten stark eingeschränkt. 

 

 
 

Rhetor III (Reisse) 

 
Reisse ist die Heimat für eine große Anzahl prestigeträchtiger Institutionen für höhere Bildung, die 

eine Vielzahl an Ausbildungsoptionen für Menschen in jeder Lebenslage anbieten. Trotz seines 

wachsenden Rufs als Partyplanet, können auf Reisse Experten für eine große Bandbreite 

Wisseensgebiete gefunden werden, von Wirtschaftstheoretikern bis zu Experten für die nur mündlich 

überlieferten Traditionen der Banu. Aufgrund der zahlreichen Experten, die in Spectrum-Shows 

auftreten und der vielen Studenten dürfte Reisse mehr Kommunikationsrelays in seiner Umlaufbahn 

haben als jeder andere Planet im Verse. Und: Die junge Bevölkerung hat den Planeten für 

Jahrhunderte auf dem Scheitelpunkt kultureller und politischer Bewegungen gehalten. Sie lässt ihn 

auch einen beständigen Stachel im Fleisch der UEE sein. Sogar das Messer-Regime hatte seine 

Probleme damit, Widerstände des Planeten zu unterdrücken. 
 

Erst kürzlich der Öffentlichkeit zugängliche gemachte Dokumente zeigen, dass Messers 

Geheimagenten sogar in die Verwaltung und die Studentenschaft der staatlich geförderten 

Universitäten auf Reisse eingeschleust wurden, um als radikale und entschiedene Gegner ihres  
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Regimes für Aufruhr zu sorgen. Sie glaubten, dass extreme Ansichten dabei helfen würden, 

Dissidenten auf dem Planeten zu diskreditieren. Anfangs ging der Plan auch auf und Rhetor schien 

nicht in Einklang mit dem Rest der UEE zu sein. Doch der Widerstand gegen Rhetors radikale Ideen 
ließ die Gegner des Messer-Regimes nur lernen, wie sie ihre Botschaften für die Öffentlichkeit 

anpassen mussten. Historiker glauben heute, dass der Widerstand des Systems großen Einfluss auf 

die Verhandlungen des terranischen Senators Akari mit den Xi An über einen Friedensvertrag hatte – 

und zwar unabhängig von den Messers. Ungeachtet dieser Ära war und wird Reisse aber immer das 

Paradies für jugendlichen Überschwang und den freien Austausch von Ideen sein. 

 

 
 

Rhetor IV (Mentor) 

 
An einem entfernten Ende der bewohnbaren Zone angesiedelt hat Mentor ein harsches borealisches 

Klima, wodurch die meisten Menschen lieber drinnen bleiben. Seine hoch angesehenen 

Universitäten haben den Ruf, fleißiger zu sein als die auf Reisse. Einige Studenten sagen, dass das 

fordernde Wetter ihnen hilft, sich auf ihre Studien zu konzentrieren, während andere mit der 

Dauerkälte hadern – physisch wie psychisch. Aus diesem Grund haben die Institute auf Mentor auch 

eine höhere Abbruchquote als die auf Reisse. 

 

Des Weiteren ist Mentor die Heimat einer der Schatzkammern für universelle Samen. Dieser 

gesicherte Ort enthält angeblich Samen für jede einzelne Pflanze in der UEE. Der genaue Standort der 

Schatzkammer ist ein streng gehütetes Geheimnis. Die auf dem Planten erhöhte Militärpräsenz hält 
sich aber für gewöhnlich von den Universitäten fern. 

 

 
 

Rhetor V 

 

Die Atmosphäre dieser wunderschönen chromatischen Gasgiganten besteht aus fortwährenden 

Wirbelstürmen. Dieser hypnotisierende Anblick wird zugleich von Touristen, vorbeifliegenden Piloten 

als auch Studenten mit einer Vorliebe für halluzinogen Substanzen bewundert. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Reisewarnung 

 
 

Auch wenn es auf Persei öffentliche Universitäten gibt, hält das UEE-Militär noch immer 
umfangreiche Landerestriktionen mit strengen Auflagen aufrecht. Um einen Vorfall zu vermeiden, 

solltet Ihr sicherstellen, die passende Freigabe zu haben, bevor Ihr irgendeine Landezone anfliegt. 

 

 
 

Flüstern im Wind 

 

„Nachdem wir den Sprung verlassen haben, blickte ich zu Neil und fragte, was passiert ist. Er lächelte 

und antworte ‚Geschichte .“ 

– Leona Sono, Die versehentliche Entdeckung, 2464 

 

„Bildung, Ehre, Empathie. Das sind die zentralen Werte, welche die Universität von Reisse von ihren 

Studenten einfordert. Nach vier Jahren jedoch, die ich nun an der Universität bin, beschreiben eher  

folgende Worte meine Erfahrung: Politik, Proteste und Parteien. Was kann ich sagen? Es war die 

beste Zeit meines Lebens.“ 

– Alex Boboltz, Tagebuch eines Reisse Revolutionärs, 2731 
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Rihlah System  
 

 

Dem Großteil der Menschheit ist Rihlah als frühere Xi’An-Militär-Bastion bekannt, die nur einen 

Sprung hinter der Perry-Line lag. Die Xi’An sind nämlich sehr kaltschnäuzig, wenn es um die 

Ausbreitung in neue Systeme geht. Mit dem Aufstieg der menschlichen Bedrohung wurde Rihlah zu 

einem wichtigen Bereitstellungsort für die militärischen Kräfte der Xi’An. Massive Kasernenanlagen, 

Trainingsfelder und Munitionsfabriken dominierten das System. Wäre das Xi’An-Imperium jemals in 

einen offenen Krieg mit der Erde gegangen, dann wäre Rihlah der wichtigste Startpunkt gewesen. 

Heute ist Rihlah ein leuchtendes Beispiel der sich auflockernden Beziehungen zwischen Xi’An und 

Menschen. Mit intensiviertem Handel wurde die invasionsbereite Flotte zurückgezogen und Rihlah 
formell auf seinen ursprünglichen Zweck als Industriezone zurückgeführt.  

 

Kosmologisch gesehen ist Rihlah ein Typ-A4 Hauptsequenzstern mit einer breiten grünen Zone, die 

dazu in der Lage ist, ein paar sehr große Ökosysteme zu beherbergen. Sprungpunkte führen zu 

menschlichen sowie zu Xi’An-Welten, auch wenn letztere auf allen offiziell mit der UEE geteilten 

Karten weiterhin nicht verzeichnet sind. Während der Großteil der Kampfkraft von Rihlah abgezogen 

wurde, blieb jedoch eine gut trainierte Grenzschutzgruppe zurück, was das System für Schmuggler, 

die versuchen in das Gebiet der Xi’An vorzudringen, denkbar ungeeignet macht. 

 

 
 

Innere Planeten (I, II & III) 

 

Die ersten drei Planeten des Systems sind eigentlich nicht weiter bemerkenswert. Rihlah I ist ein 

steiniger, sonnengepeitschter Protoplanet, der keinerlei bekannte Form von Leben halten kann. 

Rihlah II ist ein Gasriese mit großem Radius, aber geringer Dichte, was aufgrund seiner Nähe zur 

Sonne ungewöhnlich ist. Rihlah III ist eine erdengroße Welt mit einem sehr schnellen, täglichen Orbit, 

sowie einer sehr dünnen Atmosphäre und einer Oberfläche aus dichtem, zackigen Fels. Dies macht 

ihn zu einem unwahrscheinlichen Kandidaten für Terraforming. 

 

http://starcitizenbase.de/wp-content/uploads/2017/04/Rihlah-System-Header.png
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Rihlah IV (Shorvu) 

 

Der vierte Planet des Rihlah Systems, Shorvu genannt, wurde dem Terraforming unterzogen, um als 
Kasernenwelt zu dienen: Er ist übersät mit Trainings- und Wohneinrichtungen sowie Mittelstrecken-

Waffenfabriken. Mit dem Absinken der Spannungen im Laufe des letzten Jahrhunderts, wurden die 

militärischen Einrichtungen auf Shorvu methodisch zerlegt und mit zivilen Industriegebieten ersetzt. 

Der Anblick ist faszinierend: Massive Maschinen arbeiten ununterbrochen daran, die Gebäude Stück 

für Stück leerräumen, um sie umzuwidmen. 

 

Zum heutigen Zeitpunkt ist die Umwandlung in eine Industriewelt beinahe vollständig abgeschlossen. 

Auch wenn die Narben der vorherigen militärischen Nutzung überall immer noch zu sehen sind, sind 

Xi’An- Unternehmen in Massen nach Shorvu gezogen. Im Gegensatz zu den meisten Xi’An-Welten, 

werden Menschen sogar dazu ermutigt, Shorvu zu besuchen – über eine Landeplattform in einem 
Industriekomplex in Yathi, einer früheren Truppenausbildungs-Megapolis. Dies war eine kalkulierte 

Entscheidung auf Seiten der Xi’An Gouverneure: Unternehmen, die mit Menschen interagieren  

 

 

 
 
müssen, erhalten Steuererleichterungen, um Büros in Yathi einzurichten, was das Eindringen der 

Menschen in das Gebiet der Xi’an auf ein Minimum reduziert. Das Ergebnis ist ein geschäftlicher 

„Büropark“ mit Outlets von großen Spielern wie MISC und Aopoa bis hin zur Lebensmittelversorgung 

und simplen Import/Export-Anwälten. 

 

Shorvu kauft auch externe Güter ein, um seine industrielle Entwicklung zu unterstützen. Schwere 

Metalle sowie eine Vielfalt an Elektronik werden hier nachgefragt und die Bevölkerung hat sich daran 

gewöhnt, diese Güter von menschlichen Transporten zu kaufen, sollte dies notwendig sein. 
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Rihlah V (Xi) 

 

Von den Eingeborenen Xi („Zee“) genannt, ist Rihlah V theoretisch als Xi’An Habitatswelt klassifiziert. 
Als natürliche Supererde ist Xi ein gemäßigter Planet, ungefähr dreieinhalb Mal so groß wie die 

Heimatwelt der Menschen. Wie bei jedem Xi’An Fokus-Planeten hat die Fokussierung auf eine einzige 

Aufgabe Ergebnisse hervorgebracht, die man niemals in einem menschlichen System finden würde. 

Schätzungen vermuten, dass zwischen Fünfzig- und Hundertmilliarden Xi’An effizient die dutzenden 

Stadtlandschaften des Planeten bewohnen. 

  

Die Ausnahme ist Corilla, eine kleinere Stadt, umgeben von dichten Regenwäldern. Offen für 

Außenseiter ist Corilla der entscheidende Handelsposten geworden, auf dem interessierte Xi’An mit 

Menschen, Banu und Tevarin interagieren können. Über die Jahre ist Corilla die Heimat einer 

ausgeprägten Gemeinschaft von ausgebürgerten Einwohnern des UEE und politischer Flüchtlinge 

geworden, die fast unmerklich damit begonnen haben, ihre individuelle menschliche Kultur mit der 

üblichen Xi’An Habitatswelt-Architektur zu vermischen. Die Justiz der UEE hat keinen Einfluss im 

Gebiet der Xi’An, sodass es ein beliebter Ort geworden ist, um sich zu verstecken. 
 

 
 

Rihlah VI 

 

Von der Oberfläche von Rihlah VI, des entfernten Zwergplaneten des Systems, ist das Licht von 

Rihlahs Stern fast nicht mehr zu sehen. Dies ist natürlich etwas, dass der normale Reisende aufgrund 

der vorhandenen strikten Reisebeschränkungen niemals zu sehen bekommen würde. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Reisewarnung 

 
 

Versuchen sie nicht, außerhalb der ausgewiesenen, menschlichen Zonen zu landen. Weil 
der Anweisung nicht immer gefolgt wird, existiert eine Anweisung für das Militär der Xi’an, 

Menschen, die außerhalb der ausgewiesenen Zonen angetroffenen werden, sofort zu erschießen. 

 

 
 

Flüstern im Wind 

 

„Es hat etwas Befreiendes, außerhalb seiner Kultur zu leben. Besonders, wenn deine Heimat sich 

geweigert hat, sich gegen die Launen eines Despoten aufzulehnen. 25 Jahre in Corilla und dieses 

Gefühl von Freiheit hat nie nachgelassen.“ 
– Maximilian Desco, preisgekrönter Autor von Diesen Weg zu den Verlorenen, 2752 

 

„Das ist die Schönheit der Funktion. Auch wenn es statisch aussieht, die Zeit ändert alle Dinge. Was 

an einem Tag sinnvoll erscheint, kann am nächsten Tag schon wieder nutzlos sein. Der Trick besteht 

darin, die Natur der Funktion zu erkennen und die Kraft haben zu können, sie zu ändern.“ 

– Zitat aus der Li’toua, Edward Ciardi (Übersetzung) 

http://starcitizenbase.de/wp-content/uploads/2016/12/Tsb.png


 

 

 

 

 

 

Sol System 
  

 
 

DAS ZENTRALGESTIRN DES IMPERIUMS 

 

Der Geburtsort der Menschheit und der Sitz des Imperiums. Der Imperator, Senat und viele andere 

große UEE-Institutionen sind auf der Erde (Sol III) beheimatet. Neben vielen historischen 

Meilensteinen kann das System auch den ersten terraformierten Planeten für sich beanspruchen, 

Mars (Sol IV). 

 

 

 
 

Sol I: Merkur 

 

Aufgrund der Exzentrizität des kleinen Planeten erfährt er die größten Temperaturunterschiede aller 

Planeten in diesem System. Der Merkur ist ein Eisenplanet, den weder Monde, noch Raumstationen 

umkreisen. 

 

 
 

Sol II: Venus 

 

Die Atmosphäre des zweiten Planeten besteht nahezu vollständig aus Kohlendioxid, was den 

Planeten zu dem heißesten Planeten des Systems macht. Auch dieser Planet ist unbewohnbar und 

besitzt keine Monde oder Raumstationen, die ihn umkreisen. 

 

http://starcitizenbase.de/wp-content/uploads/2016/05/Galactic_Guide_Sol_Beitragsbild-1.png
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Sol III: Erde 

 

Die Erde befindet sich in der habitablen Zone und gehört zu den Felsplaneten. Sie ist die Heimatwelt 
der Menschheit und zugleich Namensgeber des „United Empire of Earth . Sie ist das Zentrum der 

politischen Maschinerie und Mittelpunkt des Imperiums hinsichtlich Wirtschaft und Kultur. 

Jahrhunderte der Besiedelung führten zur Ausbeutung der natürlichen Ressourcen und somit 

schlussendlich für die Milliarden hier lebenden Menschen zu einer starken Abhängigkeit von 

Importen. Die Erde ist von Weltraumhäfen übersät. Die Bedeutendsten von ihnen liegen  in New York, 

Moskau und Shanghai. Darüber hinaus befinden sich etliche Werften im Orbit. 

 

Landezonen 

 

New York 

 

Architektur der „Alten Welt , welche sich direkt neben dem modernen ästhetischen Design entlang 

der verwinkelten Straßen der historischen Altstadt einfügt. New York ist nicht nur das politische 

Zentrum des Imperiums, die Stadt bildet gewissermaßen ein Leuchtfeuer aus Kultur, Technologie und 

Handel. 

 

Moskau  

 

Als Impulsgeber des Sprichworts „Dort findest du alles, was du suchst  ist Moskau eines der größten 

Handelszentren der Erde. Ein niemals endender Strom von Gütern, welcher durch die Häfen der 
Stadt fließt, verleiht ihr eine unaufhörliche Kraft und das Gefühl, dass diese Stadt immer in Bewegung 

ist. Moskau beherbergt derzeit auch den Sitz der Ratsversammlung der Gouverneure. 

 

Shanghai 

 

Als Heimat des größten Raumhafens im Staat Asiatica begann die Stadt sich neu zu strukturieren, um 

die Natur wieder als einen Bestandteil zwischen den Superstrukturen und Wolkenkratzern 

zurückzuholen. Ihr Anfang mündete in der Bewegung, die Gartenanlagen und Parks, welche durch die 

Überbevölkerung während des 22. Jahrhunderts verschwanden, wieder neu aufzubauen. 

 
Monde 

 

Sol III wird von einem großen natürlichen Trabanten umkreist, dem Mond. Luna ist stark mit den 

Gezeiten der Erde verbunden und war der erste Himmelskörper, der jemals von der Menschheit 

betreten wurde. 

 

 
 

Sol IV: Mars 

 
Der Mars befindet sich wie die Erde ebenfalls in der habitablen Zone, ist wohlhabend und sehr 

bevölkerungsreich. Er war der erste erfolgreich terraformte Planet, dessen Prozess sich zeitweise 

trübte, als bei der Terraforming Katastrophe im Jahre 2125 insgesamt 4.876 Menschen ihr Leben  

 



 

 

 

 

 

 

ließen und als die „Mars Tragödie  in die Geschichte einging. In seinem Orbit befinden sich zwei 

Monde: Phobos und Deimos. 

 
Landezonen 

 

Port Renatus 

 

Port Renatus wurde als Hafen um die erste Siedlung des Mars herum gebaut und ist die älteste Stadt 

außerhalb der Erde. Sie wird auch als lebendes Museum beschrieben, da sie durch ihre Modularität 

Elemente der menschlichen Evolution, welche überall in der Stadt vorzufinden sind, widerspiegelt. 

 

Monde 

 
Phobos, der erste Mond befindet sich lediglich 6.000 Kilometer vom Mars entfernt und umkreist ihn 

rechtsläufig mit einer solch hohen Geschwindigkeit, dass er für jeden Marsianer zweimal am Tag, 

jeweils im Westen auf- und im Osten untergeht. Deimos, der zweite Mond, mit einem Radius von 6,2 

Kilometern Größe und in Form eines Klumpens, stellt mehr einen Asteroiden, denn einen Mond dar. 

 

 
 

Sol V: Jupiter 

 

Der Gasriese ist der größte Planet in diesem Sonnensystem und wird von einem kaum 
wahrnehmbaren Ring aus größtenteils partikelgroßen Staubkörnern, sowie den vier Galiläischen 

Monden umgeben. 

 

Monde 

 

Der erste Mond Io durchlebt eine durch Gezeiten unterworfene Erhitzung geologisch extrem hohe 

Aktivität, die ihn gleichzeitig zum trockensten und vulkanisch aktivsten Himmelskörper im Sol System 

macht. Seine Eisschicht macht Europa zu einem der am meisten Licht reflektierenden Monde im Sol 

System.  Ganymed ist der größte Mond im Sol System und der einzige, welcher eine Magnetosphäre 

aufweist. Er ist größter als der Merkur und nur geringfügig kleiner als der Mars. In seinem Orbit 
befindet sich außerdem eine militärische Raumstation. Den Gezeiten unterworfen weist Kallistos 

Oberfläche die älteste und dichteste Kraterlandschaft im Sol System auf. 

 

 
 

Sol VI: Saturn 

 

Der Saturn ist ein Gasriese und sehr bekannt für seine vielen großen Ringe. Ihn umkreisen fünf 

Monde, namentlich Titan, Rhea, Tethys, Dione und Iapetus. 

 
Monde 

 

Saturns größter natürlicher Trabant ist schon seit langer Zeit für viele Wissenschaftler von großem 

Interesse. Denn mit seinen Flüssen und Seen aus Ethan und Methan ist Titan der einzige Mond im  



 

 

 

 

 

 

Sol-System, der auch eine dichte Atmosphäre aufweist. Wegen seiner Zusammensetzung, wird Rhea, 

der aus Fels und Eis besteht, für gewöhnlich als „verdreckter Schneeball  bezeichnet. Tethys besteht 

vorwiegend hingegen aus Wassereis, das bei einem Himmelskörper dieser Größe und dem geringen 
Druck eher selten in Erscheinung tritt. Seltsamerweise hat dieser ebenso den Gezeiten unterworfene 

Mond eine hohe Anzahl an Einschlagskratern, welche auf der nachziehenden Hemisphäre auftreten. 

Führende Wissenschaftler spekulieren, dass dieses schwere Bombardement kurz nach der Drehung 

von 180 Grad auf Dione stattgefunden haben muss. Iapetus, der den Gezeiten durch Saturn 

unterworfen ist, weist trotzdem eine seltsame „zwei-tönige  Färbung auf. Eine Seite, welche 

konstant dem Saturn zugewandt und somit ständig im Schatten gehüllt ist, während die andere Seite 

ständig beleuchtet wird. 

 

 
 
Sol VII: Uranus 

 

Dieser Eisriese hat ein ungewöhnlich schiefes Magnetfeld, das aufgrund seiner dramatischen Neigung 

zu seiner eigenen Achse verursacht wird. So hat Uranus seinen Nord- und Südpol dort, wo die 

meisten Planeten ihren Äquator haben. Die Ringe des Uranus sind im Gegensatz zu den Ringen des 

Saturn, kaum sichtbar und bestehen vorwiegend aus Staubpartikeln. Zudem umgeben ihn die fünf 

Hauptmonde Miranda, Ariel, Umbriel, Titania und Oberon. 

 

Monde 

 
Miranda ist eines der kleinsten Objekte im Sol-System und bekannt für sein hydrostatisches 

Gleichgewicht. Seine extrem abwechslungsreiche Topographie schließt auch die 20 Kilometer hohe 

„Verona Rupes  mit ein, die größte Klippe des Sonnensystems. Die Oberfläche ist kreuz und quer 

durch ein ausgeprägtes Netz von Abhängen, Schluchten und Bergkämmen durchzogen. Forscher 

spekulieren, dass einige dieser Schluchten durch flüssiges Ammoniak, Methan oder Kohlenmonoxid 

entstanden. Dieser Mond hat seinen Ursprung im lateinischen Wort Umbra , das Schatten bedeutet. 

Es ist ein angemessener Verweis, in Anbetracht dessen, dass Umbriel den dunkelsten aller Monde 

von Uranus darstellt. Titania ist der größte Mond des Uranus. Enorme Schluchten und Abhänge 

durchziehen seine Oberfläche. Wissenschaftler glauben, dass sie während der Entstehungsgeschichte 

des Mondes durch eine Ausdehnung von innen heraus entstanden sind. Oberon ist Uranus 
zweitgrößter Mond, der nach dem Feenkönig aus einem berühmten Theaterstück des 16. 

Jahrhunderts benannt wurde. Seine Oberfläche ist von Einschlagskratern bedeckt, die aufgrund der 

Weltraumwitterung in roten Farben erstrahlen. 

 

 
 

Sol VIII: Neptun 

 

Neptun ist ein Eisriese, welcher durch seine Differenzialdrehung die stärksten Winde aller Gasriesen 

im Sonnensystem aufweist. Seine Ringe sind wie bei Uranus und Jupiter ebenfalls nur sehr schwer 
auszumachen, da sie größtenteils aus Staubpartikeln bestehen. Seine 14 äußerst kleinen Monde 

finden ebenfalls keine weitere nähere Erwähnung. 

  

 



 

 

 

 

 

 

Sol IX: Pluto 

 

Dieser Zwergplanet war das erste im Kuipergürtel entdeckte Objekt, welches primär aus Eis und 
Gestein besteht. 

 

Monde 

 

Der Gravitationseinfluss von Charon auf Pluto ist derart hoch, dass beide seit ihrer Entdeckung 1978 

mehrfach als binäre Zwergplaneten sowohl klassifiziert als auch wieder deklassifiziert wurden. 

 

 
 

Asteroidengürtel im Sol System 

 

Über die Hälfte der gesamten Masse des Gürtels konzentriert sich auf vier Asteroiden. Der 

Kuipergürtel besteht hauptsächlich aus kleinen Körpern, vermutlich Resten von der Entstehung der 

Sonne. 

 
 

 
 
Raumstationen im Sol-System 

 

Die Raumstation befindet sich im regulären Orbit von Ganymed, einem der Jupitermonde. Obwohl 

die Marine Streitkräfte nicht mehr auf der IMS Bolliver stationiert sind, sondern mittlerweile auf dem 

Mars untergebracht wurden, ist der Zutritt nach wie vor strengstens verboten. Die Raumstation 

befindet sich hinter dem Kuipergürtel in unmittelbarer Nähe zum Sprungpunkt nach Croshaw. Sie ist 

ein bedeutender Versandknotenpunkt, der die meiste Fracht für die Erde zu erst hier verarbeitet und 

dabei hilft, den Stau auf die Hauptwelt des Imperiums zu lindern. Diese orbitale Flottenbasis agiert 

außerem als Hauptoperationszentrum der Sol-Haupt-Streitkräfte und befindet sich in unmittelbarer 

Nähe zum Davien-Sprungpunkt. 
 

 
 

Das Zentrum des Imperiums 

 

Die Erde ist die Wiege der Menschheit und es ist kein Geheimnis, dass sie den Ton angibt. Alle Wege 

führen zur Erde und das System ist darauf ausgelegt, „Erdgeborene  mehr als alle anderen zu 

unterstützen. Die Steuerpolitik der Erde zielt darauf ab, Unternehmen, welche dort ihren Sitz haben,  

 



 

 

 

 

 

 

zu bevorteilen. Andersherum wirken äußerst unverhältnismäßige Benachteiligungen auf andere 

Welten, wie etwa Terra, wodurch die Kluft zwischen den Repräsentanten des UEE-Senats und der 

Erdbevölkerung kontinuierlich weiter auseinander klafft.  
 

Gleichzeitig ist die Erde die wichtigste Säule und der Namensgeber des „United Empire of Earth  und 

gleichzeitig der Sitz der Macht. Von dort werden aufsteigende Systeme wie Terra, oder weit 

entfernte Koloniewelten, die sich nur marginal auf die Wirtschaft auswirken, gelenkt. Es ist der Sitz 

des Imperators und des UEE-Senats. Die Erde setzt für alle Dinge, die im Reich geschehen, die 

Standards – von der Einschränkung ökonomischer Modelle, über das Setzen gesellschaftlicher Trends 

bis hin zur Organisation militärischer Feldzüge. Obwohl strategisch günstiger gelegene 

Sternensysteme wie etwa Terra damit begonnen haben, mehr Einfluss für sich zu beanspruchen, ist 

die Erde nach wie vor das anerkannte Zentrum des Universums. Konträr dazu, beansprucht die Erde 

alles für sich allein. 
 

Tausende Jahre der menschlichen Zivilisation führten auf der Erde zum Raubbau der natürlichen 

planetaren Ressourcen, sodass heute Billionen Tonnen Lebensmittel, Rohmetalle oder Industriegüter 

in das System importiert werden müssen. Wenn es nicht den sogenannten „Ausgleichszoll  geben 

würde, welcher die Preise wettbewerbsfähig hält, wäre das die perfekte Situation für jeden 

Transport-Magnaten gewesen. Denn so kann bei einer Fahrt zur Erde definitiv nicht mehr als 5 

Prozent Ge inn erzielt erden… und das e or die exor itanten Ando k-, Betankungs- und 

Anmeldegebühren für Raumschiffe abgezogen werden. 

 

Die Erde ist definitiv auch am sichersten. Das UEE-Militär, die Advocacy und verschiedene 
Polizeikräfte patrouillieren ohne Unterlass in dem System und sind äußerst unnachgiebig, wenn es 

darum geht, Übeltäter zu bestrafen. Es gibt keinen schnelleren Weg, durch ein Verbrechen ein 

extrem hohes Kopfgeld auf sich aussetzen zu lassen und sei es auch nur eine noch so kleine 

Regelübertretung, als das im direkten Hoheitsgebiet der Erde zu tun. 

 

Die Militärwerften im Orbit der Erde sind Heimat von nicht weniger als fünf Bengal-Trägerschiffen 

und mindestens einer davon ist stets vor Ort im Trockendock. Der Planet selbst ist pockennarbig von 

Raumhäfen übersät, eine natürliche Entwicklung von annähernd eintausend Jahren menschlicher 

Raumfahrtgeschichte. Drei von ihnen besetzen den Thron als bedeutendste Import/Export-Zentren 

der Welt: New York in Nordamerika, Moskau in Europa und Shanghai in Asien. 

 
 

New York 

 

New York ist das kulturelle Zentrum des UEE, ein intergalaktischer Trendsetter und berühmt für die 

Kombination zweier architektonischer Stile, dem aus vergangenen Zeiten, als auch dem von 

ultramodernen Arkologien. Den meisten Besuchern werden direkt die historischen Wahrzeichen 

auffallen, welche durch eine dicke kuppelförmige Schicht aus „Viscrete  [Anm. d. Red.: Viscrete = 

Kunstwort aus Visibility und Concrete, zu deutsch: Sichtbarkeit und Beton] geschützt werden, 

wodurch Einrichtungen wie das „Empire State Building  und der „Central Park  inmitten der 
modernen Stadtlandschaft aus massiven Supertürmen koexistieren können. Massengüter in New 

York abzusetzen, ist ungefähr so erfolgreich, wie Blut aus einem Stein gewinnen zu wollen. Nirgends 

wird durch UEE-Gesetze mehr protektioniert, als in dieser Stadt und jeder, vor allem aber den 

verzweifeltsten Kaufleuten sei angeraten: es ist die Mühe nicht wert.  



 

 

 

 

 

 

Ja, selbst Schwarzmarktgüter sind sehr risikoreich, denn zweifellos ist New York der von 

Polizeikräften meist gesicherte Ort im bekannten Universum. Allerdings glauben die New Yorker, 

selbst jene, die niemals den Planeten verlassen haben, sie seien die kosmopolitischsten Menschen 
der gesamten Galaxie. New York stellt demnach 

den Marktplatz schlechthin für kulturellen 

Plunder aus entfernten Sternensystemen dar. 

Trendige New Yorker Galerien stellen mit Freude 

alles aus, was sie in die Hände bekommen, vom 

Hadesianischen Eisschuh bis zu beschädigten 

Xi’An Triebwerksspulen. Es istein anschauliches 

Beispiel dafür, wie der Schrott des einen zum 

Schatz des anderen Menschen werden kann. 

 
 

New York ist außerdem die Heimat des renommierten Roberts Space Industries Firmenzentralen-

Komplexes, welcher Ausstellungsräumlichkeiten und ein Museum bietet. Viele Besucher erweisen, 

sobald sie den Raumhafen erreichen, ihren Respekt, indem sie die Beteiligung RSIs, der Menschheit 

die Sterne näher zu bringen, feiern. Die möglicherweise größte Bedeutung für New York ist aber, dass 

es in Bezug auf den Handel den wichtigsten Verkehrsknotenpunkt im gesamten Universum darstellt. 

 

Während die Erde in der heutigen Zeit nur noch wenige wertvolle Rohstoffe fördert, verläuft nahezu 

alles auf seinem Weg in das gesamte UEE durch diesen einen wichtigen Hafen. Wenn du also auf 

Streifzug nach einem seltenen Upgrade oder nach extrem seltenen Artikeln bist, der Einkaufsbezirk, 
welcher den New Yorker Raumhafen umgibt, ist genau der richtige Ort, um danach zu suchen. 

 

 
 

Moskau 

 

Moskau ist eine eher nüchterne Stadt mit einer stärkeren Arbeitsatmosphäre als New York. Moskau 

ist das wichtigste Verteilungszentrum für Industriegüter, insbesondere Sprungantriebe und 

Triebwerke, welche in den Fabrikkomplexen produziert werden, die sich bis zum Ural hin erstrecken. 

Die Güter werden über ein Netz aus Hochgeschwindigkeitszügen bis in die Stadt transportiert, um 
von dort aus ihren weiten Weg zu den Sternen anzutreten. Raumfahrer, die weniger Glück hatten, 

finden in den Moskauer Werften, welche für den Großteil der Erdausfuhren verantwortlich sind, 

immer harte Arbeit. 

 

Ungeachtet dessen ist Moskau keine 

Industriestadt und hat nur einen geringen 

Bedarf an Rohstoffen, die allerdings aus 

anderen Quellen bezogen werden. Die Stadt 

neigt eher zur Opulenz und Luxusgüter können 

dort so gut abgesetzt werden wie nirgends 
sonst auf der Erde. Unternehmern sei 

angeraten, Moskau mit High-End Elektronik, 

Kunstwerken, hochwertigen Lebensmitteln 

und einer Vielzahl an nicht-anstößigen  



 

 

 

 

 

 

Schwarzmarktwaren zu beliefern, anstelle zu versuchen, mit Waffen oder Metallen, Geld zu 

verdienen. 

 
Shanghai 

 

Der größte Raumhafen in Asien, Shanghai, ist 

eher ein Bindeglied mit seiner umgebenden 

Umwelt geblieben als die gewaltigen 

Stadtlandschaften von Moskau und New York. 

Obwohl sie nach wie vor eine pulsierende 

Metropole ist, hat man dort die größte Chance 

ein wenig Blattwerk oder natürliches Wasser 

zu entdecken. Shanghai rühmt sich zudem mit 
Schienen und Transittrassen, die sich bis zur 

Ostchinesischen See erstrecken, einer 

Hafenregion, welche durch ihr Wasserpier imstande ist, einige größere Raumschiffstypen abfertigen 

zu können. Die „Aegis China Factory  produziert Idris-Klasse-Fregatten und führen dort direkt die 

Werftprobefahrten durch, bevor sie in den Weltall starten. 

 

Shanghai hat stets einen hohen Bedarf an Rohstoffen, vor allem an seltenen intergalaktischen Sorten. 

Desto seltener ein Material auf der Erde gefunden werden kann, umso wertvoller werden diese auf 

dem Shanghaier Rohstoffmarkt zu verkaufen sein – denkt an „Vanduul Kan Erze , 

„Thermacrete  oder „Isometal . In Shanghai existiert zudem ein reger Schwarzmarkt, der im 
Gegensatz zu anderen großen Häfen der Erde, seines gleichen sucht: Wenn du zum Beispiel auf der 

Suche nach illegalen Cyborg- Upgrades bist, dann versuche es als erstes in Shanghai. 

 



  

 

 

 

 

 

Stanton System 
 

  
 

Auch ohne die unvermeidliche Einmischung der Menschen wäre das Stanton System eine 

Besonderheit. Die Vorteile einer weitläufigen grünen Zone und vier ungewöhnlich große und für 

Menschen nutzbare Biosphären, welche nur geringfügig terraformt werden mussten, machen das 

System aus kosmologischer Sicht außergewöhnlich. Sternensysteme wie Stanton, die vollständig 

besiedelt werden können, sind extrem selten. Dabei sind die voneinander abweichenden 

Umweltbedingungen auf den vier Welten des Systems für Wissenschaftler jeglicher Couleur von 

besonderem Interesse. 

 

Niemand weiß genau, wann das Stanton System erstmals besiedelt wurde. Die vorhandenen 

Anhaltspunkte deuten darauf hin, dass es von einem selbstständigen Informationsmakler entdeckt 

wurde und dass sich die Informationen über den Standort und die möglichen Reichtümer des 
Systems sehr schnell verbreiteten. Die ersten Siedler ließen nicht lange auf sich warten. Als das UEE 

von der Existenz des Systems erfuhr, führte es eine Enteignung aller Bewohner durch, weil sie Zitat: 

„die sich in der Nähe befindlichen Sprungrouten sichern und ausbauen mussten“. Ohne offizielle 

Kolonisierungspapiere hatten die dort lebenden Siedler keine andere Möglichkeit als ihre 

Heimatstätten zu verlassen. Erzsucher, Überlebende und andere Besetzer hatten kaum Mittel zur 

Verfügung, um sich vor der Übermacht eines Großkampfschiffs der Bengal-Klasse zu schützen. Dann 

aber wusste das Empire nicht mehr weiter. Wie so oft war etwas haben zu wollen deutlich 

interessanter, als es wirklich zu besitzen. 

 

Aufgrund der schlechten Wirtschaftslage während der hundertjährigen Kolonisierungsdürre konnte 
das UEE nur wenig Nutzen aus Stanton ziehen. Nachdem die UEE-Marineingenieure die kurzen 

Terraformingprozesse durchgeführt hatten, wurden eine Reihe unterfinanzierter militärischer 

Außenposten errichtet. Danach wurde Stanton auf Eis gelegt und zwar so lange, bis die Entscheidung  
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getroffen wurde, das System Stück für Stück an den Höchstbietenden zu versteigern. Im Stillen 

wurden Megakonzerne kontaktiert und gefragt, ob sie Interesse daran hätten, ein Gebot für einen 

eigenen Planeten abzugeben. Die vier Gewinner haben für einen Geldsegen in Billionenhöhe für die 
UEE Wirtschaft gesorgt: Hurston Dynamics, Crusader Industries, ArcCorp und microTech. Es ist 

bemerkenswert einfallslos, dass die vier Welten heute Hurston, Crusader, ArcCorp und microTech 

heißen. 

 

Die Megakonzerne zogen langsam aber sicher auf ihre neu erworbenen Planeten um. Das gesamte 

System wurde dabei vollkommen industrialisiert. Die vier Welten sind jetzt übersäht von Fabriken, 

Firmenhauptquartieren, Testgeländen, Minen und anderen Firmengebäuden. Nur Mitarbeiter der 

Unternehmen, (oder jemand der dort Platz mietet, erhalten die Genehmigung, in die bewohnbaren 

Firmenstädte des Stanton Systems zu ziehen, um dort zu leben. Heute ist das Stanton System ein 

ausgezeichneter Ort für Reisende, die an Produkten interessiert sind, die von einigen der 
erfolgreichsten Unternehmen in der Galaxie hergestellt werden … oder für diejenigen, die glauben, 

beim Verkauf von Güter, welche diese Firmen benötigen, Gewinne erzielen zu können. 

 

 
 

Stanton I: Hurston 

 

Stanton I dient Hurston Dynamics als Heimat, einem aristokratischen, familiengeführten 

Waffenhersteller, der diese Welt hat ausbluten lassen. Die Atmosphäre des Planeten wurde aufgrund 

der Bergbau- und Herstellungsprozesse weitgehend zerstört und dabei auch fast alles einheimische  
Leben ausgelöscht. Hurston baut eine Reihe verlässlicher Waffen. Piloten, die nach speziellen Waffen 

suchen, dürften hier fündig werden. Der Planet produziert auch vielfältige Munition, die an andere 

Firmen verkauft wird. Die Unterstützung solcher Munitionstransporte wird immer gut vergütet. 

Arbeiter werden für die jahrelangen Fabrik- und Minenverträge „importiert“. Nur wenige 

entscheiden sich anschließend für eine Vertragsverlängerung. Hurston benötigt immerzu einen Strom 

von Billiglöhnern und ist eine gute Anlaufstelle, um Antimaterie als Grundstoff zu verkaufen. 

 

 
 

Stanton II: Crusader 

 

Stanton II ist Crusader, das von den Einheimischen auch „CI“ (Crusader Industries) genannt wird. Es 

ist ein Gasgigant mit geringer Masse, in dessen Atmosphäre zumindest in großen Höhen geatmet 

werden kann. Um diese Gegebenheit zu nutzen, wurde der Planet zur Heimat eines militärisch-

konstruierten Gitters aus bewohnbaren, schwebenden Plattformen. Diese Plattformen stellten sich 

für Crusader als ideal heraus, da ihre großflächigen kommerziellen Transportschiffe normalerweise 

außerhalb der Atmosphäre gebaut werden müssen. Durch die Konstruktion unter freiem Himmel 

konnten die Kosten für diese Schiffe um fast 40 Prozent gesenkt werden. Die Ersparnis wird häufig 

auch an die Konsumenten weitergegeben.  

 
Als Crusader Industries die Führung übernahm, wurden diese Plattformen soweit ausgebaut, dass sie 

ihren Ansprüchen genügten. Die Firma baute zusätzlich qualitativ hochwertige Wohnungen für ihre 

Angestellten, die in das Gitternetz selbst eingewoben sind. Der Teil der Welt, welcher für Besucher 

zugänglich ist, wird von vielen als einer der schönsten Häfen des Systems bezeichnet. Die  



 

 

 

 

 

 

Schiffswerften selbst sind schaurig-schön, mit großen Transportschiffen, die in der mittleren 

Atmosphäre schweben und von einem leuchtenden Band aus Crusader sFabriken umgeben sind. 

 

 
 

Stanton III: ArcCorp 

 

ArcCorp, Stanton III, ist heute eine optisch sehr beeindruckende Welt. Während die anderen 
Planeten, selbst das verschmutzte Hurston, noch einige Andeutungen auf ihren natürlichen Ursprung 

behalten haben, ist ArcCorp eine nahezu komplett neukonstruierte Welt. Fast jedes Stückchen Erde 

wurde neu geformt, abgegrenzt und darauf aufgebaut. Dabei blieb nur wenig Platz für die Natur 

übrig. ArcCorp stellt in großen Mengen Fusionstriebwerke für jährlich hunderttausende ziviler 

Raumschiffe her. Ankommenden Händlern wird mitgeteilt, dass sie neben Geschäften für diese 

Triebwerke natürlich auch alles Andere auf dem Planeten finden können. ArcCorp macht absolut 

keine Unterschiede, wem sie Land oder Gebäude verpachten. Hunderte kleinere Firmen haben sich 

auf diesem Planeten in der Nähe der nördlichen Polarregion ein neues Zuhause gesucht. 

Anthropologen, die mit den Xi’An vertraut sind, haben postuliert, dass ArcCorp am ehesten als 

Äquivalent einer Fabrikwelt der Xi’An gesehen werden kann. Viele sagen voraus, dass unsere 
Zivilisation sich eines Tages in die gleiche Richtung entwickeln wird. 

 

 
 

Stanton IV: microTech 

 

Stanton IV, die Heimat der microTech Corporation, ist ein großer und im Allgemeinen kalter Planet. 

Die niedrigen Temperaturen sind das Ergebnis eines Fehlers während des Terraforming-Prozesses 

des UEE, der zu einer ungewöhnlich dichten Wolkenbildung führte. Der Planet ist microTechs 

Produktionsstätte des mobiGlas, einem Stück digitaler Hilfstechnologie, das wohl so gut wie jeder im 
Empire nutzt. Obwohl sich das mobiGlas zu ihrem omnipräsenten Produkt entwickelt hat, stellt  



 

 

 

 

 

 

microTech tatsächlich eine große Vielfalt elektronischer Geräte her, inklusive zahlreicher 

Schiffssysteme. Diese Welt ist ein guter Startpunkt, um nach fortgeschrittener Sensortechnologie zu 

suchen, die für den entscheidenden Vorteil während eines Dogfights sorgen könnte. Es werden auch 
Parzellen an kleinere Firmen verpachtet, sogar an einige Mitwerber von mircoTech, wodurch sich der 

Ruf des Planeten als Ort für innovative technologische Forschung und Entwicklung gefestigt hat. 

Firmenaufkäufe erfolgreicher Startups von Stanton IV sind allgemein üblich. Besuchern auf der Suche 

nach Arbeit und Frachtnews wird Wallys Bar empfohlen. Aber fragt nur nicht nach Wally ... 

 

 
 

Reisewarnung 

 
 

Auch wenn das Strafgesetzbuch des United Empire of Earth formal gesehen auch im Stanton System 
gilt, so gibt es hier doch keine polizeilichen UEE-Kräfte. Private Geschwader und angeheuerte Söldner, 

die zu den hier ansässigen Supercorporations gehören, setzen stattdessen ihre eigenen Gesetze 

durch. 

 

 
 

Flüstern im Wind 

 

„Ich habe die Nase voll von Menschen, die unser Recht hinterfragen, diese Welt zu führen. Ist eine 

Corporation denn nicht nur der verlängerte Arm der Menschen? Eine Regierung wird durch Stimmen 
gewählt, während wir wegen unserer Credits gewählt wurden.“ 

– „Colonel“ Gavin E. Stanton, Zitat aus dem Artikel „Purchasing Power.“ der Terra Gazette, 

21.04.2941 

 

„Um ehrlich zu sein, ist es noch ein wenig seltsam. Aufzuwachen, die Sonne am Zenit zu sehen und zu 

denken ‚Jup. Das alles gehört uns.'“ 

– Jeff Alfonz, CEO, microTech, 2928 

http://starcitizenbase.de/wp-content/uploads/2016/12/Tsb.png


 

 

 

 

 

 

Taranis System  
 

 
 

Das steinige Herz des Grenzgebiets! Taranis ist am besten bekannt als eines der Systeme von Kellar´s 

Run, aber das Asteroiden- und Mondtrümmerfeld des Taranis Systems hat sich als gefährlich für viele 

Piloten herausgestellt, die nicht die Fähigkeit besitzen, diese Gefahren zu umschiffen. 

 

Taranis wurde im Jahre 2578 vom berühmten UNE-Untersuchungsschiff Mythic Horizon entdeckt. Als 

Heimat eines Hauptreihensterns vom Typ-A und von vier Planeten tauchte nur ein Hochrisiko-
Kandidat für das Terraforming im ersten Untersuchungsbericht auf. Kurz nach der Entdeckung war 

das System Ort einer Tragödie: Eines der Untersuchungsschiffe der Mythic Horizon ging mit allen an 

Bord durch einen Meteoriteneinschlag verloren. 

 

Taranis ist kürzlich Gegenstand der Popkultur geworden, da es eine besondere Rolle im Arena 

Commander von Original Systems hat. Die „Broken Moon of Taranis“-Karte ist eine von zweien, die in 

der populären, öffentlichen Demo des sehr beliebten Simulators zur Verfügung steht. Das Setting 

wirft Spieler in einen Kampf gegeneinander inmitten eines Trümmerfeldes nahe Taranis II. Piloten 

müssen massiven, fliegenden Felsen sowie pulsierenden Terraformern ausweichen, während sie 
einen ultra-realistischen „Battle Royal“-Kampf austragen. Die Wahl von Taranis im Arena Commander 

führte zu erhöhtem – und sehr gefährlichem – Tourismus im System, da sich selbsternannte „Arena 

Nuts“ von überall vor den lunaren Resten fotografieren und als Hologramm verewigen lassen wollen. 

 

 
 

Taranis I 

 

Der erste Planet im Taranis System ist ein typischer, sonnenbeschienener innerer Zwerg, der zu heiß 

für menschliche Besiedlung ist. Der Planetoid war die Quelle für einen eigenartigen Zwischenfall in 
der Mitte des 26. Jahrhunderts: Eine Überprüfung der ersten Untersuchungsdaten (Radar, Scanner, 

Interferometrie und Langreichweiten-Bildgebung) produzierte ein Bild, das wie ein menschliches 

Gesicht aussah, welches in die nördliche Polarregion eingeprägt zu sein schien.  
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Das sogenannte „Gesicht von Taranis“ war ein kurzer, kultureller Wahn auf der Erde und sorgte 

letztendlich für eine privatfinanzierte Expedition zu der Welt, nur um zu bestätigen, dass das Bild 

lediglich eine Bergkette war, die aus einer unglücklichen Position heraus fotografiert worden war. 
Der Vorfall zog eine Reihe von Verschwörungstheoretikern an, die darauf bestanden, dass die 

Regierung Beweise für eine dort lebende Alienzivilisation verschwinden lassen wollte. 

 

 
 

Taranis II & Asteroidengürtel 

 

Nun am besten bekannt für den Ort des „Broken Moon“, war Taranis II ein Opfer des übereifrigen 

Terraforming-Wahns der Messer-Ära. Die kernlose Welt wurde zunächst als schlechte Wahl für 

Terraforming und Kolonisierung klassifiziert. Aber weil die Regierung viel mehr Wert auf das „wir 
können“ statt auf das „wir sollten“ legte, wurde Taranis eine der vielen Welten, die durch einen 

Terraforming-Fehltritt zerstört wurde. In diesem Fall war es die Schuld von Ophion Inc., dem Geo-

Entwicklungsunternehmen, das mit der Prozessierung der Welt betraut war. Die Firma versuchte 

eine experimentelle Terraforming-Technik mit dem kernlosen Planeten, bei der Energie aus dem ihn 

umkreisenden Mond abgezogen wurde. Im Falle von Taranis II sorgten minderwertige Teile, 

Sklavenarbeit und dubiose Wissenschaftler dafür, dass es Ophion fertig brachte, den Mantel von 

Taranis kleinem Mond zu zerbrechen und ihn in Millionen gefährlicher Stücke zu spalten. Zusätzlich 

zu einem tödlichen Trümmerfeld, welches vermutlich noch für Jahrhunderte den Planeten 

bombardieren wird, entzündete der Prozess die Terraforming-Maschinerie im Orbit. Manche der 

Stapel brennen bis heute und verwandeln die Oberfläche des Planeten in wertlose Asche. 
 

Hinter Taranis II und seinem ehemaligen Mond liegt ein extrem dichter Asteroidengürtel, der 

durchquert werden muss, um das System zu passieren. Auch wenn er ein Risiko für die Navigation 

darstellt, ist der erste Taranis-Gürtel nicht besonders mineralienreich und nur sehr wenige 

Abbaufelder wurden dort platziert. Die besten der besten Schmuggler verstehen es als guten Ort zum 

Verstecken und ab und zu planen einige hochkarätige Piraten im Gürtel Überfälle, aber selbst sie 

werden immer wieder Opfer von Steinschlägen. 

 

 
 
Taranis III & Asteroidengürtel 

 

Taranis III ist eine rauchige, stürmische Welt, die sich am Rand der habitablen Zone des Systems 

befindet. Die ständigen Stürme des Planeten sind die Quelle des Systemnamens – Taranis war der  

keltische Gott des Donners. Der Planet besitzt keine atembare Atmosphäre, wurde aber trotzdem 

von Menschen besiedelt. Die Bethor-Forschungsstation, die im Jahre 2536 zum Studieren von 

Wetterkontrolltechniken gegründet wurde, expandierte ursprünglich über Jahrhunderte und wurde 

zu einer vollständigen Siedlung für Tevarinflüchtlinge und menschlicher Auswanderer. Die 

ursprünglichen Besitzer sind jedoch schon lange abgezogen und Bethor ist Gerüchten zufolge nun 

unter der Kontrolle eines Syndikats. 
 

Der zweite Taranis Gürtel befindet sich hinter Taranis III. Er ähnelt dem inneren Gürtel, ist jedoch 

weniger dicht und verfügt über eine Reihe sicherer Anflugvektoren – bis zu dem Punkt, an dem der 

Anflug auf Taranis III weniger gefährlich ist als das Durchqueren des Systems selbst. 



 

 

 

 

 

 

Taranis IV 

 

Taranis IV ist ein mittelgroßer Gasgigant, der aus Wasserstoff und Helium besteht. Er ist ein 
gelegentlicher Zwischenstop für Schiffe, die ihren eigenen Treibstoff herstellen können und sich 

außerhalb des Betagürtels des Systems befinden. Solche Zwischenstops sind aber selten und weit 

verstreut. Es kommt fast nie vor, dass jemand ohne ausreichend Treibstoff überhaupt ins Taranis 

System fliegt und abgesehen davon ist es auch ziemlich unauffällig. Es wurde keine Orbit-Station 

etabliert. 

 

 
 

Reisewarnung 

 
 
Besucher des Taranis Systems sollten extrem vorsichtig sein. Ein Durchqueren des Systems sollte nur 

von Top-Piloten und von Schiffscrews probiert werden, die Erfahrung mit Pilotieren in dichten 

Asteroidenfeldern haben. 

 

 
 

Flüstern im Wind 

 

„Es ist meine Hoffnung, dass die Opfer unserer Freunde und Kollegen im Streben nach Wissen das 

System zu einem Leuchtfeuer für die zukünftige Expansion der Menschheit macht.“ 
– Capt. Glen Whitacre Grabrede für die verlorene Crew der Mythic Horizon. 

 

„Ophion hat sich den Fortschritten in der Wissenschaft verschrieben und manchmal bedeutet das, 

Risiken einzugehen. Wir wissen, dass unsere Geoingenieure aus unkonventiellen Backgrounds 

kommen, aber um wirklich nach Größe zu streben, muss man bereit sein, Risiken einzugehen.“ 

– Auszug aus der Ophion Terraforming Präsentation 
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Tayac System  
 

 

Als ein einfaches System mit einer komplizierten Vergangenheit hat Tayac über vier Jahrhunderte, in 

denen wir das System besetzt hielten, das Beste und Schlechteste in den Menschen hervorgebracht. 

Entdeckt wurde es im ‚Eastern Expansion Program  des frühen 26. Jahrhundert. Das Klasse-G 
Hauptreihensternsystem wurde zum ersten Mal von einem UPE-Piloten im Jahr 2524 besucht, der 

den Sprungpunkt von Terra nach Nexus näher untersucht hatte. Mit drei Planeten und einem 

Asteroidengürtel wurde das System, bekannt als 368A, von den Vermessern für eine kommerzielle 

Entwicklung eingestuft, der innerste Planet wurde als Terraforming-Kandidat vermerkt. 

 

Aufgrund der Schar neuer Systeme, die während des Jahrzehnts der Expansion entdeckt worden sind, 

wuchs der Rückstau an Planeten, die darauf warteten, terraformt zu werden, da die Finanzierung und 

die nötigen Ressourcen beansprucht wurden, sobald sie budgetiert waren. Erst im Jahr 2539 wurde 

mit dem Terraforming in Form einer Orbitalanlage auf 368A.01M (Tayac I) begonnen. Allerdings 

startete vor dessen Fertigstellung im Jahr 2541 der erste offizielle inter-spezies Krieg in der 
Geschichte der Menschheit. Als der Kampf gegen die Tevarin heftiger wurde, wurden alle unnötigen 

Projekte beendet, um sich darauf konzentrieren zu können, die Kriegsanstrengungen und die 

Schlagkraft der Flotte zu erhöhen. Das Terraforming von Tayac I war eines dieser Projekte, das von 

den Kürzungen betroffen war. 

 

Das System blieb bis zum Ende des Krieges und dem Aufstieg von Ivar Messer in der Rolle als 

Imperator relativ unangetastet. Durch die Erweiterung der Kontrolle des Imperiums durch Messer 

wurde Tayac zu einer Militärzone, die für den zivilen Verkehr gesperrt war. Alle bekannten 

Sprungpunkte zu diesem System wurden vom Militär abgeriegelt. Erst Jahrhunderte später, nachdem 

die Herrschaft des Messer-Regimes zu Ende ging, wurde vollständig bekannt, was dort wirklich vor 
sich ging, während es völlig von der Öffentlichkeit abgeschirmt war. 
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Tayac I 

 

Ivar Messer war erpicht darauf, Waffen zu entwickeln, die dem Imperium ermöglichten, zukünftige 
Konflikte schnell und mit minimalen Militärverlusten zu beenden, nachdem er sich, vor allem durch 

seine eigenen Erfahrungen an der Front, über den hohen Preis des Tevarin-Krieges klar wurde. Unter 

seiner Herrschaft wurden Dutzende strenggeheimer Blacklist-Initiativen, Pläne und 

Forschungsprojekte für Massenvernichtungswaffen aufgestellt und großzügig finanziert. 

 

Eines dieser Projekte mit dem Codenamen Vespa war die Idee von Dr. Thessaly Tayac, der glaubte, 

dass die Terraforming-Technologie auch für Waffenzwecke benutzt werden könnte. Das nur zur 

Hälfte abgeschlossene Terraforming von 368A.01M wurde als perfekte Testumgebung ausgewählt 

und im Jahr 2546 wurde der kleine felsige Planet Dr. Tayac für Forschungszwecke freigegeben. Für 

die nächsten Jahrzehnte wurde der Planet systematisch terraformt und dann wieder „de-terraformt“, 
bis schlussendlich ein Planet mit sehr gutem Potential in einen öden Fels mit keinerlei Atmosphäre 

verwandelt worden war.  

 

Obwohl Dr. Tayac den Terraformingprozess erfolgreich umkehren konnte, konnte sein Team die 

Technologie nicht in eine Waffe umwandeln. Es gab zwei Probleme: Größe und Zeit. Die 

Orbitalplattform, welche für die Destabilisierung der planetaren Biosphäre benötigt werden würde, 

hätte eine stattliche Größe. Es war unmöglich, sich ein Szenario vorzustellen, in dem die Navy eine 

solche Plattform während eines Gefechts sicher über einer feindlichen Welt positionieren könnte.  

 

Und selbst wenn sie es jemals schaffen würden, die Plattform in eine passende Position zu bringen, 
wäre der Destabilisierungsprozess viel zu langwierig. Bis zu Dr. Tayacs Ableben wurden 

bemerkenswerte Fortschritte erzielt, jedoch nicht genug, um das Projekt einem tatsächlichen Nutzen 

zuzuführen. Nach dem Tod des Doktors wurden die Zügel des Projekts Vespa weitergegeben und die 

Arbeit in dem System fortgeführt, das zu dieser Zeit in der Navy gemeinhin als „Tayac“ bekannt war. 

Obwohl Generationen über Generationen von Messers darauf hofften, dass Vespa Früchte tragen 

würde, blieben die Hürden einfach unüberwindbar. Im Jahr 2750 war Tayac I durch die Experimente 

so instabil geworden, dass es nicht weiter terraformt werden konnte und das Interesse an dem 

Projekt verlief sich im Sande wie seine Finanzierung. 

 

Vespa wurde offiziell eingestellt und das Tayac System beinahe aufgegeben. Es dauerte aber nicht 
lang, bis sich die politischen Winde des Imperiums drehten und die Messers stürzten. In den darauf 

folgenden Unruhen wurden auch Dr. Tayacs Experimente öffentlich bekannt. Es war nicht nur eine 

schockierende Enthüllung dessen, wozu die Messers tatsächlich fähig waren, sondern belastete 

zusätzlich das ohnehin sehr fragile Friedensabkommen, das gerade erst mit den Xi An getroffen 

worden war. Als ein Zeichen des Vertrauens und als Versicherung, dass das alte Imperium der 

Vergangenheit angehört, teilte Imperator Toi alle Forschungsergebnisse des Projekts Vespa mit der 

Xi An-Regierung, schwörend, dass man diese Technologie nie wieder weiterverfolgen würde. 

 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

The Ark / Die Arche 

 

Nachdem sich die Regierung weiter vom vorherigen Regime distanziert hatte, schlug Imperator 
Marshall Leon vor, dass nach Jahrzehnten des Misstrauens und Krieges ein Leuchtturm des Friedens 

nötig sei, um die Völker des Universums zu vereinen. Seine Idee wurde zu dem, was später als „die 

Arche“ bekannt werden sollte, ein Verwahrungsort für umfassendes Wissen und ein sicherer Ort für 

diplomatische Diskussionen zwischen den Völkern. Es gab viele Vorschläge, wo die Arche beheimatet 

sein sollte, aber am Ende wurde Tayac I ausgewählt, um zu symbolisieren, wie großartige Werke 

Hoffnung und Licht über die Schatten unserer Vergangenheit gießen können.  

 

Die ursprüngliche Konstruktion wurde im Jahr 2800 abgeschlossen und von Anfang an enthielt die 

Arche eine der größten öffentlichen Bibliotheken und Archivbestände im bekannten Universum. 

Aufgrund der fehlenden bewohnbaren Planeten in diesem System, wurde die Arche zum Zentrum 
der Aktivitäten in Tayac, mit Wissenssuchenden und auf sie ausgelegte Dienstleistungen rund um die 

Bibliothek. Obwohl sich die Arche noch nie bewegt hat, gibt es Gerüchte, dass sie sich im Hinblick auf 

ihr zweihundertjähriges Fertigstellungsjubiläum vielleicht zum ersten Mal auf ihre Reise durch die 

Sterne begeben könnte, so wie es Imperator Leon ursprünglich vor all diesen Jahren vorgeschlagen 

hatte. Alle, die die Arche noch besuchen möchten, sollten das jetzt tun, solange man den Vorteil hat, 

sie an einem semi-permanenten Standort finden zu können. 

 

 
 

Tayac II 

 

Tayac II, ein massiver Gasgigant, ist für seine ehrfurchtgebietende planetaren Ringe bekannt, die zu 

den dichtesten im UEE-Gebiet zählen. Die dunklen Linien sorgen für einen visuell anziehenden 

Kontrast zu der hellen Atmosphäre des Planeten, den sie umgeben. 

 

 
 

Tayac Asteroidengürtel Alpha 

 

Das einzige Nennenswerte dieses kargen Asteroidengürtels mit wenigen Ressourcen ist eine 
umkreisende Kunstinstallation, die zur Feier des 100. Geburtstags der Arche beauftragt wurde. Das 

Projekt wurde im Jahr 2900 fertiggestellt, ist als Silent Song („Stilles Lied“) bekannt und stellt die 

erste gemeinsame Bemühung zwischen dem menschlichen Künstler Yosef Colt, dem Xi An Künstler 

Aor und dem Banu Erfindungsteam dar, die für ein ganzes Jahrzehnt zusammenlebten und arbeiteten. 

Einige sagen sogar, dass dieses Zusammenleben eine beeindruckendere Leistung ist als die 

Installation an sich. 

 

 
 

Tayac III (Shepherd) 

 

Der Zwergplanet umkreist eng den Asteroidengürtel und hat sich seinen Spitznamen dafür verdient, 

ein scheinbar wachsames Auge auf eine Herde Asteroiden zu haben. Es wird spekuliert, dass der  

 

http://starcitizenbase.de/glossary/uee/


 

 

 

 

 

 

Planet ursprünglich Teil des Gürtels war, bevor er mit Teilen der Herde verschmolz und sich dann von 

deren Resten getrennt hat. 

 

 
 

Reisewarnung 

 

 
 

Eine Mahnung ist angebracht, da die Arche und ihre unmittelbare Umgebung entsprechend des 

Arche-Vertrags als neutraler Raum betrachtet wird und die UEE dort keine Gerichtsbarkeit besitzt. 

 

 
 
Flüstern im Wind 

 

„Wir konnten den Prozess ganze sechs Stunden aufrechterhalten. Eine beachtliche Leistung 

ungeachtet dessen, wie weit wir noch gehen müssen, bevor sich unser Bemühen selbst als nützlich 

erweist. Ein sehr lohnenswertes Bemühen, möchte ich hinzufügen, da all unsere Anstrengungen hier 

nichts im Vergleich zu seinem wahren Potential sind, die Leben unserer Bürger auf anderen Sternen 

zu sichern.“ 

– Dr. Tayac, Projekt Vespa Fortschrittsbericht, 03.06.2572 

 

„Diese Arche soll als Testament und stolze Aufzeichnung für die Leben dienen, die wir führen und alle 
vor uns bereits geführt haben.“ 

– Imperator Marshall Leon, Galaveranstaltung zu Ehren der Arche, 2800 
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Terra System 
 

 
 

Terra, das leuchtende Juwel des United Empire of Earth, hat große Fortschritte gemacht, das 

kulturelle Zentrum der Menschheit zu werden. Während eingefleischte Erd-Loyalisten diesen 

Anspruch abstreiten würden, gibt es keinen Zweifel, dass Terra den Finger am Puls des Empires hat. 

Vom wachsenden Strom der Megakonzerne, die ihre Hauptquartiere nach Terra verlegen, bis hin 

zum Einfluss der lokalen Musikszene auf die Popkultur kommt Terra einem selbstproduzierten 

Rivalen der Erde unbestreitbar am nächsten. 

 

 
 

Geschichte 

 

Das Terra System, damals noch 342A genannt, wurde zuerst im Jahre 2508 als Teil des Projekts Far 

Star kartographiert. Als die ersten Scannerdaten eine natürliche Supererde im grünen Band, der 

habitablen Zone des Sterns zeigten, war deren Kolonisierung fast schon beschlossene Sache. Der 

Planet – von seinem Entdeckerteam schnell Terra getauft, was ein Name war, der später am 

gesamten System haften bleiben sollte – fing die Faszination vieler in den UNE ein, da er einer 

unberührten Version unserer Erde erstaunlich ähnlich sah. Siedler wie auch Megakonzerne wollten 

sich möglichst bald ein Stück dieses opulenten, grünen und ressourcenreichen Planeten sichern. Was 

die Faszination für Terra noch weiter steigen ließ, war die Entdeckung massiver Steinruinen kurz nach 

Beginn der Kolonisierung der südlichen Landmasse von Terra III, die eindeutig auf intelligentes Leben 

hinwiesen. Diese Entdeckung erschuf eines der größten und meistdebattierten archäologischen 

Mysterien unserer Zeit. 

 

Nicht lange nach seiner Entdeckung bemerkten die ersten Bewohner des Systems, dass dieses in 

doppelter Hinsicht ein Segen war. Nicht nur beherbergte Terra eine Welt, die für Menschen ideal 

geeignet war, es war auch noch reich an Sprungpunkten. Bis jetzt wurden sieben Sprungpunkte 

kartographiert und Wissenschaftler hegen große Hoffnungen, dass ein achter bald entdeckt werden 

wird. Dank seiner Lage und seiner zahlreichen Verbindnungen ist Terra in vier Jahrhunderten zu 

einem großen Zentrum für Geschäfte, Kultur, Politik und Handel angewachsen. 
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Aero (Terra I)  

 

Eine harte, steinige Welt, die unglaublich nah am Stern des Systems, Terra Nova, liegt. Obwohl der 

Planet reich an Ressourcen ist, schlugen die meisten Unternehmungen, diese Ressourcen abzubauen, 

fehl. Dies lag an den extrem unwirtlichen Oberflächentemperaturen und der langen, 95 Erdtage 

andauernden Umlaufzeit des Planeten. 

 

 
 

Pike (Terra II) 

 

Ganz im Gegensatz zu Aero sind die Bergbau-Operationen auf Pike ein Meisterwerk der 

menschlichen Ingenieurskunst. Der mineralienreiche Planet ist mit Bergbau-Außenposten und 

Raffinerien übersäht, die für die Expansion Terras unerlässlich sind. 

 

 
 

Terra (Terra III) 

 

Die Hauptstadt von Terra ist Prime, eine wunderschöne Megastadt, die an einer Bucht gelegen ist. 

Als ein krasser Gegensatz zur Erde wurde alles in Prime von den ursprünglichen Siedlern geplant, was 

zu einer besseren Balance zwischen Natur und Zivilisation als auf unserer Heimatwelt führte. Anders 

als bei vielen Städten liegt der Raumhafen von Prime außerhalb der Stadt, um Lärm und 

Luftverschmutzung zu reduzieren. Eine Einschienenbahn bringt Besucher zu den beiden 

Hauptstadtteilen – der funkelnden Innenstadt und der Wohngegend, genannt The Block. Dieser Teil 

der Stadt wurde aus den ursprünglichen, vorfabrizierten Teilen der Kolonie gebaut und auch wenn 

viele in Prime ihn als Schandfleck betrachten, so gibt es doch einen starken Widerstand der 

Bewohner von The Block gegen eine Modernisierung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Terras zweitgrößte Stadt, Quasi, liegt in der südlichen, kälteren Hemisphäre und wurde im Schatten 

der massiven Ruinen gebaut, die zu Beginn der Besiedlung Terras entdeckt wurden. Quasi gilt als ein 

größeres Touristenziel als Prime, obwohl auch einige Firmenhauptquartiere in der Region liegen. 

 

New Austin, ein weiterer der ursprünglichen Kolonialisierungspunkte, ist das, was auf Terra einer 

Industriestadt am ehesten gleichkommt. Als Gewerbegebiet, wie es im Buche steht, beheimatet New 

Austin eine große Anzahl an Firmen wie ORIGIN Jumpworks und das Hauptquartier der Sataball 

Territorial League. Die Lebenskosten sind hier geringer als in Prime, was zu einer Art          

„Arbeitergesellschaft“-Einstellung geführt hat. Das Zentrum der Stadt ist die Old Hall, eine ehemalige 

Versammlungsstätte der Bergbau-Gilde, die nun von Fabrikbesitzern, Piloten, Frachtkapitänen und 

Schiffseignern bevölkert wird. 

 

 

 
 

Gen (Terra IV) 

 

Oft wird übersehen, dass Terras Schwesterwelt Gen ebenfalls besiedelt ist. Dieser kleinere Planet, 

der übrigens der äußerste des Systems ist, wurde ein knappes Jahrhundert nach Terras erster 

Besiedelung terraformt. Der Planet ist recht gut bevölkert, da er jedoch überwiegend Militärbasen, 

imperiale Verwaltungsgebäude und Wohnbereiche beherbergt, sind nahezu alle Bewohner 

Regierungsangestellte. Trotz wiederholter Versuche, war Gens Bitten um Repräsentation im Senat 

bislang ohne Erfolg. Gegner führen an, dass eine weitere bürokratische Aufsicht den Interessen des 

Empires im System zuwiderlaufen könnte, während Pro-Terra-Aktivisten der Meinung sind, der Senat 

würde sich hüten, dem Terra-System weiteren politischen Einfluss zu gewähren. 

 

 
 

Reisewarnung 

 

 
 

Reisende im Terra-System werden dazu ermutigt, den Verkehrsbestimmungen rund um die drei 

großen Militär- und Sicherheitsstationen besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Schiffe, die sich 

INS Reilly, IAS Hammett oder ICS Evolen nähern, sollten eine gültige Freigabe der Stationen besitzen 

oder einen großen Bogen um diese Stationen zu machen, um unerwünschte Vorfälle zu vermeiden. 
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Ein Flüstern im Wind 

 

„Unsere einzige Hoffnung, unsere einzige Chance, eine Zukunft zu erschaffen, die unsere Kinder und 

die Kinder unserer Kinder verdienen, ist die Unabhängigkeit Terras zu erlangen.“ 

– Governeur Assan Kieren, Rede auf einer politischen Kundgebung, 03.12.2638 

 

„Jeder mag von den tollen Oberklasse-Restaurants schwärmen, die man in Terra Prime findet. Aber 

für zwei Credits gibt es nicht viel auf Terra, das an den Geschmack eines heißen Pirozhki frisch vom 

Verkaufsstand eines Straßenhändlers rankommt, während gerade die Sonne über New Austin 

aufgeht. Das, mein Freund, ist eine Mahlzeit, die du so schnell nicht vergessen wirst.“ 

– Senator Keros Albervar, im Horizons Magazine, Ausgabe Juli 2942 

 



 

 

 

 

 

 

Tiber System  
 

 
 

Der Reiseführer für Tiber kann mit einem einfachen Satz zusammengefasst werden: Tu es nicht. 

Als Schauplatz unzähliger Schlachten zwischen Menschen und Vanduul ist Tiber eine blutende 

Wunde, die kein Anzeichen von Heilung zeigt. 

 

Tiber wurde erstmals durch UNE-Forscher des Projekts Far Star im Jahre 2474 kartographiert. Als 

Heimat eines Standard K-Typ-Hauptsequenzsterns, der von zwei kleinen Planeten umkreist wird, 

besaß Tiber keine neuen exotischen Ressourcen oder strategischen Sprung-Verbindungen, sodass das 
System nur langsam besiedelt wurde. Kleinere Bergbauunternehmen, die sich über die günstigeren 

Genehmigungen und Gebietsrechte freuten, siedelten sich stattdessen an. 

 

Das System existierte hauptsächlich als Zwischenstopp für Reisende nach Orion bis zum 27. 

Jahrhundert, als die Klans der Vanduul begannen, Orion mit zunehmender Wildheit und Häufigkeit zu 

attackieren. Tiber wurde zu einem sekundären Sammelpunkt für Militärkräfte, welche zurückfielen 

und ihre Schiffe reparierten, bevor sie zurück an die neue Front gingen. 

 

Nach der Schlacht von Orion im Jahre 2712 gab das UEE das System auf und verstärkte Tiber als 

nächste Frontlinie, in Erwartung, dass die Vanduul schnell folgen würden. Sie kamen jedoch nicht. Die 
Vanduul-Klans blieben in Orion und begannen damit, das System seiner Ressourcen zu berauben. Sie 

schienen den Sprungpunkt nach Tiber nicht zu kennen oder sie interessierten sich nicht dafür. Das 

änderte sich im Jahr 2726, als eine Patrouille der UEE-Navy eine einzelne Vanduul Blade im System 

antraf. Die Blade schaffte es, durch einen Sprungpunkt in ein damals unbekanntes System zu 

entkommen. Innerhalb desselben Jahres begann ein Klan mit Angriffen auf das System. 

 

Der Krieg erreichte Tiber schlussendlich 2732 in Form eines lang andauernden, militärischen 

Konfliktes, der als die Belagerung von Tiber bekannt wurde. In den vier Jahre lang dauernden  

Gefechten versuchte das UEE verzweifelt, sich einzugraben und das System gegen die eindringenden 
Vanddul zu verteidigen. Das Militär warf alles, was es hatte gegen die Vanduul und verlor mehrfach 

beinahe das System bis die Vanduul im Jahre 2736 die Linie vollständig durchbrachen. 

http://starcitizenbase.de/wp-content/uploads/2017/04/Tiber_Header.jpg
http://starcitizenbase.de/glossary/uee/


 

 

 

 

 

 

Die Niederlage kam so schnell und unerwartet, dass das Militär nicht darauf vorbereitet war. 

Während sich die Navy-Kräfte in ein sicheres UEE-System zurückzogen, waren sie nicht dazu in der 

Lage, eine Verteidigung in Virgil zu errichten. All diejenigen, die hofften, dass die Vanduul wieder am 
Sprungpunkt stoppen würden, wie sie es bereits zuvor in Orion getan hatten, wurden schmerzlich 

enttäuscht. Die Vanduul überrannten Virgil, als sie dem UEE nachjagten und eroberten es binnen 

eines Jahres ebenfalls.  

 

 
 

Grinder 

 

Bis zum heutigen Tag ist das System von den Narben des Krieges gezeichnet. Zerstörte Stationen, 

Schiffe und Trümmer übersäen das All und die Planeten. Das Militär des UEE hat das System offiziell 
als von den Vanduul kontrolliert erklärt, jedoch in den nachfolgenden Jahren nicht weniger als 19 

größere Operationen durchgeführt, im Versuch, die Vanduul aus Tiber zu vertreiben. Gewaltige 

Flottenmanöver, Landungsversuche auf Tiber II und sogar „Clean Slate“-Operationen schlug fehl. 

Letztere sollten die Fähigkeit des Systems, eine militärische Besatzung zu versorgen, zerstören. 

Millionen starben bei diesen Versuchen und die ewig wachsenden Trümmerfelder sind mittlerweile 

legendär. Zahllose Zivilisten, die das Trümmerfeld als potentiellen Profit ansahen, erlitten das selbe 

Schicksal. 

 

Die Kämpfe gehen bis heute unvermindert weiter. Zusätzlich zu den regulären Aufklärungseinsätzen 

und den gelegentlichen Flotten-Aufklärungseinsätzen wird das System jedes Jahr von tausenden 
privaten Raumschiffkapitäne beflogen. Ob sie jetzt sich selbst in einem Kampf gegen eine Scythe 

beweisen wollen oder an den Ressourcen des Systems interessiert sind, ist ihr Schicksal doch immer 

das gleiche: Mahlgut für den Grinder. 

 
 

Tiber I 

 

Tiber I ist ein kleiner, kompakter Planet nahe der Sonne Tibers. Die kohlendioxidhaltige Atmosphäre 

des Planeten ist atembar, aber die extreme Hitze der nahen Sonne würde das Leben hier zu einem 

unangenehmen Unterfangen machen, sogar ohne die andauernden Kämpfe. Der Orbit von Tiber I 
befindet sich außerdem genau innerhalb eines besonders schweren Asteroidengürtels, was die 

Erkundung noch schwieriger macht. UEE-Deep-Space-Fotografiestationen haben gleichwohl 

ungewöhnliche Anomalien im Wettersystem von Tiber I beobachtet, von denen Meteorologen 

glauben, dass sie für bessere Lebensbedingungen alle vier Jahre sorgen könnten. 

 

 
 

Tomb 

 

Als trockene Wüstenwelt, bedeckt von fast blutrotem Kupferstaub, repräsentiert Tomb mehr als alles 
andere den unnachgiebigen Schlund der Vanduul-Kriegsmaschinerie. Der Großteil der 

Planetenoberfläche ist mit Wracks von Raumschiffen und früheren Kriegsmaschinen übersät. Die 

Überbleibsel zahlloser zurückgeschlagener Attacken des UEE, private Schiffe auf der Suche nach 

Profit und zerstörte Vanduul Technologie bedecken den gesamten Planeten. 



 

 

 

 

 

 

Tomb ist jedoch kein dauerhafter Friedhof: Die Wracks, die sich hier ansammeln, werden durch 

gewaltige Vanduul-Harvester verschlungen. Diese mechanischen Monster verschlingen alle Formen 

von Materie und konvertieren sie in nutzbare Materialien für die Vanduul-Kriegsmaschinerie. Die in 
Tiber anzutreffenden Harvester haben einen schrecklichen Doppelzweck. Sie scheinen der Ursprung 

neuerer Harvester zu sein, die auf menschliche Kolonien während Raubzügen losgelassen wurden. 

Alles, von den Wracks der Raumschiffe bis hin zu den Knochen der gefallenen Soldaten, füttert am 

Ende den Feind, den sie besiegen wollten. 

 

Die Welt ist auch Heimat zahlloser Kriegslager der Vanduul, spartanische, temporäre Lager, die von 

den dauerhaft umherziehenden Klans genutzt werden. Während Menschen die Umwelt von Tomb 

nicht sehr einladend finden würden, scheinen die Vanduul im Klima des Planeten zu gedeihen und 

interessieren sich anscheinend nicht für die mit Trümmern gezeichnete Oberfläche. Eines dieser 

Lager aufzusuchen, wäre reiner Selbstmord für einen Menschen. Freigegebene Berichte von 
versuchten Landungen der Marines geben jedoch ein solides Wissen über das übliche Layout dieser 

Lager. 

 

Während Tomb ein attraktives Ziel für hoffnungsvolle Schrottsammler zu sein scheint, sollte man 

gewarnt sein, dass es keine bekannten Berichte über eine erfolgreiche Landung auf der 

Planetenoberfläche gibt. Reisende sind gewarnt, jeden Versuch einer Landung zu unterlassen. Das 

UEE war nie dazu in der Lage, eine Landezone auf Tomb einzurichten und so lange man nicht Teil 

eines unglücklichen Marine-Trupps ist, hat man wenig Chancen, die Oberfläche überhaupt lebend zu 

erreichen. 

 

 
 

Reisewarnung 

 
 

Reisen Sie unter keinen Umständen in das Tiber System. Streitkräfte der Vanduul haben sich hier mit 

einer dauerhaften Besatzung eingerichtet. 

 

 
 

Ein Flüstern im Wind 

 

„Es ist unsere Zeit. Die Linie wurde gezogen und zum ersten Mal wird der Feind unsere 

Entschlossenheit im Kampf spüren. Wenn sie gegen uns pressen, pressen wir zurück. Sie werden 

lernen, dass die Menschheit aufgehört hat, davon zu laufen.“ 

– Großadmiral Tesca Halimeade, kommandierender Offizier der UEE Navy Kräfte in Tiber, 2735 (im 

Kampf getötet) 
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„I h ha e so et as o h ie gesehe . Diese… Mas hi e … e  a  sie so e e  ka , ie sie 
S hiffe u d Körper ers hla ge … es ar s hre kli h. Die Geräus he, die sie a hte , das K irs he  
des Metalls u d das surre  der Kli ge … a  ko te es u ter sei er Haut spüre … I h hoffe, so 
etwas nie wieder hören zu müssen.“ 

– Ein unbekannter Minenarbeiter der für das ignorieren eines militärischen Befehls auf der Flucht von 

Tiber verhaftet wurde. 2801 

 



 

 

 

 

 

 

Tyrol System 
  

 
 

In diesem System am Rande des Todes umkreisen sieben Planeten einen roten Riesen, der sich in 

seinem Spätstadium befindet. Auch wenn es schwierig ist, aus astronomischer Sicht eine 

Zeitschätzung abzugeben, glauben Wissenschaftler jedoch, dass der Stern innerhalb der nächsten 

paar tausend Jahren jederzeit in einer Supernova aufgehen könnte. Da dieser Risikofaktor so schwer 

einzukalkulieren ist, hat das UEE Tyrol in der Hoffnung, die Verluste so gering wie möglich halten zu 

können, zur wissenschaftlichen Forschungszone erklärt.  

 

Das bedeutet, dass dort niemand Grundstücke erwerben kann und jegliche orbitale Bauten von der 

Regierung genehmigt werden müssen. Gleichwohl: Viele, von Non-Profit-Bildungsinstituten bis zu 
Herstellern hochwertiger Waffen, haben dennoch in Expeditionen nach Tyrol investiert, um die 

Entwicklung des Sterns zu studieren und Experimente durchzuführen. Diese Experimente wären zu 

gefährlich, als dass sie in stärker bevölkerten Systemen durchgeführt werden könnten. 

 

Neben diesem wissenschaftlichen Bestreben gibt es jedoch noch einen weiteren Grund, den Weg 

nach Tyrol auf sich zu nehmen. Durch die beinahe nicht vorhandene Advocacy-Präsenz und den 

geringen UEE-Navy-Kräften ist das System ein Magnet für alle, die dem wachsamen Auge des 

Gesetzes entgehen wollen. Tyrol gilt im Bewusstsein der Bevölkerung daher als Synonym für wild, 

sorglos und verlassen. Die Banditen und Schurken, die sich dazu entschlossen haben, die zwei 
inoffiziellen Siedlungen dieses Systems zu bevölkern, werden oft als romantisierte Figuren gesehen – 

als Menschen, welche die ultimative Entscheidung für sich getroffen haben, den Tod nicht zu 

fürchten und frei zu leben. Die Realität hingegen ist, dass die meisten Bewohner von Tyrol ihre Wahl 

aus Verzweiflung heraus getroffen haben oder einfach, weil sie nirgendwo anders hingehen konnten. 
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Die inneren Planeten Tyrol I – III 

 

Der erste Planet im Tyrol System ist eine verkohlte Hülle, die sich der rote Riese langsam einverleibt. 
Im Jahr 2930 wurden als Teil eines Forschungsvorhabens, den sterbenden Stern aus der Nähe 

erforschen zu können, auf dem größten übrig gebliebenen Mond des Planeten eine Reihe 

miteinander verbundener Forschungsstationen errichtet. Die Unternehmensgruppe, welche für den 

Betrieb der Anlage verantwortlich war, konnte diese jedoch nicht einmal für ein Jahrzehnt aufrecht 

erhalten. Die Finanzierung wurde 2941 eingestellt und die Anlage schnell von kleinen 

Schmugglerringen übernommen. Die heute als „Front Row“ bekannte Bevölkerung des Mondes hat 

einen passsenden Sinn für Humor in Bezug auf die Tatsache, dass sie die Ersten sein werden, welche 

Tyrols Supernova erleben. 

 

 
 

Im Gegensatz zu Haven, einer weiteren einzigartigen Siedlung auf Tyrol V, bleiben die Bewohner von 

Front Row selten lange vor Ort. Sucht man nach illegalen Gütern und möchte auf die Einmischung der 

Polizei verzichten, sind die Dealer von Front Row die beste Wahl. Es wurde zu einem Ort, an dem 

man jeden treffen kann, von Drogen-Dealern bis hin zu skrupellosen Auftragskillern. Man sollte bei 

längeren Aufenthalten jedoch daran denken, dass das gesamte System jederzeit ausgelöscht werden 
könnte. 

 

Der zweite und dritte Planet sind nicht der Rede wert. Forscher glauben, dass Tyrol II irgendwann 

einmal eine Supererde war. Heute ist er aber nur noch ein sich nicht drehender und von Flammen 

überzogener Eisenkern. Tyrol III ist trotz seiner reichhaltigen Mineralien ein ähnlicher Friedhof. Es 

gibt noch immer Diskussionen darüber, ob es sich dabei um eine von der Evolution des Sterns 

zerstörte Welt handelt oder ob sie sich überhaupt nie richtig geformt hatte. Mit Ausnahme der 

wissenschaftlichen Expeditionen zur Erforschung der Oberfläche gibt es keinen wirklichen Grund, auf 

Tyrol III landen zu wollen. 

 

 
 

Das mittlere System Tyrol IV & Asteroidenfeld 

 

In grauer Vorzeit wies Tyrol einen gesunden grünen Gürtel auf, in dem auch das Asteroidenfeld und 

der vierte Planet des Systems liegen. Das besonders dichte Asteroidenfeld, das mit ein wenig mehr 

Zeit vielleicht sogar ein Planet hätte werden können, enthält noch immer eine Menge wertvoller  



 

 

 

 

 

 

Mineralien, nach denen auch heute noch Bergarbeiter suchen – zumindest die, die genug Mittel 

haben, um ihre eigene Ausrüstung mitzubringen und die keine Angst davor haben, in einem System 

ohne Recht und Gesetz zu arbeiten. Über Tyrol IV wird spekuliert, dass es einst ein Gasgigant war, 
dessen Atmosphäre komplett abgebaut wurde. Zu Beginn war er eine Quelle für Edelsteine, welche 

einst durch den gashaltigen Überdruck geschaffen wurden. Heute sind seine wertvollen Ressourcen 

nur noch schwer zu finden. 

 

 
 

Tyrol V (Haven) 

 

Der wahrscheinlich interessanteste Planet des Systems ist Tyrol V. Haven ist aus einem einfachen 

Grund so interessant: Es gibt dort Einheimische. Als frühere eisige Kugel wurde die Oberfläche von 
Haven durch die Entwicklung des Sterns in einen roten Riesen geschmolzen. Übrig blieb ein trostloser 

Fels, übersät mit Schluchten und gewaltigen unterirdischen Höhlen, die in Jahrtausenden unter dem 

Eis entstanden sind. 

 

Genau hier, versteckt unter der nun erdrückenden Hitze auf der Oberfläche, hat eine besondere 

Mischung aus Siedlern, Outlaws und Nihilisten ihr Zuhause. In der Populärkultur wird Haven als 

„letzte Chance“ für die Unverbesserlichen angesehen – eine Heimat für diejenigen, die keinen Weg 

mehr in das zivilisierte Universum finden können und diejenigen, die das nicht mehr wollen. Die 

allgegenwärtige Gefahr einer Supernova hängt über der planetaren Kultur, wird aber schlussendlich 

als eine Tatsache des Lebens behandelt. Es werden keine Ressourcen für Evakuierungstransporte 
oder Frühwarnsysteme verschwendet. Wenn man das Leben unter den Abtrünnigen auf Haven 

gewählt hat, hat man auch seinen Frieden mit einer Welt gemacht, auf der das gesamte Leben in 

einem unerwarteten Augenblick ausgelöscht werden kann. 

 

Besucher erhalten den Ratschlag, die Schattenseite von Haven nur mit starken Thermalschilden zu 

verlassen. Ungeschützte Individuen können die Belastung der Planetenoberfläche nur wenige 

Augenblicke überleben. 

 

 
 
Die äußeren Planeten Tyrol VI & VII 

 

Der sechste Planet im Tyrol System ist ein typischer Jupiter-ähnlicher Gasgigant. Eine 

herumwabernde Masse aus farblichem Wasserstoff und Helium. Tyrol VI ist dadurch bisher nur 

geringfügig vom Verfall des Sterns betroffen. Der Planet wird häufig von Leuten für eine Tankfüllung 

genutzt, die töricht genug sind, das System zu bereisen, obwohl es hier keine richtigen Raffinerien 

gibt Wissenschaftler haben eine Holografie-Transmitter-Ausrüstung im Inneren eines Asteroiden an 

einem der Lagrange-Punkte des Planeten installiert, um die wahrscheinlich ziemlich beeindruckende 

Lichtshow aufzunehmen, die entsteht, wenn die Supernova schlussendlich die Atmosphäre 

entzündet – auch wenn die Astrophysik-Gemeinschaft immer noch geteilter Meinung darüber ist, ob 
dies wirklich eintreten wird oder nicht. Sie hoffen, dass es die Comm-Drohne noch durch den 

Sprungpunkt schafft, bevor das System in Flammen aufgeht. Der letzte Planet im Tyrol System ist ein 

kleiner Protoplanet, dessen einstiger Zustand heiß diskutiert wird, jedenfalls von denen, die sich 

dafür interessieren.  



 

 

 

 

 

 

Egal ob „Sieben“ – wie er im System selbst bezeichnet wird – technisch gesehen ein Planet ist oder 

nicht, so erwarten Experten, dass es das einzige orbitale Himmelsobjekt ist, das nicht direkt von der 

Supernova betroffen sein wird. Mehrere Universitäten haben darüber diskutiert, den Planetoiden in 
eine dauerhafte, bemannte tiefgefrorene Basis zu verwandeln, von der aus der Vorgang in Sicherheit 

beobachtet werden kann. Doch bisher hat niemand die notwendige Finanzierung für ein solches 

Unterfangen auftreiben können. 

 

 
 

Reisewarnung 

 
 

Schäden am Schiff zu erhalten, wenn man ein System wie Tyrol besucht, das einen Stern besitzt, der 

bald zur Nova wird, ist sehr wahrscheinlich. Behalten Sie Ihr Schiff daher im Auge und legen Sie ein 
wenig Geld auf die Seite, um Reparaturen durchführen zu können, wenn der Besuch vorbei ist.  

 

 
 

Flüstern im Wind 

 

„Vor einigen Jahren war ich auf Front Row, um darauf zu warten, dass sich ein paar Unstimmigkeiten 

abkühlten, als da dieses Schiff bei der Landung fast einen Unfall machte. Ein Kerl taumelte heraus, 

blutete stark, begann nach Yanda zu rufen, einem Mediziner, der von Zeit zu Zeit vorbeikam. Brüllte 

stundenlang. Fand nie heraus, dass Yanda am Tag zuvor da gewesen war. Aber was für ein nettes 
Schiff. Ich fliege es noch heute.“ 

– Corinda Fenrick, verurteilter Attentäter, 2928 

 

„Dann lassen Sie uns Tyrol als Erinnerung an den Einfluss der Menschheit auf das Universum nutzen. 

Wie verzweifelt wir versuchen, die Welt um uns herum zu formen, die Natur zu zwingen, sich 

unserem Willen unterzuordnen, unseren Plänen, und wie klein diese Anstrengung im Vergleich zur 

zerstörerischen Kraft eines Sterns ist.“ 

– Dr. Flower Raith, Menschen gegen das Univerum, Rhetor Unity Presse, 2935 
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Vega System  
 

 
 

Auf den ersten Blick ist das Vega-System ein unscheinbares System mit vier Planeten, die einen 

Hauptreihenstern vom Typ-G umkreisen. Zu Beginn als Kernstück der rapiden menschlichen 

Expansion angesehen, welcher eines Tages mit Planeten wie der Erde und Terra konkurrieren könne, 

fand sich Vega an der Frontlinie des Vanduul-Konflikts wieder und leidet bis heute daran. 

 

Das System wurde 2402 zum ersten Mal besiedelt. Die zwei Planeten Aremis und Selene in der 

grünen Zone wurden rasch dem Terraforming unterzogen. Die Bevölkerung des Systems expandierte, 

errichtete Städte, schürfte im Asteroidengürtel und erlangte ihren ersten UEE-Repräsentanten und 

das alles in kurzer Abfolge. 

 

Dieses Wachstum endete mit dem Fall von Armitage gegen Ende des 27. Jahrhunderts. Vega fand 
sich an der Frontlinie wieder und aus Furcht vor einem organisierten, andauernden Feldzug der 

Vanduul verringerte sich die Bevölkerung drastisch. Da sich jene, die es konnten, zu den inneren 

Welten zurückzogen, fielen die Immobilienpreise ins Bodenlose und die Grundhaltung der 

Bevölkerung in diesem System änderte sich praktisch über Nacht. Innerhalb eines Augenblicks 

bestand der profitabelste Job im gesamten System darin, Wege zu finden, wie man es verlassen 

konnte. 

 

Die befürchtete Vanduul-Invasion hat, bis jetzt, noch nicht stattgefunden. Abgesehen von den schnell 

zurückgeschlagenen Aufklärungsüberfällen unternahmen die Aliens keinerlei Vorstöße, um das 

System zu übernehmen oder großflächig zu verwüsten. Trotzdem schwebt eine konstante Bedrohung 
durch eine Invasion weiterhin über der Bevölkerung.  

 

Während einheimische Veganer sich selbst an der Frontlinie der Kriegsanstrengungen sehen, 

schließen sich viele Militärs nicht an. Mit der existierenden Infrastruktur und der direkten 

Verbindung zu den Kernwelten mag bei einer Versetzung nach Vega das Gefühl eines Fronteinsatzes 

einfach nicht aufkommen. Innerhalb des vergangenen Jahrzehnts begann sich die Lage im System zu 

drehen. Menschen, welche die Effekte einer recht schwierigen Wirtschaft spürten, strömten nach  
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Vega, um einen Vorteil aus den niedrigen Immobilienpreisen zu schlagen. Selbst angesichts der 

Tatsache, dass die Frühwarnsysteme ab und an das System abriegeln, wenn durch Virgil streunende 

Vanduul-Clans entdeckt werden, wird diese Bedrohung für einige durch die Vorteile einer billigen 
Miete mehr als aufgewogen. 

 

 
 

Vega I 

 

Vega I ist ein Zwergplanet, der relativ nahe am Stern des Vega-Systems liegt. Bisher wurde noch kein 

Versuch unternommen, ihn bewohnbar zu machen. Auch wurden noch keinerlei interessante 

Ressourcen auf ihm entdeckt. Eine einzige unbemannte Sonde war alles, was Astrogeologen 

brauchten, um den Planeten von vornherein als potenzielle Einkommensquelle auszuschließen. 
 

 
 

Vega II (Aremis) 

 

Aremis ist von einer Reihe von Planetenringen umgeben, welche ebenfalls einige kleine 

Schäfermonde beinhalten. Das ist für eine bewohnte Welt schon wahrhaft erstaunlich. Die Biosphäre 

des Planeten, die im Zuge des Terraforming-Prozesses für Menschen angenehm gemacht wurde, 

entwickelte sich auf natürliche Weise und erzeugte eine große Palette an Flora und Fauna, welche 

auch heute noch existiert. 
 

 
 
Aremis war der zweite Planet, der im Vega-System besiedelt wurde. Die meiste Zeit seines 

„Lebens“ war Vega II der Standort für eine Reihe von Navy- und anderen Stützpunkten sowie ein 

beliebter Anlaufpunkt für Strandurlaube. Auf dem Planeten wurden Basen aller vier 

Waffengattungen errichtet, darunter auch eine der ältesten Einrichtungen der Army, „Camp [General 

Chester C.] Manheim“. Diese Entwicklung änderte sich im Laufe der letzten Jahre.  



 

 

 

 

 

 

Aremis profitierte am meisten von der kürzlichen Bevölkerungsexplosion, die zur Entstehung 

mehrerer erwähnenswerter kleiner Städte sowie der Bewirtschaftung eines großen Teils des 

fruchtbaren Landes führte. 
 

Dieser Bevölkerungszustrom hat das System nach der Ernennung Aremis‘ zum „Planet to 

watch“ durch die New United gestärkt. Die Stadt New Corvo ist zurzeit die größte Stadt des Planeten 

und der Ort, an dem sämtlicher nicht-planetarer Handel stattfindet. Außerdem entwickelt es sich 

zum Zentrum für kulinarische Wissenschaften im UEE. Viele Ökonomen sind der Meinung, dass 

Aremis seinen Schwesterplaneten Selene in ein paar Jahren überholen und sogar dessen Relevanz 

übertreffen wird. Der örtliche Rat des Gouverneurs begann nachdrücklich auf einem Antrag auf 

Anerkennung durch den Senat zu beharren. Es wurden sogar Schritte unternommen, Freelancer und 

Söldner anzuwerben, welche die lokalen Polizeieinheiten und Milizen unterstützen sollten, um so die 

Kriminalität zu senken. 
 

 
 

Vega III (Selene) 

 

Selene ist das Herz des Vega-Systems, obwohl viele glauben, dass es diesen Titel nicht mehr allzu 

lange behalten wird. Wenngleich die Bevölkerung wesentlich geringer ist als in der Blütezeit des 

Systems, beherbergt Selene doch eine Einwohnerzahl, die durchaus Größenordnungen über der 

anderer Grenzwelten liegt. Selene wird im UEE-Senat angemessen repräsentiert – mit einem Sitz, der 

als recht einflussreich gilt. 
 

Die größte Stadt und Hauptlandezone ist Titus, eine wild wuchernde Megastadt, die von vergangener 

Größe zu träumen scheint. Während das Stadtzentrum ziemlich weit entwickelt ist, liegen rund um 

das Zentrum verrostete Bauprojekte, die über Jahrhunderte nie fertiggestellt worden sind. In letzter 

Zeit wurden viele dieser Projekte von externen Interessenten gekauft, die hoffen, die Region zu 

sanieren. Der Erfolg oder Misserfolg dieser Initiative muss sich noch zeigen. 

 

Ein spezieller Teil der Bevölkerung ist besonders interessant: die Nachkommen der Überlebenden aus 

dem Orion-System. Als blutdürstiger Haufen ohne Namen schließen sich die Nachkommen der 

Überlebenden, die einst auf Orion geflohen waren, oftmals zusammen, um grauenhafte 
Vergeltungsschläge im Vanduul-Raum zu unternehmen. Diese Missionen zahlen sich selten aus und 

sind extrem gefährlich, gelten jedoch als Auszeichnungen für wahre Söldner-Kampfpiloten. 

 

 
 

Asteroidengürtel und Vega IV 

 

Jenseits von Selene liegt der dichte Asteroidengürtel des Systems. Auch wenn er offiziell dem UEE 

gehört, finden in dem bereits stark abgebauten Gürtel keine Patrouillen statt. Unabhängige 

Vertragspartner ohne eigene Schürfrechte sind hier oft zu sehen und auch wenn dem 
Asteroidengürtel wertvolle Mineralien fehlen, wird er oft als eine Art Trainingsgebiet für angehende 

Schürfer gesehen. Die letzte Welt im Vega-System, Vega IV, ist ein Standard-Gasriese, eine massive, 

dichte, rotbraune Welt, die niemals mit Jupiter oder Krang in Sachen Schönheit wird konkurrieren 

können. Was Vega IV allerdings bieten kann, ist ein vernünftiger Anlaufpunkt für jeden, der Treibstoff  



 

 

 

 

 

 

für ein größeres Schiff sucht. Unabhängige Raffinerien sprenkeln den Orbit des Gasriesen und die 

äußere Wasserstoffschicht ist sogar rein genug, um dort selbst zu sammeln. 

 

 
 

Reisewarnung 

 
 

Lassen Sie sich nicht durch die Haltung der Einwohner täuschen – Vega steht an der Frontlinie. 

Vanduul sind in diesem System unterwegs und über Vega hinaus zu reisen bringt Bürger in akute 

Gefahr, auf Plünderer zu stoßen. 

 

 
 
Flüstern im Wind 

 

„Obwohl ich drei Tage in der Brigg verbrachte, ich Schulden von zwei Wochen Gehalt hatte und ich 

mich nur noch an die Hälfte erinnere, werde ich jedem, der fragt, schwören, dass das Beste daran, in 

der Navy zu sein, das freie Wochenende auf Aremis ist.“ 

– Leutnant Donald Hywanti, Artillerie-Offizier im Ruhestand 

 

„Ich arbeite auf einer Landezone, habe mit Leuten aus dem ganzen Universum gesprochen und je 

mehr ich getroffen habe, desto sicherer wurde ich, dass ich nie woanders als auf Vega leben würde. 

Sicher gibt es auch Menschen außerhalb des Systems, aber Vega ist für mich der einzige Ort, der ein 
richtiges Volk hat.“ 

– Terri Santos, Cargolympics Champion 
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Virgil System  
 

 
 

Das Virgil System wurde im Jahre 2412 durch Zufall entdeckt. Der berühmte Astrofotograf Alaine 

Viktus führte eine Deep Field Untersuchung etwa eine astronomische Einheit hinter der 

Kometenwolke des Vega Systems durch. Viktus hatte die Triebwerke seines 

Untersuchungsraumschiffs ausgeschaltet und war „dunkel geworden“, um seinen Scannern die 

maximale Auflösung zu ermöglichen. Als er versuchte, seine hochspezialisierte Sternenkamera zu 

aktivieren, war diese aufgrund einer nicht wahrnehmbaren Schiffsbewegung nicht in der Lage, einen 
Sternen-Lock durchzuführen. Weitere Nachforschungen ergaben, dass diese Bewegung aus der 

extremen Nähe – innerhalb von 400 Metern – zu einem nicht erfassten Sprungpunkt führte. 

 

Allgemeine Verblüffung über Viktus unglaubliches Glück verwandelte sich schnell in beispiellose 

Passion für ausgedehnte Weltallentdeckung. Der Hauptreihenstern vom Typ-K, von Pressesprechern 

auf der Erde schnell als Virgil benannt, um einen Sinn von hoheitsvoller Schicksalsträchtigkeit zu 

etablieren, befand sich in einer Region des Alls, die naturgemäß als unerreichbar galt. Sein erster 

Planet war sogar der allerbeste Kandidat für Terraforming, der bis heute entdeckt wurde. Innerhalb 

von zehn Jahren war Virgil eine grüne, blühende Menschenkolonie und innerhalb eines Jahrhunderts 

eine todsichere Wahl für formale UPE-Repräsentation. Die schnelle Kolonisierung von Virgil führte zu 
„Project: Far Star“, dem von der Regierung finanzierten Marsch „nach draußen“, in einen Bereich des 

Alls, der durch Virgils Entdeckung freigeschaltet worden war. 

 

Dann, so schnell sie begonnen hatte, kehrte sich die Situation wieder. Die Entdeckung der Vanduul 

im Jahre 2681 und der Ansturm ihrer zunehmend zerstörerischen Überfälle brachte Far Star und die 

galaktische Expansion nach Westen zu einem sofortigen Stillstand. Die Menschheit war geschockt 

von dem kompletten Fall und der nachfolgenden Aufgabe durch das UEE von Orion. Virgil 

verwandelte sich über Nacht in einen militärischen Außenposten mit ganzen Flotten, die nun von der 

ehemals so ruhigen Kolonie aus operierten. Einen einzigen Sprung von Tiber entfernt, dort wo das 

Empire die Front halten wollte, wurden Virgils Felder zur Unterstützung des massiven, militärischen 
Aufkommens angepasst. 
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Als Tiber fiel, kollabierte die Navy in vollem Rückzug und war nicht in der Lage, eine sekundäre Front 

zu etablieren, während die Vanduul unbarmherzig vorrückten. Die Vanduul zeigten keinerlei Gnade 

mit dem System, schlachteten militärisches Personal und Zivilisten vollständig ab. Virgil I idyllische 
Biosphäre wurde zu permanenten Wolken aus Asche und etwa 200 Jahre menschlicher Expansion 

wurden aus der Geschichte gelöscht. Einige Transporte entkamen dem Blutbad, geschützt von 

Abfangjägern des berühmten Squadron 214. Auch wenn sie die Chance hatten, dem System 

zusammen mit den Transporten zu entkommen, entschied sich jedes einzelne Mitglied des 

Squadrons dazu, nach Virgil I zurückzukehren, um zu versuchen, noch weitere Zivilisten zu retten. 

 

In den folgenden Jahren besuchten eine Reihe von Aufklärungsmissionen Virgil, bis ein Netzwerk von 

Überwachungsbojen vom Empire im Jahre 2790 verdeckt etabliert worden war, um eine Vorwarnung 

zu erhalten, wenn Vanduul-Klans das System betreten.  

 

 
 

Virgil I 

 

Es gibt ein berühmtes Foto, welches auf Virgil I aufgenommen wurde. Es zeigt die verkohlten 

Überreste eines imperialen Zollhauses, zertrümmerte weiße Säulen, die einen rauchenden, 

kohlschwarzen Himmel umrahmen. Ein zerbrochenes Schild liegt auf der rechten Seite des Bildes, 

seine originale Beschriftung „EXPORTE“ wurde mit dem Wort TOD unterschrieben. Dieses Bild, 

zusammen mit einer Reihe von Interpretationen verschiedener Künstler, tauchte auf UEE-

Rekrutierungspostern auf, welches die Vanduul-Bedrohung für über ein Jahrzehnt anprangerte. 
 

Jahre zuvor, war der erste Planet des Virgil Systems das Aushängeschild des UPE für Terraforming. 

Wenn es jemals eine Welt gab, die genau dafür gemacht schien, einen einfachen Übergang zur 

Bewohnbarkeit durch Menschen zu ermöglichen, dann war es Virgil. Man fand heraus, dass der 

Boden des Planeten Supernährstoffe enthielt, die es von Menschen importierter Vegetation erlauben 

sollte, sich schnell zu entwickeln. In wenigen Jahren hatte sich die Atmosphäre des Planeten auf 

Erdstandard eingestellt. Zunächst mit weiten Teilen von üppigem, tropischen Wald und scheinbar 

endlosen Ebenen bedeckt, wurde Virgil schnell zu einer hochproduktiven AG-Welt und zu einem 

exotischen Touristenziel. Mit dem militärischen Aufbau änderte sich die Grundhaltung der 

Gesellschaft auf Virgil I, aber die natürliche Schönheit blieb. Antimaterievorräte und Raumschiff-
Reparatur-Einrichtungen standen ganz natürlich neben den massiven Bäumen, welche hauptsächlich 

die tropischen und warmen Regionen umrandeten. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Weil sie scheinbar das Ziel als Belohnung für ihren hart erkämpften Sieg im Tiber System ansahen, 

plünderten die Vanduul Virgil I mit einer zuvor noch nie gesehenen Grausamkeit. Trotz der fehlenden 

Befestigungen (einige der Einheiten des Empire hatten sich eingegraben, in der Annahme, dass die 
Flotte in Tiber den Feind auf Abstand halten würde), pulverisierten die Vanduul den Planeten mit 

katastrophalen Bombenangriffen, die mehr als Zurschaustellung ihrer Grausamkeit wirkten als zur 

Erfüllung bestimmter, strategischer Ziele. Hunderttausende Menschen starben bei der Attacke, 

entweder durch die Bombenangriffe oder weil sie von Harvestern zerrissen wurden, die auf den noch 

bevölkerten Planeten abgefeuert wurden. 

 

Heute wird Virgil selten besucht. Die Atmosphäre ist giftig und genug Asche wurde von den 

Bombenangriffen aufgewirbelt, um die Welt in den Zustand eines permanenten nuklearen Winters zu 

versetzen. Veröffentlichte Berichte von UEE-Spionage-Expeditionen beschreiben den Status des 

Planeten wie folgt: ein abgeerntetes Ödland mit immer wieder eingestreuten Skeletten titanischer 
Bäume, die einst Ehrfurcht und Bewunderung hervorriefen. Diejenigen, die einen Blick auf diese 

einzigartige Höllenlandschaft werfen konnten, sind gezwungen, sich zu fragen, ob die Vanduul diese 

Erinnerungen an die Vergangenheit des Planeten mit Absicht dort ließen. 

 

 
 

Virgil II & III 

 

Das Virgil System enthält zwei andere Welten und ein Asteroidenfeld, von denen keines signifikant 

ausgeschlachtet wurde. Virgil II ist ein unbewohnter Smogplanet mit wenigen lohnenswerten, 
natürlichen Ressourcen. Wie Virgil I heute, ist die Oberfläche von Virgil II von einer natürlichen 

Smogschicht blockiert. Militärische Berichte haben bemerkt, dass die Vanduul Virgil II ein großes 

Interesse entgegenbringen. Der Grund dafür ist jedoch unbekannt. 

 

Ein durchschnittlich dichtes Asteroidenfeld trennt den zweiten und dritten Planeten. Ablagerungen 

von Eisen und Titan wurden identifiziert, aber nie in Mengen, um Bergbauoperationen während der 

menschlichen Bewohnung zu etablieren. Der letzte Planet des Systems, Virgil III, ist ein 

Eisgigant. Großteilig unauffällig ist Virgil III – ein aufgewühlter Ball aus Wasser, Ammoniak und 

Methan. Er wäre als Quelle genutzt worden, wenn das System weiter entwickelt worden wäre. 

 

 
 

Reisewarnung 

 
 

Das Virgil-System wurde durch das UEE als ein Vanduul-System eingestuft. Reisen in dieses System 

sind daher ernsthaft riskant. 
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Flüstern im Wind 

 

„Während der Rest der Planeten verrückt ist nach diesen Banu oder wie sie sich nennen, fühle ich 
mich sicherer hier mit meiner eigenen Art, weit weg von all den Alienfaxen, die so ablaufen.“ 

– Gouverneur Jack Koch, diente als Gouverneur unter Meyer von 2440 bis 2446 

 

„Wir werden nicht vergessen.“ 

– Tam Thackston (Befehlshaber, UEEN), Squadron 214, Bravo-Flugführer 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

Aegis Dynamics 
 

 

 
 

Aegis Dynamics entstand nach einem Zusammenschluss zwischen Aegis Macrocomputing, 

beheimatet auf der Erde, und der auf Davien niedergelassenen Dynamic Production Systems. Das Ziel 

vom ersten Tag an war es, Raumschiffe für die UEE Navy zu bauen und die entstandene Firma war 

maßgeschneidert, um bei militärischen Ausschreibungen, in einer Ära in der die Menschheit ihre 

Streitkräfte aufrüstete, zu bestehen. Als Messer seine Macht gefestigt hatte, stand Aegis bereit, um 

seine Legionen mit Schiffen zu versorgen. Kampfschiffe wie die Aegis Retaliator wurden zum Inbegriff 

für die eiserne Hand der Regierung. 

 
Nach dem Sturz von Messer, verblasste der Glanz von Aegis Dynamics wieder. Der einst sehr 

populäre Hardware-Anbieter von Ivar Messer’s tyrannischem Regime, wurde nun mit den Schrecken 

der vergangenen Jahre in Verbindung gebracht. Aber dann geschah eine bemerkenswerte Sache: Die 

zivile Welt begann damit, die militärischen Designs von Aegis für ihre eigenen Zwecke zu nutzen. 

 

Egal ob es daran lag, das die Galaxie immer gefährlicher wurde oder an der Zuverlässigkeit der 

Kampfraumschiffe von Aegis – auf jeden Fall fingen die Leute an, nun genau die Schiffe zu kaufen, mit 

denen sie ursprünglich durch das diktatorische Regime unterdrückt worden waren. 

 

Nach der Messer Ära begann das Unternehmen mit einer deutlichen „Verjüngungskur“. Dabei wurde 
auch das Logo, das ursprünglich aus scharfen Kanten und dem militärisch aussehenden 

„Blitzschlag“ bestand, durch ein weicheres und weniger markantes ersetzt. Aber der Schaden der 

durch die Verbindung zu Imperator Messer angerichtet war, blieb haften. Verträge wurden gekündigt 

und das Unternehmen verlor die hohen Einnahmen aus den militärischen Verträgen, weil das UEE  
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Militär jetzt lieber mit politisch weniger brisanten Firmen wie Anvil Aerospace und MISC 

zusammenarbeitete. Gleichzeitig begann die Zivilbevölkerung damit, die ehemaligen Kriegsschiffe für 

ihre Zwecke umzubauen. Die Retaliatoren waren nicht mehr die gefürchteten Symbole der 
Staatsmacht, sondern sie wurden zu Transportern, mobilen Eigenheimen, Bergbau-Raumschiffen 

oder sogar zu Feuerwehr-Schiffen. Die Altlasten in der Vergangenheit von Aegis begannen zu 

verblassen und das Unternehmen begann damit zivile Versionen ihrer aktuellen Raumschiffe 

herzustellen.  

 

 
 

Avenger 

 

Die Avenger begann ihre Karriere auf den Trägerschiffen in den Kriegen des 28. Jahrhunderts. Sie 
konnte eine Reihe von beeindruckenden Siegen für sich beanspruchen, wurde aber letztendlich von 

den wendigeren Designs wie der Hornet verdrängt. Als sich der Raumkampf mehr auf das 

Manövrieren verlegte und nicht mehr nur eine reine Waffenplattform benötigt wurde, wurde die 

Avenger aus dem aktiven Militärdienst genommen und wurde zum Standardschiff für die Advocacy 

und die lokalen Strafverfolgungsbehörden. Heutzutage wird die Avenger wieder vom Militär zu 

Trainingszwecken für neue Piloten genutzt. Die zweisitzige Version ist das erste Raumschiff mit dem 

neue Piloten fliegen dürfen.   

 

Das aktuelle Modell ist auch bei Kopfgeld-Jägern sehr beliebt. Der zweite Sitz kann entfernt werden 

und man hat dann direkten Zugang zum Lagerraum. Die Munitionslager wurden ebenfalls entfernt 
und durch normalen Laderaum ersetzt und das vielleicht wichtigste von allem ist, dass die außen 

montierte Einstiegsleiter durch eine interne Systemlösung ersetzt wurde. Das erleichtert dem Piloten 

den Ein- und Ausstieg wesentlich.  

 

 
 

Retaliator 

 

Die Retaliator war einst das Symbol von Ivar Messer’s „eiserner Faust“ und hat sich im Laufe der Zeit 

mit der Firma verändert und ist jetzt ein Allzweckraumschiff. Mit über zweihundert Jahren 
Entwicklung ähneln die neuen Modelle den alten Retaliator’s kaum mehr. Sie wurden ursprünglich 

als bodengestützte Bomber gebaut die in der Lage waren, eine große Bombenlast auf ein planetares 

Ziel oder mit Schiffskiller-Torpedos, jede Art von Großkampfschiffen anzugreifen. Und genau diese 

modulare Bauweise erlaubt es den zivilen Piloten nun, ihren Retaliator genau für ihre Zwecke 

anzupassen. Die Bombenschächte können ausgebaut werden und durch Wohn-, Fracht- oder andere 

noch exotischere Module ersetzt werden, die man auf dem Zubehörmarkt kaufen kann. Hinzu kommt 

noch, dass eine große Zahl überschüssiger Retaliator-Bomber in Gebieten mit niedriger Feuchtigkeit 

überall in der Galaxie eingelagert wurde, sodass sie eine kostengünstige Alternative für Piloten sind, 

die auf der Suche nach einem größeren Raumschiff für mehrere Besatzungsmitglieder sind. Die 

daraus entstehende „Do it yourself“-Kultur der Retaliator-Besitzer hat eine schiffsspezifische Kultur 
zum Erblühen gebracht. Die aus allen Schichten stammenden zivilen Retaliator-Piloten haben so eine 

Art Bruderschaft um ihre „Talis“ geformt: die sogenannten „Bomber Boys“ organisieren Retaliator-

Conventions und -Wettbewerbe um herauszufinden, welche neue Einsatzmöglichkeiten es für ihr  
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Raumschiff gibt. Die Treffen der „Bomber Boys“ bringen oft tausende von Schiffen an einem Ort 

zusammen und das bietet einen sehr imposanten Anblick.  

 

 
 

Surveyor  

 

Die Aegis Surveyor ist das am meisten verkaufte Schiff aus den militärischen Verträgen von Aegis. Das 

Schiff ist ein schweres Bergungs- und Unterstützungsschiff. Das Design ist nicht sonderlich schön 

anzusehen, aber es verfügt über eine Vielzahl von robusten Spezialwerkzeugen, die alle für den 

Betrieb in Kampfzonen entwickelt wurden. Es ist ausgerüstet mit einem Langstrecken-Sprungantrieb, 

Startrampen für Drohnen, Traktorstrahlen, starken Suchscheinwerfern und noch einigen anderen 

nützlichen Sachen. Die zivile Version der Surveyor ist an den Grenzen der Galaxie zuhause und wird 
als Bergungs- oder Explorer-Schiff genutzt. Eine Mannschaft, die mit der Surveyor im tiefen Raum 

unterwegs ist, sollte in der Lage sein alles mit nach Hause zu nehmen was sie so findet… egal welchen 
Geheimnissen sie begegnet. 

 

 
 

Idris Korvette  

 

Die Idris-Korvetten zählen zu den größeren Schiffe die Aegis heute noch herstellt. Früher stellte Aegis 

bis hin zum Schlachtkreuzer alle Arten von Schiffen her. Die Original Idris-M ist ein Schiff das immer 
noch in der UEE Navy im Einsatz ist. Sie ist eine schnelles gepanzertes Raubtier, das für so gut wie 

alles benutzt wird, egal ob es sich um Langstrecken-Patrouillen oder das Auskundschaften von 

gefährlichen Sprungpunkten handelt. Eine ordnungsgemäß ausgerüstete Idris-M mit einer effektiven 

Besatzung kann als Torpedoboot eingesetzt werden und in einigen Fällen hat die Idris es durch ihre 

Geschwindigkeit und ihre große Manövrierfähigkeit geschafft, selbst gegnerische Kreuzer zu 

vernichten. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Es gibt auch Milizeinheiten die eine leichtere Version der Idris benutzen. Bei der Idris-P wurden die 

auf dem Rücken montierten Waffenplattformen entfernt, deshalb hat sie einen größeren Laderaum 

und eine höhere Geschwindigkeit. Gelegentlich führen die Idris-P-Korvetten einige leichte Jäger mit  
und werden bei Anti-Schmuggler-Operationen eingesetzt. Es ist auch nicht unüblich, das eine Idris-P 

mit vielen verschieden Gütern beladen ist. Aus diesem Grund sind einige der dreisteren Piratenclans 

dafür bekannt sich die Idris-P als ihr Ziel auszusuchen. 

 

Die Idris–P-Patrouillen-Version ist in begrenzter Stückzahl auf dem zivilen Markt erhältlich und sorgt 

auch dafür, dass der Ruf von Aegis allmählich wieder rehabilitiert wird. Der Kapitän einer Idris zu sein 

gilt als eine prestigeträchtige Position und deshalb konkurrieren die Citizen oft darum, eines der 

wenigen Schiffe die das Unternehmen produzieren kann, zu erstehen. Aber die Idris ist nicht nur ein 

Luxus-Artikel, dieses Schiff kann mit seiner Besatzung effektiv Waren transportieren, ferne Welten 

erkunden oder irgend eine andere Rolle einnehmen, da sie eine größere Besatzung als die Freelancer 
oder Constellation aufnehmen kann. 



  

 

 

 

 

 

Anvil Aerospace  
 

 
 

Anvil Aerospace ist eine der ersten Erfolgsgeschichten Terras. Gegründet im Jahr 2772, ist Anvil seit 

fast zwei Jahrhunderten zuverlässiger Lieferant von militärischer Ausrüstung an das UEE. Die 

ursprüngliche Anvil-Skunkwork-Fabrik war in Nova Kyiv, Terra, lokalisiert, und das Hauptquartier des 

Unternehmens ist immer noch dort. Während etwa der ersten 70 Jahre des Unternehmens wurde 

jedes Design-Projekt direkt von Firmengründer J. Harris Arnold geführt. Arnold, ein exzentrischer 

Raumschiffdesigner der alten Schule, der darauf bestand, jeden einzelnen Bestandteil seiner Designs 

selbst freizugeben, war eine vielgeliebte Person in einer ansonsten halsabschneiderischen Industrie. 

Heute hat Anvil Fabriken auf drei Dutzend Planeten des UEE. Nach wie vor ist Firmenpolitik, dass der 

gegenwärtige CEO alle Änderungen an einem Raumschiff persönlich freigibt. 

 

Der Name des Unternehmens stammt aus einem berühmten Zitat Robert Calvins zur Rechtfertigung 
der damaligen UEE-Expansion, in dem er erklärte, dass Ausgaben für das Militär „die Öfen der 

Expansion befeuern und die Ambosse der Innovation arbeiten lassen.“ Es ist nicht zu bestreiten: Die 

Öfen der Expansion zu befeuern ist genau das, was Anvil seit dem ersten Tag macht. Das 

Unternehmen hat über die Jahre Dutzende von erfolgreichen und ikonischen Militärraumschiffen 

geschaffen, darunter die Hurricane, Osprey, Devestator, Hornet und die Gladiator. Kein Feldzug des 

Militärs in den letzten 200 Jahren hat ohne ein Raumschiff von Anvil Aerospace an der Front 

stattgefunden, und kein Träger im Gebiet der UEE operiert ohne nicht wenigstens ein Squadron Jäger 

des Anvil-Designs. Fakt ist, dass Anvil-Designs historisch gesehen sogar mehr Space-to-Space-

Abschüsse aufweisen als alle anderen militärischen Raumschiffe. Die Hornet, allen voran, hat mehr 

gegnerische Hardware zerstört als alle anderen momentanen Navy-Raumjäger-Designs zusammen. 
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Zivile Raumschiffe 

 

Anvils zivile Raumschifflinie ist relativ neu. Es war eine Entscheidung, der sich viele im Unternehmen 
zunächst widersetzt haben. Die allgemeine Meinung war, dass die Produktion von zivilen Versionen 

dedizierter Militärschiffe zu einer Schwächung des Status der Firma führen würde – Anvils sorgfältig 

gewahrte Position als die Spitze des Speers wäre in Gefahr. Debatten über dieses Problem zogen sich 

derart lange hin, dass sie drohten, die Firma in zwei Gruppen zu zerspalten, in welchem Fall die zivile 

Gruppe die militärischen Designs offiziell lizenziert hätte. Dies wurde schlussendlich verhindert, als 

die Regierung des UEE in den Streit einschritt und eine überraschende Lösung vorschlug. Sie 

befürwortete das Konzept der Lieferung von militärisch designten Schiffen an die Zivilbevölkerung, 

vor allem an die entfernten Grenzen. Eine Miliz zur Heimatverteidigung aus leicht abgeschwächten, 

aber immer noch furchteinflößenden Hornets, so wurde argumentiert, würde eine bessere 

Abschreckung darstellen als eine Gruppe Drake Cutlasses. 
 

 
 

Der Prozess der Zivilisierung eines militärischen Designs wie der Hornet ist dabei weit komplexer, als 

es den Anschein hat: Geheimhaltungsgesetze des UEE-Militärs bedeuten, dass für gewöhnlich 60 

Prozent der Hardware eines Schiffes nicht der Öffentlichkeit angeboten werden können. Man sollte 

erwarten, dass die betroffenen Teile wie militärische Gatling-Guns, einfach in einem modernen 

Modulardesign zu rekonstruieren wären. Jedoch betreffen die Regelungen auch harmlose 

Komponenten wie Fußschnallen von Ruderpedalen und Gummiverschlüsse für das Cockpit. Design-

Teams müssen gewissermaßen doppel-blind arbeiten. Sie müssen existierende Systeme ersetzen, 

ohne Zugang zu ihren militärischen Äquivalenten zu haben. In manchen Fällen müssen Designer 
Teilsysteme allein mit öffentlich im Holonetz verfügbaren Holographen rekonstruieren… während das 
Team, das die originalen Systeme entworfen hatte, nur einen Raum entfernt sitzt. 

 

Die Zivilisierung von Top-of-the-Line-Raumschiffen ist ein frustrierender Prozess, aber einer, der sich 

letztendlich als äußerst lukrativ für Anvil herausgestellt hat. Die Einnahmen des Unternehmens 

stiegen um 34 Prozent, nachdem das erste Zivilmodell der Hornet, die F7C, auf den Markt kam, ohne 

dass dabei der gute Name Anvils leiden musste. Im Gegenteil: Die Idee, ein eigenes 

„militärisches“ Raumschiff zu besitzen, wurde schnell zu so etwas wie einem Statussymbol, was den 

Wiederverkaufswert der Hornet und nachfolgender Umwandlungen in die Höhe trieb. Zivile Hornets 

sind so im Grunde genommen zu einer Luxusmarke geworden. Anvils zivile Pendants verkaufen sich 
sowohl an echte paramilitärische Gruppen an den entfernten Grenzen, welche dringend robuste  

 



 

 

 

 

 

 

Hardware brauchen, als auch an reiche Industrielle auf den Heimatwelten, die meinen, dass der 

Besitz einer Hornet sie zu guten Kampfpiloten mache. 

 

 
 

Die Zukunft 

 

Mit den Verkaufszahlen ihrer zivilen und militärischen Raumschiffe auf einem Dauerhoch sehen 

Anvils Aussichten strahlend aus. Während das UEE weiter gegen die scheinbar wachsende Gefahr der 

Vanduul kämpft, klettern die Aufträge für Hornet-Raumüberlegenheitsjäger und Gladiator-Bomber 

immer wieder auf neue Höhen. Mehrere Tausend beider Linien werden jeden Monat an Träger in 

den Frontlinien geliefert in einer Rate, die immer weiter ansteigt, je mehr Fabriken online gebracht 

werden können. Auf der zivilen Seite hält die Hornet ihre feste Position als das drittmeistverkaufte 
Einzelsitz-Raumschiff, das verfügbar ist, getoppt nur von der Aurora und der 300i. Der neuen 

Zivilversion der Gladiator scheint eine ähnliche Erfolgsgeschichte bevorzustehen, da das erste Modell 

in den nächsten drei Monaten der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden soll. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

AopoA 
  

 

Der Beginn einer Xi’An Invasion 
 

Mit einzigartigen Doppel-Vektor-Manövriertriebwerken und stilvollen Linien ihres charakteristischen 

Profils hat die Khartu-Al, das Exportmodell des schnittigen Scout-Schiffs des Xi’An-Schiffsherstellers 

AopoA, seit ihrem Debüt in der UEE vor neun Jahren bei Raumschiffsenthusiasten wie eine Bombe 

eingeschlagen. Der erfolgreichen technologie-teilenden Partnerschaft mit dem Schiffshersteller MISC 

folgend hat Imperator Kray seinem Volk zunehmend erlaubt, mehr Geschäfte mit anderen Spezies zu 

betreiben. Dass die Auswirkungen dieser neuen Regeln Früchte tragen, kann man an der Produktion 

der Khartu-Al erkennen – dem ersten komplett im Xi-An-Design gebauten Schiff, das für den Verkauf 

im UEE freigegeben ist. Dies markiert einen signifikanten Schritt in Richtung einer xeno-

ökonomischen Handelsentwicklung. Allerdings ist es noch gar nicht so lange her, dass AopoA und ihre 

Schiffe im menschlichen Raum nicht willkommen waren. 

 

 
 

Das Überschreiten der Grenzen 
 

Auf der Höhe des kalten Krieges herrschte Waffenstillstand zwischen der Navy des UEE und der Xi’An 

entlang der Perry-Linie. Während große Flotten an der Grenze patrouillierten und darauf warteten, 

dass der andere den ersten Zug macht, fanden die eigentlichen Kämpfe im Verborgenen statt. Beide 

Spezies sandten kleine Späher für Aufklärungsmissionen entlang der Linie aus. Diese sollten 

Informationen sammeln, die im Falle eines Kriegsausbruchs wertvoller sein könnten als Berge von 

Raketen. Sogar nachdem durch Senator Akari in 2789 Frieden ausgehandelt worden und die Perry- 
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Linie formal aufgelöst worden war, blieb argwöhnisches Verhalten an der Tagesordnung, da beide 

Regierungen besorgt waren, dass die Waffenruhe nur temporär sein könnte. 

 

Wie wir aus Dokumenten erfahren konnten, die durch Imperator Costigans Historical Truth Act von 

2941 als „nicht mehr geheim“ eingestuft worden waren, hat das UEE weiterhin geheime Missionen 

entlang der Grenze gestartet, die darauf abzielten, die wahre Stärke und Intention der Xi’An zu 

bestimmen. Es geschah während dieser heimlichen Missionen, dass Piloten des UEE zum ersten Mal 

jenes Schiff entdeckten, welches später den Spitznamen „Quark“ bekommen sollte. Da sie dem sehr 

beweglichen Schiff nicht näher kommen konnten, erhielt es seinen Namen von der Art und Weise 

wie seine Manöver-Triebwerke wie Funken im All aufleuchten. 

 

 
 

Trotz einiger Begegnungen blieb der Quark bis 2896 schwer zu fassen. Zu diesem Zeitpunkt entdeckte 

ein Aufklärungsschwadron der Navy ein treibendes Wrack dieses Schiffstyps. Das Schiff wurde zu 

Forschungszwecken in eine geheime Basis gebracht, wo Militärwissenschaftler Jahre darauf 

verwendeten, das Alienschiff zu untersuchen. Sie waren so beeindruckt von den komplex 

beweglichen Flügeln und von den Doppel-Vektor-Manövertriebwerken, die schnell Schub in 

verschiedene Richtungen erzeugen konnten, dass sie sich der Aufgabe verschrieben, die 

fortgeschrittene Technologie des Schiffes nachzubauen. Dabei entdeckten die Forscher auf der 

schlanken Hülle ein Firmenemblem, welches ihnen bereits bekannt war. Es wurde zuerst auf Wracks 

der Xi’An-Volper-Bomber gefunden – dieses bestimmte Zeichen, welches bestätigte, wer hinter der 

Herstellung des mysteriösen Quarks steckte – AopoA. Es war vielleicht kein Zufall, dass AopoA im UEE 

Schlagzeilen machte, während all dies hinter verschlossenen Türen ablief. 

 

 
 

Gegenseitig zugesicherte Unterstützung 
 

Nicht lange nachdem der Quark – oder Quire Khartu, wie es bei den Xi’An heißt – vom UEE 

erbeutet werden konnte, sandte die Führungsetage von AopoA eine Delegation zur MISC Corporation, 

die den Auftrag hatte, einen Ausleih- beziehungsweise Leasing-Vertrag auszuhandeln. 

 



 

 

 

 

 

 

MISC wurde nicht zuletzt wegen ihrer Hull-Transporter-Serie ausgewählt. Diese Serie war in den 

Xi’An- Grenzgebieten zu jener Zeit sehr populär. Und MISC war klar: Sollte es gelingen, Xi’An-

Technologie in ihre Schiffsdesigns einzubauen, so würde ihnen dies einen großen Marktvorteil bei 

beiden Spezies einbringen. Nach einer viermonatigen Verhandlungsphase hinter verschlossenen 

Türen wurde im Jahr 2910 der Deal besiegelt und MISC wurde das erste – und bis heute auch das 

einzige – von Menschen geführte Raumschiffunternehmen, welches eine solche Geschäftsverbindung 

mit einem Xi’An-Hersteller unterhielt. 

 

Auch wenn die Details des Deals als Handelsgeheimnis streng gehütet wurden, so vermuten viele 

Historiker heute, dass Imperator Kray das Umwerben MISCs durch AopoA guthieß. Experten 

vermuten auch, dass die Xi’An es für besser hielten, die Technologie direkt mit den Menschen zu 

teilen und davon zu profitieren, da sie wussten, dass es ohnehin nur eine Frage der Zeit sein würde, 

bis die Menschen ihre Technologie nachbauen würden. Natürlich können wir bisher nur spekulieren, 

dass dies die Gründe dafür sind, dass AopoA den Deal mit MISC ausgehandelte. Gleichermaßen 

bleiben die Xi’Ans Geschäftswelt sowie Imperator Krays Motivationen nebulös. 

 

 
 

Mit des Imperators Gnaden 
 

Dank der aufstrebenden Offenheit zwischen den Spezies haben wir auch begonnen, die Gesellschaft 

der Xi’An zu verstehen. Sie sind jedoch immer noch Wesen, die lieber unter sich bleiben und sich 

scheuen, alle Feinheiten ihrer Kultur mit anderen zu teilen. Ein Teil davon hat mit ihrer Langlebigkeit 

zu tun. Viele der Xi’An, Imperator Kray eingeschlossen, leben bereits so lange, um selbst Zeuge davon 

gewesen zu sein, was die Menschen vor vielen Jahrhunderten getan haben – und bleiben daher 

misstrauisch. Auch wenn die Menschen also noch nicht vollständig die Komplexität der Xi’An 

Wirtschaft verstanden haben, so wissen wir doch, dass AopoA, wie alle Unternehmen der Xi’An, ein 

Monopol für ihren einzigartigen Fertigungssektor erhalten haben. Momentan sind sie der einzige 

Hersteller leichter Schiffe, der im Xi’An-Imperium aktiv sein darf. Aus diesem Grund gibt es in der 

Führungsetage von AopoA auch Regierungsvertreter, um sicherzustellen, dass AopoA immer die 

besten Interessen der Xi’An im Sinn hat, wenn sie ihre Geschäftsentscheidungen treffen. 

 

Wenn sie nach ihrer Firmengeschichte gefragt werden, antwortet AopoA immer, dass sie offiziell 

fortgeschrittene Raumschiffe im Namen von Imperator Kray herstellen. Inoffiziell sind sie unter den 

Xi’An aber für ihre aggressiven politischen Manöver im letzten Jahrtausend bekannt, als sie die 

Kontrolle über den Markt mit leichten Raumschiffen ihrem vorherigen Hersteller entrissen. 

 

Indem sie die Symbolik der Imperator-Familie in ihr Prototypen-Design einbauten, forderte AopoA  

seinen Vorgänger heraus, mit dessen Schiffen auf die heiligen Symbole zu schießen. Dies sollte die 

Vergabe des Monopols durch die Regierung nachhaltig beeinflussen. Es war ein cleverer Schachzug, 

da man nicht auf die AopoA-Schiffe schießen konnte ohne dadurch das Missfallen des Imperators auf 

sich zu ziehen, wodurch AopoA die Kontrolle über den Sektor erlangte. Aber die Firma konnte sich 

nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen. Noch bevor sich der Staub des Konflikts gelegt hatte, traten viele 

Konkurrenten ins Rampenlicht. Da sie annahmen, dass AopoA ihre Position nur durch Dreistigkeit 

und Wagemut erlangt hatte, versuchten sie, die Firma selbst vom Thron zu stoßen. Mit vielen 

Konkurrenten konfrontiert, überraschte AopoA erneut durch die Enthüllung ihrer innovativen 

Doppel-Vektor-Manövertriebwerke, welche seitdem das Xi’An-Schiffsdesign revolutioniert hat. Es  



 

 

 

 

 

 

scheint, dass ihre Designer daran im Geheimen gearbeitet haben, aber das Projekt nicht fertigstellen 

konnten, bis AopoA die Sektor-Kontrolle und dadurch zusätzliche Ressourcen gewinnen konnte. 

AopoA verteidigte geschickt ihren Titel und festigte so ihre Position während der folgenden 

Jahrhunderte. 

 

 
 

Scouts voraus 
 

Da es immer normaler wird, eine Khartu-Al auch im UEE Raum zu sehen, scheint dies nunmehr der 

Beginn der Handelsbeziehungen mit den Xi’An zu sein. CTR eröffnet fleißig weitere Läden in neuen 

Systemen und MISC verlegt seine Fertigungsanlagen sogar in die von den Xi’An kontrollierten Gebiete, 

wodurch sich unsere beiden Wirtschaftsformen immer weiter miteinander verbinden. Es gibt viele 

Bürger, die gern weitere AopoA-Schiffe für den Verkauf an Menschen modifiziert sehen wollen 

würden. Und falls sich dieser Trend, den wir schon heute beobachten können, fortsetzt, dürfte es 

nicht lange dauern, bis es völlig normal ist, einen menschlichen Piloten statt einen Xi’An am Steuer 

einer AopoA-Volper zu sehen. 

 

 
 

Anmerkung 
 

Erwartet nicht, dass sich AopoAs inzwischen bekannteres 4-Hex Modell noch viel länger halten wird. 

Das 4-Hex, welches sich deutlich von AopoAs anderen Xi’An-Modellen unterscheidet, war ein 

Versuch des Xi’An-Herstellers, neues menschliches Publikum zu gewinnen. Nach einem neunjährigen 

Versuchszeitraum kommen nun die Gerüchte auf, dass AopoA es durch ein eher traditionelleres, Xi-

An-basiertes Modell ersetzen wird. 

 



 

 

 

 

 

 

Argo Astronautics 
 

 
 

Auch wenn es in der Öffentlichkeit keine besonders bekannte Firma ist, hat dank der Tatsache, dass 

ihre Produkte für industrielle Zwecke eingesetzt werden, Argo Astronautics sicher bereits einen 

Einfluss auf euer Leben gehabt. Von der frischen Ladung Bohnen in eurem Morgenkaffee bis hin zur 

Verbindungsfähre, die ihr auf dem Weg ins Büro nehmt, hat sich Argo in seinen sieben Jahrhunderten 

Existenz zu einer Institution entwickelt. All das dank einer abwechslungsreichen Produktlinie 

inklusive Shuttles und Versorgungsfahrzeugen. Auch wenn die Firma mittlerweile sehr weit verbreitet 

ist, hat sie mal sehr klein angefangen. 
 

Im Jahre 2243, nach fast 100 Jahren des Personen- und Warentransports durch Nord- und 

Südamerika, benötigte die alternde und komplexe Trans-America-Maglev-Schienenlinie eine 

dringende Instandsetzung. Mit einer Spannweite von Barrow  in den USA bis nach Punta Arenas in 

Chile war es die drittlängste Strecke kontinuierlicher Mono-Track-Schienen auf der Erde. Täglich 

wurden hier tausende Tonnen Waren transportiert. Da die suborbitalen Transfers aber immer 

größere Anteile auf dem Frachtmarkt übernahmen, wollten wenige Firmen die Herkulesaufgabe auf 

sich nehmen, ihre bestehenden Linien aufzurüsten. Auch wenn mehrere Regierungsorgane 

versuchten, Investitionen für die Infrastruktur voranzutreiben, erhielten diese Pläne nie den 

Zuspruch für eine aktive, finanzielle Förderung. Alle Augen richteten sich auf die wachsende 
Gesellschaft auf dem Mars, so dass die neuen Quantum Drives von RSI immer  

http://starcitizenbase.de/glossary/rsi/


 

 

 

 

 

 

mehr Aufmerksamkeit auf sich zogen. Dies führte auch dazu, dass mehr Geld in die Ausbreitung der 

Menschheit in unserer Ecke des Sonnensystems gesteckt wurde. Als dann Verzögerungen und 

Zusammenbrüche auf den Schienen immer regelmäßiger auftraten, deutete alles darauf hin, dass 
deren Schicksal besiegelt wäre. Allerdings dachte eine junge Zug-Ingenieurin, dass sie die Lösung 

hätte. 

 

 
 

Ein Schritt in die richtige Richtung 

 

Alana Redmond wuchs auf der Trans-Am-Linie auf und verbrachte einen Großteil ihrer Jugend in 

Begleitung ihrer Mutter, die als Schichtleiterin an Bord des Zuges arbeitete. Während sie sich von 

Stadt zu Stadt bewegten, war Alana fasziniert davon, wie die Schienen die Welt zusammen brachten. 
Oder dass man, obwohl man Daten und Informationen quer über den Globus beamen konnte, immer 

noch Leute wie ihre Mutter brauchte, die unermüdlich daran arbeiteten, physisch Güter von einem 

Kontinent zum anderen zu transportieren. Sie liebte es, darüber zu diskutieren, wie es war, auf den 

Schienen unterwegs zu sein. Daher war es auch keine große Überraschung für ihre Familie, dass sie 

nach ihrem Studium damit begann, bei Trans-Am als Assistenz-Ingenieur zu arbeiten. 

 

 
 

Es war nicht unüblich, den Zug für Notfall-Reparaturen anzuhalten, wenn die Sensoren 
Vibrationsanomalien der Spulen detektierten. Der schwierige und exakte Präzision benötigende 

Reparatur-Prozess würde den ganzen Zeitplan verzögern, da die Vorbereitungen, das Verbinden und 

Neuausrichten einfach Zeit brauchten. Je älter die Strecken wurden, desto mehr Reparaturen wurden 

notwendig, was gleichzeitig Verzögerungen häufiger und länger machte. Dies bedeutete, dass eine 

einzige Reparatur einen finanziellen Verlust für die Fahrt bedeutete, aber auf Reparaturen gänzlich zu 

verzichten, würde das Risiko für Komplettausfälle und noch längere Verzögerungen erhöhen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Eines Tages, als sie auf das Setzen einer Levitationsspule wartete, bemerkte Alana ein Stück 

Schrottmetall, welches durch magnetische Kräfte so verdreht worden war, dass ein Zug irrtümlich 

hätte darüber fahren können. Die Biegung des Metalls war genau das Ergebnis, welches auch das 
Reparatur-Equipment beim Flichen-Material verursacht hätte. Die Zahnräder in ihrem Hirn begannen 

sich zu drehen und sie stellte die Theorie auf, dass sie die vom Zug generierten Kräfte nutzen könnte, 

um die Reparatur zu beenden, da der ursprüngliche Reparaturvorgang deutlich zeit- und 

arbeitsintensiver gewesen wäre. Davon inspiriert zeichnete sie sofort ihre Pläne auf, auch wenn sie 

wusste, dass sie ihre Idee nicht auf der aktuellen Tour würde testen können. Stattdessen kontaktierte 

Alana einen Freund, der auf dem Lagerplatz arbeitete, um die Tests mit einem der dortigen, 

ausgemusterten Motoren durchführen zu können. Mit den Designparametern und einer Teststrecke 

brauchte Alana all ihre Urlaubstage auf und verbrachte zwei Wochen damit, Schienenverbindungen 

zu schweißen. 

 
Als dies geschafft war, war ihr klar, dass sie an etwas Großem dran war, musste aber eine 

Entscheidung treffen. Nervös und aufgeregt kündigte Alana ihren Job und nutze all das von ihr und 

ihrer Mutter gesparte Geld, um in Vollzeit mit der Entwicklung ihres neuen Reparaturprozesses zu 

beginnen. Sechs Monate später, im September 2243, wurde ein Patent von AR-Go Technologies für 

ein automatisiertes Mono-Track Reparatursystem beantragt, welches an einen Zugwagon angebaut 

werden konnte. Der Firmenname basierte auf Alanas Initialen, eine Idee ihrer Mutter. Das System 

konnte nicht nur die traditionelle Reparaturmethode ersetzen, sondern wenn alle Wagen mit der 

Technik ausgerüstet werden würden, könnte die Strecke während der Fahrt fast auf einen „Wie 

neu“-Status restauriert werden. Dadurch könnte deren Laufzeit unbegrenzt verlängert werden und 

sogar einige der neueren Supraleiter-Züge könnten die älteren Mono-Tracks nutzen. 
 

Die Nachfrage nach dem Reparatursystem war enorm, mit Bestellungen von allen größeren Zuglinien. 

AR-Go Technologies wurde ein massiver Erfolg und revitalisierte die Zug-Industrie im Alleingang 

praktisch über Nacht. 

 

 
 

Nächster Halt 

 

Im Laufe der nächsten paar Jahrzehnte brachten Alana und AR-Go Technologies immer wieder neue 
Innovationen hervor – eine schnellere Ankopplungsmethode, neue Passagiermanagement-Systeme 

und ein Vibrations-Ladegerät, um nur ein paar zu nennen. Bald, mit dem Kauf von Todairo 

Manufacture und einer Namensänderung zu Argo Transportation, gingen sie zur eigenen 

Zugproduktion über. Die hohen Standards und Beständigkeit ihrer Maglev-Wagons machte sie 

schnell zum Industrieführer. Dieser rapide Erfolg und eine weitere Expansion führte bald zu Alanas 

kühnstem Projekt mit der Firma, die sie gegründet hatte. Ein Projekt, welches AR-Go in eine komplett 

neue Richtung führte – weg von der Erde. Port Retanus  auf dem Mars war groß genug geworden, so 

dass die Stadt nach Angeboten für ein öffentliches Personentransport-System suchte.  

 

Auch wenn Argo noch nie ein komplettes Transit System von Grund auf gebaut hatte, führte Alanas 
leidenschaftliche Präsentation vor der Stadtregierung dazu, dass sie den Vertrag bekam. Leider sollte 

sie nicht lange genug leben, um ihre Vision für einen sogenannten „sternenförmigen, verbundenen 

Transitknotenpunkt“ zum Leben erweckt zu sehen. Allerdings gilt Port Retanus Rapid Transit System 

bis heute als eines der elegantesten Designs für den öffentlichen Personentransport. 



 

 

 

 

 

 

Auch wenn Alana Redmond nicht mehr da war, um die Operation zu leiten, sorgte Argos Erfolg auf 

dem Mars dafür, dass die Firma auch ohne sie weiterleben konnte. Weitere größere Verträge auf 

verschiedenen Planeten folgten, inklusive der Prime Transit Metrorail auf Terra und die Municipal 
Transit Line auf Angeli. Jedoch beschlossen die Firmenvorstände nach Alanas Tod einen weiteren 

großen Schritt – das erstmalige Zurücklassen des Schienengeschäfts. 

 

 
 

Weiter gehen 

 

Mit dem Ziel, ihre Dienste und Netzwerke weiter zu verbessern, stellte Argo ein dediziertes Team von 

Designern auf, die Probleme aufspürten. Während sie etwa Verspätungen ihrer Lastzüge analysierten, 

fanden die Entwickler heraus, dass der größte Einfluss auf den Fahrplan oft nicht vom 
Schienensystem ausging, sondern von den Wartezeiten durch den Transferprozess an den 

verschiedenen Häfen. Güter von und auf die Züge zu laden, konnte signifikante Mengen Zeit kosten 

und war außerdem oft Verkehrsproblemen unterworfen. Um diesen Prozess zu verbessern, suchte 

Argo nach einer Möglichkeit, die Transfers selbst zu kontrollieren. 

 

Die Lösung wurde im Kauf von Telluman Shipworks gefunden, einer schwächelnden Firma, die sich 

auf die Herstellung von Erholungsshuttles spezialisiert hatte. Durch Nachrüstung der Fabriken von 

Telluman auf Cassel, gelang es Argos Ingenieursteam, ein Orbital Utility Craft zu entwickeln, welches 

Ladungscontainer direkt von Frachtern auf die Zugwagons transportieren konnte. Indem sie ihr 

Kupplungssystem in das Gerüst des Fahrzeugs integrierten, gelang es ihnen, den Verladeprozess 
signifikant zu optimieren. Es dauerte nicht lange, bis das OUC ein größeres Publikum fand als nur 

Argos eigene Transitsysteme. 

 

Als mehr und mehr Piloten die Erfahrung mit der robusten Leichtigkeit der OUC-Operationen 

machten, begannen sie damit, das Fahrzeug aus zweiter Hand zu kaufen und es für ihre eigenen 

Zwecke auszurüsten. Argo steigerte die Produktion im Jahre 2619, nachdem sie diese Nachfrage 

mitbekommen hatten, und veröffentlichten das Argo Multi-Purpose Utility Vehicle, ihr erstes Modell, 

das der Öffentlichkeit zur Verfügung stand. Bei der ersten Veröffentlichung des Fahrzeugs gab es nur 

ein Ladungsmodul, aber bald folgten auch Varianten für den Personentransport, Rettungskapseln 

oder Reparaturmodule. Wenn es etwas zu tun gab, existierte garantiert eine Argo-Variante dafür. 
 

Der Erfolg des MPUV ermöglichte es Argo, ihre Schiffsabteilung zu vergrößern, bis diese sogar größer 

als ihre Boden-Transit-Abteilung war. Eine Restrukturierung interner Prioritäten führte zu einer 

weiteren Namensänderung und somit entstand 2665 der Name Argo Astronautics, der heute eine 

große Stütze des allgemeinen Transports ist. Heute produziert Argo eine weite Palette von Nutz- und 

Transportfahrzeugen – von Shuttles und Atmosphärentransportern bis zu Wiedereintrittskapseln. Sie 

alle zusammen sind dafür gedacht, Menschen und Güter des Empires dort hin zu bringen, wo sie 

gebraucht werden. Selbst das Militär nutzt das MPUV heute für seine Versorgungsaufgaben. Und 

auch wenn sich der Aufgabenbereich von Argo Astronautics seit den Tagen von Alana ausgeweitet 

hat, ist jedoch weiterhin die Hingabe ausschlaggebend, Dinge auf die bestmögliche Art zu erledigen. 



 

 

 

 

 

 

Consolidated Outland 
 

 

Geschichte 

 

Consolidated Outland und ihre beliebten Mustang-Raumschiffe sind die geistlichen Kinder des 

sogenannten „Rebell-Billionärs“ Silas Koerner. Bereits geboren als Milliardär, war Silas der alleinige 

Erbe des in den frühen Tagen der Besiedlung des Bremen-Systems angehäuften Familienvermögens. 
Einer seiner direkten Vorfahren war verantwortlich für einen Großteil der Besiedelung der 

gemäßigten Zonen und kassierte das große Geld, als das neugeformte United Empire of Earth sich 

dazu entschied, den Planeten zur Versorgung der Kriegsbemühungen des Tevarinkrieges zu nutzen.  

 

Koerner war jedoch nicht zufrieden damit, sich auf seinem Bankkonto auszuruhen und vermehrte 

sein Vermögen immer wieder durch scheinbar ungeheuerliche, aber immer präzise Investitionen. Im 

Alter von 16 Jahren investierte er die Hälfte seines Vermögens in ein kleines Jump-Kommunikations-

Unternehmen, das kurz danach an einen Sponsorenvertrag der UEE kam und groß durchstartete. 

Daraufhin folgte eine Millioneninvestition in die Fischindustrie, die schnell gewaltige Gewinne 
einbrachte, als auf der Erde beheimateter Fisch und Meeresfrüchte zum letzten Schrei auf den sich 

entwickelnden Kolonien wurden. Dieses Muster wiederholte sich, als Koerner in Elektrotechnik, in 

den Erzabbau, in die Fernerkundung und sogar in die Terraforming-Industrie investierte. Jedesmal 

war er erfolgreich. 

 

Seine aktuellen Interessen sind sehr vielfältig: Er kann treffend als Transportmagnat – er ist alleiniger 

Besitzer der Tri-Cross-Lines – und als Nachrichtenmogul - Mehrheitseigner in nicht weniger als neun 

Text- und Holo-Outlets – bezeichnet werden.  Noch unerhörter als seine Investitionen ist jedoch sein 

scheinbarer Mangel an Privatleben: Seit seinem Aufstieg zum Ruhm wird er ununterbrochen von 

Boule ard agazi e  erfolgt, die auf das klei ste Zeiche  o  et as U züchtige  arte … u d  
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immer wieder leer ausgehen. In Wahrheit, so scheint es, gilt Koerners alleinige Liebe der Raumfahrt. 

Seit er im Alter von 22 die Marke des Multimilliardärs passierte, wurde er zu einem passionierten 

Weltraumpiloten und zu einem Sammler seltener Schiffsdesigns. Seine Sammlung, welche 
momentan um die 300 Schiffe fasst, ist in einem gewaltigen unterirdischen Museum auf Bremen 

lokalisiert und enthält alles Mögliche, von einer alten Roberts Space Industries Zeus bis zum letzten 

verbliebenen Drake Lobster Prototypen. 

  

Consolidated Outland ist das Ergebnis eines lebenslangen Interesses, sein Versuch, das nach seiner 

Meinung „perfekte“ Raumschiff zu bauen. Auch wenn der Name – und der damit assoziierte 

Hintergrund des Unternehmens – sehr an eine Allianz ferner Welten für ein nobles technologisches 

Ziel erinnert, so ist in Wahrheit Koerner der alleinige Besitzer von Consolidated Outland. Keine 

Variante der Mustang nimmt ohne seinen Input Gestalt an und er ist dafür bekannt, ohne 

Ankündigung in der Fabrikhalle aufzutauchen und auf Änderungen der Designs während der 
Fließbandproduktion zu bestehen. 

 

Das Unternehmen ist auf Koerners Heimatwelt Bremen befindlich, es gibt keine Fabriken außerhalb 

des Planeten. Koerners Privatbesitz befindet sich ebenfalls auf Bremen und er scheint den Planeten 

nur zur Vergnügungszwecken zu verlassen. Testflüge von neuen Modellen an den Rändern von 

Sharons Nebel sind etwa ein beliebter Zeitvertreib. Er kommuniziert mit Käufern und 

außerplanetarischen Interessenten nur über Teleprojektion. 

 

So sehr Koerner sich weigert, sein Privatleben zu kommentieren, so unverblümt ist er mit seiner 

Kritik an den Raumschiffen anderer Hersteller, bei denen er scheinbar für jedes Design einen 
verbalen Kommentar hat. Das reicht von der Aurora („fliegender Mülleimer“), über die Gladiator 

(„ein halbherziges Spielzeug für ausgewachsene Kinder, die Kampfpilot spielen wollen“) bis zur 

Freelancer („nicht zu verkaufen“). Koerner ist natürlich ein begeisterter Fan von Sternenrennen. Er 

besitzt ein Top-Tier-Rennteam - die „Blue Devils“  und hat Luxusplätze bei jedem Murray Cup-Event. 

 

 
 

Kosmetische Conversion Kits 

 

Consolidated Outland begann sein Wirken recht unschuldig mit der Produktion kosmetischer 
Conversion Kits. Dieses Geschäft war der Versuch Koerners, heimlich in die Industrie einzusteigen, 

um zu beweisen, dass er die Ressourcen für die Produktion hochwertiger Raumschiffe bereitstellen 

kann, bevor er die Mustang auf die Galaxie losließe. 

 

Die erste Reihe Conversion Kits waren hochqualitative „Style-Kits“ für normale Raumschiffe – 

Chromverkleidungen für die Aurora CL sowie dekorative Spoiler für die Freelancer und ähnliches. Die 

Reaktion von Fachleuten war damals – und ist noch immer – dass es sich dabei um qualitativ 

hochwertige, jedoch rein optische Anbauteile handelte, die keinem praktischen Zweck zu dienen 

schienen und die lediglich das  „reparieren“ sollten, was Koerner als optisch kaputte 

Raumschiffdesigns ansah. Consolidated schaffte den großen Durchbruch mit einem populäreren F7A 
Hornet-Kit, welches das Aussehen der zivilen Hornet an ihre militärischen Vorbilder anpasste. Mit 

dem Verkaufsstart der Mustang wurde die Produktion der F7A-Conversion-Kits aber eingestellt. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Die Mustang 

 

Die Mustang ist das Schiff, das Koerner immer bauen wollte: Eine stylische, schnelle und bezahlbare 
Alternative zur RSI-Aurora und der 300er-Serie von Origin. Die Mustang sieht anders aus als alle 

anderen Raumschiffe und nutzt mehr als fünfzig verschiedene Legierungen, um das Gewicht niedrig 

zu halten und die Massenproduktion auch auf einer weniger stark entwickelten Welt zu ermöglichen. 

Die internen Systeme kommen direkt von Consolidated, vom Consolidated Outland-Magma-Jet-

Antrieb bis zum Consolidated Outland Icebox-P Kühlsystem. Manche Systeme, wie zum Beispiel die 

Waffen und Schilde, kommen weiterhin von anderen Herstellern. Consolidated Outland verteidigt 

seinen Standpunkt, dass sie keine Waffen herstellen, sie erlauben lediglich, dass welche auf ihren 

Schiffen zur Verteidigung montiert werden dürfen. 

 

Während im Moment nur die Mustang Alpha zum Verkauf 
steht, so lassen Gerüchte verlauten, dass eine Serie von 

Varianten bald einer ausgewählten Gruppe von Käufern 

zur Verfügung gestellt werden könnten, wie zum Beispiel 

den Milizen der äußeren Welten. Außerdem soll die 

Produktion dieser Varianten mit großer Wahrscheinlichkeit 

im Hinblick auf einen breiten Verkauf stattfinden. Alles, 

was über die neuen Schiffe bekannt ist, ist, dass es sich bei 

keinem der neuen Designs um die „Twin Mustang“ handelt, 

ein provisorisches Langstreckenkonzept, dass durch das 

Zusammenschweißen zweier unvollständiger Mustangs 
geschaffen wurde. Die Twin Mustang war dadurch 

natürlich sehr instabil und ein Testflug des Prototyps 

endete mit dem Tod von zwei Testpiloten. Koerner gab 

dazu ein seltenes Pressestatement, in dem er verkündete, 

dass die Twin Mustang „eine schreckliche, schreckliche 

Idee war, die nie wieder weiter verfolgt wird.“ 

 

 
 

Die Zukunft 

 

Auch das Engagement Koerners, in eine Geschäftsidee zu spekulieren, ist nie eine sichere Sache, auch 

wenn es danach aussieht, dass Consolidated Outland bestehen bleiben wird. Mit der Entdeckung 

neuer Metallvorkommen auf Bremen und dem generellen Erfolg der Mustang-Reihe, ist es aber 

ziemlich sicher zu sagen, dass Consolidated hart an ihrem nächsten großen Projekt arbeiten. 
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Drake Interplanetary 
 

 

Jeder Bürger kennt Drake Interplanetary. Die kitschigen Werbetafeln auf denen sich Frauen über das 

neueste Modell eines Raumjägers beugen, die Schlagzeilen mit ihren Verbindungen zu Verbrechern 

und das ganz und gar nicht aerodynamische Design der Raumschiffe. Man kann die Fußabdrücke 

dieses Unternehmens im ganzen Weltraum finden. 

 

 
 

Die Cutlass 
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Drakes Schlüsseldesign ist die Drake Interplanetary Cutlass AS-1. Sie ist preiswert und wird deshalb in 

der Galaxie in vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt. Von Such- und Rettungs-Missionen über 

Umbauten für Bergbau-Operationen bis hin zu Kurzstreckentransporten für Nahrungsmittel kann 
dieses sehr modular aufgebaute Schiff für alle erdenklichen Missionen eingesetzt werden. Allerdings 

ist es auch eines der besten Schiffe für all diejenigen, die es mit dem Gesetz nicht so genau nehmen. 

Wenn man Piraterie mit einer Firma gleichsetzen könnte, dann würde es Drake Interplanetary sein. 

 

Die Cutlass wurde zunächst nach den Spezifikationen für die UEE als „Volksfighter“ im Jahre 2922 

entwickelt. Die Anforderungen verlangten einen billigen Raumjäger der flexibel konfigurierbar ist und 

sehr schnell hergestellt werden kann um schnell Nachschub zur Verfügung zu stellen. Die Cutlass 

verlor in der Ausschreibung zwar gegen die heute vergessene „Wildcat“, aber man entschied 

sich eine zivile Version auf den Markt zu bringen. 

 
Die Cutlass besitzt ein spektakuläres Design. Es fehlen Ledersitze und sie hat nicht den Glanz eines 

Origin-Luxus-Raumschiffes oder die Zuverlässigkeit von Raumschiffen im Stile eines Robers Space 

Industries Designs. Dafür können die Schiffe schnell und mit wenigen Materialien auf fast jeder 

bewohnbaren Welt gebaut werden. Und es ist sehr zuverlässig. 

 

 
 

Gründung 

 

Der führende Designer bei Drake Interplanetray ist Jan Dredge. Neben ihm gibt es einen 
siebenköpfigen Vorstand der größtenteils aus Ingenieuren aus der Luft- und Raumfahrt stammt. Der 

Name Drake wurde gewählt, weil er sich einfach gut anhörte und man hoffte, dass es die 

Raumschiffe „attraktiver“ machen würde. Das war die erste Entscheidung um mit der Firma schnell 

Geld zu verdienen. Die zweite war, dass man sich nicht auf einer Heimatwelt, wie der Erde oder auf 

Terra niederließ, sondern in dem wirtschaftlich stark angeschlagenen Magnus-System. Auf Borea auf 

Magnus II wurde daher das Firmen-Hauptquartier, als auch die dazu gehörigen Fabriken angesiedelt. 

Diese Maßnahme beförderte das spätere Outlaw-Image. Die ersten Raumschiffe wurden an private 

Milizen ausgeliefert, denn laut UEE-Gesetz darf jedermann ein bewaffnetes Raumschiff  besitzen.  

 

Der Verkauf verlief von Anfang an phänomenal. Innerhalb von nur neun Monaten eröffnete Drake 
sechs Fabriken auf anderen Welten. Innerhalb von nur fünf Jahren stieg das Unternehmen zum 

fünftgrößten Raumschiffhersteller auf und die Zulieferer konnten nicht schnell genug Teile liefern. In 

Finanzzeitschriften wurde Drake bald als großer Geschäftserfolg gefeiert. Drake wurde ein 

Antriebsmotor für die Wirtschaft und der Grund dafür, dass Konkurrenten wie Roberts Space 

Industries und MISC ihr Geschäftsmodell ändern mussten. 

 

 
 

Partner von Kriminellen?   

 
Die Galaxie lebte in Frieden miteinander oder zumindest ziemlich nahe am Frieden. Es gab kleinere 

Kolonie-Kriege, allerdings in sehr begrenztem Umfang und das UEE-Militär war schon seit Jahren im 

Ruhemodus. Also stellt sich die Frage, wer kaufte Abertausende Cutlass-Raumschiffe und was wird 

mit ihnen angestellt? Natürlich kam das Geld von Piratenorganisationen. Seit die Menschen freien  

http://starcitizenbase.de/glossary/uee/
http://starcitizenbase.de/glossary/misc/


 

 

 

 

 

 

Zugang zu den Sternen haben, gab es auch Piraterie. Und da die Cutlass erschwinglich ist, ist sie seit 

jeher die erste Wahl dafür. Zuvor benutzten Piraten zusammengeflickte Constellation MK1, Strike 

Hawks aus militärischen Überschüssen und sogar alte MISC-Nurflügler. Nun bekamen sie ein leicht 
austauschbares Raumschiff, dass in ihr Budget passte, das einen großen Frachtraum hatte, extrem 

anpassbar war und darum genau ihre Anforderungen erfüllte. 

 

Anstatt den Verkauf der Cutlass auf Militäreinheiten zu beschränken, begannen Drake damit, die 

Ausrüstung immer besser auf die Piraterie zuzuschneiden. Der Caterpillar Transporter  etwa besitzt 

Traktorstrahlen und eine bessere Bewaffnung als jedes andere vergleichbare Schiff der gleichen 

Klasse. Auch die Werbung wurde entsprechend geändert. Ausstellungsmodelle in Showrooms 

werden etwa mit schwarzer Stealth-Lackierung und mit Schädel und Knochen-Logos versehen. 

 

 
 

Die Zukunft  

 

Wie sieht die Zukunft von Drake aus ? CEO Dredge plant, im nächsten Jahr das neue Line Up auf der 

Terra Luft- und Raumfahrt-Show bekannt zu geben und laut Gerüchten sollen die diesjährigen 

Modelle stromlinienförmiger werden, ganz anders als die bisherigen eher kastenförmigen Cutlass, 

Caterpillar und Buccaneer-Modelle. Es kann gut möglich sein, dass die neuen Modelle als ein Signal 

zur Abkehr von der stillschweigenden Zustimmung durch die Nutzung von illegalen Betreibern 

anzusehen sind.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

Kruger Intergalactic 
  

 
 
Ein bescheidener, aber entschlossener Anfang 

 

„Perfektion in jedem Teil“. Diese Worte hingen an der Wand einer notdürftigen Werkstatt in einem 

angemieteten Hangar im Magnus System. Sie sind zum treibenden Prinzip der Firma geworden, in die 

sich Kruger Intergalactic später entwickelt hat. 

 

Trotz des heute großen Erfolgs kennen die Wenigsten die bescheidenen Anfänge dieses Industrie-

Schwergewichts. Im Jahr 2558 eröffnete Ozell Kruger eine Werkstatt auf ihrem Heimatplanet Borea 
im Magnus System. Um das Erbe ihrer Familie in Ehren zu halten, nannte Ozell die Firma Kruger 

Intergalactic. Die Fähigkeit ihres Unternehmens, erstklassige Produkte pünktlich und innerhalb des 

Budgets zu liefern, beeindruckte Kunden schnell. Dennoch war es Ozells Glück, ihren Betrieb 

während des Borea-Booms eröffnet zu haben, der ihr beim regelrechten Aufblühen ihres jungen 

Unternehmens geholfen hat. 

 

Auf Basis dieses wichtigen Auftriebs wuchs Kruger Intergalactic von diesen bescheidenen Anfängen 

zu einem Multi-Milliarden-Kreditgeschäft. Es spezialisierte sich auf meisterhaft gefertigte,  

 



 

 

 

 

 

 

kundenspezifische Teile und erst seit kurzem auf den Bau von vollständigen Waffen und Schiffen, 

einschließlich der bekannten Tigerstreik Rotationskanone und dem Begleitjäger P-52 Merlin. 

 

 
 

Militärischer Komplex 

 

Als die Navy expandierte, wurde der Planet von der UPE mit Geld überschwemmt, der für eine Weile 

zu einem wichtigen militärischen Dreh- und Angelpunkt und der wichtigste Standort für den Bau von 

Raumschiffen wurde. Zu dieser Zeit war Kruger noch immer ein kleiner Betrieb und hatte weder die 

Infrastruktur noch die Produktionspipeline, um an Regierungsausschreibungen teilnehmen zu können, 

deshalb fokussierte es sich darauf, Verträge für die Komponentenproduktion für größere Firmen zu 

erhalten. Krugers Alleinstellungsmerkmal war die Fähigkeit, eine breite Auswahl an Teilen für alles 
Mögliche von Waffen über Baumaschinen bis hin zu Schiffen herzustellen. Während sich Hersteller 

um die Erfüllung von Aufträgen stritten, verbreitete sich Krugers bewährter Ruf schnell und die 

Nachfrage nach seinen Diensten wuchs rasant an. In dieser Zeitraum begann Krugers langjährige 

Partnerschaft mit Behring und RSI. Von lasergeschnittenen Schlagbolzen für Behrings P8-AR bis hin zu 

akribisch geschmiedeten omponenten für Großkampfschiffe – konzeptionierte Fertigungsteile 

wurden für viele Gegenstände schnell unerlässlich. 

 

Glücklicherweise geschahen all diese Dinge, bevor Magnus  militär-industrielle Blase platzte. Im Jahr 

2751 zog die UEE mit ihren Hauptschiffswerften in das Kilian-System um. Als zahlreiche 

Unternehmen geschlossen wurden oder aus dem System flohen, kollabierte die Wirtschaft im 
Magnus-System. Doch Kruger überlebte nicht nur, es blühte dadurch sogar auf. Die Firma nutzte den 

Abschwung, um günstig Immobilien und verlassene Ausrüstung zu kaufen, um so seine 

Geschäftstätigkeit zu erweitern. Zu dieser Zeit bekräftigte Krugers CEO Artyom Chansiri, dem System 

treu bleiben zu wollen und erzählte zahlreichen Fachzeitschriften, dass ihre Teile immer „made in 

Magnus“ sein werden. 

 

Leider konnte Chansiri sein Wort nicht halten. Als viele seriöse Unternehmen Magnus verlassen 

hatten, wurden die Bewohner, um zu überleben, in illegale Branchen gezwungen. Es dauerte nicht 

lange und Magnus hatte sich einen Ruf als Entwicklungssystem mit Grenzmentalität erarbeitet. Jedes 

Jahr wuchsen die Sorgen der Kruger-Führungskräfte, als zusätzliche Credits für den Schutz der 
Sendungen ausgegeben werden mussten. 

 

Im Jahr 2785 überfielen schließlich Piraten einen großen Konvoi, der mit von Kruger hergestellten 

RSI-Teilen das System verlassen wollte. Die Unterbrechung der RSI-Lieferkette gefährdete einer der 

Schlüsselpartnerschaften von Kruger, weshalb die Firma zur Suche nach neuen Lösungen gezwungen 

wurde. Jahre später sickerten Unternehmensdokumente an die Öffentlichkeit, die enthüllten, dass 

Chansiri persönlich dafür garantierte, dass Kruger das Magnus-System verlassen würde, nur um die 

Geschäftsbeziehung mit RSI aufrecht zu erhalten. Es ging nur noch darum, eine geeignete und 

kostengünstige neue Heimat für das riesige Unternehmen zu finden. 

 
Schließlich fand Kruger den idealen Platz in der Nähe von Sherman auf Castra II. Der Planet war 

ursprünglich eine Militärbasis, die während des kalten Krieges mit den Xi An errichtet worden war. 

Im Jahr 2789 verbesserten sich die Beziehungen zu den Xi An aber wieder soweit, dass das System für 

Bürger und zivilen Nutzung freigegeben werden konnte. Mit einer gewaltigen Menge bezahlbaren  

http://starcitizenbase.de/glossary/upe/
http://starcitizenbase.de/glossary/rsi/
http://starcitizenbase.de/glossary/uee/


 

 

 

 

 

 

Raums, stabilen Infrastrukturen und gesicherter Handelsrouten war Sherman ein ideales Ziel. In dem 

Moment, als der Planet für nicht-militärische Instanzen geöffnet wurde, zog Kruger um. Seitdem 

beherbergt Sherman das Kruger-Hauptquartier. Krugers Umzug zu Sherman änderte mehr als nur 
den Standort der Firma. Es beeinflusste auch seinen Namen. Der Präsident von Castra II, Leon 

Osborne, hielt eine Zeremonie ab, um Kruger auf dem Planeten willkommen zu heißen.  

 

Während seiner Rede stolperte Präsident Osborne laufend über die Aussprache von Kruger 

Intergalactic. Um sich selbst vor weiteren Peinlichkeiten zu bewahren, begann er stattdessen einfach 

Intergalactic zu sagen. Seitdem werden diese zwei Begriffe von der Öffentlichkeit gleichbedeutend 

genutzt. 

 

 
 
Das gesamte Bild 

 

Nach Jahrhunderten des Erfolgs als Teile-Hersteller, war es eine beiläufige Bemerkung von einer der 

Führungskräfte bei einer Vorstandssitzung, dass die Firma „alle Teile einer Waffe herstellt, außer die 

Waffe selbst“, die Krugers Kurs für immer ändern sollte. Die Saat war gepflanzt und es dauerte nicht 

lange, bis sie zu keimen begann. Der erste Schritt in den Waffenmarkt war eine Reihe von 

ballistischen Gatling-Waffen namens Tigerstrike. Mit ihrem handwerklichen Können und dem 

geradlinigen Design produzierte Kruger eine raffinierte und kraftvolle Waffe. 

 

Zunächst waren die Verkaufszahlen eher mau. Da Kruger bisher nur Brancheninsidern bekannt war, 
waren sich die Waffenkäufer im Verse nicht sicher, was sie von „den Neuen“ halten sollten. 

Entschlossen, zu zeigen, was sie können, traf Kruger schließlich eine Vereinbarung mit Aegis. Kruger 

gewährte Aegis einen Nachlass bei der Teile-Produktion im Austausch für die Abänderung der 

Standardbewaffnung der Avenger auf die Tigersteike. Als bald militärisches und Advocacy Personal 

Loblieder auf die Waffe sangen, stieg dessen Popularität schnell an. Der Erfolg der Tigerstrike 

ermutigte das Unternehmen dazu, weitere Waffen zu entwickeln. 

 

Nach dem erfolgreichen Übergang zum umfassenden Waffenhersteller, nahm Kruger auch die 

Schiffsproduktion ins Visier. Nach dem schleppenden Start ihres Waffenprogramms, wussten sie, 

dass dies ein deutlich höheres finanzielles Risiko darstellt. Deshalb mussten sie einen Weg finden, in 
dieses Segment nicht ohne Rücksicherungen einzudringen. Für dieses Unterfangen nutzen sie wieder 

einmal ihre Stärken und suchten für die nötige Unterstützung nach einem größeren Unternehmen. 

Kruger gewann eine Ausschreibung, zwei Kurzstrecken-Schiffe für RSI zu produzieren, um ihre 

Constellation-Reihe zu erweitern. Natürlich verfügten diese Schiffe, die P-52 Merlin und P-72 

Archimedes, hauptsächlich über Kruger Teile und Waffen. 

  

Ozell Kruger eröffnete ihre anfängliche Werkstatt mit der Absicht, hochwertige Teile herzustellen. 

Wenige hätten voraussehen können, wie weit diese anfängliche Hingabe die Firma bringen würde. 

Heute sind die Worte, die einst den Ursprungsladen schmückten, „Perfektion in jedem Teil“, das 

Motto eines im gesamten Reich bekannten und respektierten Unternehmens. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MISC  

 

 
 

Der Musashi Industrial & Starflight Konzern (MISC) wurde im Jahre 2805 durch eine geordnete 

Fusion zwischen der insolventen Hato Electronics Corporation und der Musashi Lifestyle Design 

Einheit, einem Spin-Off der Acorn Ltd., gegründet. Die Fusion machte sich die Nutzung von Hatos 

umfangreichem Netzwerk von großen Produktionsanlagen und Musashis gutem Ruf für Designs zu 

Nutze. MISC ist beheimatet auf Saisei im Centauri-System. Dort befinden sich auch die Büros, sowie 

die zentralen Verkaufseinrichtungen, welche für jedermann geöffnet sind. MISC ist auch für ihre 

besonders ergonomischen Fabriken bekannt, wo Roboter jedes Stück unter höchster Präzision 

fertigen. Weitere ähnlich modular aufgebaute Fabriken gibt es auch in anderen Welten. 

 

Den größten Anteil an der Firmengeschichte hat die Fertigung von schweren Industriegütern. MISC-

HI (Heavy Industry) ist für eine Reihe von konfigurierbaren Großraumtransportschiffen, die vorrangig 

im UEE-Raum eingesetzt werden, verantwortlich. Diese robusten, modularen Schiffs-Rümpfe sind die 

Basis für den großen Anteil der menschlichen Raumschiffe im Unternehmens-Transport. Ihre 

unerwartete Popularität unter den Xi’An, hat eine unerwartete Geschäftsbeziehung  sowie eine 

Reihe von Nachahmern auf der anderen Seite der Grenze hervorgebracht. Vier Standard-Rümpfe 

werden in Masse produziert, die in der Größe von der effizienten MISC-A bis zur gigantischen MISC-D 

reichen. 

 

MISC ist der einzige von Menschen geführte Konzern in der Raumschifffertigung, der eine 

Vereinbarung mit den Xi’An unterzeichnet hat. Obwohl die Details der Abmachung ein gut gehütetes 

Geschäftsgeheimnis sind, vermuten Insider, dass Xi’An-Technologie stark in die Entwicklung der 

Freelancer eingeflossen ist, während scheinbar von den Xi’An produzierten MISC-D-Rümpfe auch 

immer öfter an Grenzaußenposten gesichtet werden. Wildere Gerüchte behaupten, dass MISC in der 

nächsten Generation von Raumschiffen damit beginnen wird, Xi’An-Steuerungs-Technologien für 

Menschen nutzbar zu machen und in Schiffe zu integrieren. 

 

In den vergangenen Jahren hat MISC die Unternehmens-Gewinne in die Entwicklung für Raumschiffe 

gesteckt, die primär für den persönlichen Gebrauch gekennzeichnet sind, wie die Freelancer und die 
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Starfarer. Diese Raumschiffe zielen darauf ab, in einem umkämpften Markt gegen Schwergewichte 

wie Roberts Space Industries und Drake Interplanetary zu konkurrieren. Dennoch haben sorgfältig 

ausgearbeitete Business-Pläne und beide Schiffe mit Ihren jeweiligen Eigenschaften, einen 

überwältigenden Erfolg für das Unternehmen in diesem Bereich hervorgebracht. 

 

 
 

Die Freelancer 

 

Die Freelancer folgt dem MISC-HI Konzept der extremen Modularität basierend auf einem kleineren, 

unverwechselbaren Rumpf. Ursprünglich als ein effizientes Langstreckenhandelsschiff für private 

Unternehmen vermarktet , ist die Freelancer schnell zum Schiff der Wahl für engagierte Entdecker 

geworden. Mit der Möglichkeit Waren zu transportieren und den freien Raum zur Installation 

von  Scan- und Sprungtechnik zu nutzen, hat die Freelancer ihren Kapitäne ermöglicht, eine Reihe 

von neuen Sprungpunkten in den vergangenen Jahren zu entwerfen. Dank eines Motor-Upgrades, 

welches die Manövrier-Fähigkeit verbessert, ist es kein Wunder, dass die Beliebtheit der Freelancer 

weiterhin steigt. 

 

Gleichzeitig stimmt auch, dass die Freelancer, mehr als jedes andere Raumfahrzeug auf dem Markt, 

für Debatten sorgt. Kritiker behaupten, der Rumpf ist unattraktiv, das Sichtfeld des Cockpits ist 

unnötig begrenzt und dass die auf dem Papier versprochenen Eigenschaften in der Realität nicht 

zutreffen. Freelancer-Anhänger lassen sich davon aber nicht abbringen. Sie argumentieren, dass das 

Schiff das Geheimnis ihres Geschäftserfolges sei: Es ist kostengünstiger als eine RSI-Constellation, mit 

selbiger Ausrichtung, braucht aber weniger Personal. 

 

In gewissem Sinne steht das Freelancer-Image in einem Widerspruch mit dem Bild der MISC 

Corporation: Schneidige Weltraum-Kapitäne kartieren mit ihr einerseits neue Raumabschnitte. Auf 

der anderen Seite steht die starke, gut organisierte MISC-Unternehmensführung. Die Wahrheit aber 

ist vielmehr, dass es das eine nicht ohne das andere geben würde. Jeder Aspekt, der das Feelancer- 

Design für unabhängige Piloten interessant macht wurde sorgfältig recherchiert, analysiert, getestet 

und schließlich produziert. Vom optimalen Radarpaket bis hin zu den Vakuum-Tassen-Halterungen, 

gingen in alle Teile, tausende von Arbeitsstunden ein um alles in ein Design einzufügen, in dem alles 

nahtlos zueinander passt. 

 

 
 

Starfarer 

 

Die Freelancer wurde entwickelt um einer Vielzahl von Rollen gerecht zu werden. Die Starfarer 

dagegen ist durch und durch ein Nischen-Raumschiff. Und als solches wurde es in der Galaxie zum 

Standard- Treibstofftransporter. Als MISC versuchte seine Raumschiff-Aufstellung auch auf die 

private Sparte auszudehnen, führten sie eine 18-monatige Analyse der Raumfahrt im Universum 

durch. Daraus entstand eine 15.000seitige Studie über die verschiedensten Rollen von Schiffen und 

den Unzulänglichkeiten denen die Raumfahrer gegenüberstanden.  

 

Das Ergebnis war, dass man ein Schiff brauchte, das zwei Eigenschaften erfüllen musste. Es musste 

Treibstoff sammeln und andere Schiffe während des Fluges betanken können. Vor der Einführung der  
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Starfarer, wurde diese Aufgabe von vielen verschiedenen Raumschiffen durchgeführt, obwohl diese 

aber letztendlich nicht dafür entwickelt worden waren. Das Betanken mit Treibstoff im Raum wurde 

auf Transportern durchgeführt die man nachträglich mit riesigen Tanks ausgerüstet hatte, allerdings 

war das Betanken auf solchen Schiffen sehr gefährlich. Ein Raumschiff ist beim Tankvorgang immer 

gefährdet. Eine Piratenregel sagt, dass man am leichtesten ein Raumschiff erobern kann, wenn es 

gerade betankt wird, denn dann würde kein Kapitän ein Feuergefecht riskieren. 

 

 
 

Die Starfarer hingegen hat große interne Tanks, welche direkt mit der inneren Schiffsstruktur 

verbunden sind. Diese sind  sehr viel sicherer als nachträglich modifizierte Transporter. Ein System 

von externen Sensoren und Dual-Druck Zugangsdüsen ermöglicht es, dass auf diese Tanks jeder Zeit 

zugegriffen werden kann. Das bedeutet, dass eine Starfarer genauso leicht Wasserstoff von einem 

Gasgiganten aufnehmen kann, wie er ein Raumschiff mit Treibstoff versorgen kann. Starfarer sind 

außerdem in der Lage eine Raffinerie mit an Bord zu nehmen um ausreichend reinen Brennstoff 

selbst zu produzieren. Ein anderes gebräuchliches Starfarer-Upgrade ist ein Tank für Flüssignahrung. 

Wiederum ein anderes Upgrade-System erlaubt es die gesamte Maschinerie für den Tankvorgang zu 

entfernen und durch ein Transport Modul zu ersetzten. Dieses Upgrade ist natürlich bei Kapitänen 

die einen Standart-Transporter oder eine Freelancer besitzen sehr unbeliebt. 

 

Die Starfarer hatte so auch einen unerwarteten großen Erfolg als Versorgungssschiff beim Militär. 

MISC lässt Aegis Dynamics die schwer gepanzerte Version Starfarer Gemini, daher unter Lizenz für 

das UEE Militär herstellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Origin Jumpworks 
 

  
 

Wenn es einer Firma überhaupt möglich ist, Klasse und Eleganz mit dem  Risiko der Raumfahrt an 

sich und der kaltblütigen Natur des interstellaren Dogfights zu vereinen, dann kommt die Origin 

Jumpworks GmbH dem am nächsten. Das breite Aufgebot an Highend-Raumschiffen der Firma ist 

bekannt für sein schlankes Aussehen. Gleichzeitig hat sich das Unternehmen eine exklusive 

Kundenbasis unter den Reichen und Mächtigen erarbeitet. Jeder der perfekt gestylten Verkäufer von 

Origin wird immer wieder gerne darauf hinweisen: Ein Origin-Design auszuwählen, bedeutet nicht 

einfa h ein S hiff zu kaufen… es edeutet, eine Le enseinstellung zu wählen. 
 

Origin wurde während des sogenannten „Glowing Age“ gegründet, dem finanziellen Boom in der 

Mitte des 28. Jahrhunderts, der dem Antimaterierausch folgte. Während der ersten Dekade nach der 
Gründung baute das Unternehmen hochqualitative Fusionsantriebe, die sowohl vom Militär der UEE 

genutzt wurden als auch auf den prunkvollen Roberts-Space-Industries- und Aegis-Dynamics-

Sternenyachten, die der Öffentlichkeit zu dieser Zeit zur Verfügung standen. Mit dem exponentiell 

ansteigenden Bedarf an persönlichen Raumschiffen entschied sich Origin schließlich, zu den Firmen 

in Konkurrenz zu gehen, die sie ursprünglich mit Materialien versorgten. 

 

Innerhalb von gerade einmal zehn Jahren produzierte das Unternehmen ein kompaktes 

Transportraumschiff für den Mittelstand, welches sie sogar unter die Top Fünf der meistverkauften 

Raumschiffe brachten. Innerhalb von 50 Jahren lagen sie mit ihrer gut zahlenden Kundenbasis 

gleichauf mit RSI im Bruttogewinn im Bereich der Raumschiffproduktion. Origin brachte seine 
ursprünglichen 200er- und 300er-Reihen im Jahr 2899 auf den Markt und hält seit dem einen guten 

zweiten Platz in diesem Segment. 

 

Gegründet in der Stadt Köln in Deutschland an den Ufern des Rheins, hatte Origin während der 

ersten zwei Jahrzehnte nach ihrer Gründung starke Bindungen zur Erde. Dies ging damals sogar so 

weit, dass jede Komponente ihrer Elite-600er-Reihe innerhalb des Sol-Systems hergestellt wurde. In 

den vergangenen Jahren wurden diese Verbindungen aber komplett gekappt. 
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Präsidentin Jennifer Friskers traf die damals sehr unpopuläre Entscheidung, die Produktion nach 

Terra umzusiedeln, da sie den Planeten zum neuen kulturellen Zentrum der UEE verklärte. In einer 

größtenteils unerwarteten Verfügung der Präsidentin wurde das Hauptquartier des Konzerns sowie 
das primäre Design-Team im Jahr 2913 in die Stadt New Austin verlegt. Seit dieser Zeit wurde die 

Produktion fast komplett ausgelagert, nur eine Testanlage für die Antriebe verblieb auf dem 

Erdenmond.  

 

New Austin ist seitdem zu einer „Origin-Stadt“ geworden, mit dem Konzern als größtem 

Hauptarbeitgeber. Das System wurde zu einem Mekka für Origin-Enthusiasten, so reisen unter 

anderem reiche Käufer quer durch die Galaxie, um ihre Schiffe direkt aus der Fabrik abzuholen. Ein 

überwältigendes Vorschauprojekt des Unternehmens mitten in der Stadt zeigt Schiffe wie die M50, 

300 und die 890 JUMP in lebensgroßen, bewegten Dioramen, welche Millionen Credits für Aufbau 

und Darstellung verschlingen. Auch sponserte Origin Namensrechte für lokale Stadien, High-Schools 
und Straßen. Dass Touristen die Stadt ohne Schnapsglas oder Schlüsselbund im Stil der 300er-Reihe 

verlassen, ist so gut wie undenkbar! 

 

 
 

Die 300er-Reihe 

 

Das aktuelle Arbeitstier der Produktlinie des Konzerns – sofern man ein Origin-Schiff überhaupt so 

nennen kann - ist die 300er-Reihe, ein „Luxus-Klassen“-Dogfighter. Es ist dem Unternehmen hoch 

anzurechnen, dass diese beiden Begriffe nicht direkt miteinander kollidieren. Das blanke Silber und 
die weichen, aerodynamischen Linien des Grundmodells 300i beschwören zum einen den Eindruck 

hoher technischer Kunst herauf, zum anderen unterstreichen sie das Bild einer perfekten 

Tötungsmaschine. Jeder einzelne Teil der 300er-Reihe fühlt sich perfekt durchdacht und designed an, 

von den eingelassenen Raketenwerfern bis zu den außen fließend angebrachten Geschützen. 

Tausende Stunden wurden in die Entwicklung jedes einzelnen Elements des Raumschiffes gesteckt. 

Das Unternehmen ist dafür bekannt, hohe Boni zu bezahlen, sollte ein Angestellter herausfinden, wo 

man auch nur einen einzigen Bolzen aus dem Design weglassen kann. 

 

Origin stellt zurzeit drei Standardmodelle der 300er-Reihe her sowie eine gewisse Zahl von speziellen 

limitierten Varianten. Die Basisversion, das 300i-Luxus-Touring-Modell, hat sich seit seiner 
Indienststellung größtenteils nicht verändert, bis auf den Einbau modernerer Technologien und 

verbesserter Bedienfelder. Auch wenn die Werbekampagne damit prahlt, dass die erweiterten 

Modelle zu jedem Lebensstil passen, so können Beobachter den Schiffen doch bestimmte Aufgaben 

zuweisen: Die 315p, ausgestattet mit einer größeren Reichweite und verbesserten Scannern, ist das 

Erkundungsmodell. Die 325a, ausgestattet mit stärkerer Panzerung und verbesserten Waffen, ist für 

den Kampf gebaut. Die Modellpalette der 300er-Reihe ändert sich fast jedes Jahr, so sind in der 

Vergangenheit auch schon andere Rollen wie Abfangjäger, Langstreckenflug, Tarnung und 

Blockadebrecher in Erscheinung getreten. 

 

Der einzige existierende Standard ist letztlich der Kunde: Origin macht deutlich, dass sie ihre 
Raumschiffe nicht mit Piraten in Verbindung sehen wollen. Das Unternehmen spendet Milliarden 

für Anti-Piraterie-Bemühungen und ist dafür bekannt, öffentlich bekannten Piraten den Verkauf zu 

verweigern, wenn diese versuchen, ein Schiff persönlich auf Terra zu erwerben. Ehemalige Kriminelle 

müssen jedoch keine Angst haben, da der Umlaufmarkt für Schiffe der 300er-Reihe blüht.  



 

 

 

 

 

 

Nichtsdestotrotz hat sich der gewaltige Aufwand gelohnt: Die 300er sind als gesetzestreue 

Kopfgeldjägerschiffe bekannt, wenn es hart auf hart kommt, jedoch nie als Aggressoren oder 

Schmuggler. 
 

 
 

Das nennenswerte „vierte“ Schiff der 300er-Reihe, nie in großer Stückzahl produziert und doch 

neben dem Grundmodell am bekanntesten, ist die 350r, der sogenannte „Lightspeeder“. Die 350r ist 

eine dedizierte Rennmaschine und wird als Basis von professionellen Rennteams in der ganzen 

Galaxie genutzt. Das Modell hat eine glänzende Geschichte, mit mehr Carrington-Siegen als jedes 

andere Raumschiffmodell. Von Ausdauerrennen über mehrere Systeme bis hin zu 

Geschwindigkeitsrennen zwischen Sternen: die mit einem Doppelantrieb versehene 350r ist ein 
gewohnter Anblick entlang der Rennstrecken. Gerüchte besagen auch, dass die Elite-Einheiten des 

UEE-Militärs ein Geschwader von 350r für verdeckte Operationen einsetzen, die extreme 

Geschwindigkeit voraussetzen. Berichte über tarnfarbene Schiffe der Racer-Klasse entlang der 

Grenze zu den Vanduul können hingegen nicht konkret bestätigt werden. 

 

Das Schiff, das die 350r schon bald auf einen zweiten Platz in der Kategorie der Rennschiffe 

verbannen wird, ist die Origin M50, oft beschrieben als ein Kraftwerk, an das man ein Cockpit 

montiert hat. Die M50, welche dieses Jahr erstmals die Produktion verlassen wird, repräsentiert 

einen weiteren Sprung vorwärts in der Antriebstechnologie. Es wird vermutet, dass es der 350r alles 

andere als leicht fallen wird, ihre Position zu halten. Trotz der publizierten Probleme des Prototyps 
und der Testschiffe der Y-Reihe ist die M50 ein solide designtes Raumschiff, das unübertroffene 

Geschwindigkeit verspricht. Ob das Schiff unter der geschäftlich orientierten Origini-Klientel Käufer 

findet, bleibt jedoch abzuwarten. Das Unternehmen tut sein Bestes, das Schiff als „Zweitschiff“ für 

Besitzer der 300er-Reihe zu vermarkten – als sportliche Coupé, mit dem man an Wochenenden durch 

die Galaxie düsen kann. 

 

 



 

 







 

 

 

 

 

 

Apocalypse Arms 
 

 
 

Die Kiste 

 

Dalton Colabello hätte niemals vorhersehen können, wie drastisch sich sein Leben aufgrund einer 

unheilvollen Kiste verändern würde. Als Baumagnat mit genug Geld, dass er es verbrennen könnte, 

führte Colabellos Passion für das Sammeln antiker Waffen dazu, dass er auf einer Militär-Überschuss-

Auktion in Cestulus eine eigenartige Kiste kaufte. Im Inneren fand Colabello Prototypenteile für 
Schiffswaffen, die nichts ähnelten, was er bereits gesehen hatte. Der Inhalt der Kiste faszinierte 

Colabello und schickte ihn auf eine Reise, die in der Gründung von Apocalypse Arms enden würde. 

 

 Nach der Auktion kehrte Colabello heim und versuchte erfolglos, die Waffen zu rekonstruieren. Auch 

wenn er die Prototypen nicht ans Laufen bekommen hatte, hatte ihr einzigartiges Design und die 

potentielle Macht ihn in seinen Bann gezogen. Colabello wurde schnell besessen davon, ihren 

Erschaffer zu finden. Kommunikation mit dem Militärlagerhaus deckten einen Hinweis auf – die Kiste 

befand sich bereits seit 2792 im Lager. Das Jahr, in dem das Messer-Regime fiel. 

 

Angetrieben von der Möglichkeit, dass diese Waffen möglicherweise Teil eines verlorenen Teils der 
Geschichte sein könnten, engagierte Colabello Privatdetektive, um der digitalen Spur zu folgen und 

brachte die Waffen zu zahllosen Experten, in der Hoffnung, dass einer von ihnen Antworten liefern 

könnte – ohne Erfolg. Irgendwann jedoch fand ein Student der Messer-Ära an der Reis Carey 

Universität ein archiviertes Datenlogbuch, welches Lieferungen zu und von dem Warenhaus 

auflistete, wo Colabello die Kiste gekauft hatte. Eine Suche nach Querverweisen mit dem 

umfassenden Logbuch brachte einen Treffer hervor. Die Kiste war von einer Adresse auf Newcastle 

im Magnus System an das Lagerhaus geschickt worden. 



 

 

 

 

 

 

Der schwer zu fassende Ingenieur 

 

Zu Colabellos Enttäuschung befand sich an dieser Adresse auf Newcastle jedoch ein Casaba Outlet. 
Anzweifelnd, dass die Händler bezahlbarer Kleidung irgendwann mal eine Reihe von originellen 

Schiffswaffen hergestellt hatten, suchte Colabello im Besitzlogbuch des Grundstücks von 2792. Die 

Aufzeichnungen brachten hervor, dass Genly Engineering Solutions die Räumlichkeiten zuvor 

gemietet hatten, als die Kiste nach Cestulus verschickt wurde. Abgesehen von dem Namen auf dem 

Mietvertrag schien Genly jedoch nicht zu existieren. 

 

Jahre vergingen, ohne dass neue Informationen ans Licht kamen. Anfragen an die Regierung deckten 

nichts auf. Der ausbleibende Fortschritt stürzte Colabello in eine Depression und er dachte sogar 

darüber nach, die Waffen zu verkaufen. Jedoch konnte seine Neugier nicht gelöscht werden. In der 

Hoffnung, dass eine Brute-Force-Methode Ergebnisse liefern würde, machte sich Colabello zur Ark 
auf und ging die Liste der Bevölkerung auf Magnus im Jahre 2792 per Hand durch, was nach Monaten 

des Durchforstens von Namen zur Entdeckung des Namens Genly Maupin führte.  

 

Colabello war enttäuscht, dass Genly im Jahre 2792 nur sechs Jahre alt gewesen war, aber trotzdem 

war es Colabellos beste Spur seit Jahren. Er forschte weiter und nach und fand er heraus, dass Genlys 

Mutter Juliet Maupin war, eine ehemalige Ingenieurin von Aegis Dynamics. 

 

Monate später fand Colabello die Urenkelin von Juliet Maupin, die auf Lo lebte, und stattete ihr 

einen Besuch ab. Er zeigte ihr die Prototypen und fragte, ob sie irgendeine Idee habe, ob diese das 

Werk ihrer Urgroßmutter sein könnten. Sie erklärte, dass sie Geschichten von ihrer Mutter gehört 
habe, über die Preise, die ihre Urgroßmutter für ihre Scanner-Designs erhalten hatte, aber nichts 

über Waffen. Sie erlaubte aber Colabello, Juliets alte Notizen durchzugehen. Und dort, in einem 

unmarkierten Ordner, fand er, wonach er schon so lange gesucht hatte: Juliets originale Designs für 

die Prototypen und ein Tagebuch, in dem sie ihre Arbeit beschrieb. 

 

 
 

Das unbekannte Genie 

 

Bevor sie die Waffen designte, die irgendwann die Gründung von Apocalypse Arms inspirieren sollten, 
arbeitete Juliet Maupin als Lead Engineer für den Titan der Industrie auf Cestulus, Aegis Dynamics. 

Sie leitete das Team, welches für die 2783 neu aufgelegte Retaliators verantwortlich war, welche 

immer noch von den heutigen „Bomber Boys“ geflogen wird. Dank dieses Erfolgs wurde Maupin 

Sylvain Evans vorgestellt, einem hochrangingen Mitglied des UEE Militärs. Evans stellte Maupin für 

ein unter Geheimhaltung stehendes Projekt an, um eine neue Reihe machtvoller und 

fortgeschrittener Kampfsysteme für die Messer-Regierung zu produzieren. Maupin sprang sofort auf 

die Möglichkeit an, Waffen mit einer Freiheit zu designen, wie es nur durch Regierungsförderung 

möglich war. 

 

Im Jahre 2790 fühlte Linton Messer XI, dass sein Empire zu bröckeln begann. Während von Außen der 
andauernde kalte Krieg mit den Xi’An und die aufkeimende Vanduul-Bedrohung einen anhaltenden 

Blutzoll abverlangten, verwandelte im Inneren der Tod von Anthony Tanaka die Dissidenten in der 

Bevölkerung von einfachen Aktivisten zu operativen Revolutionären. Messer XI wusste, dass seine   
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Zeit begrenzt war, es sei denn, er schuf einen strategischen Vorteil wie zum Beispiel größere und 

bessere Waffen. 

 
Evans stellte Maupin ein High-Tech-Labor und ein fähiges Team in einem nicht erkennbaren Gebäude 

auf Newcastle zur Verfügung. Um ihre Arbeit geheim zu halten, bekam das Projekt den Codenamen 

Genly Engineering Solutions, bekannt nach Maupins jungem Sohn. Auf der Arbeit aufbauend, die sie 

bereits bei Aegis geleistet hatte, entwickelte Maupin Prototypen für eine ballistische Gatling und 

einen Mass Driver, die Waffen, die irgendwann ihren Weg in Colabellos Kiste finden würden. 

 

Im Jahre 2792 sammelte das Militär die Prototypen ein, um sie zum Testen nach Kilian zu schicken. 

Während ihrer Reise gerieten Aufzeichnungen vom Massaker auf Garron II an die Öffentlichkeit und 

das gesammte UEE-Militär wurde mobilisiert, um die Rebellion zu unterdrücken. Die Kiste mit den 

Waffen wurde im Lagerhaus von Cestulus abgeladen und vergessen, bis Colabello sie über ein 
Jahrhundert später kaufte. 

 

Nach dem Untergang des Messer-Regimes, befürchtete Juliet Maupin, dass ihre Verbindung mit der 

korrupten Regierung bekannt werden würde. Sie schwor dem Waffendesign ab und floh mit ihrer 

Familie ins Corel-System. Später arbeitete Maupin dann in einer Ingenieursfirma auf Lo, wo sie an 

einem Projekt arbeitete, welches fortgeschrittene Scanner baute, die zur Erkennung von 

Schmuggelware entlang der UEE-Banu-Grenze genutzt wurden. Viele der heute genutzten Scanner 

basieren auf ihren Designs. Maupin starb 2862, ohne zu wissen, dass ihr größter Beitrag zur 

Menschheit noch kommen sollte. 

 

 
 

Apocalypse Arms 

 

Nachdem Colabello das Mysterium aufgedeckt hatte, wusste er, was als nächstes zu tun war. Er 

kaufte die originalen Designdokumente von Maupins Urenkelin, verkaufte sein Bauunternehmen und 

verwendete all seine Mittel darauf, Apocalypse Arms zu gründen, ein Name, der einer Zeile in 

Maupins Tagebüchern entsprungen war. Diese beschrieb ihr Vorhaben, „Waffen zu bauen, die jede 

Situation überwinden könnten…sogar die Apokalypse.“ 

 
Mit den vollständigen Designs in der Hand, war es Colabello endlich möglich, die Prototypen 

funktionstüchtig zu machen und im Jahre 2913 kam die erste Reihe von Apocalypse Arms 

Bewaffnung auf den Markt. Auch wenn Updates zur Nutzung moderner Technologie gemacht 

wurden, blieb ein Großteil dessen, was Maupin ursprünglich entworfen hatte, unangetastet. 

Besonders der einzigartige Stil sowie die überwältigende Leistung der Waffen. In einer mutigen 

Aktion, schreckte die Einführungskampagne von Apocalypse Arms nicht davor zurück, zu sagen, dass 

diese Waffen ursprünglich für die Messers gebaut wurden. Viele hielten diese Strategie für obszön, 

aber die Verkäufe bewiesen deren Effektivität. Colabello war Gast in beinahe jeder Spectrum Show, 

egal ob von Freunden oder Feinden, um über die Geschichte der Waffen zu sprechen und wie diese 

innovativen und machtvollen Waffen davor gerettet wurden, von einem Despoten genutzt zu werden. 
Aus seiner Perspektive war Apocalypse Arms eine Erfolgsgeschichte der Menschen. 

 

Heute hängt das Phantom der Messers immer noch über Apocalypse Arms und brachte manche dazu, 

ihre Produkte zu meiden. Viele weitere assoziieren den Namen automatisch mit seiner Verbreitung in  
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chaotischen Konfliktzonen wie Nexus IV und Charon III. Jedoch sprechen die Qualität und die 

Effektivität der Waffen für sich und über die Jahre hat die Marke eine loyale Fanbasis aufgebaut. 

Maupins innovative Designs als Inspiration nutzend, stellte Colabello neue Ingenieure ein, um den 
Katalog zu erweitern. All dies macht Apocalypse Arms mittlerweile zu einem noch interessanteren 

und tödlicheren Hersteller im Empire. 



 

 

 

 

 

 

Behring Applied Technology 
  

 
 

Die Behring Applied Technology Abteilung ist in einer interessanten Lage: Während ihre Existenz 

wohl eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse der Galaxie ist, wird ihr Einfluss und ihre 

Auswirkungen auf militärische Technologien uns wahrscheinlich doch niemals richtig bewusst 

werden. In den Gründungspapieren des Behring Waffenkonsortiums finden sich keine Hinweise auf 

diese Abteilung, Nachfragen der Presse werden ignoriert oder nur ausweichend beantwortet und 

auch Organigramme des U ter eh e s ge e  kei e  Aufs hluss darü er… u d do h ers h i det 
mit jedem veröffentlichten Budget der Firma ein Viertel ihrer Gewinne.  
 

Für viele Jahre war das bloße Erwähnen der Abteilung strengstens verboten. Im Verlauf eines 

formellen Dinners wurde Evan Behring persönlich zu einer Aussage diesbezüglich gedrängt und 

bestätigte die Existenz der Abteilung, behauptete jedoch, dass diese die „nächste Generation der 

Haushaltsgeräte entwickelt“. Heute räumt das Unternehmen die Existenz von BAT ein und dass sie 

für die schweren Geschütze auf den Schlachtschiffen der Navy verantwortlich sind, bestreitet jedoch 

weiterhin Gerüchte in Bezug auf ihr Budget und dass es eine deutlich größere Rolle in streng 

geheimen Forschungsprojekten spielt. 

 
Auch wenn ihr Dasein offiziell lange dementiert wurde, so waren die Auswirkungen und die Rolle von 

BAT schon immer weithin in der Galaxie spürbar und auch anerkannt. Schließlich mussten die 

massiven Lasergeschütze der neuesten UEE-Schiffe auch vor der öffentlichen Bestätigung irgendwo 

herkommen. Dank der allgemeinen Sammlung von Erzählungen und der verstrichenen Zeit ist die 

lange Geschichte von BAT, die bis in die frühen Tage der Raumfahrt zurückreicht, nun weitestgehend 

erforscht.  

 

Das Unternehmen Behring wurde 2554 aus einem Zusammenschluss mehrerer Dutzend kleiner 

Forschungs- und Entwicklungsfirmen gegründet. Diese Übereinkunft war die Geburtsstunde des  
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berühmten „Terra Laboratory“, welches für Standard-Laserwaffen und dutzende andere 

Entwicklungen von Behring verantwortlich zeichnet. In aller Stille war es jedoch auch die Geburt von 

Behring Applied Technology. Ursprünglich auf einem Mond Terras versteckt, war BAT damit betraut, 
die Erwartungen von militärischen so genannten „Black Budget“-Projekten zu erfüllen. Die 

Wissenschaftler und Techniker, aus denen das Team besteht, haben schon immer loyal in 

verschiedensten politischen Umfeldern an Waffen zur Eroberung sowie Verteidigung gearbeitet. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Es ist dabei bis heute schwer zu sagen, welche Entwicklungen von BAT stammen, mit Ausnahme der 

Tatsache, dass sie für einen Großteil der Bewaffnung der Großkampfschiff-Klasse der UEE 

verantwortlich sein müssen. Natürlich hat Behring keine Verdienste für Waffen oder Technologien in 
diesem Bereich für sich beansprucht, allerdings wird allgemein angenommen, dass BAT in einem sehr 

breiten Spektrum Technologien entwickelt hat. Die Offensichtlichsten davon sind Verbesserungen im 

Bereich der Schild-, Antriebs-, Laserspiegelungs- und Fernerkundungstechnologien. Ein heutzutage 

allgemein weit bekannter Fakt ist, dass BAT ein inoffizielles Maskottchen namens Barrie hat, eine 

Cartoon-Fledermaus, die liebevoll auf schon unzähligen Prototypen von Tötungsmaschinen gemalt 

wurde. 

 

 
 

Geschütze der Großkampfschiff-Klasse 

 

Im Besonderen wird dem BAT-Labor die Anerkennung für zwei Typen von Hochleistungswaffen der 

Großkampfschiff-Klasse zugesprochen: „Anti-Ship-Artillery“ und „Ship-to-Ship“. Die Geschütze des 

Typs ASA sind, simpel ausgedrückt, dafür konstruiert, große Schiffe vor kleineren zu beschützen. 

Ausgestattet mit blitzschnell reagierender Hydraulik und integrierter Zielerfassung sind die ASA-

Geschütze in der Regel rund um den Rumpf eines Großkampfschiffes montiert, um so einen 

größtmöglichen Radius zu sichern. ASA-Geschütze nutzen Laser mit etwas geringerer Leistung, wie 

sie oft auch auf zivilen Schiffen Verwendung finden. So ist zum Beispiel die Standard-Variante der 

Idris-M Korvette mit sechs ASA-Geschützen ausgestattet, von denen jeder ein Behring M3C Laser 

System nutzt. 
 

„Ship-to-Ship“-Geschütze sind der weitaus mächtigere Waffentyp, konstruiert um Schilde und Rumpf 

anderer großer Raumschiffen zu zerstören. Auch wenn ihnen die Reaktionsfähigkeit der ASA- 

 



 

 

 

 

 

 

Geschütze fehlt und sie allgemein sehr ungeeignet für Flakfeuer sind, stellt ihr mächtiges Kaliber 

sicher, dass jeder potentielle Treffer gegen einen Bomber oder Jäger ein tödlicher ist. Genau wie ihre 

kleineren Cousins sind STS-Geschütze modular und können mit einer Vielzahl unterschiedlicher 
Waffen ausgestattet werden. So ist zum Beispiel die Idris-M Korvette mit einem entlang der 

Mittelachse montierten STS „Stinger“ Geschütz ausgestattet, welches eine Behring M5C Laserkanone 

benutzt. Die Arbeitstiere der Navy, die Zerstörer der Javelin-Klasse, nutzen ein Paar der Behring M6A 

Laserkanonen auf einem Standard-STS-Geschützturm. 

 

Während der Konzern für die Herstellung, der Kerngewinnung beim Antimaterieertrag sowie anderen 

wichtigen Entwicklungsprozessen für Geschütztürme verantwortlich ist, bleibt der am wahrscheinlich 

bedeutendste Erfolg die Entwicklung der sogenannten „Shield Interphase Kits“, die mittlerweile auf 

jedem Geschütz Standard sind. Vor dem 28. Jahrhundert war die allgemeine Annahme, dass es 

unmöglich ist, ein Schildsystem zu konstruieren, das sich mit rotierenden Türmen mitdreht, während 
Schilde aus noch früheren Tagen der Raumfahrt mit „Blinden Flecken“ entworfen wurden, um so fest 

fixierten Geschützen einen gewissen Feuerbereich so gewähren. Ihnen fehlte jedoch die Möglichkeit 

dasselbe mit Geschützen zu machen, deren Feuerposition nicht vorhersehbar war. Großkampfschiffe 

aus dem Beginn des Raumfahrtzeitalters mussten ihre Schilde sogar komplett runter fahren um das 

Abfeuern der Geschütze zu ermöglichen. Dies machte die Ausrüstung mit Anti-Schiffs-Waffen 

natürlich äußerst unpraktisch. Mit den „Shield Interphase Kits“ von BAT kann heutzutage fast alles 

aus einem Standardschild heraus abgefeuert werden. 

 

 
 
Railguns 

 

Was würdet Ihr sagen, wenn Ihr die mächtigste Kanone der ganzen Galaxie besitzen würdet? BAT 

bietet in Form ihres gewaltigen 130mm „Ship Buster“ Railgun-Systems eine mögliche Antwort auf 

diese Frage. Als stärkste Railgun mit Einzellader im erforschten Universum bekannt, ist ein einziger 

Treffer einer „Ship Buster“ in der Lage durch einen Zerstörer zu schlagen, als ob es eine Blechdose 

wäre. Ein einzelner „Ship Buster“ stellt die Kielbewaffnung eines Bengal Trägers, während eine ganze 

Serie dieser Waffen die Kampfkraft des Superdreadnoughts der Retribution-Klasse bildet. Die 

Railguns nutzen dieselben Technologien wie bei normalen Jäger-basierten Masse-Treibern, allerdings 

auf einer massiv höheren Stufe, die vorher als unmöglich zu erreichen galt. Reihen von 
abertausenden Elektromagneten generieren die notwendige Energie, um die 130mm Geschosse zu 

beschleunigen. 

 

 
 

Black Ops 

 

Es scheint unbestreitbar, dass BAT tiefgehend in geheimen Forschungsprojekten involviert ist. 

Kürzliche Fortschritte in der Fernerkundung, automatisierter Tarnung und kombinierter Schubdüsen-

Technologie stammen aller Wahrscheinlichkeit nach aus Behrings geheimen Laboren. Auch wenn es 
niemals formell bestätigt wird, würden doch die Trillionen an UEC, die im Kern von Vili verschwinden, 

ausreichen, um den bisherigen Bestand an Geschützen in der Navy mehrmals zu überarbeiten. 

Deutlich beunruhigendere Gerüchte deuten an, dass BAT auch für die Erforschung biologischer  
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Kriegsführung verantwortlich ist. Es gibt eindeutige Beweise über eine Reihe von Xenobiologen, die 

von der Bildfläche verschwunden sind und in den verdeckten Bereich des Militärs abgetaucht sind. 

Ob diese Gerüchte nun einen Wahrheitsgehalt besitzen und ob die Wissenschaftler wirklich 
lebendige Vanduul-Gefangene sezieren, ist allerdings völlig unklar. 

 



 

  

 

 

 

 

Flashfire Weapon Mounts 
 

  
 

„Wir verbinden euch!“ – Flashfires Firmenmotto liest sich eher wie das einer Partnervermittlung, als 

die Beschreibung einer Firma, die sich der Entwicklung von Präzisionsinstrumenten des Todes 

verschrieben hat. Aber täuscht euch nicht: die Werkzeuge, die von Flashfires Waffeningenieuren 

gebaut werden, sind absolut essentiell für modernen Raumkampf. Ihr kennt Flashfire vielleicht nicht 

vom Namen her, aber wenn ihr heutzutage ein privates, gewerbliches oder auch militärisches 

Raumschiff fliegt, so nutzt ihr deren revolutionäre Technologie. 

 

Vor dem Jahr 2904 musste jedes Raumschiff seine ganz eigene Reihe von Waffen und Upgrade-

Modulen besitzen. Die Laserkanonen, die für Roberts Space Industries Schiffe gebaut worden waren, 

hätten niemals an einen MISC-Transporter gepasst, die Raketen für einen Anvil-Dogfighter würden 

niemals in einen Aegis-Bomber passen und so weiter. Das Ergebnis waren übermäßige Ausgaben und 

Verwirrung für alle Parteien. Militärische Organisationen litten unter stetig expandierenden 

Versorgungswegen, wenn sie fortgeschrittene Raumschiffe in den Kampf schicken wollten, während 

der zivile Markt stark fragmentiert war. Lagerhäuser waren überflutet mit schiffsspezifischen 

Bauteilen, die nur an einen kleinen Teil des Marktes verkauft werden konnten. 

 

Das bedeutete außerdem, dass Hersteller die fast vollständige Kontrolle über ihre Upgrade-Optionen 

hatten. MISC und ihre Zulieferer konnten das Zehnfache des üblichen Marktpreises verlangen, da sie 

wussten, dass Frachtpiloten keine andere Ersparnisoption hätten, als ein Schiff eines anderen 

Herstellers zu kaufen und von neuem zu beginnen. Ab und zu sorgten manche besonders erfolgreiche 

Schiffe wie die Nova dafür, dass Drittanbieter „Klon-Technologien“ auf den Markt brachten, aber 

trotzdem führte das eher zum Aufkommen von schäbigen, nicht unterstützten Halterungen und 

Munitionen. Dies führte dann meist dazu, dass die meisten Piloten doch die teuren, aber dafür 

Hersteller-spezifischen Upgrades kauften. 

 

Flashfire änderte all das. In einer klassischen „Vom Tellerwäscher zum Millionär“-Geschichte sah 

Geschäftsmann Garvin Snarm eine Marktnische und erschuf ein Produkt, welches so simpel zu sein 

schien, dass es den Schiffsupgrade-Markt über Nacht revolutionierte: ein Adapter, mit dem man fast 

jede Waffe an jedem Raumschiff befestigen konnte. Plötzlich lag die Macht in den Händen der  

Verbraucher. Raumschiffkapitäne und Frachterpiloten konnten mit dem günstigen Flashfire-Upgrade 

eine breite Auswahl von Mounts abseits der Herstellervorgaben verwenden. Konkurrierende 

Waffenhersteller erschienen auf der Bildfläche und der daraus resultierenden „Gun Rush“ führte zu 

unglaublichen Fortschritten in der Laser- und Ballistik-Technologie. 
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Geschichte 

 

Wie der Name vermuten lässt, begann Flashfire ursprünglich als Klon-Waffen-Firma. Das originale 

Flashfire Inc. hatte ursprünglich nichts mit Snarm oder seinen Innovationen zu tun. Es war einfach 

nur eines von vielen angeschlagenen Laser-Unternehmen, welche keinen Marktanteil im stark 

segmentierten Segment der Schiffskomponenten-Industrie finden konnten. Flashfire Inc.’s 

Waffenauswahl war nichts Besonderes: eine Reihe von Standard-Lasern unter neuen, 

interessanteren Namen, etwa „Flashfire Fusion Cannon“ oder „Flashfire Atom Gun“. 

 

Trotz der seltsamen Nomenklatur konnte das Flashfire-Sortiment in keinster Weise auffallen. Was sie 

hatten, abgesehen von hohen Schulden, waren Produktionseinrichtungen. Ausgestattet mit 

Investorenkapital für seine Inspiration, kaufte Snarm Flashfire vollständig auf, beendete alle 

Waffenentwicklungen und richtete seine beiden neuen Fabriken auf die Produktion des 

Adaptergeräts aus. Innerhalb von sechs Monaten waren aus diesen beiden Fabriken vier geworden 

und heute gibt es auf jeder halbwegs entwickelten Welt mindestens eine Einrichtung, die Flashfire 

Mounts produziert. Flashfire Mounts wurden ursprünglich als Zubehör verkauft, aber in der Mitte der 

2930er Jahre hatten Hersteller die Nachricht verstanden und machten die Mounts zu Standards in 

ihren Waffen- und Schiffsdesigns. 

 

 
 

Die Technologie 

 

Von Raumschiff-Ingenieuren als „Puck“ bezeichnet, ist Flashfires Innovation eine Silizium-Brickrete-

geformte Scheibe mit abschließenden Versiegelungen auf beiden Seiten. Das Hinzufügen des extrem 

frei beweglichen Brickrete bedeutet, dass beide Verbindungspunkte voll verformbar sind. Mit einer 

Konsistenz fast wie Lehm, wenn er nicht benutzt wird, passt sich der Puck an die Waffenform an und 

verfestigt sich auf Atom-Ebene, wenn ihm Energie zugeführt wird. 

 

Die Waffe physikalisch mit dem Schiff zu verbinden, war allerdings nur die Hälfte der Gleichung. Die 

wahre Schwierigkeit – und damit die wahre Innovation des Flashfire Systems – war die Fähigkeit, die 

stark variierenden Mengen von Daten, Energie und anderer Materialien von der Hülle zur Waffe zu 

übertragen. Die Lösung war ein Netzwerk aus organisch generierten Nanoröhren, die alles von 

Bordenergie bis hin zu Abschuss-Kommandos vom Mutterschiff an die Waffe übertragen können. 

Von Flashfire patentiert, war keine andere Firma in der Lage, die selbe Flexibilität oder 

Widerstandsfähigkeit wie dieses System zu erreichen. 

 

Flashfire Mounts sind nur durch die Größe limitiert. Die Firma stellt 85 verschiedene Arten von 

Mounts her, die für so ziemlich alles verwendet werden – vom kleinsten Bergbau-Laser, bis hin zu  

massiven Batterien von UEE-Kapitalschiffen. Flashfire Pucks werden für jede Klasse von 

Waffenbefestigung konstruiert. Außerdem ist die Flashfire-Wartung kein Problem. Die Discs sind 

sowohl stark genug, um als unzerstörbar zu gelten, aber auch günstig genug, sodass Ersatz immer 

billiger ist als die Reparatur, wenn sie zu starken Schaden erleiden. Im Fall der Fälle verliert ein Schiff 

jedoch eher die Hüllenintegrität oder die externen Waffen selbst, bevor die Flashfire Mounts selbst 

Schaden erleiden. 

 

 

http://starcitizenbase.de/glossary/uee/


 

 

 

 

 

 

Die Zukunft 

 

Nach 40 Jahren im Geschäft hat Flashfire nie versucht, eine andere Technologie auf den Markt zu 

bringen. Gerüchten zufolge liegt es jedoch nicht daran, dass sie es nicht versucht hätten. Die Firma 

unterhält schließlich drei interne Forschungs- und Entwicklungslabore und investiert intensiv in 

private Forschungsvorhaben. Sie haben außerdem Verbindungen zum militärischen 

Forschungsapparat mit freigegebenen Budgets, die zeigen, dass Flashfire milliardenschwere UEC-

Verbindungen zu einer nicht-spezifizierten, geheimen Forschungsbasis hat. Die Behauptung, die am 

wahrscheinlichsten zutrifft, ist, dass die Regierung Flashfire-Mounts bei der Untersuchung 

außerirdischer Raumschiffe nutzt. Lizenzierte Xi’an-Schiffsdesigns sind in der Lage, existierende 

Flashfire-Mounts zu nutzen und die Technologie ist bei den Studien der stark unterschiedlichen 

Vanduul-Ladesysteme vermutlich ziemlich nützlich. 

 

In der zivilen Welt halten sich zudem Gerüchte, dass sich der alternde Snarm auf die Enthüllung 

seiner zweiten, großen Idee vorbereitet. Vermutlich ist dies eine Weiterentwicklung des Puck-

Konzepts, welches mit anderen Arten von Schiffsupgrades kompatibel ist oder sogar jedes Upgrade 

unterstützt und es dem Piloten erlaubt, alles überall anzubauen. Auch wenn eine Zukunft, in der 

Schiffskapitäne Triebwerke an Waffen-Hardpoints befestigen können oder Generatoren an den 

Raketenplattformen, doch recht unwahrscheinlich scheint, liegt es absolut im Bereich des Möglichen, 

dass Flashfire einen zweiten echten Gamechanger in Arbeit hat. 
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Kastak Arms  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 „Wir haben kein Interesse daran, subtil zu sein. Wir wollen effektiv sein.“ So der aktuelle CEO von 

Kastak Arms, Thaddeus DeWitt, auf einem Treffen der Aktionäre. Die Äußerung war eine Antwort auf 
die Kritiken zur neuesten Marketing-Kampagne des Unternehmens.  

 

Die Werbung zeigt eine junge, vierköpfige Familie außerhalb eines schlichten Hauses. Während 

Flammen im Vordergrund tanzen, kauern sich beide Kinder an ihre Eltern, welche Kastak-Waffen 

tragen. Die Mutter pustet den Rauch von der Mündung der Waffe. Der Vater hält seine Waffe hoch 

und blickt auf den Slogan „Verteidige dein Imperium!“ gleich neben dem Logo der Firma – eine 

geballte Faust kommt auf den Zuschauer zu.  

 

Kastak Arms produziert günstige Energiewaffen mit einschüchternden Namen wie Devastator und 

Firestorm und vermarktet diese aggressiv in die Notstandsgebiete des Imperiums. Auch wenn sich 
die Firma selbst als einfacher Waffenhersteller für die Selbstverteidigung darstellt, wird das Logo 

eher mit Menschen in Verbindung gebracht, die aggressive oder gesetzeswidrige Gedanken hegen. 

 

„Versteht mich nicht falsch“, sprach Thaddeus DeWitt bei seiner Rede vor den Aktionären weiter, 

„wir produzieren Waffen, wie unzählige andere Manufakturen im Imperium auch, aber wir werden 

dafür kritisiert, dass unsere Werbung zum Thema Waffenbesitz ehrlich ist. Es geht dabei nicht nur um 

Selbstschutz. Es geht um Macht.“ Kastaks selbstgesetztes Ziel ist es, effektive und erschwingliche 

Waffen für jedermann zu produzieren. Kritiker allerdings argumentieren damit, dass die Straßen mit 

billigen Waffen überflutet werden, die eher Gewalt verursachen, als sie zu verhindern. 



 

 

 

 

 

 

Staatlich gefördert 

 

Kurz nach dem Fall von Virgil an die Vanduul wurde das Vega-System nicht nur von Flüchtlingen 
überflutet, sondern plötzlich auch zu einer Frontlinie dieses Konflikts. Die aufkeimende Bedrohung 

eines Angriffes veranlasste sowohl Unternehmen als auch die Öffentlichkeit dazu, den wohlhabenden  

Planeten Selene zu verlassen. Diejenigen, die sich entschlossen zu bleiben oder es sich nicht leisten 

konnten zu fliehen, fürchteten sich davor, was passieren würde, wenn sie vom Rest des Imperiums 

abgeschnitten werden würden. Deshalb entschloss sich der Regierungsrat von Selene dazu, den 

Planeten zu einem Selbstversorger zu machen. Da es keinen auf dem Planeten ansässigen Hersteller 

von Selbstverteidigungswaffen gab, beschlossen sie einen zu gründen. 

 

Technisch gesehen wurde Kastak Arms im Jahr 2738 somit als eine öffentlich-private Partnerschaft 

zwischen Selenes Regierungsrat und einem Konsortium lokaler Händler gegründet. Benannt nach der 
ersten Stadt, die beim Angriff auf Virgil fiel, machte sich das Unternehmen zur Leitlinie, Selenes 

Öffentlichkeit leistungsstarke Waffen zu einem bescheidenen Preis anzubieten, damit sich alle Bürger 

und Zivilisten bei einer Invasion selbst verteidigen könnten. Trotz der Hysterie kam es nie zu einem 

Vanduul-Angriff auf Selene. Stattdessen sah sich der Planet mit einer verstärkten Kriminalitätsrate 

konfrontiert, die auf einen Überfluss an Waffen und einer instabilen Wirtschaft zurückzuführen war. 

 

Öffentliche Sicherheitsgruppen protestierten gegen den Regierungsrat, der von der durch Kastak 

Arms geförderten Gewalt profitierte. Im Jahr 2753 wurde ein Manager von Kastak verhaftet, 

nachdem er Vegas Frühwarnsystem manipulieren ließ, um den Waffenabsatz zu steigern. Selenes 

Regierungsrat wollte nun die Firma schließen. Die einzige Stimme, welche dem Rat widersprach war 
Hiram Larcher, der die Abstimmung verzögerte, um den privaten Investoren von Kastak die Chance 

zu geben, die Regierungsanteile an der Firma aufzukaufen. Larcher überzeugte den Regierungsrat 

davon, das Angebot anzunehmen, um danach von seinem Sitz zurückzutreten und Kastaks CEO zu 

werden. 

 

 
 

Ambitionen 

 

Das heutige Kastak Arms stellt die Vision von Hiram Larcher dar. Nachdem die Firma zu einem 
komplett privatisierten Unternehmen geworden war, implementierte Larcher Konzernrichtlinien, die 

er schon in seiner Zeit im Rat einsetzen wollte. Aufgrund des gesättigten Marktes auf Selene brachte 

Larcher die Marke nach Bremen. Er veröffentlichte eine Kampagne, in der ein attraktives Model samt 

Kastak Schrotflinte über einem toten Vanduul stand. Darunter war zu lesen: „Es gibt einen Grund, 

warum die Vanduul Vega umgangen haben!“ Dies entfachte eine hitzige Debatte zwischen Experten 

des gesamten Spectrums, die Kastak einen Geldregen durch die kostenlose Werbung verschaffte. Die 

Verkäufe stiegen an und erlaubten es Kastak, seine Geschäfte im ganzen Empire auszuweiten. 

 

Als die Firma immer weiter expandierte, realisierten die Manager schnell, dass es für ihren Profit 

besser war, auf den Straßen Hyperions für sich zu werben, als in den Salons der Erde. Bevor sie also 
ein neues System betreten, führen sie eine aggressive Werbekampagne in Niedrig-Lohn-Gebieten 

durch, die durch ihre Allgegenwärtigkeit und Provokation das Interesse der Käufer auf sich ziehen, 

noch bevor die Waffen überhaupt in den Regalen stehen. Noch heute ist die Werbung von Kastak 

Arms ein gewöhnlicher Anblick in den Nachbarschaften der Unterschicht wie Newcastle und Tram.  



 

 

 

 

 

 

Wenn Kritik aufkam, dass Kastak die Gewalt in diesen Gebieten anheize, verwiesen Funktionäre der 

Firma auf die hohen Verkaufszahlen und die erschwingliche Werbung als Rechtfertigung für ihre 

Praktiken. So wie es Hiram Larcher offen in einem Interview sagte: „Diese Menschen brauchen 
preiswerte Waffen. Sehen Sie sich doch an, mit wie viel Gewalt und Verbrechen diese Menschen 

jeden Tag zu kämpfen haben. Wissen Sie, wie gefährlich es für sie wäre, unbewaffnet rauszugehen?“ 

 

Über die Jahre arbeitete Kastak Arms hart daran, das Image eines Außenseiters aufzubauen. Der rote 

Faden ihres Marketings ist die Selbstdarstellung als verleumdeter Waffenhersteller, dessen einzige 

Mission es ist, der Masse günstige Schutzmöglichkeiten bereitzustellen. Doch dieses Image ist mehr 

als nur ein Werbetrick. Historiker bescheinigen Kastak Arms eine ausschlaggebende Rolle bei dem 

Sturz von Ariane Effendi, der diktatorischen Regentin von Locke während des 29. Jahrhunderts. Die 

Verfügbarkeit von Kastak Waffen erlaubte es dem Oppositionsführer Omar Astacio, die unterdrückte 

Bevölkerung des Planeten zu bewaffnen. 
 

Nach der Revolution schickte Astacio als Dankeschön die offizielle Flagge der neuen Regierung von 

Locke an Kastak Arms. Die Flagge wurde eingerahmt und hängt seither im Eingangsbereich des 

Hauptquartiers des Unternehmens. In jüngster Zeit kam das Unternehmen der Polizei von Asura zu 

Hilfe, nachdem diese in Streik gegangen waren. Einer ihrer Streikpunkte handelte von ihrer 

waffentechnischen Unterlegenheit gegenüber Kriminellen. Als Kastak davon erfuhr, spendeten sie 

den Sicherheitskräften Waffen, um deren Möglichkeiten zu steigern. Das war ein cleveres und 

gewitztes Manöver, wodurch dem Unternehmen eine Welle des Wohlwollens entgegenschlug. Ob 

Kastak Arms Geschäftspraktiken zu einer sichereren Gesellschaft geführt haben, ist somit fragwürdig. 

Ob ihre Praktiken jedoch gut für den Profit des Unternehmens waren, steht außer Frage. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

Klaus & Werner  

 

 

Die meisten Waffenhersteller variieren ihre Produktionslinien. A&R stellt Reaktoren her, GreyCat 

baut Buggies. Sogar Behring, die als der absolute Standard für Laserwaffen angesehen werden, 

stellen nebenbei auch Schildgeneratoren her. Klaus & Werner machen das nicht. Sie machen Waffen 

und sie machen sie gut.  

 

Die simple Philosophie war das geistige Kind von Hector Klaus, einem erfolgreichen Waffenerfinder, 

der davon überzeugt war, dass vor allem die Einfachheit eines Designs den entscheidenden Vorteil in 

einer Kampfsituation bringt. Er befürwortete, Waffen so herzustellen, dass sie möglichst wenig 

bewegliche Teile besitzen umso die Kette an Nachschub zu verkürzen und Waffenrollen wo immer 
möglich neu zu definieren.  

 

Klaus begann seine Karriere in Behrings berühmten Terra Labor, wo seine Designs hoch gelobt 

wurden, seine Philosophie jedoch ignoriert wurde. Militärische Verträge sind dann am profitabelsten, 

wenn sie bedeuten,  dass die Firma lange Ersatzteile, Upgrade-Kits und andere Wartungsmaterialien 

liefern kann. Ein zufälliges Treffen mit Jessica Werner, der Witwe eines reichen Industriellen, führte 

zur Kündigung von Klaus bei Behring und der Gründung eines neuen Unternehmens, basierend auf 

seinen Prinzipien. 

 
In den folgenden Jahren wurde Klaus & Werner ein allgemein bekannter Name. Zivile Piloten aller Art 

vertrauen auf ihre günstigen, effektiven Waffensysteme und die Sparte für Handfeuerwaffen hat 

bereits großen Erfolg erlebt. Das Unternehmen hatte jedoch bislang nur geringen Erfolg im 

militärischen Bereich. Wiederholte Gebote auf lukrative Militäraufträge führten nur zu symbolischen 

Ordern, während Army und Navy weiterhin lieber auf etablierte Namen wie Behring für ihre 

Waffentechnologien setzen. 

http://starcitizenbase.de/wp-content/uploads/2016/12/Kandwlogo.png


 

  

 

 

 

 

CF Serie 

 

Die größte Limitierung bei Laserwaffen ist definitiv ihr geringes Schadenspotenzial. Laser laden 
schnell auf, sie wirken auf eine Vielzahl unterschiedlicher Energiefelder und Panzerungen ein und sie 

verursachen saubere Treffer. Trotz aller Versuche die Batteriekapazitäten und Energieerzeugung zu 

erhöhen, hat es bisher aber niemand geschafft eine Laserwaffe zu entwickeln die denselben Schaden 

wie eine Neutronen- oder Kinetikwaffe verursacht. Die meisten Hersteller arbeiten um diese 

Limitierung herum indem sie Reichweite und Präzision erhöhen.  

 

Nicht so Klaus & Werner. Die CF-Serie der Laser-Repeater basiert auf einem ganz und gar anderen 

Prinzip: Erziele möglichst schnell so viele Treffer wie möglich, auf einem so großen Feld wie möglich. 

Die Modelle der CF-Serie, der Bulldog, der Badger und der Panther gehören momentan zu den 

meistverkauften Produkten von Klaus & Werner. 
 

Klaus & Werner präsentiert den CF-007 Bulldog-Laser-Repeater als ihren „Anfängerlaser“, mit einem 

günstigen Preis und darauf abgestimmt, neue Piloten an das Konzept der Repeater heranzuführen. 

Die Hoffnung ist, dass Piloten, die einen Bulldog-Repeater als ihre erste Waffe wählen, sich an diesen 

Waffenstil gewöhnen und bei Klaus & Werner bleiben, wenn es Zeit für ein Upgrade wird statt zu 

Behring zu wechseln, welche komplett andere Feuerspezifikationen verwenden.  

 

Der Bulldog besitzt ein dreiläufiges Waffendesign, das hohe Feuerraten erlaubt und dabei eine gute 

Präzision beibehält. Der geringe Schaden wird durch den geringen Energieverbrauch kompensiert. 

Bewertungen des Bulldog-Repeaters sind aber sehr mittelmäßig, es wird von vielen vorgeschlagen 
sich eine Waffe mit besserer Qualität zu holen, sollte man das Geld besitzen. 

 

Der CF-117 Badger-Laser-Repeater ist hingegen ein Repeater mit mittlerer Reichweite der als 

nächstes Upgrade nach dem Bulldog-Repeater gedacht ist. Von einem technischen Standpunkt aus 

betrachtet ist es einfach nur ein besser kalibrierter Bulldog mit ein paar zusätzlichen Styling-

Elementen um besser zahlende Kunden anzuziehen. Der Badger hat ebenfalls die Energieprobleme 

des Bulldogs, er produziert nur eine schwache Energie-zu-Schaden Rate. Ernsthafte Verfechter der 

Repeater überspringen daher oft den Badger in ihrem Upgrade-Prozess, es sei denn ihre Schiffe sind 

so modifiziert, dass die Nutzung der höher-energetischen Panther-Repeater zu ineffektiv wäre. 

 
Der CF-227 Panther-Laser-Repeater ist schließlich die Spitze der Repeater-Serie von Klaus & Werner 

für kleinere Schiffe. Der Panther übertrifft die Limitierungen des Bulldogs und des Badgers bei 

weitem und schafft so eine wahre Fire-and-Forget-Waffe mit einer respektablen Rate von 

Energieverbrauch zu Schaden. Piloten, die es sich leisten können ihre Schiffe mit Panthern 

auszurüsten, in Bezug auf den Energieverbrauch sowie die Creditkosten, bereuen nur selten ihre 

Entscheidung. Das größte Hindernis dieser Waffe ist jedoch ihre Energieeffizienz. 

 

 
 

Mass Driver 

 

Klaus & Werners zweite, weniger zelebrierte Reihe von Waffen sind ihre ballistischen Mass Driver. 

Diese Hartmunition-Waffen sind dazu in der Lage mehrere Typen unterschiedlicher Munition 

abzufeuern und bieten generell eine bessere Schilddurchdringung im Austausch für die Abhängigkeit  



 

 

 

 

 

 

eines Munitionsvorrats und eines Nachladevorgangs. Die geringen Energieansprüche sind perfekt für 

Piloten, die darauf hoffen Energie zu sparen und ihre EM-Signatur zu verringern. Klaus & Werner 

arbeitet zurzeit an einem Hartmuntion-Mass-Driver mit einem Kaliber von 60mm für den zivilen 
Markt, so wie an mehreren anderen Projekten unter geheimen Verträgen. Der Hauptkritikpunkt an 

diesen Waffen ist ihr geringes Magazin, auch wenn es einige inoffizielle Upgrades gibt um das 

Problem einigermaßen in den Griff zu kriegen. 

 

Auch wenn die Mass-Driver-Serie einen langsamen Start hatte, so haben die vergangenen Jahre eine 

jährliche Vervierfachung der Verkäufe aufweisen können. Der Grund dafür liegt wahrscheinlich in 

den immer häufigeren Attacken der Vanduul auf die Randkolonien, verbunden mit der Auffassung, 

dass ein Mass Driver einfach mehr Schaden als ein einfacher Laser bei einer Scythe anrichten kann. 

Obwohl militärische Beobachtungen die These nicht wirklich stützen, so hat sich diese Auffassung in 

der Bevölkerung doch durchgesetzt und die Randkolonien übernehmen die Mass Driver für ihre 
Miliztruppen in großen Stückzahlen. 

 

 
 

Kleine Waffen 

 

Das bekannteste Gerät aus dem Haus Klaus & Werner ist die Model II Arclight, ein handlicher Laser, 

der als Nebenwaffe von Kyle Fenris aus der Hitserie „The Frontier“ bekannt geworden ist. Fenris 

zuverlässige Arclight war so sehr mit dem Charakter verbunden, dass die Produzenten der Serie dazu 

gezwungen waren einen Lizenzvertrag mit VOLT zu schließen, nachdem Reaktionen der Fans auf 
einen Wechsel der Waffe die Bewertungen einbrechen ließ. So wurde das Modell II Arclight extrem 

populär auf dem Zivilmarkt. Es ist eine Waffe die höchstwahrscheinlich unter dem Kopfkissen zu 

finden ist oder in Spielzeugform in den Händen von Kindern in einem Spiel „Vanduuls und 

Sternenhelden“. 

 

Die andere Seite der Medaille ist, dass die Arclight ein Fashion-Statement geworden ist. 

Waffenenthusiasten beschimpfen sie auch als solches. Trotzdem ist die Arclight ein hochqualitativer 

Laser mit dem ohne Zweifel besten Waffe-zu-Optiglas-Link den es auf dem Markt gibt. Arclights sind 

widerstandsfähig und ihr Mangel an beweglichen Teilen, der Philosophie von Klaus & Werner folgend, 

bedeutet, das sie in Bedingungen das Überleben garantiert, in denen andere Waffen schon lange 
eingefroren oder anderweitig unbrauchbar wären. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 







 

 

 

 

 

 

Accelerated Mass Design 
  

 
 

Firmengeschichte 

 

Gegründet am Ende des  Jahrhunderts baute sich Accelerated Mass Design schnell einen Ruf als 

High-End-Elektronikdesign und -tuning-Firma auf. AMD war verantwortlich für dutzende alltäglicher 

technologischer Gegenstände, die im öffentlichen Weltraumflug genutzt wurden, sowie für die 

kürzliche Entwicklung ihrer eigenen Raumschiffvariante, der Mustang Omega. 

 

Im Jahre 2899 verließen Sander Katt und ein Team von sechs anderen Ingenieuren ihre 

Designpositionen bei Ayre Semisonic, um eine neue, auf Design fokussierte Firma zu gründen. Im 

Jahre 2901 veröffentlichte die Firma ihr erstes Produkt: die UE-9300 Erweiterungskarte. Entworfen 

für Betrieb nahe dem absoluten Nullpunkt, stellte die UE-9300 einen sofortigen Ersatz für das 

alternde CarthSys-Multidock dar und stachelte damit das kollektive Interesse von sowohl Luxus- als 

auch Militärraumschiffherstellern an. 

 

In den ersten Jahren des Betriebs verschrieb sich Katt’s Team der Modernisierung und 

Effizienzerhöhung existierender Technologie. Im Jahr 2908 wurde dann ein spezifisches Büro 

gegründet, um die Produktionstechnologien anderer Firmen über ihre ursprünglichen 

Designlimitationen hinaus zu verbessern. AMD-Versionen von Allem, von Fluchtluken bis zu 

Laserkanonen, wurden bald zu gefragten Accessoires für den Schiffsbesitzer von Welt. 

 

2920 unterschrieb das Konglomerat einen 20-jährigen Entwicklungsvertrag mit Anvil Aerospace, 

welcher zur Entwicklung von Verkabelungen für Militärraumschiffe im Austausch gegen exklusive 

Vermarktung führte. Während dies ursprünglich als unüblicher Deal für eine Firma galt, die sich als 

zivile Lifestyle-Marke etablieren wollte, wurde der Wert hinter dieser Vereinbarung schnell 

offensichtlich als Anvil damit begann, Zivilversionen der Hornet- und Gladiator-Reihen auf den Markt  



 

 

 

 

 

 

zu bringen. AMD scheffelte Milliarden, als Anvil-Schiffe die Markenwahrnehmung verstärkten und 

Anvil eine Expansion ihrer Technologie-Support-Kette benötigte. In den späten Dreißigern jedoch, 

tauchte langsam die Limitation des Anvil Deals auf. Die Nachfrage nach F7C-Hornets überstieg AMDs 

Kapazität, die internen Teile herzustellen, was dazu führte, dass Anvil manche Aufgaben an 

außenstehende Unternehmen auslagerte. Ihre Marke wurde dadurch nach und nach mit billigen 

Teilen von Zweitherstellern verbunden statt mit hochwertigen Komponenten und alle Prognosen 

deuteten darauf hin, dass AMDs eigene Produktion niemals mit der Raumschiffnachfrage mithalten 

könnte. Schließlich lehnte AMD das Angebot für eine Verlängerung des Vertrages für ein weiteres 

Jahrzehnt ab und aller Vorsicht zum Trotz arbeiteten sie fortan als Schiffskomponentenhersteller. 

 

 
 

Voraus rennen 

 

Um ihren Reiz am jungen Markt zu erneuern – nun frei vom exklusiven Anvil Deal – tat sich 

Accelerated Mass Design im Jahre 2940 mit Consolidated Outland während der frühen Phasen des 

Mustang-Entwicklungsprogramms zusammen. AMD finanzierte einen unbekannten, aber 

signifikanten, Teil von Koerners Raumschiff-Prototyping im Austausch gegen exklusive 

Vermarktungsrechte, um ihre eigene Rennvariante des Schiffs zu erstellen. 

 

Das Unternehmen versetzte hierfür ein paar ihrer Top-Designer zu Silas Koerners Mustang Team. 

Bryce Halliday und Jennifer Aykers, die beide von MISC’s vielversprechendem Raumschiff-Design-

Büro abgeworben wurden, unterstützten das Mustang-Team bei jedem Schritt des Raumschiff-

Designs. Ingenieure berichteten, dass das Duo eine signifikante Rolle in der Erstellung des Mustang 

Lineups spielte, obwohl sie eigentlich nur technische Beobachter sein sollten. Halliday und Aykers 

verbrachten vier Jahre damit, die groben Grenzen auszutesten und fanden sich oft mit Koerners 

anspru hsvoller Persönli hkeit konfrontiert… a er die Erge nisse ihrer Ar eit sprechen für sich. 

 

Auf sich allein gestellt, stellt die Mustang die Aurora von Roberts Space Industries schließlich in mehr 

als einem dutzend Kategorien in den Schatten, die wichtigsten davon sind Geschwindigkeit und 

Manövrierbarkeit. Die frühe Entscheidung für eine exklusive Rennversion hatte folgenden Effekt: 

Mustangs sind nun die erste Wahl junger Rennfahrer und allein die Verkäufe des „Gamma“-Modells 

scheinen die der Origin M50 im ersten Quartal auf dem Markt zu übersteigen. 

 

Das bemerkenswerteste Feature des AMD-exklusiven Raumschiffs, welches schließlich Mustang 

Omega genannt wurde, ist der Zusatz eines aufgebohrten Treibstoffeinlasses für schnelleres 

Wasserstoff-Recycling. Dies erlaubt der Mustang die Verdopplung der Leistung des bisherigen Boost-

Systems, wodurch sich dessen Maximalgeschwindigkeit auf gerader Strecke signifikant erhöht. 

Kritiker merkten jedoch an, dass der Standard-Mustang-Renner, die Gamma, einfach eine 

„beschnittene“ Version von AMDs Omega sei. Die Wahrheit hingegen ist, dass die Gamma und die 

Omega unabhängig voneinander entwickelt wurden und die Existenz der Gamma überhaupt erst 

durch AMDs Verlangen nach der Verbindung mit dem Rennsport zustande kam.  

 

In weiteren Bestrebungen, ein jüngeres und wohlhabenderes Raumschiff-kaufendes Publikum 

anzusprechen, nahm Accelerated Mass Design schließlich die Dienste des Underground-Künstlers 

„Sektor8“ in Anspruch, um ein charakteristisches „Cherry Pie Red“-Farbschema zu entwerfen, das 

dem der Origin M50, dem amtierenden Rennraumschiff, in Nichts nachstand.  
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Im Bestreben, das AMD-Logo als Lifestyle-Zeichen zu etablieren, wird die Sigille heute sehr prominent 

auf der Schiffshülle platziert. „Sektor8“ bekam die verblüffende Summe von drei Millionen UEC für 

den Auftrag, die er an die Rettungsorganisation für aquatische Tiere auf Helios spendete. 

 

Eine limitierte Zahl von Mustang Omega Hüllen wurde schließlich gebaut, von denen viele an Top-

Rennteams vergeben wurden, sowie an vielversprechende Neulinge im Murray Cup. Sowohl 

Accelerated Mass Design als auch Consolidated Outland hoffen, dass sich dieses Investment im Jahre 

2945 auszahlen wird, wenn die neuen leistungsstarken Mustangs souverän die obersten Plätze in 

allen namhaften Wettbewerben belegen sollen. Der einzige Grund, warum es keine Omega in einem 

Murray Cup gibt sei, meinte ein Firmensprecher, dass der diesjährige Wettbewerb noch nicht 

stattgefunden habe. 

 

 
 

Die Zukunft 

 

Die Bedingungen des Consolidated Outland-Deals sind unbekannt, aber das neue Auftauchen der 

AMD-gekennzeichneten Raketenpylonverbinder deutet darauf hin, dass der Vertrag nicht so 

einschränkend ist wie der Anvil-Vertrag. Industriegerüchte behaupten sogar, dass die Firma die 

Erfahrungen mit Consolidated Outland auf die nächste Stufe heben und ein eigenes Raumschiff 

designen will. Kürzliche Anstellungen neuer Mitarbeiter, die teilweise von RSI und MISC abgeworben 

wurden, scheinen diesen Plan zu untermauern. Können Accelerated Mass Design also ihr eigenes 

Raumschiff erschaffen oder sogar ein dediziertes Luxusfahrzeug in extrem limitierter Anzahl? 
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ArcCorp 
 

 

Die Firma 

 

ArcCorp! Das sogenannte Mega-Unternehmen-Monster. Nur wenigen im bekannten Weltraum ist 

dieser Name unbekannt. ArcCorp ist ein riesiger Mischkonzern. Ein Planet, der denselben Namen 

trägt. Mit den Namen verbindet man berüchtigte Beschäftigungspraktiken und Fusionsgeneratoren. 

Selbst außerhalb der Grenzen der Menschheit ist das ArcCorp-Logo dank eines trickreichen 

Exportdeals, durch den ein Pendant im Xi’An-Sektor als Strohfirma jedes Jahr mit hunderttausenden 

markengeschützten Triebwerken beliefert wird, eine vertraute Marke. 
 

Dennoch wissen nur wenige, dass ArcCorp im Jahr 2687 ursprünglich als Entdecker-Konsortium für 

die Tiefen des Weltraums gegründet wurde. Im Grunde begann alles mit einer Gruppe von Freunden 

in einem Stor-All Hangar, die als Firma versuchten, mit ihrem einzigen Zeus-IV-Raumschiff gegen eine 

Belohnung Sprungpunkte zu finden und zu katalogisieren. Durch die Bündelung ihrer finanziellen 

Mittel – zu dem auch ein Lotterie-Gewinn und eine unerwartete Erbschaft zählten – startete das 

Quartett die Entdeckung des Universums. 

 

Allerdings haben sie keine wirklich gute Arbeit geleistet. Nach den Unruhen der 2690iger orientierte 

sich ArcCorp vom Erkunden um zum Bergbau. Während einer Phase der rasanten Expansion hatte die 
Firma einen erheblichen Erfolg beim Erwerben von Förderrechten für Mineralien auf neu entdeckten 

Planeten. Schon bald war  das in ArcCorp Mining Consortium umbenannte Unternehmen eines der 

profitabelsten der gesamten Galaxie, wenn auch eines ohne Bezug zu seinem ursprünglichen Zweck. 

Mitte des 28. Jahrhunderts stieß ArcCorp zum ersten Mal auf BCK, ein riesiges Terraforming-  
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Konglomerat. Inzwischen hatte sich ArcCorp weiterentwickelt. Es handelte nicht mehr mit  

Schürfrechten, sondern mit Lizenzen für die Besiedlung von Planeten.  

 
Die Synergie zwischen beiden Firmen verlief positiv und führte zu Rekordgewinnen. ArcCorps 

geschulte Geschäftsleute sicherten  sich die Rechte an einem Planeten und terraformten ihn schnell 

und kostengünstig. Als das Terraforming in Ungnade fiel, übernahm ArcCorp BCK und damit auch ihre 

mächtige Unternehmensstruktur. Es war eine Art feindliche Übernahme, da der Direktor von BCK von 

einem bis heute unbekannten Tippgeber diverser Vergehen am Unternehmen beschuldigt wurde. 

Viele  vermuteten, dass dafür ihr Partner verantwortlich war, auch wenn dafür nie Beweise 

auftauchten. 

 

Im Jahr 2811 veränderte ein anderer Umbruch das Schicksal von ArcCorp erneut. Beim Versuch, ein 

Problem mit einigen der veralteten BCK-Orbital-Plattformen zu lösen, übernahmen sie einen 
Triebwerkshersteller namens NovaLight. Zwar mit hervorragenden Designern, jedoch ohne 

Geschäftssinn gesegnet, besaß NovaLight eine serienreife Typenreihe verbesserter Fusionsantriebe, 

doch keine Möglichkeit sie fachgerecht zu produzieren oder zu verkaufen. Der Aufkauf des 

Unternehmens wurde anfangs von vielen Beobachtern als Fehler angesehen, entzündete jedoch 

einen Funken. Innerhalb von nur zwei Quartalen waren die ArcLight Fusionsantriebe bereits 

profitabel. Innerhalb von fünf Jahren wurden sie der erste Triebwerkstyp für große Raumschiffe. 

Heute sind die ArcCorp Fusionsantriebe die Grundlage der Technologie, quasi das Muster, aus dem 

sich all die Konkurrenz entwickelt hat. 

 

 
 

Heute ist ArcCorp das bestimmende Großunternehmen – ein Unternehmen so groß, dass es einen 

ganzen Planeten kaufen konnte. Während ArcCorp seine Profite noch immer von einer bunten 

Mischung verschiedener Industrien aus den frühen Tagen des Unternehmens mit Bergbau, etwas 

Terraforming und sogar einem Neustart der Erkundungsbemühungen zieht, sind sie in der 

Öffentlichkeit meist für ihre außergewöhnlichen Fusionsantriebe bekannt. Nicht so außergewöhnlich 

sind ArcCorps Arbeitspraktiken, die ihnen den Ruf einbrachten, hauptsächlich billige Arbeitskräfte  



 

 

 

 

 

 

einzustellen. Heutzutage leben, altern und sterben ArcCorps Fabrikarbeiter im ArcCorp-System. Was 

einige Jobsicherheit nennen, bezeichnen andere als Vertragsknechtschaft. Sie kaufen in Läden des 

Unternehmens ein, leben in Wohnungen des Unternehmens und verbringen ihr Leben in den 
gefährlichen Fabriken für Fusionsantriebe. Nur wenig Geld verlässt diesen Kreislauf jemals und selbst 

diejenigen, die in den Ruhestand gehen, bleiben für gewöhnlich in diesem System. Es ist ein 

anhaltendes soziales Thema, das Schicksal der ArcCorp Arbeitskräfte taucht immer wieder in den 

Schlagzeilen auf, meist in Folge von Unfällen auf den Fusionsproduktionsfließbändern oder nach 

Suiziden von Fabrikarbeitern. Obwohl sie bereits zum dritten Mal von Kaizan zum „Schlechtesten 

Unternehmen im Universum“ gewählt worden sind, kommentiert die Firma dieses Thema nicht 

öffentlich und erlaubt auch allgemein keine Beobachter in ihren Fertigungsanlagen. 

 

 
 
Der Planet 

 

ArcCorp ist eines der sehr wenigen Großunternehmen, die einen eigenen Planeten besitzen. ArcCorp, 

auch bekannt als Stanton III, ist der industrialisierteste Planet im menschlichen Raum. Als eine 

massive, terraformte Supererde besteht die Welt aus Schichten über Schichten von Fabriken – aus so 

vielen, dass heute tatsächlich keine weiteren Strukturen gebaut werden können. Neue Fabriken 

werden auf bereits existierende errichtet. Natürlich ist auch das offizielle ArcCorp Hauptquartier, ein 

gigantischer Turm, der über alle anderen Teile der Fabrikwelt ragt, auf dem Planeten angesiedelt. 

 

Die Mehrzahl von ArcCorps Fabriken auf ArcCorp ist im Commercial District Circle C angesiedelt. 
Neben dem Turm und den niemals still stehenden Fließbändern mit Fusionsantriebwerken, welche 

die Planetenoberfläche bedecken, besitzt ArcCorp zahllose Firmenstädte. Es gibt eine Musterfabrik 

für Touristen, die eingeladen werden, eine Tour durch eine voreingestellte Fabrik zu machen. 

Tatsächlich sind die richtigen Fusionswerke so gefährlich, dass eine saubere, nachgeahmte 

Produktionsanlage inklusive Hologrammen und Animatronik für die Besichtigung durch interessierte 

Bürger errichtet wurde. Auch wenn die Anlage erbaut wurde, um Außenstehenden einen Anreiz für 

eine Reise nach ArcCorp zu bieten, wurde es schnell zu einem Herzstück der lokalen Kultur. 

 

Der „Planet ArcCorp“ wurde erstmals von der UEE im Jahr 2903 zusammen mit dem Rest des 

Stanton- Systems entdeckt. Die Regierung machte ihren Anspruch auf Enteignung gültig und nahm 
die Rechte an dem Planeten ihren bereits existierenden Bewohnern ab, um ihn 2920 wieder an die 

Firma zu verkaufen. ArcCorp beschloss, anders als bei anderen Firmenplaneten, ihn in kleinere 

Landparzellen zu teilen, anstatt ihn für zukünftige Entwicklungen zurückzuhalten. Andere 

Unternehmen – zwar niemals direkte Konkurrenten, dafür ohne weitere Auswahlkriterien – sprangen 

in einer noch nie gesehenen Geschwindigkeit rund um den Globus auf, bis dieser Himmelskörper 

seinen jetzigen Zustand erreicht hatte. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

BiotiCorp  
 

 

Ein Experiment lief schief 

 

Heute, ein innovativer Hersteller einer breiten Palette an medizinischen und chirurgischen Geräten, 

hat BiotiCorp seine Wurzeln beim berühmten Laboratorium ‚von Decon‘ in der Scaliger-Schule der 

Medizin auf Rhetor. Das Labor hat eine überwältigende Zahl von wissenschaftlichen Fortschritten im 
letzten Jahrhundert erzeugt, und war der Ort wo sich 2912 die Studenten und die zukünftigen 

Gründer von BiotiCorp, Ted Santos und Diyo Nikolas, zuerst getroffen haben. 

 

Nikolas studierte die Effekte des Quantumreisens auf die Präzision von chirurgischen Assistenz-

Robotern, als sie sich mal wieder im geschlossen Laboratorium  durch das Auslösen einer 

Entgiftungswarnung wiederfand. Santo, der erst kürzlich zur Schule übergewechselt hatte, war auch 

im Laboratorium zu dieser Zeit, und geriet in Panik durch das Erklingen des Warnsignales. 

 

Bei dem Versuch, den offensichtlich verstörten Forscher zu beruhigen, bat Nikolas, Santo sein Projekt 

zu erklären. Er hatte eine Bewilligung von der Navy erhalten, bei Sternenbürgern mit langen Service-
Touren, die Targion-Krankheit, eine neurologische Erkrankung, zu erforschen. Santo studierte 

genetische Gravitationskompression mit der Hoffnungen darauf, eine Ursache zu finden. Am Ende 

des Lockdown hatten die zwei begriffen, dass ihre Forschung verbunden war. Drei Jahre später 

veröffentlichten Doctor Nikolas und Santo einen Bericht im Rhetor-Journal of Medicine über die 

Verbindung zwischen genetischen Gravitationskompression, die während Quantumreisen auftritt 

und den erhöhten Mortalitätsraten für den Transport von Notfallpatienten, in der Chirurgie. Die 

Arbeit war wegweisend und hatte umgehend einen Effekt auf Such- und Rettungsprotokolle. 

 

Auf der Suche ihre wertvolle Entdeckung in Geld umzuwandeln, investierte die Scaliger School of 

Medicine in ein privates Forschungszentrum, das von dem Paar geführt werden sollte. Damit war 
BiotiCrop geboren. Das erste kommerzielle Produkt der Firma war eine Software für chirurgische 

Roboter, die es ihnen erlaubte den Effekt des Quantumreisens besser zu kompensieren, was die 

Sterberate bei Patienten reduzierte. Die Software wurde universell angepasst und BiotiCrop  
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reinvestierte den Profit in zusätzliche Forschung, was ihnen eine hervorragende Reputation 

einbrachte. 

 
 

Auf dem neusten Stand 

 

Mit diesem Erfolg zog die Firma in eine brandneue Anlage außerhalb von Candalor auf Reisse. 

BiotiCrop machte weiterhin innovative Fortschritte mit jeder Produktveröffentlichung. Über drei 

Jahrzehnte gingen sie Partnerschaften mit Top-Forschenein, womit sie Pionierarbeit in der 

Entwicklung von modernen medizinischen Technologien leisteten, um die Qualität der Versorgung 

für jeden im Imperium zu verbessern. Mit der Expansion von Entwicklung von Software zur 

Herstellung, entwickelte BiotiCrop ihre eigene Line an chirurgischen Assistenz-Robotern – die Marke 

AUTODOC. 
 

Während diese Marke dafür bekannt wurde, nicht ganz so innovativ zu sein wie die der Konkurrenz, 

sind die Roboter jedoch für ihre kontinuierlich zuverlässige Leistung unter nicht idealen Bedingungen 

prädestiniert. Diese Robustheit macht sie zum Favoriten für Navy-Sanitäter und Ärzte an Bord 

mobiler Krankenhaus-Plattformen wie der Endeavor. 

 

Die Autodoc-Serie fand sich auch nach dem jüngsten Attentat auf den Präsidenten des Rates in New 

Castle im Rampenlicht wieder. Da die meisten Krankenhäuser nach dem Angriff unzugänglich und 

überfüllt waren, wurden die verletzten Mitglieder zu einer Cutlass-Red gebracht, die zum Glück auf 

einem naheliegenden Landeplatz geparkt war. Ausgestattet mit BioticCorp´s Autodocs wie sie in der 
Notfallbetreuung eingesetzt werden, wurden die Ratsmitglieder an Bord stabilisiert. 

In einer späteren Rede von Gouverneur Jesper Donovin dankte er speziell dem Autodoc für die 

Rettung seines Lebens und versuchte erfolglos ein Gesetz zu verabschieden welches regelte, dass in 

jedem Regierungsgebäude ein solches System installiert werden müsse. 

 

Bei dem Versuch, ihre chirurgischen Unterstützungs-Roboter zu verbessern, entwickelte  BiotiCorp 

ihre nächste, große Produktlinie – medizinische Scanner. Gerichtet an die Abschlussklasse der 2935 

Scaliger School of Medicine sagte Dr. Nikolas: „Das wichtigste Werkzeug, das jeder Arzt haben kann, 

ist Wissen.“ Durch Verbesserung der Abtasttechniken hoffte BiotiCorp, die Fähigkeiten von 

Unterstützungsrobotern zu verbessern, um genau zu bestimmen,  was in einem Patienten passiert, 
wodurch Behandlungen wiederum eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit haben würden. Nach seiner 

Veröffentlichung wurde der Vitalus Pro Mediscan von der medizinischen Gemeinschaft mit viel Beifall 

aufgenommen. Mit Parametern für eine schnelle Patientenanalyse und einem umfangreichen 

Feature-Set bietet die Vitalus Pro Linie nun Monitoring-Lösungen, die in der Lage sind, ein breites 

Spektrum an Anforderungen abzudecken. 

 

Es gab einige Bedenken, da das System sehr portabel ist, so dass der Vitalus Scanner eine Verletzung 

der Privatsphäre darstellen könnte, da jeder der mit so einem System ausgestattet sei, eine große 

Menge an persönlichen Informationen von einer ahnungslosen Person erhalten könnte. Lobbyisten 

im Empire und sowie Bürgerrechtsvereinigungen drängen den Senat daher, es für illegal zu 
erklären,  jemanden ohne deren Erlaubnis zu scannen. Obwohl die Diskussion noch nicht 

abgeschlossen ist, breitet sich die Verwendung des Vitalus Scanners weiter aus. Doch nicht alle 

BiotiCorp-Innovationen waren so erfolgreich wie die Autodoc und Vitalus. Im Jahr 2924 hat das 

Unternehmen eine neue Antidekontaminationskammer für den Einsatz bei Landungszonen  



 

 

 

 

 

 

entwickelt. Es sollte Ansteckungen durch Krankheiten und Keime in der lokalen Bevölkerung 

verhindern. Das PurLyfe System war für weniger als einen Monat im Einsatz bei Zollstellen, als die 

Nachricht bekannt wurde, dass die Menschen, die mit dem System arbeiteten, durch das System 
selbst krank wurden. Es zeigte sich, dass das System zu aggressiv eingestellt war, so dass es nicht nur 

schädliche sondern auch hilfreiche Mikroben entfernte. BiotiCorp startete einen massiven Rückruf 

und beendet alle Verkäufe und Herstellung von PurLyfe-Geräten. Trotz der negativen Presse blieb die 

öffentliche Gunst bei BiotiCorp für ihre schnelle Abwicklung des Problems und für die Art und Weise 

wie das Unternehmen den Betroffenen sofort half. 

 

 
 

Wiederaufbau 

 
Nikolas und Santos ruhten sich nie auf ihren Lorbeeren aus, sie investierten große Mengen an Zeit 

und Ressourcen in ihr Unternehmen an das sie glaubten. Projekt Calliope etwa, durch BiotiCorp Chief 

Medical Engineer Livia Haskel geleitet, ist ein Ganzkörper-diagnostisches und chirurgisches System, 

das eine Vielzahl von Anwendungen in rekonstruktive und ästhetische Chirurgie bietet – inspiriert 

durch ihre persönliche Erfahrung, nachdem sie bei einem Schiffsunfall Verbrennungen erlitten hatte. 

Haskel und ihr Team versuchen die verfügbaren physikalischen Systeme zur Veränderung, die derzeit 

auf dem Markt sind, zu verbessern. Während die Menschen in der Lage sind ihre Augenfarbe oder 

die Form der Nase relativ leicht anzupassen, soll Calliope zum ersten Mal ermöglichen, massive 

strukturelle Knochen- und Gewebeveränderungen schnell und sicher  auszuführen. Wo man zuvor 

ein Team benötigt hätte, ermöglicht das System einem Chirurgen mehrere Operationen auszuführen. 
 

Nach einer erfolgreichen Präsentation im Senat und beim Oberkommando durch Dr. Santos und Livia  

Haskel, wurde Calliope für erste Versuche beim Militär dank beeindruckender Ergebnisse  

angenommen. Sternenbürger die noch vor kurzer Zeit mit Narben im Gesicht leben mussten, können 

diese nun behandeln lassen oder wenn sie es vorziehen, kann man ihr Erscheinungsbild insgesamt 

verbessern. Patienten, die das Gerät aus erster Hand erfahren durften, sagen unisono, dass es das 

Leben verändere.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 



  

 

 

 

 

 

Casaba Outlet 
 

 

Geschichte des Unternehmens 

 

Von Corel bis Chronos und fast überall dazwischen ist Casaba Outlet mittlerweile im ganzen UEE 

allgegenwärtig geworden. Das Konzept hinter dem Geschäft ist ganz und gar nicht neu. Es verkauft 
Designer-Kleidung zu erschwinglichen Preisen und hat da Erfolg gehabt, wo viele andere gescheitert 

sind. Dies ist vor allem dem Verstand und dem Unternehmergeist zuzuschreiben, den man mit den 

Gründern der Firma verbindet – den Geschwistern Jean und Joel Polanco. 

 

 
 

Freischaffende in der Freelancer 

 

Jean Polanco behauptet, in einem Jump Point geboren worden zu sein. Immerhin ist dies die 

Entschuldigung, der sie ihren ruhelosen Geist zuschreibt. Jedoch kann ihre Behauptung bis heute 
nicht widerlegt werden. Jeans Geburtsurkunde zeigt, dass sie in einem unspezifizierten Teil des Alls 

im Jahre 2811 geboren wurde, während ihre Eltern von Ferron nach Idris auf der Suche nach Arbeit 

waren. Für die nächsten fünf Jahre war Jeans Kinderstube die Freelancer ihrer Eltern, während ihre 

Eltern das Universum als unabhängige Lieferanten durchkreuzten. 

 

Joel wurde im Jahre 2816 geboren, während ihre Eltern sich im Goss System befanden. Ihre Mutter 

Tierney bestand darauf, dass Joel dort geboren werden sollte, da sie sich von den kosmischen 

Eigenschaften des binären Sterns des Systems ein gutes Omen für Joels Leben versprach. Joel wurde  

als scheues aber doch sehr neugieriges Kind beschrieben, welches seine Eltern ständig darüber 
ausfragte, wieso sie ständig umher reisten.  
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Also erzählte Tierney ihm, dass sie auf der Suche nach einer magischen Stadt namens Casaba seien – 

ein Ort voller Frieden und Ruhe, der mit allerlei Wundern gefüllt war. Die Familie lebte weiterhin in 

ihrer Freelancer von einem eigenartigen Job zum nächsten, gerade so lang, dass sie das nächste 
System erreichen konnten. Das extensive Reisen begeisterte Jean, die fasziniert von den subtilen, 

kulturellen Unterschieden zwischen den Planeten war. Während der Rest der Familie historische Orte 

und Naturwunder besuchte, streifte Jean durch schäbige Gassen, erkundete Basare und 

Bekleidungsbezirke. 

 

Eines Tages schloss sich Joel seiner Schwester an, während sie über einen New-Junction-Markt 

wanderte. Ein Händler bemerkte Jeans Armband und bot ihr dafür das Dreifache dessen, was sie 

dafür bezahlt hatte. Zuerst lehnte sie ab – sie bekam das Armband ein paar Systeme zuvor in Nyx und 

liebte die Art und Weise, wie das Kristall das Licht auffing – aber Joel überredete sie dazu, das 

Armband zum Wohle ihrer Familie zu verkaufen. Diese Transaktion ließ sie realisieren, dass  subtile, 
kulturelle Unterschiede wertvoll sein konnten. Ein billiges Schmuckstück von Delamar war ein 

Statussymbol in Lo, also begann Jean damit, die schönsten, exotischsten und ausgeprägtesten 

Gegenstände, die sie auf einem Planeten finden konnte, mitzunehmen, um sie mit Joels Hilfe dann 

auf der nächsten Welt wieder zu verkaufen. 

 

 
 

Familienangelegenheiten 

 

Jahrelang durchquerte die Familie das Verse und dank das extra Einkommens von Jeans 
Handelsgeschäften mussten sie i ht lä ger vo  der Ha d i  Mu d le e … is ihr Vater, Atlee, a  
Lezcano-Syndrom erkrankte, eine seltene Störung, die sein Nervensystem zerstörte und für die es 

keine bekannte Heilung gab. Tierney bestand darauf, dass die Familie nach Goss zurückkehren sollte, 

damit die Kraft des binären Sterns ihm zur Heilung verhelfen konnte. Sie zogen in eine baufällige 

Hütte in der Nähe von Lyre, wo Tierney ihre Tage damit verbrachte, für ihren Ehemann zu sorgen und 

das Ökosystem nach einer natürlichen Heilung abzusuchen. 

 

Da sie nicht wussten, wie sie ihrer Familie sonst helfen könnten, machten sich Jean und Joel, nun in 

ihren Zwanzigern, in ihrem Familienraumschiff auf den Weg. Sie besuchten sowohl Kernwelten als 

auch abgelegene Systeme, um eine enorme und vielfältige Auswahl an Gegenständen zu akquirieren. 
Sie bemerkten jedoch bald, dass ihr altes Geschäftsmodell nicht ausreichen würde, um sie und ihre 

Eltern zu unterstützen. Also schlug Joel einige Änderungen vor. 

 

Statt dass Jean einzelne, handverlesene Gegenstände auf Märkten erstand und Joel diese aus dem 

Laderaum ihres Schiffes heraus verkaufte, würden die beiden mit kleinen bis mittelgroßen 

Kleidungsherstellern handeln und Restbestände in Massen aufkaufen. Statt nur einen einzigartigen 

Gegenstand zu haben, hätten sie so Dutzende zur Verfügung für den Fall, dass sich etwas als sehr 

beliebt herausstellen würde. Mit der Hilfe von Jeans geschultem Auge für die Auswahl der besten, 

überholten Vorräte von jedem Hersteller wurde ihre Freelancer bald in vielen Landezonen dafür 

bekannt, stilvolle aber bezahlbare Kleidung im Angebot zu haben. Als sich bereits Schlangen bildeten, 
bevor überhaupt die Heckluke offen war, wusste Joel, dass sie an etwas Großem dran 

waren.Während dieser Zeit kehrten Jean und Joel oft nach Lyre zurück, um ihre Eltern zu besuchen. 

Auch wenn sich Atlees Gesundheit verbessert hatte, war er nicht mehr er selbst.  

 



 

 

 

 

 

 

Jean glaubte, dass Atlee, der sein ganzes Leben lang nur gearbeitet hatte, einfach etwas zu tun 

brauchte und so schlugen sie vor, ein kleines Geschäft zu öffnen, welches ihre Eltern verwalten 

könnten. 
 

Im Jahre 2843 öffnete der allererste Casaba seine Türen in Lyre. Joel nannte ihn Casaba nach der 

erfundenen Stadt, die sich seine Mutter für ihn ausgedacht hatte, als er ein Kind war und hoffte, dass 

dies der magische Ort sein könnte, den seine Familie immer geträumt hatte zu finden. Es dauerte 

nicht lange bis die Gewinne anstiegen und sie bekamen Probleme damit, die Regale im Geschäft 

gefüllt zu halten. Auch wenn sich Jean selbst um den Einkauf und den Versand kümmerte, erträumte 

sich Joel größere Dinge für Casaba. 

 

 
 
Wachsende Ambition 

 

Zunächst engagierte Joel Spediteure, um den Transport ihrer Produkte zum Geschäft zu übernehmen. 

Jeans ausgeprägtes Wissen über die Schifffahrtsrouten erwies sich als essentiell, denn sie kartierte 

sehr spezifische Routen, die durch verschiedene Systeme führten und sich an ausgewiesenen 

Landezonen kreuzten. An diesen Orten konnten Vorräte von Kernwelten in Schiffe umgeladen 

werden, die zu ihrem Geschäft unterwegs waren. Diese verzahnten Routen reduzierten 

Versandkosten und erlaubten es ihrem Laden in Lyre, die Preise ähnlicher Geschäfte zu unterbieten. 

Die optimierte Versorgungskette funktionierte so gut, dass Casaba nach ein paar Monaten zu einem 

größeren Standort expandieren konnte. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nach diesem Erfolg begann Joel damit, günstige Ladenfronten nahe der Landezonen zu mieten, wo 

sich die Routen der Speditionen überschnitten. Dies ermöglichte Casaba ein größeres Publikum zu 

bedienen und so die Gewinne weiter zu erhöhen. Es brachte allerdings auch neuen Druck. 
 

 Zusätzliche Läden bedeuteten, dass Jean weniger Zeit hatte, persönlich zu reisen, um einzigartige 

Vorräte und Hersteller zu finden. Um das auszugleichen und um ihren Anreiz zu vergrößern, schloss 

Joel Verträge mit großen Bekleidungsherstellern ab, um dabei zu helfen, die Regale gefüllt zu halten. 

Jean glaubte immer, dass der Reiz von Casaba darin lag, Marken hervorzuheben, die normalerweise 

nur in ihren Heimatwelten bekannt waren. Aber wie Joel sie oft erinnerte, musste Casaba, um eine 

universelle Marke zu werden, mit bereits bekannten Firmen kooperieren oder Casaba würde vom 

Markt verdrängt werden. 

 

Für beinahe zwei Jahrzehnte expandierte Casaba immer weiter, indem sie neue Standorte und 
Marken in ihre Regale hinzufügten. Irgendwann wurden auch größere Unternehmen auf Casaba 

aufmerksam. Im Jahre 2867 gab die Jayco Group ein Gebot zum Kauf von Casaba ab, um es in ihr 

Konglomerat zu integrieren. Das Angebot war reizvoll, aber die Integration ihrer Infrastruktur und 

Standorte in eine andere Marke würde im Prinzip den Namen „Casaba“ auslöschen. Nach reichlich  

Überlegungen lehnten Jean und Joel das Angebot ab, wussten jedoch, dass ihre Konkurrenz sie nun 

als „Leckerbissen“ wahrnahm. 

 

 Davon ermutigt kaufte Casaba die ins Schwimmen geratene Bekleidungskette Gasper’s Garments, 

wodurch sie erstklassige Verkaufsräume in den Kernsystemen gewannen. Angeblich war Jean gegen 

diesen Kauf, da die Aufgabe, all die zusätzlichen Regale zu füllen, an ihr hängen bleiben würde. Von 
Joel gedrängt, machte sie Deals mit Firmen, die sie nicht mochte oder denen sie nicht zutraute, 

qualitative Kleidung zu liefern. Der Stress trieb einen Keil zwischen die beiden und führte 

schlussendlich dazu, dass sie die Firma verließ. 

 

Mit wenig Tam-Tam trat Jean 2875 von ihrer Position zurück, um ihre Zeit damit zu verbringen, Teile 

des Universums zu bereisen, die sie noch nicht gesehen hatte. Obwohl ihre professionelle Beziehung 

bröckelte, standen sich Jean und Joel Berichten zufolge jedoch weiterhin nahe und Jean gab Joel 

sogar weiterhin nützliche Ratschläge. 

 

 
 

Marktsättigung 

 

Die vorsichtige Verwaltung der Firma durch Joel und die Marke verwandelte Casaba in einen Laden, 

in dem Bürger und Zivilisten täglich stylische Kleidung zu erschwinglichen Preisen erstehen konnten. 

Irgendwann kontaktierte die Jayco Group Joel mit einem weiteren Angebot. Dies sollte die 

Versorgungsrouten beider Unternehmen verbinden und alle Bekleidungsgeschäfte von Jayco unter 

dem Casaba-Banner vereinen, da Casaba sich nach einiger Marktforschung als die bessere Marke 

herausgestellt hatte. Nach langwierigen Verhandlungen stimmte Joel sden Bedingungen zu, nachdem 

Jayco zugestimmt hatte, dass er Teil der Firma bleiben könnte. Im Jahre 2883 benannte sich das 
Geschäftselbst in „Casaba Outlet“ um.  Die Fusion brachte eine Casaba Filiale in nahezu jedes UEE 

System. Heute ist Casaba Outlet eine inspirierende Erfolgsgeschichte, die in Business-Schulen im 

ganzen UEE gelehrt wird. Es ist ein Beispiel dafür, dass es nur ein scharfes Auge, eine Freelancer und 

ein kleinwenig Geschäftseifer braucht, um ein beeindruckendes Imperium zu erschaffen. 



 

 

 

 

 

 

Covalex Shipping 
 

 

Man sagt, dass, wenn man die am weitesten entfernten Winkel des Empire sehen möchte, man der 

Navy beitreten sollte. Wenn man noch darüber hinaus will, sollte man zu Covalex Shipping gehen. 
Mit Knotenpunkten in dutzenden Systemen und Vertragstransporten, die Güter so gut wie überall 

hin transportierten, wurde Covalex zu einem unverzichtbaren Teil im täglichen Leben des UEE. Viele 

sind überrascht, zu hören, dass dieses viel verheißende Konglomerat zu deutlich weniger legalen 

Ursprüngen zurückverfolgt werden kann. 

 

 
 

Ein schwieriger Start 

 

Gegen Ende der Messer-Ära erhöhte die Regierung im verzweifelten Versuch, ihren stetig 
wachsenden Militärkomplex zu erhalten, die Steuern auf interplanetare Lieferungen, bis Güter von 

anderen Welten zu unbezahlbaren Luxusgütern wurden. Mit der engen Kontrolle des UEE über den 

Fluss der Güter hatten viele Menschen damit begonnen, sich auf Schwarzmarkt-Schmuggler zu 

verlassen, um an die alltäglichen Dinge zu kommen, die man zum Leben brauchte. Auch wenn es 

extrem lukrativ war, war Schmuggeln noch gefährlicher als heute. Die Navy war angewiesen, extreme 

Maßnahmen einzuleiten, um den wichtigen Steuereinkommensstrom zu schützen, und Schmuggler 

wurden mit harten und tödlichen Kräften angegangen. Und doch trotzten tausende Männer und 

Frauen, damals als „Förderer“ bekannt, Jump Points und Blockaden, um im Geheimen Güter durch 

das ganze Empire zu transportieren. 

 
Eine solcher Förderin, Hanso Malloy, entschied, dass es einen besseren Weg geben müsse. Wenn sie 

eine offizielle Transportlizenz bekommen könnte, wäre sie in der Lage, Güter deutlich einfacher zu 

schmuggeln als ihre Konkurrenz und würde bei den oft riskanten Scanner-Stationen durchgewunken 

werden. Zu ihrem Unglück wurde jedes Jahr nur eine Hand voll neuer Lizenzen vergeben und an eine 

davon zu kommen, war ein langwieriges und kostenintensives Vorhaben.  
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Wenn sie auf normalem Weg an eine hätte kommen wollen, hätte sie kaum bis gar keine Chance – 

aber für Hanso war der normale Weg nie ihr Weg. 

 
Sie dachte sich, dass, wenn sie eine dieser Lizenzen bekommen wollte, sie etwas transportieren 

müsste, dass jedermann brauchte, aber niemand sich drum kümmern wollte. Die Antwort kam ihr, 

als ein Farmer, Covantino Lexly, den Schmuggel einer Ladung von Dünger namens Moly-Nitronese zu 

der neu terraformten Welt, wo er siedelte, bei ihr anfragte. Er wusste nicht mehr, was er tun könnte, 

um es durch die normale Handelsroute zu bekommen, da die meisten Transporteure es ablehnten, 

das hochgradig gesundheitsgefährdende Tierabfallderivat zu transportieren. Das Problem war, dass, 

obwohl es der bessere Dünger für terraformten Boden war, es billigere, sicherere, aber weniger 

leistungsfähigere Alternativen gab. Die kleine Ertragserhöhung war die Credits nicht wert, die der 

Transport bis in die Grenzgebiete kostete – zumindest galt dies für einen normalen Transporteur. 

 
Da das Empire die Entwicklung dieser neuen Planeten unterstützte, sah Hanso ihre Chance. Sie 

umging die TDD-Lizenzboards und reichte direkt beim Landwirtschaftsministerium eine Petition für 

eine spezielle Lizenz zum Moly-Nitronese-Transport ein. Sie nannte ihre Firma Covalex, zu Ehren des 

Farmers, der sie inspiriert hatte. Das Beste daran war jedoch, dass der Dünger von Natur aus schwer 

zu scannen war und nur wenige Zollagenten Lust dazu haben würden, das schreckliche Zeug per 

Hand zu durchsuchen. Sie hatte nicht nur ihre Lizenz bekommen, sondern hatte auch die perfekte 

Methode entdeckt, Güter zu schmuggeln. 

 

 
 
Rechtmäßig werden 

 

Mit der Lizenz in der Hand begann Hanso, „Dünger“ in Systeme überall im Empire zu liefern. Da sie 

sich nicht auf ihren Lorbeeren ausruhte, wurde ihr klar, dass die Bedingungen ihrer Lizenz auch für 

Subunternehmer galten. Bald bezahlten Förderer von überall her Hanso dafür, unter ihrer Fahne zu 

fliegen. Die einzige Regel war, dass sie Moly-Nitronese transportieren mussten und noch wichtiger: 

Die darin geschmuggelten Güter mussten zu fairen Preisen angeboten werden. Sie wusste, dass der 

gute Wille der Leute für den Erhalt ihres Lebensunterhalts ebenso wichtig war wie alles andere auch. 

Es war diese weitsichtige Vision, die dazu führte, dass die Landung eines Schiffes unter Covalex-

Flagge in den meisten Städten bald gefeiert wurde. Diese Schiffe kündigten nicht nur die Ankunft von 
billigem Dünger, sondern auch von Schwarzmarktgütern zu bezahlbaren Preisen an. 

 

Es dauerte nicht lang, bis aber auch die UEE-Administration von diesem positiven Ruf Notiz nahm. Da 

ihr eigener Ruf schwand, benötigten sie einen Dienstleister, dem sie zutrauten, Güter durch Systeme 

zu transportieren, die ihnen im Laufe der Besetzung feindlich gegenüber gesonnen wurden. Covalex 

wurde von der Messer-Regierung angesprochen und erhielt einen Freibrief, um ein offizieller 

Verkäufer zu werden. Nachdem ihnen freies Geleit über sämtliche Grenzen und durch sämtliche 

Militärlinien gewährt wurde, versorgten Covalex-Schiffe bald Messers Truppen mit 

Versorgungsgütern und transportierten zum ersten Mal etwas anderes als nur Dünger. 

 
Als Schmugglerin im Herzen und weise Geschäftsfrau, sah Hanso, dass sich die Zeiten trotz dieses 

hochbezahlten Vertrags änderten und sich sie Stimmung gegen die Messers drehte. Sie entschied 

sich, ihrem üblichen Firmenmotto treu zu bleiben und die Leute glücklich zu halten. Deswegen 

begannen Covalex-Schiffe, Waffen zu Rebellentruppen zu schmuggeln und gleichzeitig Trockenwaren  



 

 

 

 

 

 

an die Navy zu liefern. Ihre Lieferungen unterstützen so auf verschiedene Weisen den Erfolg des 

Umsturzes. 

 
Als die Revolution endlich endete und die Messers entthront waren, hatte sich Covalex als 

unverzichtbare und wahre Firma des Volkes fest etabliert. Covalex wurden diejenigen, an die man 

sich wandte, wenn man sicherstellen wollte, dass etwas sicher dort ankommt, wo man es hin haben 

wollte. In kurzer Zeit wurde Covalex so profitabel, dass Hanso entschied, dass die Firma das 

Schmuggeln komplett aufgeben und nur noch legale Güter transportieren sollte. 

 

 
 

Alles was ihr braucht 

 
Heute hat Covalex eine der größten Flotten im Verse – nicht zuletzt wegen der Politik des Anheuerns 

unabhängiger Schiffsoperatoren. Covalex entdeckte, dass Piloten, die ihre eigenen Schiffe flogen, 

mehr am Erfolg der Firma interessiert waren und ihr rückhaltloses Engagement höhere Leistungen 

garantierte. In den meisten Systemen ist heute der Großteil der fliegenden Schiffe von Covalex 

beschäftigt. 

 

Zusätzlich zu ihrer Transport-Sparte besitzt Covalex einige orbitale Plattformen. Diese Plattformen 

befinden sich zwar im Besitz von Covalex und werden auch selbst betrieben, dienen aber gleichzeitig 

auch als Transfer-Knotenpunkten für einige andere Transportunternehmen. Interessanterweise 

müssen Nicht-Covalex-Firmen, welche die Dienste der Center in Anspruch nehmen, keine extra 
Gebühren oder Steuern zahlen. Kein Geld von anderen Firmen zu verlangen, dient sowohl der 

Expansion von Covalex‘ Einfluss als auch dazu, dem Empire etwas zurückzugeben. 

 

Einige der größeren Plattformen wurden mittlerweile sogar zu Tourismus-Zielen. Geschäfte, 

Simulations-Arcades und Restaurants füllen alle Räumlichkeiten, die nicht von den Transportfirmen 

genutzt werden. Ursprünglich als Unterhaltungsort für Transporteure zwischen ihren Jobs entwickelt, 

wurden sie zu Orten, die heute jeder besuchen kann, der nach einer warmen Mahlzeit oder 

Gesellschaft sucht. 

 

Auch wenn Covalex heute als tüchtige Firma gilt, die für den Transport großer Mengen Ladung durch 
das ganze Empire verantwortlich ist, ist ihre Formel zum Erfolg immer noch so sehr Teil ihrer DNA wie 

die vielen Kisten, die sie nutzt: Die Leute sollen immer glücklich sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Cubby Blast  
 

 
 

 „Regale voller Gewehre, Stapel aus Schrotflinten, ein Haufen Pistolen.“ Das ist das anregende 

Versprechen der Cubby Blast Holo-Werbemelodie. Es ist ein Versprechen, das der Laden auch hält, 

was ihn sicherlich zu einem der eher exzentrischeren Lokalitäten in Area 18 macht. Während die 

meisten Läden auf dem Planeten danach streben, eine Aura von Respektabilität zu schaffen, scheint 

Cubby Blast im kompletten Trotz zur allgemeinenr Geschäftskultur zu stehen, die sie umringt. Dieser 

kleine Waffenladen, angeblich nach einem Waffengeschäft auf der berüchtigten Raumstation Spider 

im Cathcart System modelliert, ist eine komplette Gegenkultur. Selbst der Name ist einem 

Verkaufsslogan von Cathcart entnommen und bedeutet so viel wie „die Waffe feuert gut“. Es ist 

dieser Stil, der Cubby Blast zu einer beliebten Anlaufstelle für alle werden lässt, die durch das System 

reisen. Ob sie jetzt eine Waffe kaufen wollen oder nicht. 

 
Im Mittelpunkt des Ladens steht Besitzer und Betreiber Clor Vee. Der stark tätowierte Mann mit 

schwerem Cathcart-Akzent ist für gewöhnlich die lauteste Geräuschquelle im Geschäft, jederzeit 

dabei Kunden mit Geschichten über die zwielichtigen Seiten des Lebens auf Spider zu versorgen. Es 

ist nur wenig über diesen Mann bekannt, der das Geschäft im Jahr 2932 eröffnete. Oberflächliche 

Recherchen zu seinem Hintergrund zeigen ein paar kleinere Straftaten wie Körperverletzung und 

Diebstahl, doch wie der Mann selbst sagt: „Ich kann nicht glauben, dass sie uns geschnappt haben. 

Sonst hat man uns nur entdeckt.“ 

 

Es sollte nicht verwundern, dass selbst der Ursprung von Cubby Blast Spuren des Skandals enthält. 

Clor Vee erzählt, dass er nach Jahrzehnten des Waffenschmuggels und anderer illegaler Akitvitäten 
das Interesse am Leben auf der Flucht verlor. Als diese Unzufriedenheit wuchs, stellte er fest, dass er 

mittlerweile genug Kontakte in der Waffenindustrie hatte, die auf legalem Grund arbeiteten, um 

einen Laden auf der Planetenoberfläche zu eröffnen. 
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Der erste Schritt von Cubby Blast war der Verkauf aus seiner Freelancer in seinem Hangar, bevor er in 

einen kleinen Laden in einer Nebengasse auf der vierten Ebene von Area 39 einzog. Dort blieb er, bis 

der Avasi Skandal von 2931 die Fundamente von ArcCorp erschütterte. Vorwürfe der 
Unternehmenskriminalität und des Insiderhandels sorgten schnell für einen Verfall der 

Grundstückspreise auf dem Planeten, was Clor nicht nur erlaubte, sich einen Laden in Area 18 zu 

sichern, sondern auch einen unglaublich vorteilhaften Langzeit-Mietvertrag abzuschließen. 

 

Durch die Kombination aus persönlichen Verkaufstaktiken und eines fantastischen Standorts direkt 

neben der primären Landezone ist Cubby Blast ein Name geworden, auf den sich 

Waffenenthusiasten und Sicherheitsleute überall im Empire verlassen können. Innen bietet der 

Laden eine Vielzahl von Handfeuerwaffen sowie einen vielfältigen Katalog mit Unterstützungswaffen 

wie Messern und Granaten. Defensive Produkte stehen ebenfalls zum Verkauf, genauso wie der 

stetig wechselnde Vorrat an Militär-Überschuss – von gepanzerten Schutzwesten bis zu Austausch-
Servos für die Titan-Rüstung. Viele Kunden werden von den hübschen Displays angezogen, die stolz 

das beste zeigen, das Cubby zu bieten hat. Dank zahlreicher Verbindungen in die Industrie sind 

regelmäßig limitierte Waffenmodelle frisch vom Hersteller verfügbar. Diese Auflagen sind extrem 

begrenzt in ihrer Zahl und werden niemals über Spectrum angeboten. 

 

 
 

Während der Laden aktuell keinen Platz für eine Schießbahn hat, erlaubt Vee es potenziellen Käufern 

jedoch, in seinem Laden die Visiere der Waffen zu aktivieren und zu testen. Theoretisch ist dies zwar 

ein Verstoß gegen lokale Gesetze, die beteiligten Parteien ignorieren dies jedoch für gewöhnlich. Vee 

hat sich ebenfalls den Ruf als jemand erarbeitet, der für den richtigen Preis in der Lage ist, spezielle 
Lieferaufträge zu erfüllen, für gewöhnlich mit neuen Papieren und „ohne Fragen zu stellen.“ Überall 

im Laden sind Plakate mit dem Versprechen „Die besten Preise im Verse!“ verteilt, weitere 

Nachforschungen haben jedoch ergeben, dass es kein spezifisches System für eine Entschädigung 

gibt, sollte jemand dieselbe Waffe woanders günstiger finden. Hier sei angemerkt, dass diese etwas   

 

http://starcitizenbase.de/glossary/spectrum/


 

 

 

 

 

 

fragwürdigen Geschäftspraktiken nicht nur Cubby Blast betreffen, sondern in der Waffenindustrie 

recht verbreitet sind. 

 
Cubby Blast bietet insgesamt eine interessante Erfahrung für den aufstrebenden Unternehmer sowie 

den erstmaligen Käufer. Das Aussehen und das Gefühl des Ladens schafft es, eine feine Balance 

zwischen der farbenfrohen Anti-Establishment-Ausstrahlung und der informativen Kauferfahrung zu 

erzeugen. Für jedes disparate Stück an Weltraumschrott, zum Beispiel eine zerschossene Vanduul-

Zielpuppe, gibt es ein wunderschönes Display, auf dem die neuste Handwaffen-Technologie 

angeboten wird. Diese Balance ist so erfolgreich, dass rivalisierende Unternehmen wie zum Beispiel 

Centermass anscheinend Undercover-Arbeitnehmer zu Cubby Blast schickte, um das interne Layout 

zu studieren und so die Ausstrahlung des Ladens zu kopieren. Dies führte zu 

Centermass‘ katastrophaler Cathcart-thematisierten Verkaufskampagne 2941. 

 
Im Jahre 2943 versuchte ein Spectrum-Produzent den Ruf des Ladens zu nutzen und schuf eine Serie, 

die er „Blast Off!“ taufte. Eine Pilotfolge wurde produziert, mit Fokus auf Vees exzentrische 

Persönlichkeit und sein Wissen um seltene Waffen, die von ungewöhnlichen Kunden verlangt werden. 

Die Produktion wurde schlussendlich nicht fortgesetzt und Vee machte für dieses Scheitern die weit 

verbreitete Abneigung gegen Sicherheitswaffen verantwortlich – eine Meinung, die er lauthals mit 

jedem teilt, der in seiner Hörweite das gescheiterte Projekt erwähnt. Diejenigen, die sich die 

Pilotfolge angesehen haben, teilen jedoch nicht die Meinung, dass die Serie durch Politik verhindert 

wurde, sondern das Vees Possen und die normalerweise verschlossene Haltung seiner Kunden 

einfach keine gute Erzählbasis lieferten. Das Endergebnis des Projekts ist eine  Fülle an Cubby Blast-

Merchandise, das von Vee in freudiger Erwartung auf den Erfolg der Serie produziert wurde. Die 
Artikel wurden mit starkem Preisnachlass verkauft und sind heute oft in Gebrauchtwarenläden auf 

ArcCorp zu finden. 

 

Mit der Verbreitung des Namens und des Rufs von Cubby Blast begannen auch Vorschläge zur 

Expansion. Es ist öffentlich dokumentiert, dass mehrere vermögensverwaltende Gruppen Anläufe zur 

Finanzierung gewagt haben, in der Hoffnung, das Geschäft zu einem Galaxie-weiten Showcase für 

Waffen und Rüstungen zu machen. Sie wurden anscheinend aber allesamt zurückgewiesen. Auch 

wenn Clor Vee sein Interesse an einer potenziellen Vermarktung bekundet hat, so ist er vor kurzem in 

einem weniger bekannten Spectrum-Broadcast aufgetreten und wird wie folgt zitiert: „Yeah die 

großen Jungs schmeißen zwar mit Creds um sich, aber wir bei Cubby Blast stehen hinter Vee.“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 



  

 

 

 

 

 

GNP 

  

 
 

Helios. Odin. Charon. Baker. Diese Systeme weit abseits der Erde oder dem militärischen 

Forschungs- und Entwicklungsnetzwerk des UEE sind nicht unbedingt Systeme von denen man 

erwartet, dass sie einen Ruf für High-End-Raumfahrtechnik sammeln würden. Aber das ist genau das, 

was im Falle von GNP passiert ist. Mit dem Wunsch, aus der Masse von Schiffsherstellern heraus zu 

stechen, und um mit den weiter entwickelten „Heimatwelten“ mithalten zu können, schlossen sich 

die Regierungen dieser vier Systeme zusammen, um die Erschaffung von GNP zu finanzieren – einer 

völlig neuen Art von Unternehmen. 

 

Die Basis der Firmenstruktur von GNP war die auf Tangaroa auf (Helios II befindliche FarSeer 

Corporation. FarSeer wurde im Jahre 2908 gegründet und produzierte High-End-Sensorausrüstung 
für fast 30 Jahre. Trotz der bekannten Qualität ihrer Produkte konnte FarSeer sich nicht durch die 

Rezession in der Raumfahrtindustrie der späten Zwanziger Jahre retten und ihr Besitz wurde an die 

Regierung von Helios übertragen. Statt FarSeer an den Höchstbietenden zu verkaufen, nutzte die 

Regierung Steuergelder, um die Firma am Leben zu erhalten und einen kolonieübergreifenden 

Allianzplan zu entwickeln. Die Infrastruktur der ehemaligen FarSeer-Corporation wurde schon bald 

mit wieder in Besitz genommenen Antriebslaboren im Odin-System, einer Reihe Raffinerien und 

Fabriken im Charon-System, sowie einem großen Zufluss an UEC aus dem Baker-System 

zusammengeführt. 

 

Das verblüffendste an diesem Unternehmen ist, dass es vollständig die lukrativste Sparte bei 
der Forschung und Entwicklung von Raumschiffen meidet: sofort anwendbare Waffensysteme. 

Während Firmen wie Behring und MaxOx Billionen Credits verdienen, indem sie ihren Kunden 

passende Laser und Raketen verkaufen, verbietet die Satzung von GNP eindeutig, Waffen in die  
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Hände von Zivilisten zu geben. Stattdessen ist die Produktion der Firma komplett auf die Herstellung 

von hochwertiger, wichtiger Ausrüstung fokussiert, an die die meisten bei der Ausstattung ihres 

Raumschiffs nicht direkt denken: Sensoren, Antriebe, Navigationsmarker, Kontrollpanels für 
Leitungssysteme oder Software. 

 

 
 

Sensoren 

 

GNPs erster Triumph war die Übernahme ihres V601-11-Radars durch die UEE-Navy. Das V601-11 ist 

ein hochauflösendes System, welches dazu in der Lage ist, dutzende Ziele zu verfolgen und mit 

hunderten von Subsystemen im Schiff zu interagieren. Es bildet heute die Grundlage der bekannten 

‚Top Gun  F7A-Hornet Jäger der Navy. Der Hornet-Vertrag, von dem erwartet wurde, dass er an 
AllTell oder Skanix geht, änderte alles für GNP und erschütterte die Fundamente der 

Raumfahrtindustrie. 

 

Dieser Vertrag war allerdings nur der erste Schlag. Die schiere Überlegenheit des Systems wurde 

sofort klar, und andere Hersteller begannen, das V601 zu lizenzieren oder zu kopieren. GNP 

verdiente Milliarden Credits, von denen 100 Prozent wieder in Entwicklung und Herstellung investiert 

wurden. Auch wenn andere Unternehmen in den vergangenen Jahren ähnliche Radarsysteme 

entwickelt hatten, so hat die Modularität und Anpassbarkeit des V601 den Löwenanteil des 

Einkommens gesichert. 

 
Getreu ihrer Worte gibt es keinerlei Unterschied zwischen der zivilen und militärischen Version der 

V601-11. Die gleiche robuste Technologie und Software, die in der F7A Hornet benutzt wird, ist auch 

als Standardausrüstung oder als Upgrade bei einer Vielzahl von Zivilschiffen verbaut – allen voran in 

der MISC Freelancer-Reihe, welche das System bereits integriert hatte, bevor es ein Standard wurde. 

Das V601-11 System ist aber mehr als einfach nur ein physischer Scanner, es ist ein komplettes 

Raumschiffkonzept, welches physische Module und ein Head-Up-Display einschließt.  

 

Entwickelt von einem Softwareteam, zu dem einige der fortschrittlichsten Interface-Designer der 

Galaxie gehörten, ist das HUD des V601-11 eine wahre Schönheit. Direkt in das Helmdisplay integriert, 

liefern die sanften Farbtöne viele Informationen, ohne dabei abzulenken. Das HUD-Layout ist reaktiv 
und besitzt die nötige Rechenleistung, um Informationen je nach Bedarf vorausschauend zu filtern 

und anzuzeigen. Es kann in einem Moment Zielerfassungsdaten anzeigen und im nächsten Moment 

NavCom-Informationen. Des Weiteren ist das Standard GNP-HUD nun Millionen Bürgern bekannt, die 

nicht unbedingt Piloten sind, da das HUD in Arena Commander von Original System verwendet 

wurde. Aus Angst, dass das HUD alltägliche öffentliche Ware werden könnte, bestand GNP darauf, 

dass Original-Systems eine Lizenz für die Nutzung des Designs bezahlte, statt es einfach zu 

reproduzieren. 

  

 
 
Antriebe 

 

Wenn das V601-11 die Geburtsstunde von GNP war, dann war es die Tonnerre-Antriebsreihe, die 

GNP ihren Platz als mannigfaltiges Unternehmen mit breitem Spektrum sicherte. Auf Odin unter   
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extremen Deep-Space-Bedingungen getestet und auf Charon produziert, ist der Tonnerre-Antrieb ein 

interessanter Ansatz, sich auf dem Raumschiffantriebsmarkt zu präsentieren. Frühere Unternehmen 

haben immer versucht, ihre Antriebe zu vermarkten, indem sie sich auf das PR-freundliche Argument 
„Schnelligkeit“ konzentriert haben. Während alle anderen Unternehmen also damit beschäftigt 

waren, sich gegenseitig zu überbieten, um den Platz der Origin 350R oder der Anvil Super Hornet 

einzunehmen, realisierte GNP, dass es im Gegenzug kaum Konkurrenz , geschweige denn Qualität im 

Segment der größeren Transportschiffe gab. 

 

Designteams setzten sich daran, eine Reihe von starken, widerstandsfähigen Kernspaltungsantrieben 

zu entwickeln, die durch flüssige Thoriumfluoridreaktoren betrieben wurden. Dabei fokussierten sie 

sich ausschließlich auf größere Schiffe, statt auf etwas, das man auf kleinere Schiffe hätte adaptieren 

können. Hieraus wurde eine Serie von wahren Qualitätsantrieben geschaffen. Tonnerre-Antriebe 

sind leicht zu reparieren und instand zu halten, mit einem einfachen Kern an Teilen, die leicht 
ausgetauscht werden können – in vielen Fällen sogar während des Fluges. Die Tonnerre-Linie, die im 

Moment in neun separaten Modellen produziert wird, war von Anfang an so konzipiert, die alternden 

Antriebe der MISC Freelancer und Starfarer Chassis abzulösen. Der riskante Zug funktionierte genau 

wie geplant: MISC übernahm die GNP Tonnerre-00 für alle Freelancer Modelle und die GNP Typhon-

00 für ihre massive Starfarer. 

 

Es gibt nun drei Baureihen der GNP Tonnerre, jede mit drei unterschiedlichen Größen. Der kleinste 

Antrieb, entwickelt für die Freelancer, ist die Tonnerre-00. Es folgen die 55er und 77er-Baureihe. Die 

zweite Reihe, die Super Tonnerre, wurde bisher noch von keinem Hersteller übernommen, auch 

wenn Gerüchte behaupten, dass Aegis sich in Gesprächen befindet, diese für die neuen zivilen 
Modelle der Retaliator zu übernehmen. Die riesigen Typhons, entwickelt für die Starfarer-Tanker und 

große Transportschiffe, vervollständigen das Sortiment. MISC s Zufriedenheit mit dem aktuellen 

Stand der Baureihen legt nahe, dass die größten Antriebe, die Typhon-77, schon nächstes Jahr auf 

der Hull-C eingebaut werden könnten. Da Flüssig-Thoriumfluorid-Antriebe theoretisch unendlich 

wachsen können, ist es sehr wahrscheinlich, dass GNP in den nächsten fünf Jahren noch größere 

Antriebe für Großkampfschiffe bekannt geben wird. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Gold Horizon  
 

 
 

 „Zusammen werden wir die Menschheit nicht nur verbessern, sondern auch über ihre Grenzen 

hinaus in Richtung des goldenen Horizonts erweitern.“ 

– Ivar Messer, 2546, Rede anlässlich seines Aufstiegs zum Imperator. 

 

Gold Horizon, früher bekannt als die Gold Horizon Extrasolar Mineral Prospecting Corporation, ist 

eine starke Erinnerung an sowohl unkontrollierte Gier und den Expansionsdrang unserer Zivilisation  

in unserer Galaxie. Die Firma, benannt nach einer Zeile aus Messers Aufstiegsrede, repräsentiert auf 
eine gewisse Art und Weise sowohl das Beste als auch das Schlechteste der Ära. Es scheint ironisch 

für die heutigen Historiker zu sein, dass dieselbe Messer-Regierung, die das Wachstum von Gold 

Horizon inspirierte auch dessen Ende bedeutete und dass diejenigen an der Spitze der Firma Opfer 

der selben Brutalität waren, die das gesamte Empire beeinflusste. 

 

Gold Horizon wurde als dedizierte Schürfungsfirma in der Mitte des 26. Jahrhunderts gegründet. Sie 

sollte Vorteil aus den Steuervergünstigungen auf Asteroidenbergbau ziehen, die von der neuen 

Regierung ins Leben gerufen worden waren. Die Firma wurde sofort erfolgreich, nachdem die 

Grakneth-Erzader entdeckt worden war, ein Gebiet vollgepackt mit Titan-tragenden Asteroiden in 

den Außenbereichen des Terra-Systems. Die Profite aus Mineralien führten bald dazu, dass sich Gold 
Horizon zu einem Industriekonzern entwickelte, der vorfabrizierte Bergbaustationen zum schnellen 

Aufbau in neu entdeckten Sternensystemen produzierte. Zu diesem Zeitpunkt der Geschichte waren 

interstellare Grubenfeld-Springer allgegenwärtig geworden, die einen Vorteil aus den langen 

Zeiträumen zwischen Entdeckung der Felder durch Firmen bis zum Beginn des tatsächlichen 

Großmaßstabsbergbaus zogen. Mit den vorgefertigten Bergbaustationen von Gold Horizon konnte 

eine ganze Bergbauoperation – komplett mit Bohrplattformen, Lagerung und 

Verteidigungsperimetern – einfach von den Suchschiffen mitgeführt und sofort aufgebaut werden. 

Das Projekt war ein weiterer massiver Erfolg für die Firma. In Gold Horizons zweitem Betriebs- 

 



 

 

 

 

 

 

Jahrzehnt war das UEE zur etablierten Realität für die menschliche Zivilisation geworden und hatte 

sich das Terraforming-Fieber eingefangen.  

 
Als Gold Horizon feststellte, dass große Teile der imperialen Wirtschaft in die Unterstützung der 

allgemeinen Expansion und in Terraforming gesteckt wurden, wechselten sie von Bergbau-Support 

zum Support planetarer Transformation. Das Ergebnis dieses Wechsels ist die Gold Horizon Space 

Station, die charakteristische, ringförmige Plattform, die überall in der Galaxie aufgebaut wurden, um 

Terraforming-Arbeitern Wohnraum zu bieten und ihr Equipment und Support-Systeme 

unterzubringen. 

 

 
 

Anders als Gold Horizons Bergbauequipment, war die Gold Horizon Station-Reihe massiv, mit der 

Fähigkeit, Hunderte von Arbeitern in ihren schwierigen Aufgaben zu unterstützen. Diese Basiscamps 

behaupteten, all den Komfort von Zuhause zu bieten – von semi-komfortablen Wohnquartieren über 
voll ausgestattete, medizinische Einrichtungen bis hin zu dedizierten Entertainmentbereichen. Als 

standardisiertes Terraforming-Equipment im Großmaßstab auf den Markt kam, war es dazu 

entworfen, sich in die Systeme der Gold Horizon Station zu integrieren, welche die erste Welle der 

Biosphärenumwandlungen ermöglicht hatten. 

 

Mit zwei Fingern direkt auf dem Puls des expandierenden Empires und einer wachsenden Zahl von 

Politikern auf der Gehaltsliste, schien Gold Horizon zu einem unaufhaltbaren Juggernaut geworden 

zu sein. Die Firma verdiente Milliarden mit Verträgen mit der Regierung und dem Privatsektor. Dabei 

gab es Gerüchte, dass viele dieser Verträge durch Bestechungen zustande kamen. Gold Horizon hatte 

seinen Namen direkt an die herrschende, soziale Bewegung geheftet und es schien so, als ob nichts 
schiefgehen konnte. Zumindest bis 2650, als CEO und Mehrheitseigner Dennis Acevedo eine einzige, 

schicksalsträchtige Entscheidung traf: die Verlagerung des Firmenhauptquartiers nach Terra. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Der Kollaps 

 

Historiker sind immer noch geteilter Meinung über den Grund von Acevedos Entscheidung. Terra war 
ein immer beliebter werdendes Zentrum der menschlichen Kultur, aber viele in Messers Beraterzirkel 

befürchteten, dass Terras Popularität den kulturellen Fokus von der Erde wegzog. Egal ob die Firma 

ihre Unkosten mit dem Umzug reduzieren wollte oder gegen den erhöhten, stetig steigenden 

martialischen Fokus des Empires auf Expansion protestieren wollte, ist nicht bekannt. Unabhängig 

davon, was der wahre Grund war, der Imperator bemerkte das Vorhaben und verstand es als 

persönlichen Angriff auf seine Person. Regierungsverträge wurden komplett beendet und private 

Entwickler wurden dringend dazu angehalten, nicht länger Ausrüstung von Gold Horizon zu kaufen. 

Im Laufe von fünf Jahren war Gold Horizon aus dem Geschäft gedrängt worden. 

 

Im Jahre 2654 gab ihnen der Imperator den Gnadenschuss: Die Regierung verstaatlichte alle 
„Terraforming-Support“ Konzerne – also hauptsächlich die Gold Horizon Space Plattformen – 

vermeintlich im Namen des Schutzes der bürgerlichen Siedler, welche auf diese Plattformen  lebten, 

um die neuen Welten zu erobern. Ein signifikanter Teil von Gold Horizons Mitteln wurde eingefroren, 

wodurch die Gesamtsumme ihres langfristigen Geschäftsplans unrealisierbar wurde. Zwei CEOs, die 

jeweils schnell ersetzt wurden, versuchten, das Schiff durch einen Wechsel zurück zum Bergbau und 

dem allgemeinen Support der Schwerindustrie zu retten, aber nichts konnte das unaufhaltbare 

verhindern. Gold Horizon schloss im Jahre 2655 seine Tore für immer. 

 

 
 
Gold Horizon heute 

 

Ein Lichtblick ist, dass man den Einfluss von Gold Horizon heute immer noch sehen kann. Im Jahre 

2944 leben Billionen von Menschen auf Welten, die vor Jahrhunderten noch unbewohnbar waren. 

Auch wenn die Menschheit gezwungen war, sich irgendwann sowieso zu den Sternen auszubreiten, 

war Gold Horizons Support doch hauptverantwortlich dafür, dass die Welten der Menschen so nah 

beieinander liegen, wie es sonst nicht möglich gewesen wäre. Auf Basis dessen ist es nicht 

unangemessen zu sagen, dass die geografische Stärke des heutigen Empire dem geschuldet ist, was 

die Firma ermöglichte. Trotzdem bleibt Gold Horizons charakteristisches „G in einer Glocke“-Logo ein 

entzweiendes Symbol in der heutigen Gesellschaft. Auch wenn es schon lange her ist, dass es die 
öffentliche Domäne erreicht hat, taucht es doch immer mal wieder als avantgardistisches 

Modeaccessoire auf. In den konservativeren Gebieten auf der alten Erde sind Gold Horizon- 

Handtaschen und Umhängetaschen immer noch echte Verkaufsschlager. 

 

Die Geschichte außer Acht lassend, sieht man einen anhaltenden Einfluss der Stationen. Dutzende 

sind noch heute überall im Empire verteilt, hauptsächlich in Gebieten des Alls, in denen Terraforming 

zwar begonnen, aber auf halber Strecke als unprofitabel abgebrochen wurde. Die Stationen wurden 

zu Brutstätten illegaler Aktivitäten. Bewohnt von Einzelgängern, Überlebenskünstlern oder Piraten 

sind sie alles von Schwarzmarkt-Paradiesen bis hin zu tödlichen Schlachtfeldern, um deren Kontrolle 

ständig von konkurrierenden Piratenbanden gekämpft wird. Im Jahre 2943 führte der Senat des UEE 
eine Undercover-Untersuchung der Gold Horizon-Basen durch und stellte fest, dass es nicht möglich 

wäre, die Zivilisten umzusiedeln, die sich auf diesen niedergelassen hatten. Die formelle Empfehlung 

war, dass das Militär die Basen zerstören sollte. Diese Pläne wurden jedoch aus Gesetzesgründen 

und weg der steigenden Vanduul-Bedrohung nie in die Tat umgesetzt. 



 



 

 

 

 

 

 

InterDimension Software  
 

 

Die Geschichte von InterDimension Software zu erläutern, ist die Geschichte der „zwei Jims“, Level 

Builder James Romanov und Tech Designer James Vandyke, zu erzählen. Sie haben ihre 

Spielentwicklerkarrieren zwar in verschiedenen Weisen begonnen, aber nachdem sie einander 

vorgestellt worden waren, wurden sie zu einer unaufhaltbaren Kraft zum Entwickeln einer Reihe 

massiv erfolgreicher Veröffentlichungen, vom kinderfreundlichen „Admiral Cool“ bis hin zum hoch 

realistischen „Star Marine“. 

 
Scheu, still und schwer zu erreichen – James Vandyke passt perfekt ins klassische Stereotyp eines 

Spectrum-Spieleentwicklers. Unter seinem kalten Äußeren liegt jedoch fraglos Brillanz: Von seiner 

frühen Kindheit an war es offensichtlich, dass er eine natürliche Empathie für Maschinen zeigte sowie 

ein Level des Verständnisses, welches es ihm erlaubte, sie „zum Singen zu bringen“. Vandyke zog es 

zur Spieleentwicklung, nicht nur weil er selbst ein Spieler war, sondern weil die Spieleindustrie dazu 

tendierte, Hardware und logische Systeme an ihre Grenzen zu bringen. Angetrieben durch ein 

ehrliches Verlangen, Technologie auf allen Leveln voran zu bringen, verzichtete auf eine formelle 

Ausbildung zugunsten eines Jobangebots, seine eigenen Spieletechnologien mit dem Indie-Publisher 

Perigree Press zu entwickeln. 
 

 
 

Oakhurst & Perigree 

 

Vandykes scheinbares, polares Gegenteil, Romanov, war ein aufgeschlossener, junger Spieledesigner 

trotzend mit so viel Selbstbewusstsein, dass er schnell einen Grundstock von Fans angehäuft hatte, 

die seiner Karriere persönlich folgten. Bereits in jungen Jahren inspirierte ihn dies, seine eigenen 

Spiele zu bauen und seine eigenen, stilisierten Versionen populärer Titel zu designen und im 

Spectrum zu veröffentlichen. Im Alter von 20 Jahren, mit einer Masse von einfachen MobiGlas-
Spielen in der  Tasche, nahm er seinen ersten, formellen Job beim Industrie Powerhouse Oakhurst 

Online an. Sein erstes Projekt war eine abgebrochene Portierung von „3400 AD“, gefolgt von sechs  
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Monaten, in denen er Dungeons, Quests und Monster für Henry Garritys „Ulitmate III“ entwarf. 

Unglücklicherweise kam er sich mit seinen Bossen über kreative Direktiven derart in die Haare, dass 

er, kurz vor der Veröffentlichung von „Ultimate III“, als Perigree ihn mit dem Angebot der Lead 
Designer Position köderte, schnell akzeptierte. 

 

Und damit schlug der Blitz ein. Vandyke und Romanov, der Introvertierte und der schamlose 

Selbstbeweihräucherer, begannen eine unwahrscheinliche Freundschaft, die direkt zu ihrem ersten, 

zusammen geschriebenen Spiel führte - „Admiral Cool versus the Karate Dogs from Mars“, 

veröffentlicht von Perigree unter einer „Probiere es, bevor du es kaufst“-Lizenz, welches die Namen 

des Paares allgemein bekannt machte.  

 

Hell, farbenfroh und spaßig, täuschte „Admiral Cools“ kinderfreundliches Äußeres über die 

herausragenden, technischen Erfolge unter dessen Haube hinweg. Wie bei bereits allen vorherigen 
Projekten, sah Vandyke das Projekt als technische Herausforderung: Wie könnte er die Erfahrung von 

Arcademaschinen und dedizierten Gaming-Setups auf dem normalen MobiGlas ermöglichen? Durch 

Anzapfen seines enzyklopädischen Wissens von Assembly-Sprache und Maschinenlogik erschuf er ein 

beeindruckendes Interface wie man es noch nie zuvor bei tragbaren Systemen gesehen hatte. 

 

Zwei weitere „Admiral Cool“-Spiele folgten, inklusive einem finalen Titel, „Admiral Cool in Vegetable 

Panic“, der lediglich erstellt wurde, um einen Publishingvertrag zu erfüllen. Romanov baute die Level 

für jedes Spiel und verwandelte farbenfrohe Blöcke, Cartoon Hunde, Hamburger, Opi-Ola-Flaschen 

und glitzernde Süßigkeiten in eine immersive, hektische Welt. 

 
Nachdem er eine Demo von Originals „Ultimate“-Spinoff-Serie, „Ultimate: Downbelow“, gesehen 

hatte, suchte Vandyke eine noch größere, technische Herausforderung für ihr nächstes Projekt: die 

Replikation und das Überbieten des Total Immersion Interface, welches von High-End-Publishern 

entwickelt wurde, allerdings in einer schnelleren, actionorientierten Welt, die besser zu den Design-

Ästhetiken von Romanov und seinem wachsenden Team entsprach. Zu dieser Zeit entschied sich 

Romanov dazu, auf die kinderfreundlichen Grafiken aus „Admiral Cool“ zu verzichten, und wandte 

sich den rauen Details der Geschichte zu: ein Action-Titel basierend auf vernichtender Kriegsführung 

der Messer Ära. Das Ergebnis wurde „Tiger 3D“ genannt und die Antwort folgte sofort. Spieler überall 

bejubelten die realistischen Umgebungen, die schiere Geschwindigkeit der Bewegung, die von der 

E gi e er öglicht wurde…u d zahllose a dere sahe  dari  ei e gesch acklose Zurschaustellu g der 
Geschichte.  

 

Während der Spieleindustrie unberechtigte Proteste nicht fremd sind, liegt ein wenig Wahrheit darin, 

dass das Team von Perigree absichtlich einen Nerv treffen wollte. Von Levels voller totalitärer Banner 

bis hin zur finalen Episode, ein welcher der Spieler eine Ivar-Messer-Parodie in Parodie bekämpft, 

schien das Design des Spiels delikate Sensibilitäten attackieren zu wollen. 

 

 
 

InterDimension 

 

Trotz der Empörung war „Tiger 3D“ ein Hit und katapultierte das Paar ins nächste Level. Im Jahre 

2941 verließen Romanov und Vandyke still und leise Perigree und bauten ihren eigenen Betrieb auf, 

gegründet auf der Idee, innovative Technologien zu entwickeln und diese mit großartigem  
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Spieledesign zu würzen. InterDimension Software strebte danach, eine andere Art von 

Spieleentwickler zu sein, mit einem kleinen Ethos, welches Hardcorespieler im ganzen Empire 

ansprechen sollte. Ihr erster Titel, angekündigt weit vor der Zeit durch Romanovs vollgestopfte, 
persönliche Comm-Link-Updates, war „Star Marine“. Aufbauend auf der Technologie, die in „Tiger 

3D“ Premiere gefeiert hatte, war „Star Marine“ als der ultrarealistischste Bodenkampfsimulator 

gedacht, der jemals versucht wurde. Um vorsichtig konstruierte Maps in einer „Gold Horizon“-Station 

herum konstruiert, war „Star Marine“ von Tag Eins an gemacht, um den Spieler in das Herz von 

epischem Leben-oder-Tod-Kampf eintauchen zu lassen. 

 

Nach einer Reihe von unerwarteten und intensiv publizierten Verzögerungen, feierte „Star 

Marine“ kürzlich unter großem Beifall Premiere. In der Gegenwart spielend und mit einem 

unglaublich realistischen Design, wurde „Star Marine“ zum „Trend Spiel“ des Jahres, mit Reaktionen 

von der Erschaffung massiver Communities kompetetiver Spieler und anderer Fanatiker bis hin zu 
Schlagzeilen über Firmen, die sich über Produktivitätsverluste beklagten, die dadurch ausgelöst 

wurden, dass ihre Angestellten das Spiel in ausgedehnten Mittagspausen spielten. Es scheint, dass 

beinahe jeder im Universum zum Star Marine wurde.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Original Systems 
  

 
 

Vor 2943 war Original Systems am besten bekannt für die Action-RPG-Spielereihe „Ultimate“. In nur 

acht Jahren entwickelte sich Original von Teenagern, die MobiGlas-Spiele im Hangar ihrer Eltern 

programmierten, zu einem globalen Multimedia-Konzern. Und alle Hinweise deuten darauf hin, dass 

sich noch bessere Titel in Arbeit befinden. Kürzlich erlebte die Firma einen massiven Zuwachs durch 

die diesjährige Veröffentlichung des ziemlich erfolgreichen Arena Commander Space-Combat-Spiels. 

 

 
 

Firmengeschichte 

 

Die Geschichte von Original Systems geht zurück bis in die späten 2920er, als der werdende Gründer 

Henry Garrity mit MobiGlas-Spieledesign im Self-Land Hangar seines Vaters begann. Das Endergebnis 

war „Ackbar“, ein RPG, welches mit keinem, bis dahin für das System veröffentlichten Spiel zu 

vergleichen war. Das Spiel verkaufte sich gut und wurde ein Hit im aufkeimenden Mobigaming-

Marketplace. Garrity behandelte das Spiel als Prototypen für „Ultimate“, das Rollenspiel-Szenario, 

welches für dutzende Sequels verantwortlich sein und das Ansehen des Gamings stark beeinflussen 

würde. Der Erfolg brachte Garrity schnell einen professionellen Publishing-Vertrag bei der Industrie-

Größe Oakhurst Online ein, die die ersten drei „Ultimate“-Titel veröffentlichen würden, bis ein Streit 

über die Qualität der holografischen Karten die Parteien entzweien würde. 
 

Im Jahr 2936 tat sich Garrity mit seinem Bruder, einem Finanzexperten, sowie Spielentwickler Charlie 

Bass zusammen, um Original Systems zu gründen. Im selben Jahr veröffentlichten sie Bass  „Caves of 

Terra“, ein Plattformer-Action-Spiel, und Garritys „Ultimate IV“, welches bei vielen noch heute als 

sein Meisterstück gilt. Im Jahre 2940 hatte Original Systems ein Dutzend Titel veröffentlicht und 

beschäftigte 300 Entwickler in mehreren Studios. Die Firma hatte eine starke Nische im Markt 

erschlossen und es galt die allgemeine Meinung, dass sie die Rollenspiel-Designer waren, die es zu 

schlagen galt. 
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Niemand ahnte, dass es für Original noch weitere Berge zu erklimmen galt. Im Jahre 2940 schloss 

Garrity eine Freundschaft mit dem aufstrebenden, terranischen Entwickler Tristan Blair. Blair hatte 

eine Reihe erfolgreicher Spiele für interaktive Heim-Display-Wände veröffentlicht und war begierig 
darauf, in eine leistungsfähigere Welt einzutauchen, abseits der MobiGlas-Entwicklung. Diese wurde 

durch dedizierte Gaming-Hardware ermöglicht. Garrity bot ihm an, seinen neusten Titel zu 

veröffentlichen, ein Ultimate-artiges RPG namens „Times of Myth“ und stellte ihn danach ein, um 

weitere Titel bei Original zu designen. Das Endergebnis war bahnbrechend: die Veröffentlichung des 

„Arena Commander“. 

 
 

Die „Ultimate“-Reihe 

 

Sich stark bei Garritys abwechslungsreichen und teils esoterischen Ideen bedienend, erlaubt es die 
„Ultimate“-Reihe den Spielern, eine Welt mit einem Mix aus mittelalterlicher Fantasy bis hin zu 

aktuellen Weltraumabenteuern zu betreten. Ein typisches „Ultimate“-Szenario kann alles enthalten, 

von berittenem Schwertkampf bis Laser-Distanz-Kriegsführung, alles eingewickelt in fesselnde 

Geschichten, die die Spieler zwingen, wichtige Urteile zu treffen, statt einfach nur einander 

niederzuschießen. Bis heute wurden sechs Hauptreihen-Teile veröffentlicht und mit jedem setzen 

sich die Abenteuer des Hauptspielers in einem bizarren, fiktionalen Reich weiter fort. 

 

Unerwarteterweise hat sich „Ultimate“ als ungewöhnlich beliebt bei den Xi An herausgestellt. Die 

Xi An C-sphere Organic Entertainment Corporation kontaktierte Original Systems mit der Anfrage, 

Ultimate III, das erste Stück menschlicher Entertainment-Software, für die Alien-Nutzung zu portieren. 
Der resultierende Werbungsmarathon machte Garrity zu einer kleinen Berühmtheit unter den Xi An 

und bescherte dem Spiel ein ganz neues Publikum. 

 

 
 

Arena Commander 

 

Gelobt von Spielern überall in der Galaxie und von jedem Reviewer des Optimum Glas bis hin zum 

New Terran Journal, hat der „Arena Commander“ Original Systems Ruf komplett verändert und die 

Art und Weise, wie Spiele entwickelt werden, gewandelt. Anders als „Ultimate“ fokussiert sich Arena 
Commander auf viszerale Immersion. Das Spiel zu spielen ist so nah wie möglich an der richtigen 

Erfahrung dran, eine echte Aurora oder Hornet zu fliegen, soweit es moderne Technologie simulieren 

kann. 

 

Ebenfalls anders als „Ultrimate“ ist „Arena Commander“ kein MobiGlas Titel. Stattdessen nutzt es die 

leistungsfähigsten Computer, die es gibt. Es kann auf allem gespielt werden, von dedizierten Gaming-

Desktops bis hin zu internen Computern an Bord von Raumschiffen. In seinem Herzen stellt „Arena 

Commander“ Piloten in 1-gegen-1 Dogfighting-Duellen und einer Reihe verschiedener Umgebungen 

gegenüber. Scheinbar ist alles simuliert, von visuellen Schadenszuständen bis hin zum Gefühl der 

Spielerhand beim Bewegen des Joysticks. Außerdem erweitert sich die Funktionalität des Spiels mit 
einer Reihe optionaler Erweiterungspakete, von denen jedes gegen eine zusätzliche Gebühr neue 

Schiffe und Szenarios hinzufügt. Echte Militärpiloten wurden zum Testen des Spiels während seiner 

Entwicklung zur Hilfe gezogen und sie waren sich alle einig, dass es die akkurateste Raumkampf-

Simulation sei, die Privatnutzern aktuell zur Verfügung stehen würde. 



 

 

 

 

 

 

  
 

Um „Arena Commander“ hat sich eine engagierte Fan-Basis überall im UEE gebildet und die Fans 

hängen ständig an Blairs Lippen, nehmen an Conventions teil und warten gespannt auf jede neue 
Erweiterung. Beim Spiel spricht man schon von einem expandierenden Franchise, mit Plänen für eine 

„Arena Commander“-Holovid-Serie oder sogar einen Feature-Film, der sich in der frühen Phase der 

Produktion befindet. Gerüchte über „Arena Commander 2“ erreichten bereits ein paar Monate nach 

Erscheinen des ersten Teils ihren Höhepunkt. 

 

 
 

Die Zukunft 

 

Analysten schlagen vor, dass der unglaubliche Erfolg von Original Systems in den letzten 18 Monaten 
der Beginn ihres ultimativen Endes sein könnte. Bis vor kurzem hatte die Firma eine 

Veröffentlichungsvereinbarung mit Brainscape Inc., welche die Kosten der Veröffentlichung neuer 

Spiele deckte. Die öffentliche Nachfrage nach „Arena Commander“ war groß, jedoch haben alle 

beteiligten Parteien viel Geld ausgegeben, um den ausstehenden Bestellungen nachzukommen. Die 

Kosten des Aufsetzens dieser Infrastruktur bedeuten, dass sich Originals nächster Titel, sei es 

„Ultimate VII“, „Arena Commander 2“ oder Blairs Nebenprojekt, einer historischen Luftkampf-

Simulation, in ähnlich großen Mengen verkaufen muss, damit die Firma überleben kann. 

 

Besorgniserregend ist auch, dass manche fürchten, dass die Firma Gefahr läuft, von einem größeren 

Publisher in einer feindlichen Übernahme aufgekauft zu werden. Wenn das passiert, könnte der 
Einfluss auf Originals einzigartige Kultur und authentische Kreativität in Sachen Spielentwicklung 

katastrophal ausfallen. 
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 Sakura Sun 
 

 
 

Softdrinks, hochwertige Küchenausstattung, Kinderspielzeug? Sakura Sun. Roverplattformen, 

Lösungen für Terraforming, genmanipulierte Nutztiere? Sakura Sun. Hi-Tech-Wellenkanonen, 

Triebwerke für Raumschiffe, Antimateriegeschütze? Sakura Sun!  

 

Während Unternehmenskonglomerate nicht gerade ungewöhnlich sind, so ist es doch schon 

ungewöhnlich für eine Firma, für all diese Produkte mit demselben Banner zu werben. Doch bei 

Sakura Sun zeigt der Aufbau eines Imperiums seine volle Wirkung: Ihr werdet sehen, dass ein klein 

wenig von jedem Produkt mit einem unverwechselbaren, lilafarbenen Logo, auf dem eine Sonne und 

Kirschblüten abgebildet sind, markiert ist – von Hi-Ho-Flatcatfiguren bis hin zum Spitzenprodukt, den 

Multiteilchen-/Wellenkanonen. Was noch merkwürdiger ist: Sakura Sun hat erfolgreich einen Ruf als 

eine Firma erlangt, die nicht nur ein klein wenig von allem macht, sondern all das auch noch gut. 

 

Sakura Suns exzessive Markenpolitik ist nur der erste Schritt für ein sorgfältig gepflegtes 

Firmenimage, welches anscheinend so konzipiert wurde, dass es die japanischen Riesenkonzerne 

vergangener Jahrhunderte imitiert. Das bunte Logo-Design, die einheitliche, äußere 

Produktgestaltung und das öffentliche Gerede über eine Unternehmenskultur mit harter Arbeit und 

Respekt vor der Führungskraft sind allgegenwärtig in Sakura Suns Konzernzentrale in Tokio, Erde, Sol-

System. 

 

Dort steht ein bescheidener, 70-stöckiger Wolkenkratzer. Jede Etage beherbergt eine bestimmte 

Produktgruppe, die unabhängig von denen in den Etagen darüber und darunter arbeitet. Das 

modulare Design erlaubt, dass Produktgruppen schnell umgestaltet oder aufgelöst werden können. 

Als das Gebäude eingerichtet wurde, hatte die Firma keine Kosten gescheut, Topkünstler Wandbilder 

malen zu lassen, die jede damalige Produktlinie wiederspiegelten. Dies führte dazu, dass viele 

Besucher verwirrt waren, als sie auf ein Bild mit  Kanonenrohre der Hornet schauten, die mit einem 

von Sakura Sun entworfenen Geschütz ausgestattet waren, schauten. Dieses befand sich am Eingang 

der Räumlichkeiten, die heute das Vertriebsbüro für kandierte Früchte sind. 
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Während die Geschichte hinter Sakura Suns unverwechselbaren, tiefgekühlten Fertiggerichten oder 

die beliebte Linie an Kindercharakteren ein ganzes Buch füllen würde, so sind es doch bestimmte 

Teile der umfangreichen Produktpalette, die am meisten auf Raumschiffbesitzer wirken: Nämlich die 

beiden, die sich Modulen privater Raumschiffe widmen. 

 

 
 

Energiewaffen 

 

Das krönende Prachtstück der Raumschiff-Sparte von Sakura Sun ist die firmeneigene Multiteilchen-

/Wellenkanone. Während sie angeblich eine Erfindung der Sakura Sun Space Sciences Division ist, ist 

die Kanone ein Beispiel für sorgfältig erforschte Xenotechnologie. Nachdem MISC mit einem 

bahnbrechenden, speziesübergreifenden Handelsabkommen vorangegangen war, kaufte Sakura Sun 

2922 ein milliardenschweres, expandierendes Xi’An-Forschungslabor auf, was ihnen Handelsrechte 

für deren Technologien verschaffte. 

 

15 Jahre lang arbeiteten Wissenschaftler des Konzerns gewissenhaft Seite an Seite mit Xi’An-

Forschern, um Alientechnologien zu entwickeln, die kompatibel zu menschlichen Systemen waren. 

Die Kosten näherten sich an einer Billion Credits an. Aber am Ende des Prozesses hatte Sakura Sun 

einen unglaublich effektiven Waffentyp entwickelt, der sowohl aus gesetzlicher als auch aus  

technischer Sicht von anderen menschlichen Firmen nicht reproduziert werden konnte: die 

Multiteilchen-/Wellenkanone. 

 

Die Waffe ein faszinierendes Stück Technik. Faktisch besteht sie aus einer Reihe von mehreren, 

miniaturisierten Teilchenbeschleunigern, die der Reihe nach feuern. Dies führt zu einem Schwall von 

Bosonen, die auf ein Ziel geschossen werden. Die Bosonen besitzen während des Fluges dasselbe 

Quantenstadium wie eine Welle und fallen beim Einschlag in einzelne Teilchen mit spezifischen 

Quantenstadien zusammen. Das Resultat ist ein massiver Schaden sowohl an den Schilden als auch 

an standardmäßigen Panzerungstypen. Außerdem ist die Waffe schnell: Die Multiteilchen-

/Wellenkanone ist die einzige Energiewaffe, die es mit der Feuerrate einer Gatling aufnehmen kann. 

 

Sakura Sun war schnell dabei, die Ergebnisse ihrer Forschung auf den Markt zu bringen. Mit der 

Entscheidung, bei der Zivilbevölkerung fortzufahren, anstatt die Technologie für das Militär zu 

lizenzieren, wurde ein umfangreiches Lineup von 25 Kanonen in Produktion gegeben. Dieses Line-Up 

besteht nun aus fünf verschiedenen Typen, die die Gesamtgröße bestimmen. Der Reihenfolge nach 

sind dies Breezefire (Größe 1), Windfire (Größe 2), Stormfire (Größe 3), Galefire (Größe 4) und 

die riesige Torrentfire (Größe 5). Jede Größe besteht aus fünf Produktionsmodellen, die sich bezogen 

auf Qualität und Preis von der Grundklasse bis zur extremen Luxusklasse erstrecken. EX, DX, X und 

XT gehören zum Standardsortiment, hinzu kommt ein fünftes Modell, das in extrem limitierter Anzahl 

produziert wird und mit „2×01“ eine numerische Bezeichnung erhalten, wie zum Beispiel Breezefire 

2101 oder Windfire 2201. Diese sind extrem wertvoll und sogar ältere Modelle verkaufen sich auf 

dem Gebrauchtmarkt für beträchtliche Beträge. 

 

Wenn diese Technologie einen Nachteil hat, dann den, dass sie so hochentwickelt ist. Auch wenn 

Sakura Sun ein robustes Produkt produziert, ist bei einem Defekt eine Eigenreparatur in den meisten 

Fällen unmöglich. Manche spekulieren, dass dies der Grund ist, warum die Waffe nicht dem  
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Militär angeboten wurde, das üblicherweise eine strapazierfähige und leicht im Feld zu reparierende 

Kanone benötigt. 

 

 
 

Triebwerke 

 

Zusätzlich zum schlagzeilenträchtigen und profitsichernden Waffenlineup hat Sakura Sun 

kürzlich eine neue Linie an äußerst angesehenen Triebwerken hinzugefügt. Die ersten Light-Blossom-

Systeme wurden im Geschäftsjahr 2943 angeboten. Es scheint, dass Sakura Sun durch 

eine Fokussierung auf mehr als nur offensive Geräte hofft, damit ihre Verkäufe steigern zu können. 

 

Die Light Blossom ist ein Triebwerk mit sonolumineszenten Helium-6-Blasen, optimiert für den 

Zivilgebrauch mit Fokus auf emissionsarme Tarn-Einsätze. Entworfen, um sich mit Lightning Power’s 

Powerbolt zu messen, beschreibt die Pressemitteilung den Reaktor für die ersten Einheiten als 

„Schatten im Weltraum“. Es heißt weiter, dass mit dem Design die Intention verfolgt wurde, einen 

Generator mit hoher Leistung zu schaffen, der jedoch immer noch die eigene Energiesignatur 

verbergen könnte. 

 

Neun Light Blossom-Modelle in drei Größen werden momentan produziert. Das Angebot reicht von 

der kostengünstigen Light Blossom 6HE7A (Größe 3) bis hin zum Spitzenmodell 6HE9X. Es ist bekannt, 

dass Sakura Suns Ingenieure ihren Fokus auf ein noch effizienteres Helium-7-System legen und diese 

Technologie wahrscheinlich in naher Zukunft enthüllen werden. Helium-7 würde theoretisch ein noch 

größeres Leistung-pro-Signaturblock-Verhältnis erlauben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Shubin Interstellar 

 

 
  

Das versteckte Imperium 

 

Das von Ökonomie-Historiker Dr. Edward Nogel als  „Das versteckte Imperium“ bezeichnete 

Unternehmen Shubin Interstellar wurde zu einem der am stärksten expandierenden Unternehmen in 

der Geschichte des UEE. Mit Profiten, die jedem Sternensystem Konkurrenz machen können und mit 

einem Mitarbeiter-Stamm, der ein solches Sternensystem füllen könnte. Während die meisten 

Bürger die Firma vom Namen her kennen, sind sie sich meist nicht darüber bewusst, wie groß Shubin 

Interstellar eigentlich ist. Das liegt daran, dass die meisten Geschäfte der Firma in entfernten 

Bereichen des Alls stattfinden.  
 

Als es im Jahre 2410 gegründet wurde, begann Shubin als Investorengruppe, die von der auf Sol 

bekannten Baumagnatin Martha Shubin geleitet wurde und die Vorteile aus dem kommenden 

Terraforming-Boom ziehen sollte. Als die Menschheit bei ihrer Entdeckung der Sterne immer neue 

Fortschritte erzielte und immer mehr neue Welten entdeckt wurden, rechnete Martha sich aus, dass 

es sich auszahlen würde, auf Terraforming zu setzen. Die Gruppe begann damit, vielen Terraforming-

Firmen Kapital bereitzustellen. So befand sich Shubin Interstellar nach einer Reihe von Firmen-

Fusionen und Käufen anderer Unternehmen plötzlich in der führenden Rolle des drittgrößten 

Terraforming-Konglomerats des UNE. 

 
Die Firma wuchs, während auch die Menschheit wuchs, aber der Vorstand von Shubin befand sich 

bald in der problematischen Situation, dass die Fixkosten sehr hoch ausfielen, nachdem alle 

Terraforming-Operationen abgeschlossen waren. Daher musste das bei den zuvor durchgeführten 

Planeten-Engineering-Projekten angesammelte Equipment und die aufgebaute Expertise entweder  
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verkauft oder auf sonstige Art zu Geld gemacht werden, nachdem das jeweilige Projekt 

abgeschlossen war – meist unter großen Verlusten. Dies wurde immer schlimmer, als sich die rapide 

Expansion des 25. und 26. Jahrhunderts zu verlangsamen begann, da es immer weniger Systeme gab, 
die man terraformen konnte. Die Lösung präsentierte sich, als Fulcrum Mining Associates einen groß 

angelegten Kauf von Shubin Material im Centauri System anbot. Shubin machte jedoch ein 

Gegenangebot, um Fulcrum vollständig aufzukaufen. Der Plan dahinter war, mit der so gewonnenen 

Bergbauerfahrung die eigenen Terraforming-Unternehmen und -ausrüstungen direkt für den 

Bergbau-Einsatz umrüsten zu können. 

 

Dies stellte sich als hochprofitable Entscheidung heraus und bald wuchs das bereits ziemlich 

beeindruckende Portfolio von Shubin noch weiter. Mehr noch: Bald wurden reine 

Bergbaueinrichtungen auch in Systemen gebaut, in denen kein Terraforming geplant war. Anfang des 

27. Jahrhunderts machte der Bergbau bereits 60 Prozent des Marktwertes von Shubin Interstellar aus, 
sodass die Firma ihre Terraformingsparte als eigenständiges Unternehmen ausgliederte und sich 

fortan auf den Erzkauf fokussierte. Shubin hatte sich damit von einer Firma, die beim Aufbau vieler 

Welten geholfen hatte, zu einer Firma entwickelt, welche solche Welten bevorzugt auseinander riss. 

 

Heute hat Shubin Bergbauoperationen in so gut wie jedem System des UEE. Ihr Einfluss auf Politik 

und Regierungen ist unvergleichlich und öffentliche Informationen zeigen, dass Shubin im Fiskaljahr 

2945 mehr Geld in Lobbyarbeit investiert hat als jedes andere Unternehmen. Während man 

heutzutage mit „Steinen in der Tasche“ meint, dass ein Senator zum Stören von Verfahren neigt, 

wurde diese Formulierung ursprünglich dazu verwendet, um einen von Shubin Interstellar 

gesponserten Senator zu beschreiben. Trotz ihrer Größe, Geschichte und politischen Machenschaften 
demonstriert ihr neues, glänzendes Hauptquartier auf Microtech den Willen von Shubin, weiterhin 

an vorderster Front bleiben und sich dafür ständig weiterzuentwickeln und weiter wachsen zu wollen. 

Viele rechnen den anhaltenden Erfolg der Firma dem aktuellen CEO Gavin Arlington an. 

 

 
 

Wunderkind 

 

Nach seiner Geburt auf der Erde wurde Gavin Arlington bereits in jungen Jahren in die Welt der 

Unternehmen und Finanzen eingeführt. Seinen ersten Job erhielt er als Runner an der Mumbai 
Rohstoff Börse. Nach seiner 2941 veröffentlichten Autobiografie „Collecting Dust“ war es diese Zeit 

bei der Börse, in der er dabei zusah, wie Vermögen in Sekundenbruchteilen entstanden sind und 

verloren gingen, die ihn zur Entwicklung seiner Geschäftsphilosophie „Evolutives 

Management“ inspirierte. 

 

Nach dieser Theorie kann eine Firma nur dann agil bleiben und nicht in Stagnation enden, wenn man 

eine unternehmerische Umgebung schafft, in welcher die ambitionierten und hart arbeitenden 

Arbeiter belohnt und diejenigen, die nicht genug leisten, ausgesondert werden. Auch wenn Shubin in 

den letzten paar Jahren eine hohe Turnover-Rate gezeigt hat, scheint diese Strategie zu funktionieren. 

Seit Arlington das Ruder übernommen hat, konnte die Firma Rekord-Profite und -Expansionsraten  
verzeichnen. Unter seiner Leitung wurden dutzende neuer Initiativen gestartet, zu denen auch der 

Umzug der Firma ins Stanton-System, technische Überarbeitungen der Bergbauflotte, ein Programm 

zur Konservierung von Geschichte, Gesundheitsfürsorge für Mitarbeiter, massive Beiträge für 

wohltätige Zwecke sowie die Anstellung von Militärveteranen zählen.  



 

 

 

 

 

 

Den Wohlstand teilen 

 

Vor Kurzem hat Shubin Interstellar mit einem weiteren interessanten Wandel begonnen und ist vom 
hauptsächlichen Anstellen internen Personals dazu übergegangen, vorwiegend externe Dienstleister 

zu beschäftigen. Arlington hat schriftliche Stellungnahmen abgegeben, in denen er als Grund für 

diese Umstellung die erhöhte Flexibilität des Unternehmens im Falle sich ändernder 

Bergbaubedingungen angibt. Dadurch könnten sich die Kern-Mitarbeiter stets auf die Operationen 

mit höchster Priorität fokussieren. 

 

Jedoch haben nun Gruppen für die Erhaltung der Bergbaurechte zurecht angemerkt, dass viele der 

bei Dienstleistern angestellten Minenarbeiter nicht mehr dieselben Vorzüge und Schutzmaßnahmen 

genießen, wie sie Vollzeitangestellten von Shubin zustehen. Seit Shubin dazu gezwungen wurde, 

noch tiefer in gefährlichere Gebiete vorzudringen, werden Stimmen laut, dass Shubin nur deshalb auf 
Dienstleister umgestiegen ist, um steigende Kosten und Risiken zu umgehen, die durch eigene 

Arbeitskräfte in schwierigen Gebieten auf sie zukommen könnten. Es lässt sich jedoch nicht leugnen, 

dass sich unabhängige Bergbauer in Massen auf diese Jobs stürzen, um sich die Credits in dieser 

manchmal sehr harten Industrie zu sichern. 

 

Was auch immer die Zukunft für Shubin Interstellar bereit hält, man kann nicht abstreiten, dass sie 

ihre Spur in der Geschichte der Menschheit hinterlassen haben. Mit den hunderten Tonnen von 

Erzen und Mineralen, die pro Sekunde abgebaut werden, verändern Shubin Interstellar und ihr CEO 

Gavon Arlington immer noch das Erscheinungsbild des Empires. Und nicht nur physikalisch mit ihren 

riesigen Operationen, sondern auch hinter den Kulissen mit ihrem weitreichenden Einfluss und ihrer 
finanziellen Stärke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

Stor-All  
 

 

Ihr müsstet schon unter einem Stein leben, um Stor-Alls berühmten Werbespot nicht zu kennen, in 

denen ein Cartoon-Tier ungewisser Herkunft einem Frachtkapitän erklärt, dass die Big-Box-Serie von 

Stor-Alls Frachtcontainer all seine Bedürfnisse erfüllt. Der Kapitän nennt ein Beispiel nach dem 
anderen, das nicht in den Tiefen des Alls transportiert werden könne, gefolgt von dem grellen Refrain 

des Cartoons „Keine Sorge, man kann ALLES DARIN LAGERN!“  

 

Mit Hilfe solcher Werbespots wurden die Produkte des Store-All-Unternehmens  mehr oder weniger 

unbemerkt ein Teil des Alltags im modernen Empire. Jeder einzelne UEE Bürger hätte wohl 

Schwierigkeiten, auch nur einen Tag zu verbringen, ohne in Kontakt mit ihren Produkten zu geraten. 

Selbst der Versuch, irgendwie ohne Waren auszukommen, die nicht schon an irgendeinem Punkt in 

einem Stor-All-Container transportiert worden waren, ist undenkbar: Nahezu 50 Prozent aller 

zwischen zwei Atmosphären transportierten Gegenstände gehen in einer Stor-All-Einheit auf Reise. 

Das ist ein ziemlich beeindruckender Marktanteil angesichts der Einfachheit des Produktdesigns. 
 

Stor-All wurde 2745 als Corel Limited Liability Corporation auf Lo gegründet. Die Firma war anfangs 

unter TransGo bekannt und durchlebte fast ein Dutzend Marketing-orientierter Namensänderungen, 

darunter Namen wie „STUFF-IT“ und „Shiploads“, bevor sie endlich Erfolg erzielte, als es mit dem 

zweckmäßigen Image verknüpft wurde, das die „Stor-All“-Marke bietet.  

 

Die Firma war bekanntermaßen klagefreudig, sowohl als Angriffs- als auch als Verteidigungsstrategie. 

Stor-All hat hunderte Patente bei der UEE-Regierung eingereicht, mit der ganzen Bandbreite von 

sinnvollen Patenten  wie für den „nano-molekularen-Aufprallgewebepolster-Mechanismus“ bis zu 

absolut unsinnigen wie der „würfel-förmigen Frachtfläche für Raumfahrtzwecke“. Sie sind außerdem 
sehr schnell dabei, sich vor möglichen Mitbewerbern zu verteidigen. Ein Rechtsstreit gegen Alliance-

Conway Shipping Goods zog sich etwa im Schneckentempo durch die Gerichte: Nach acht Jahren gab 

es noch immer kein Anzeichen für ein bevorstehendes Urteil.   
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Eine weitere anhaltende Rechtsfrage betrifft den Schutz ihres Namens. Aufgrund der Angst, der 

Begriff könnte allgemein für jede Weltraum-Transporteinheit verwendet werden, pumpt Stor-All 

jedes Jahr Hunderttausende Credits in eine Werbekampagne. Ihr Ziel:  die Verbraucher daran zu 
erinnern, dass das, was sie kaufen, Stor-All®-Markencontainer sind und nicht einfach nur „Stor-Alls“. 

Das bietet den zusätzlichen Vorteil, dass der Gedanke geschürt wird, Stor-All-Einheiten sind allen 

anderen auf dem Markt ohnehin überlegen. 

 

Zusätzlich nimmt die Rechtsabteilung von Stor-All Geschäfte ins Visier, die zwar einen ähnlichen 

Namen haben, aber in keinerlei Beziehung zu Stor-All-Produkten selbst stehen. In den letzten Jahren 

haben sie so alles von Sammy’s Sure Haul Diner auf MacArthur bis hin zu Terras modischen ALL 

STORE Kleidungsimporteur schließen lassen.  

 

 
 

Produktions- und Geschäftsmodell 

 

Eine der häufigsten Fragen derjenigen, die nicht mit den Feinheiten interstellaren Handelns vertraut 

sind, lautet: Wo kommen die Stor-All-Container eigentlich her? Stor-All-Container sind ein recht 

merkwürdiges Produkt, das in jedem Hangar, in jeder Schiffswerft und in jeder Werkhalle im 

bekannten Raum auftauchen kann, ohne tatsächlich einen eindeutigen Besitzer zu haben. Die 

vielleicht überraschende Antwort ist, dass jeder Stor-All-Container in Wirklichkeit eine Mieteinheit ist. 

Container werden gegen eine kleine Gebühr vermietet, wenn Güter für den Abtransport von Welten 

genehmigt wurden. Diese Gebühr wird fast immer als Teil des Preises für die Waren selbst angesehen. 
Die Ökonomie dieses Vorgehens ist mit bloßem Auge praktisch nicht erkennbar: Das Frachtsystem 

hat sich zu einem Punkt entwickelt, an dem der Container-Verleih vollständig institutionalisiert ist. 

 

Der Standard-Container von Stor-All ist auf 500 Sprünge ausgelegt und das Unternehmen nimmt die 

Qualitätskontrollen in diesem Bezug extrem ernst. Enorme Mengen ausgemusterter Container 

werden zur dauerhaften Nutzung und zu niedrigen Preisen an weniger seriöse Frachterpiloten 

verkauft. Manchmal als „Geister“ bezeichnet, können diese Container üblicherweise dadurch 

identifiziert werden, dass frischere Farbflecken das Stor-All Logo bedecken. Stor-All übernimmt keine 

Haftung für Fracht, die in einem „Geist“ transportiert wird und viele Versicherungsgesellschaften 

verweigern eine Entschädigung, wenn Fracht durch die Nutzung ausgemusterter Container verloren 
geht. 

 

 
 

Produktpalette 

 

Auch wenn sie die eigene Firmendarstellung durch ihre Werbespots eher ins Lächerliche ziehen, sind 

ihre Produkte alles andere als lächerlich. Der Standard-Stor-All-Big-Box-Frachtcontainer ist mehr als 

eine leere Kiste für den Warentransport. Es ist vielmehr eine High-Tech-Containerlösung, entstanden 

in vielen Arbeitsjahren an Ingenieurskunst, ein grundsolides Stück Ausrüstung, das wirklich zu dem 
Zweck gebaut wird, alles Mögliche darin zu lagern. Stor-All produziert tausende unterschiedliche 

Container SKUs, alles von einem halben Meter großen, strahlengeschützten Container für 

Wertgegenstände bis hin zu zwölf-meter langen Schiffskisten für die größeren MISC-Hull-Schiffe.  
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Auch wenn es eine Einheit für jeden möglichen Transport gibt, sind die bei privaten Transporteuren 

beliebtesten Container die Stor-All-Frachtpods und Stor-All-Big-Box-Frachtmodule. 

 
Big Box (vor 2935 „Tough-Guy“ genannt) ist die standardmäßige, erweiterbare Frachtserie von Stor-

All. Big-Box-Einheiten sind mit ihrer titanbeschichten Metallhülle, geriffelten Gehäusegerüst und 

einem gepolsterten, extra verstärkten, ablativen Kautschuk-Innenraum sehr widerstandsfähig. Das 

ursprüngliche Modell A ist vielleicht der bekannteste Frachtcontainer in den menschlichen Gebieten, 

das für alles vom Standardandockpunkt der Aurora CL bis zu notdürftigen Umzäunungen auf 

feindlichen Planeten genutzt wird. Es wurden auch unterschiedliche Big Box-Einheiten für 

individuelle Raumschiffe entworfen. So hat Stor-All im Hinblick auf den deutlichen Anstieg der 

Beliebtheit der zivilen Hornet-Modelle das Big-Box-Modell H konstruiert, das dieselben 

Schutztechnologien verwendet, aber einen Formfaktor aufweist, der in das Turmsystem einer Hornet 

passt. 
 

Eine Stufe niedriger ist der Mini-Frachtpod MCP angesiedelt. Es ist ein beliebter Transportcontainer 

für kleinere Schiffe, inklusive und ganz besonders für das Standardmodell der RSI-Aurora. MCPs sind 

aufgrund der Möglichkeit, eine anständige Menge unverpackter Waren auch über lange Distanzen zu 

transportieren, extrem geschätzt. Da sie häufig extern angebracht werden, besitzen MCPs eine 

Schicht radioaktiver Abschirmung, die es bei internen Modellen nicht gibt. Außerdem kann es mit 

zusätzlicher Hardware wie Scandämpfern ausgerüstet werden. MCPs werden häufig während des 

Flugs überführt und können auch längere Zeit sicher in orbitalen Abholhöfen zurückgelassen werden. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tarsus Electronics 
 

  
 

Eine komplett neue Welt 

 

An jenem schicksalhaften Tag im Jahre 2271, als Nick Croshaw zum ersten Mal die Raumfaltung mit 

seinem Quantum Drive erzeugte und damit die Zwischenraum-Barriere durchbrach, veränderte sich 

die Menschheit für immer. Plötzlich war das Potential für die Expansion zu den Sternen schier endlos. 

Die Sterne, die hell am Himmelszelt des Sol-Systems standen, schienen seit jeher nach Entdeckern zu 

rufen. Nun waren sie in Reichweite und warteten darauf, dass wir ihre Geheimnisse entdeckten. 

 
Wer sollte nun besser in dieses neue Zeitalter führen als diejenige Firma, die als erste den Weltraum 

in greifbare Nähe gerückt hatte – nämlich RSI? Während die ersten tapferen Seelen die 

Zwischenraum-Barriere nur mittels gefährlicher und risikoreicher Justierungen an ihren Quantum 

Drives durchbrachen, waren es die Labore von RSI, die sich Croshaws Forschungen annahmen. Sie 

fanden einen Weg, ihre Forschungsergebnisse in Serie zu fertigen. Obwohl er teuer und nur limitiert 

verfügbar war, gestattete es RSI s QM-Core XII Jump Drive den Regierungen der Erde und einigen 

wenigen Abenteurern und Pionieren bald, zu den äußersten Grenzen des bekannten Raumes 

aufzubrechen, um neue Jump Points zu suchen und neue Systeme zu entdecken. 

 

 
 

Ein hoher Preis 

 

Die Einführung der Jump Drives entfachte eine neue Begeisterung für das Entdecken und ein Zeitalter 

der stellaren Expansion begann. Eine ganze Generation Kinder verbrachte ihre Jugend damit so zu  
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tun, als wären sie Entdecker und davon zu träumen, wie toll es doch wäre, wenn sie das 

nächsteSonnensystem selbst benennen dürften.  

 
Während die meisten dieser Phantasie entwuchsen, wurde es für einige wenige Auserwählte eine 

Berufung. Was daraus erwuchs, war eine eng verknüpfte Gemeinschaft, die sich selbst 

„Jumper“ nannte. Sie kannten die wissenschaftlichen Grundlagen, sie studierten jede Sternenkarte, 

die sie in die Hände kriegen konnten und sie diskutierten stundenlang über die Vorteile eines Schiffs 

gegenüber anderen, wenn es darum ging, den Raum zwischen den Sternen zu durchkreuzen. 

Traurigerweise waren es die wenigsten, die tatsächlich zum Entdecken kamen. 

 

Das benötigte Kapital, welches benötigt wurde, um einen der Jump Drives von RSI zu erwerben, war 

für viele schlicht zu groß, um sich einen leisten zu können. Normalerweise wurden Schiffe, die mit 

diesen Drives ausgestattet waren, von der Regierung, von Forschungsinstituten oder von großen 
Firmen betrieben, die Menschen und Material zwischen Systemen hin und her bewegten. Es gab 

einige wenige Milliardäre, die sich damit brüsteten, private Entdecker zu unterstützen, in der 

Hoffnung, dass irgendwann ein System nach ihnen benannt würde. Für die meisten Leute jedoch lag 

ein eigener Jump Drive in weiter Ferne. Die Ironie, dass ausgerechnet diejenige Firma, die versucht 

hatte, Raumfahrt für alle verfügbar zu machen, jetzt dazu beitrug, die Exklusivität von Jump Point-

Reisen zu erhalten, entging auch Gesellschaftskritikern nicht. Und obwohl andere Firmen sich an 

den Forschungen versuchten, die es ihnen erlauben würden, in den Jump Point-Markt einzusteigen, 

blieb der Status Quo erhalten – bis sich zwei Jumper, Tara Dilione und Alfonsus Carbrino, 

entschlossen, die Geschicke selbst in die Hand zu nehmen. 

 

 
 

Die Lösung finden 

 

Die beiden lernten sich an Bord einer kleinen Reparaturstation nahe des Jump Points Croshaw-Sol 

kennen, wo sie als Mechaniker arbeiteten. In vielen Spätschichten, in denen sie kaputte Thruster und 

gerissene Treibstoffleitungen reparierten, entdeckten sie ihre gemeinsame Liebe zur Entdeckung des 

Weltalls. Beide hatten schon erfolglos versucht, als Crew auf einem Explorationsschiff anzuheuern. 

Beide hatten die Stelle auf der Station aus demselben Grund angenommen: Wenn sie schon nicht an 

Bord eines Sprungschiffes sein konnten, konnten sie zumindest an ihnen arbeiten. Dort erhielten sie 
ihren ersten genauen Blick auf einen RSI Jump Drive. 

 

Die meisten Besitzer eines Sprungschiffes gingen zu einer RSI-zertifizierten Werkstatt, wenn ihr Jump 

Drive eine Wartung benötigte, da sie nicht willens waren, diese brandneue und teure Technologie 

den Händen irgendeines alten Schraubers zu überlassen. Während also Dilione und Carbrino im Laufe 

anderer Reparaturen bereits durchaus Blicke auf einen Jump Drive erhaschen konnten, erhielten sie 

nie die Gelegenheit, an einem zu arbeiten. Es lag nicht an ihrem mangelnden Wissen – jeder von 

ihnen besaß eine Kopie des Handbuches, das jeder richtige Jumper bereits dutzende Male von vorne 

bis hinten studiert hatte. Das war aber nicht dasselbe wie sich die Ärmel hochzukrempeln und sich 

mit dem Kopf voran draufzustürzen.  
 

Unglücklicherweise – zumindest für den Schiffseigner – hatte dann jedoch ein Transportschiff voll gut 

zahlender Passagiere eine Fehlfunktion des Jump Drives, und glücklicherweise, für Dilione und 

Carbrino, war ihre Station die Nächstgelegene. Der Eigner hatte alles, was er besaß, in diesen  



 

 

 

 

 

 

Transport gesteckt und die potenziellen finanziellen Konsequenzen schlossen eine Rückkehr zu einer 

RSI-Werkstatt nahe des Mars aus. 

 
Stattdessen dockte das Schiff an der Station an und der Schiffseigner ließ die beiden widerwillig einen 

Blick darauf werfen. Es handelte sich um ein simples Verkabelungsproblem, aber Dilione und 

Carbrino konnten sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen. Sie erfanden eine komplizierte 

Geschichte, nahmen sich viel Zeit und sahen sich jeden Zentimeter des Bauteils genau an. Und wie 

sie diesen Jump Drive so inspizierten, wurde den beiden auf einmal klar, was dieser war: ein Nick. 

 

Benannt nach Nick Croshaws gefährlichen experimentellen Methoden war ein „Nick“ in Jumper-

Kreisen ein Wort für einen modifizierten Quantum Drive. Ein solch modifizierter Drive konnte das 

Schiff zwar in einen Sprungtunnel hinein bringen, aber dieser war so unzuverlässig und instabil, dass 

eine große Chance bestand, dass man nie wieder herauskam. Jeder Jumper konnte Geschichten von 
Bekannten erzählen, die mit „genickten“ Antrieben loszogen und nie wieder gesehen worden waren.  

 

Als RSI dann seinen originalen Jump Drive vorstellte und dieser komplett stabil lief, ging man davon 

aus, dass sie einen Sprung in Quantenwissenschaft gemacht hatten. Doch als das Bauteil nun vor den 

beiden Mechanikern offen lag, wurde ihnen die ganze Wahrheit bewusst. Derjenige Teil des Jump 

Drives, der für die Quantenmanipulation verantwortlich war, war identisch jenen, die jedermann 

bereits in seinem Schiff verbaut hatte.  

 

Sofort bestätigten sie sich gegenseitig ihre Schlussfolgerung: RSI hatte den Jump Drive nicht neu 

erfunden, sie hatten lediglich das „Nicken“ perfektioniert. Dies aber bedeutete, dass es für sie 
möglich wäre, ihre eigenen Schiffe zur Sprungfähigkeit umzubauen ohne einen komplett neuen 

Antrieb zu kaufen. In dieser Nacht fanden die beiden keinen Schlaf. 

 

 
 

Ein kleiner Sprung 

 

Es kostete sie über zwei Jahre, fast all ihr Geld und unzählige Stunden „Reparaturzeit“ mit jedem 

Jump Drive, den sie auf der Station in die Finger kriegen konnten, aber am Ende hatten sie ein 

separates Modul entwickelt, welches jeden Quantum Drive in einen Jump Drive umwandeln konnte. 
Zumindest wenn das Schiff groß genug dafür war. Die ersten Versionen benötigten fast den 

kompletten Laderaum. Nachdem sie jede erdenkliche Computersimulation hatten durchlaufen lassen, 

testete das Duo die „Tarsus“ am 27. November 2292 – nur einundzwanzig Jahre nach Croshaws 

erstem Sprung. Sie erledigten all ihre weltlichen Angelegenheiten, brachten das Schiff in Position, 

gingen noch einmal sicher, dass ihre Navigationsdaten korrekt waren, ließen den modifizierten 

Antrieb anlaufen und hielten den Atem an, während sie in den Jump Point eintauchten. 

 

Glücklicherweise erreichte das Duo das Sol-System sicher und ihr Test war erfolgreich. Schnell 

verbreitete sich die Nachricht in der Jumper-Gemeinschaft und jeder wollte ein Tarsus-Modul haben. 

Obwohl die beiden große Explorationspläne hatten, dachten sie sich, dass sie die zusätzlichen 
Einnahmen gut gebrauchen könnten und stoppten ihre Reise vorerst, um für ihre Freunde 

Sprungmodule zu bauen. Eine Jumperin, Selma Tontil, gelernte Anwältin, realisierte, was die Tarsus-

Module bedeuteten, wenn sie öffentlich bekannt wurden und wies das Duo an, sich die Pläne schnell 

patentieren zu lassen. Mit ihrer Hilfe wurde die Tarsus Corporation gegründet. 



 

 

 

 

 

 

Dies geschah grade noch rechtzeitig. Sobald die Nachricht in der Jumper-Gemeinschaft ihre Runde 

machte, folgte die Forderung auf dem Fuße. Für nur den Bruchteil des Preises eines Jump Drives von 

RSI konnte nun jeder Schiffsbesitzer seinen Quantum Drive upgraden. RSI versuchte die junge Firma 
zu verklagen, doch Tontil war in der Lage, das Recht auf Quantum-Drive Modifikationen erfolgreich 

zu verteidigen. Dies geschah sechs Monate, bevor RSI sein erstes eigenes Sprungmodul zu verkaufen 

begann. 

 

 
 

Ein Blick voraus 

 

Dilione und Carbrino brachen letzten Endes doch auf, um die Sterne zu erkunden, doch ihre Firma 

lebte weiter unter den wachsamen Augen von CEO Tontil, die den beiden ihre Anteile abgekauft 
hatte. Unter ihrer Führung entwickelte sich Tarsus weiter und stellte, anstatt lediglich Sprungmodule 

zu produzieren, nun auch eine eigene beliebte Baureihe an Quantum Drives her. 

 

Über die Jahrhunderte wuchs und entwickelte sich Tarsus weiter und obwohl eine breite Masse der 

Bevölkerung ihre Produkte nutzt, ist die Jumper-Mentalität doch nie ganz verschwunden. Als 

Tarsus  Testabteilung damit unzufrieden war, handelsübliche Scanner und Nav-Computer zu nutzen, 

entwickelten sie kurzerhand ihre eigenen, um besser sondieren zu können, was ihre Jump Drives 

leisteten. Mittlerweile ist Tarsus genauso bekannt für sein Equipment zum Aufspüren von Jump 

Points wie für das Gerät, das beim Hindurchnavigieren hilft. 

 
So viel Ruhm Nick Croshaw auch ernten mag, man kann mit Sicherheit behaupten, dass unsere 

Expansion weder so schnell noch in diesem Ausmaße ohne Tara Dilione, Alfonsus Carbrino und ihre 

selbstgebaute „Tarsus“-Modifikation möglich gewesen wäre. Oder um Carbrino zu zitieren: „Die 

Puzzlestücke waren bereits da, dank der harten Arbeit so vieler anderer. Tara und ich waren lediglich 

die Glücklichen, die sie zusammensetzten.“ 

 



 

 

 

 

 

 

Terra Mills 
 

 

Ein Geschäft schlägt Wurzeln 

 

Millionen Menschen konsumieren jeden Tag eine große Vielfalt an Produkten von Terra Mills, aber 

zur Überraschung vieler, die ihre Drinks, Snacks und Gerichte genießen, begann die 

Unternehmensgeschichte gar nicht auf Terra selbst. Tatsächlich war das Unternehmen für das erste 

Jahrhundert seiner Existenz exklusiv auf Bremen beheimatet. 

 

Auch wenn die Besiedlung im 25. Jahrhundert startete, dauerte es noch bis zum Ausbruch des 
Zweiten Tevarin Krieges im Jahr 2603, dass Bremen und im Besonderen Rytif tatsächlich rasant 

wuchsen. Die Navy wendete sich an den kleinen landwirtschaftlichen Planeten, um ihre bis dato 

größte Streitmacht zu verpflegen. Als der Bedarf in die Höhe schoss, wurden die Farmer gierig nach 

den Credits der Regierung, allerdings mussten sämtliche Subventionen für die fehlende Infrastruktur 

ausgegeben werden, weshalb sie begannen, ihre Ressourcen zu bündeln.  

 

Unter der Führung des Gouverneurs Arcturus Koerner schlossen sich die Großgrundbesitzer auf Rytif 

zur „Bremen Milling, Processing & Farming Association“ zusammen, einfacher zu merken als 

„Bremen Mills“. Dieses Kollektiv aus Farmen, Weiterverarbeitungszentren und Mühlen ermöglichte 

es seinen Mitgliedern, Kosten zu reduzieren, indem sie die Fixkosten aufteilten. Zusätzlich konnten 
sie durch das kollektive Verhandeln mit einer einheitlichen Spitze höhere Verkaufspreise ansetzen. 

 

In nur wenigen Jahren wuchs Bremen Mills zu einem der führenden wirtschaftlichen Unternehmen 

und in den folgenden Dekaden wurden ihre Aktionäre extrem reich. Allerdings brachen aufgrund 

mangelnder Veränderungen, nachdem der Getreidemarkt im Jahr 2640 abstürzte, für Rytif und damit 

auch für Bremen Mills harte Zeiten an. 
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Asche 

 

Obwohl die Profite gering waren, schaffte Bremen Mills es jedoch, sich über Wasser zu halten. Das 
Empire braucht schließlich stets Getreide, und obwohl die Marge dünn ausfiel, konnte das etablierte 

Netzwerk von Bremen Mills dort punkten, wo andere scheiterten und zur Schließung gezwungen 

wurden. In dieser Zeit haben sich viele Farmen zusammengelegt und um die Wende zum 28. 

Jahrhundert stellte Bremen Mills schließlich die größte Agrahaltung auf Rytif und wurde von einem 

Verband zu einer Firmengemeinschaft. Durch weitere Standardisierungen und Gleichschaltungen sah 

es so aus, als wenn sich das Blatt endlich wenden würde. Doch dann kam das Desaster. 

 

So explodierte im Jahr 2716 die Hauptfabrik der Getreideproduktion auf Bremen Mills nur unweit 

von Stalford entfernt. 100 Menschen starben, weitere 100 mehr wurden verletzt Ein riesiger 

Feuerball stieg in den Himmel, so groß, dass man ihn sogar noch aus dem Orbit sah. Heute ist dies als 
das große Stalford-Desaster bekannt. Aus Unterlagen geht hervor, dass sich durch eine defekte 

Filtereinheit explosive Gase in hohen Konzentrationen gebildet hatten. Das Feuer brannte noch lange 

weiter und zehntausende Hektar an kultivierten Äckern gingen verloren. Tage vergingen bis das 

Feuer bekämpft werden konnte. Während sich die Bewohner von Rytif durch die Wracklandschaft 

kämpften, hatten nur wenige die Hoffnung, sich von dieser Katastrophe zu erholen. 

 

 
 

Ein Imperium erbauen 

 
Zur selben Zeit, einige Sprünge entfernt, erlebte ein anderes Agrarkultur-Konglomerat seine eigene 

Krise. Terragra Inc. wurde 2665 auf Terra gegründet und hatte salzige und süße Snacks im Angebot. 

Besonders populär waren „Prallies“, ein Weizensnack überdeckt mit scharfer Karamelsoße. Terragra 

konnte aber keine erschwingliche Quelle von Weizen finden um ihre Produktion zu expandieren. 

 

Die Lösung erwuchs aus der Katastrophe von Stalford. Im Tausch gegen Vorräte bot Terrargra 

Bremen Mills finanzielle Unterstützung zum Wiederaufbau der Fabrik an. Im Sommer 2717 gaben sie 

die neue Kooperation unter dem Namen Terra Mills bekannt, mit Hauptquartier auf Rytif. Dank der 

kombinierten Ressourcen und der gebündelten Kräfte beider Firmen, war Terra Mills schließlich in 

der Lage, die Nachfrage zu decken, wobei es seine Bandbreite an Produkten stetig erweiterte und 
später sogar noch in den Getränke-Markt eingestiegen ist. 

 
 

Bereit zum Durchbruch 

 

Wo auch immer Terra Mills neue Produkte auf den Markt brachte, wurden sie positiv aufgenommen. 

Das war mit den ersten Getränkeangeboten jedoch nicht der Fall. Heute ist zwar jeder mit dem Terra 

Mills Getränken vertraut, von Pips über Fieldsbury bis hin zu Clash. Aber der erste Versuch, Braga 

Malt, ein gemälztes Fruchtgetränk, wurde rundweg abgelehnt. Terra Mills „Geschmacks-

Experten“ waren verblüfft. Es brauchte offenbar einen pfiffigen Marketing-Manager. 
 

Doch das Problem lag woanders. Tests zeigten, dass das Getränk tatsächlich grausig schmeckte, 

Etwas passierte in der Zeit zwischen der Produktion und dem eigentlichen Verkauf. Nachforschungen 

ergaben, dass ein Verpackungsunternehmen Aluminium verwendete, das den Strapazen der langen  



 

 

 

 

 

 

Weltraumreisen nicht gerecht wurde. Es dünstete aus. Zunächst sah so aus, als wäre die Lösung die 

Verwendung einer anderen, teureren Verpackungsart. Dies aber hätte die Profite stark einbrechen 

lassen. Auch überlegte man, die Formel des Getränks zu verändern. Am Ende wurde jedoch eine 
Methode der Carbonisierung verwendet, um das Getränk während der Reise nicht ranzig werden zu 

lassen. Das Getränk wurde so doch noch zum großen Hit und mit den vielen verschiedenen 

Geschmacksrichtungen,  die sich seitdem in den Regalen der Supermärkte im ganzen Empire finden, 

blieb dies auch so. 

 

 
 

Big Benny’s 

 

Die nächste große Erweiterung der Terra-Mills-Familie war wohl das bis jetzt kühnste Projekt. 
Nachdem sie den Getränke- und den Snack-Markt erobert hatte, entschieden sich die Manager, eine 

Position in der Fast-Food Branche einzunehmen. In 2943, kauften sie ein kleines Restaurant Franchise 

von Lo, dass seit seiner Eröffnung vor drei Jahren von einem zum anderen Ort expandierte. 

 

Benicio Lewis, Jr. Ist auf einer Station in Corel aufgewachsen. Sein Vater machte selber Kacho,  

Nudeln mit Brühe, die extrem scharf war. Obwohl er selber der Ansicht war, dass die Kachos nicht 

wirklich schmackhaft waren, hatte er Jahre später seinen Freunden welche gekocht. Seinen Freunden 

schmeckten die Nudeln so gut, dass ihn dazu ermutigten, einen kleinen Imbiss in einem Raumhafen 

zu eröffnen. Er nannte seinen Stand Big Benny’s. Mit der billigen aber sättigenden Ladung war der 

Stand immer voll. 
 

Nach diesem eher bescheidenen Anfang gründete Lewis jedoch schnell ein neues Franchise. Kacho 

Kraze lautete der Name und es verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Es ließ nicht lang auf sich warten 

lassen, dass Terra Mills Lewis schließlich ein Angebot machte, die Kachos aus Lo in dem ganzen 

Empire zu verbreiteten. Trotz Protesten der treuen Kacho-Fans verkaufte Lewis, mit der Erklärung, 

dass sein Vater es geliebt hätte, dass Leute immer etwas gutes zu Essen haben. Außerdem hätte sein 

Vater es geliebt, Geld zu machen. Heute kann man für ein paar Credits überall im Empire eine warme 

Mahlzeit kaufen. 

 

Es überraschte niemanden, dass Terra Mills nicht dort stoppte. Sie eröffneten vor kurzem ihre neue 
Marke, TipTop, 2946 bei der Händler-Verband Konferenz. Geboten werden dort unterschiedliche 

große Tapioca-wrapped Knö del. Von Analysten wird erwartet, dass TipTop bald genauso 

allgegenwärtig seien wird wie alle anderen Mills-Produkte. Was als kleine Farm startete,  ist somit zu 

einem der größten Nahrungsmitteln-Produzenten des Empires geworden. 



 



 

 

 

 

 

 

Die Arche 
 

 

Auflösung des dunklen Zeitalters 

 

Anfang des 29. Jahrhunderts sah sich die Menschheit vor die Aufgabe gestellt, sich selbst neu zu 

definieren zu müssen. Für über 200 Jahre regierte die dynastische und despotische Messer-Familie 

das UEE und seine Bewohner mit harter Hand. Die Pro-Messer-Propagandamaschine zerschmetterte 

jede widersprechende Stimme und Meinung.  

 

Dieses dunkle Informationszeitalter endete, als das Messerregime im Jahr 2792 endgültig 

zusammenbrach. Erin Toi stieg zur Imperatrix auf und arbeitete umgehend mit dem Senat daran, das 

Vertrauen in die Regierung wiederherzustellen. Ein Tribunal-System wurde geschaffen, um eine 
Möglichkeit zur kontinuierlichen Überprüfung der Macht des Imperators zu bieten. Die schrecklichen 

Terraforming-Strategien, die zum erfolgreichen Aufstand gegen Messer geführt hatten, wurden 

eingestellt. Und im Jahr 2795 wurde der Fair Chance Act offiziell verabschiedet, um die Lebensräume 

von sich entwickelnden Spezies zu schützen. Diese und viele weitere Aktionen stellten langsam 

wieder ein Maß an Vertrauen zwischen der UEE-Regierung und seinen Bürgern her. Die 

Wiederherstellung der Beziehungen zwischen dem UEE und den raumfahrenden Alienrassen, die das 

Messerregime oft für politische Vorteile herabgewürdigt hatte, würde sich aber als deutlich 

schwieriger herausstellen. 

 

Im Jahr 2793 traf Imperatrix Toi einen jungen, ambitionierten Senator namens Marshall Leon und bat 
ihn, die Beziehungen der Menschen zu anderen Spezies zu verbessern, indem er eine Position als 

diplomatischer Minister annehmen sollte. Imperatrix Toi glaubte, dass ein Senator, der nie durch die 

von Messer infizierten Fahrwasser navigieren musste, eher als Gesandter der Zukunft der 

Menschheit gesehen werden würde. 
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Im Wissen um das enorme Ausmaß und der Komplexität des Auftrags, berief Leon unverzüglich ein 

Ministertreffen mit Diplomaten der Xi’An und Banu ein. Er wusste, dass eine Wiederherstellung der 

Beziehungen Zeit, Fingerspitzengefühl und am wichtigsten, Vertrauen benötigte. Aber er wusste auch, 
dass selbst Worte und Versprechen, auch wenn sie von der Imperatrix direkt kamen, alleine nicht 

genügen würden, um den angerichteten Schaden wieder zu beheben. Nur ein mutiger Akt der 

Versöhnung, würde das gesamte Universum davon überzeugen können, dass die Menschheit wirklich 

neue Wege ging. Mit diesem gewaltigen Ziel vor Augen, spann Minister Leon den Gedanken der 

Arche . 

 

 
 

Der Traum 

 
 

Minister Marshall Leon nannte sein Projekt die „Arche , nach einer Geschichte über ein 

hochseetüchtiges Schiff, das sowohl die Menschen als auch die Tiere vor einer gewaltigen Sintflut auf 

der Erde geschützt hatte. Zur Eröffnungsrede vor dem Senat zu Beginn des Jahres 2794 besann sich 

Senator Leon der Worte: „Ähnlich wie ihr Namensvetter soll die Arche die Manifestation der größten 

Stärke der Menschheit in sich wiederspiegeln – der Empathie. Ein Wesenszug, der sich bei unserer 

Vorgängerregierung bedauerlicherweise viel zu lange nicht zeigte.  

 

Es wurde ein Gesetzentwurf für die Finanzierung erstellt, welche die Konstruktion einer orbitalen 

Plattform ermöglichen sollte, mit dem Traum, dass diese weder an einen Ort, eine Spezies, noch an 
eine Regierung gebunden sein sollte. Sie sollte zwischen den Systemen aller Spezies reisen, um 

universelles Wissen zu fördern und zu teilen, während sie gleichzeitig einen neutralen sicheren Raum 

für diplomatische Diskussionen bieten würde. Minister Leon war davon überzeugt, dass die Zukunft 

des UEE von zwei Dingen abhängen würde: Zugang zu Informationen und stabilen Beziehungen mit 

anderen Spezies. 

 

Häufig begründete Minister Leon während der Debatten über die Finanzierung der Arche das 

Vorhaben damit, dass „die Menschheit mit Freunden besser dran sei, als mit Feinden.  Die 

Kombination von Minister Leons Argumentation, der Billigung der Imperatrix Toi und dem Verlangen, 

sich von der jüngsten UEE-Vergangenheit zu distanzieren, führte zu einer überwältigenden 
Zustimmung für die Arche. Die Baubeginn wurde für das spätere 2794 angesetzt, sobald ein 

geeigneter Ort dafür gefunden wäre. Eine Vielzahl von Senatoren traten wegen der damit 

verbundenen wirtschaftlichen Impulse in die Offensive, sie in ihrem System bauen lassen zu wollen, 

doch Minister Leon wollte die Arche apolitisch halten. So entschied er überraschend, dass sie in 

Tayac konstruiert werden sollte – einem System ohne Urbevölkerung oder einer Repräsentanz im 

Senat, ein System, das lange Zeit während der Messer-Ära für die Öffentlichkeit gesperrt war und 

welches wie das UEE danach trachtete, sich neu zu definieren. 

 

 
 
Die Realität 

 

Der Baubeginn der Arche startete im Jahre 2795 und schritt eher langsamer als erwartet voran. Der 

Plan sah vor, eine über Tayac befindliche, aufgegebene Plattform auszuschlachten, die für das  



 

 

 

 

 

 

kürzlich deklassierte Projekt „Vespa  verwendet worden war, welches die geheime Bestrebung des 

Messer-Regime hatte, Terraformingprozesse in eine Waffe umzuwandeln.  

 
Die Demontage der eingebauten Waffenkomponenten erwies sich als teurer und zeitintensiver, als 

ursprünglich angenommen, was eine starke Verzögerung des Projekts nach sich zog. Als sich das 

ursprünglich gewährte Budget  immer weiter aufblähte, mehrten sich die Zweifler unter den 

Senatoren, welche ursprünglich das Projekt unterstützt hatten. Die Fragen nach einer Grundlage, wer 

unabhängig von der Regierung, die Arche Operation überwachen und dafür Rechnung tragen sollte, 

wurde immer lauter. Die Senatoren fragten sich plötzlich, warum das UEE für ein Projekt zahlen sollte, 

über das es keine Jurisdiktion besaß. Man sah die kurzzeitige Blockierung der Finanzierung als eine 

Möglichkeit an, die Kontrolle über die Arche erlangen zu können. Erst als Imperatrix Toi von ihrer 

politischen Macht Gebrauch machte, lief das Projekt wieder weiter. 

 
Während die Bauarbeiten über die Jahre voranschritten, hielt Minister Leon häufig Visiten mit 

Vertretern der Banu und den Xi’an ab, um über die Arche zu diskutieren. Er argumentierte 

leidenschaftlich, dass dies die Zukunft aller werden würde. Während seiner Diskussionen musste 

Minister Leon jedoch feststellen, dass seine Vision von den anderen Spezies nicht in dem Maße 

angenommen wurde, wie er es sich erhofft hatte. Trotz aller passionierten Akteure hatten die Banu 

wenig bis gar keine historischen Aufzeichnungen, die sie teilen würden. Unterdessen hatten die Xi’an 

ernsthafte Bedenken, dass die Plattform nach wie vor als eine Art Waffe verwendet werden könnte 

und verwehrten ihr den Zutritt zu ihrem Territorium. 

 

Enttäuscht, aber nicht abgeschreckt, beschloss Leon mit gutem Beispiel voran zu gehen und drängte 
darauf, dass der Arche so viel menschliches Wissen wie nur möglich zur Verfügung gestellt werden 

würde. Unternehmen der Menschen wurden ermutigt und angespornt, jegliche Informationen, die 

dem Geschäft nicht schädlich waren, zu teilen. Unterdessen stellte die Regierung einen ganzen 

Fundus an Informationen bereit. Während vertrauliche Regierungsdokumente, militärische Daten 

und persönliche Korrespondenzen unter Verschluss gehalten wurden, kam fast alles andere für eine 

Aufnahme in Frage. 

 

Kritiker beanstandeten, dass Feinde diese Informationen gegen die Menschen verwenden könnten. 

Auf diese reagierte Minister Leon dann so: „Wenn überhaupt, so werden unsere Taten und nicht 

unsere Offenheit die Ursache eines kommenden Konflikts sein.  
 

Im Jahr 2800 wurde Minister Leon nach einer umstrittenen Wahl zum nächsten Imperator ernannt. 

Von dem Bau-Verlauf ermutigt und durch Erin Toi gebilligt, hob Leon während der Kampagne seine 

Arbeit an der Arche hervor und beanspruchte für sich, dass er ein Konsensfinder sei, der zugleich die 

Beziehungen der Menschheit zu anderen Spezies wiederherstellte. Kurz nach seiner Amtseinführung 

wurden die Bauarbeiten an der Arche schließlich abgeschlossen. 

 

Imperator Leon lud Vertreter der Xi’an, der Banu, der Tevarin und sogar der Vanduul zu den 

Eröffnungsfeierlichkeiten ein. Während seiner Ansprache appellierte Imperator Leon an alle, der 

Arche dabei zu helfen, Frieden und Wissen zu verbreiten. „Ich bin stolz darauf, diese Tore öffnen zu 
dürfen und bitte Sie alle darum, eine Fülle bunter Geschichten, die jede einzelne Spezies zu bieten 

hat, beizutragen. Lasst uns diese Arche als ein Zeugnis voller stolzer Aufzeichnungen unserer Leben 

und unserer Vorfahren begreifen.  

 



 

 

 

 

 

 

Die Gegenwart 

 

Noch heute befindet sich die Arche im Orbit um den Stern Tayac. Monate, nachdem die Tore 
geöffnet worden waren, realisierte man die Kosten, die für eine Reise von System zu System anfallen 

würden und dass sie die  Einnahmen aus den Spenden überschreiten würden. Obwohl Tayac den 

idealen neutralen Raum für die permanente Stationierung der Plattform bietet, gibt es zu wenig 

Besucherzahlen. Grund ist ein Mangel an weiteren interessanten Sehenswürdigkeiten. 

 

Auch wenn die Arche es nicht wie ursprünglich geplant schaffte, eine Bastion für die Diplomatie 

zwischen den Spezies zu werden, so wäre Imperator Leon doch stolz auf ihre heutige Aufgabe. Sie ist 

der vorherrschende Aufbewahrungsort aller Informationen des bekannten Universums. Bis zum 

heutigen Tage werden riesige Mengen an Informationen von Entdeckern, Forschern und 

Wissenschaftlern eingeschickt, gesammelt und analysiert, um für eine mögliche Übernahme in die 
Galactapedia aufgenommen zu werden. Die Arche arbeitet mit namhaften Universitäten und 

Forschungsreinrichtungen zusammen, um Informationen zu verifizieren und fördert selbst Projekte, 

die dabei helfen, das Bekannte zu erweitern. Unter Archivaren und Forschern ist keine Arbeit 

begehrter, als jene, die Flut an Informationen zu kuratieren. Das Kronjuwel der Werke der Arche ist 

aber die Sternenkarte. 

 

Diese unentbehrliche Ressource der interstellaren Navigation, ist die de facto Autorität, wenn es 

darum geht, inmitten der großen schwarzen Weiten etwas zu finden. Sie bietet eine 

Objektlokalisation, deren historische Zusammenhänge, sowie eine Vielzahl an Daten von nützlichen 

verbundenen Thematiken. Dank der konstanten Aktualisierung durch die Unterstützung der hart 
arbeitenden Sternenkartographen und Kundschafter, reflektiert diese Karte die sich ständig 

erweiternden Grenzen unseres bekannten Universums und dessen Verständnis. Auch wenn die Arche 

bislang nicht den hohen Erwartungen von Imperator Leon gerecht werden konnte, stellt sie dennoch 

ein beeindruckendes Archiv dar. Seiner Leidenschaft zur Wahrheit verpflichtet zu sein und seiner 

Hingabe geschuldet, Wissen aus so vielen Quellen wie nur möglich zu sammeln, liefert eine 

wesentliche, allumfassende Sicht auf das Universum. In vielerlei Hinsicht könnte die Arche eine der 

wichtigsten Errungenschaften der Menschheit darstellen: Eine Institution von unschätzbarem Wert, 

entworfen, um die Dinge der Vergangenheit zu konservieren und sie für die Zukunft zu bewahren. 

http://starcitizenbase.de/die-ark-starmap/






 

 

 

 

 

 

36th Fighter Squadron  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Das 36. Fighter Squadron ist das Vorzeigegeschwader des UEE, das sich derzeit im aktiven Dienst 

befindet. Nachdem es gegen die Tevarin erstes Blut geleckt hatte, wurde das 36. bisher in jedem 

bedeutsamen Konflikt der letzten dreihundert Jahre eingesetzt. 

 

 
 

Die gefallene Olympus 

 

Das 36. hat seinen Ursprung in einem der peinlichsten militärischen Desaster der Erdgeschichte. Im 

Jahre 2571 verfolgte der BattleCarrier UEES Olympus eine Bande von Piraten und Rebellen bis zu 

ihrem Versteck im unbesiedelten Nul-System. Das Geschwader des Carriers war seinem Gegner weit 

überlegen, jedoch wollte der befehlshabende Admiral die Abschüsse für sich persönlich. Er befahl 

einen Kurs, der die Olympus zu dicht am fünften Planeten des Systems, Ashana, vorbeiführte. Die 

Olympus wurde vom planetaren Gravitationsfeld angezogen und schlug auf der Oberfläche auf. Das 
Schiff war verloren und es gab nur wenige Überlebende. 

 

Zu jenen Überlebenden zählte auch die Combat Air Patrol des Carriers: vier Stiletto-Abfangjäger, der 

direkte Vorgänger der Gladius, die zu den Verteidigungskräften der Olympus gehörten, plus zwei 

weitere, die es noch schafften zu starten, während das Schiff abstürzte. Die Rebellen, die aus der 

Verschiebung des Kräfteverhältnisses einen Vorteil zogen, sammelten sich, um die überlebenden 

Schiffe und Rettungsboote zu vernichten. Die darauffolgende Schlacht war spektakulär: sechs leichte 

Jagdmaschinen schafften es, ihre Angreifer über eine Stunde aufzuhalten.  

 

http://starcitizenbase.de/glossary/uee/


 

 

 

 

 

 

Dabei erzielten sie nur mit ihren verbliebenen Energiewaffen erstaunliche 37 bestätigte Raum-Raum-

Abschüsse, darunter ein Pocket Destroyer. 

 
Alle UEEN-Jäger wurden ebenso wie die restlichen Überlebenden  vernichtet. Der Black-Box-Recorder 

von Lt. JG Jasmine Tuttle wurde von einem geschäftstüchtigen Piraten geborgen und an ihre Familie 

verkauft. Die Propaganda-Abteilung des Oberkommandos der Navy sah eine Chance, den peinlichen 

und teuren Verlust der Olympus zu überspielen und veröffentlichte die Aufnahmen, in denen sie die 

Piloten zu Märtyrern stilisierten. Das Ergebnis waren eine Reihe patriotischer Werbungen über 

Pflichterfüllung, eine melodramatische, regierungsgesponsorte Holovidserie namens „Star Heroes“, 

die einige D-Promis als stereotypische Jägerpiloten auffuhr, sowie die Gründung des 36. Fighter 

Squadrons, um die Piloten zu ehren, die ihre letzte Schlacht im Nul-System ausgetragen hatten. 

 

 
 

Die Tevarin Kriege 

 

Das 36. Fighter Squadron wurde am 1. Januar 2579 offiziell in Dienst gestellt und mit der ersten Serie 

der neuen Gladius-Jäger ausgestattet. Diese waren schnell und manövrierfähig, jedoch nur leicht 

bewaffnet und somit die erste Wahl des UEE für einen Abfangjäger. Vor Aufstellung des 36. wurden 

Patrouilleneinheiten generell eher als Bürger zweiter Klasse angesehen. Da sie hinter besser 

ausgestatteten Einheiten zurückstehen mussten, wurden ihnen meistens lediglich Wehrpflichtige und 

ehemalige Mannschaftsdienstgrade anstelle von Akademie-Absolventen zugeteilt. Die erste Aufgabe 

des 36. sollte dies ändern, indem die besten Abfangjägerpiloten umgruppiert wurden, um die 
Patrouillenelemente anderer Staffeln auszubilden. 

 

Diese Aufgabe änderte sich drastisch mit Beginn des zweiten Tevarin-Krieges im Jahre 2603. Nur 

Stunden nach der Kriegserklärung hatte das Geschwader Order erhalten, zur Front zu stoßen. So 

wurde das 36. schnell zu einer aktiven Kampfeinheit umgewandelt und fand sich aufgeteilt auf vier 

Escort-Carriers wieder, die den Auftrag hatten, Messers Hauptschlachtflotte zu decken. Trotz 

anfänglicher Erfolge der Tevarin gegen Großkampfschiffe der Menschen wurde im gesamten, sieben 

Jahre andauernden Krieg kein einziges, das die Deckung durch die Gladius des 36. hatte, durch einen 

Torpedo beschädigt. 

 

 
 

Gegen die Vanduul 

 

Mit diesen Erfolgen im Rücken wurde dem 36. nie mehr eine Trainingsrolle zugeteilt. Seit der 

Zunahme der Vanduul-Angriffe findet sich nun auch das 36. regelmäßig in einer Rotation durch 

verschiedene Frontabschnitte wieder. Es war ein Element-Commander des 36., Captain Jordan 

„Toothpick“ Hampton, der die Drei-Jäger-Taktik „Carry and Leap“ entwickelte, um die deutlich 

stärkeren Vanduul Scythe zu bekämpfen. Und es war ein Ersatzpilot des 36., der als Erster die 

leichten Infrarotscanner-Unregelmäßigkeiten bemerkte, die es UEE-Piloten erlaubt, in 
Asteroidenfeldern versteckte Scythes frühzeitig aufzuspüren. 

 

Während heute kraftvolle Hornets über Scythe-Geschwader einfach hinwegwalzen, war dies in den 

frühen Tagen des Konfliktes nicht der Fall. Während der ersten zehn Jahre der Vanduul-Angriffe  

http://starcitizenbase.de/glossary/ueen/


 

 

 

 

 

 

brauchte es extreme Manöver und ein hohes Level der Kommunikation zwischen Flügelmännern, um 

eine Scythe zu kampfunfähig zu machen oder gar zu zerstören. Ersteres war die Spezialität der 

Gladius und letzteres war selbstverständlich die der gut ausgebildeten Männern und Frauen des 36. 
 

Der meistgefeierte Einsatz des 36. fand erst vor kurzer Zeit, am 3. August 2904, statt. Eine 

Kampfgruppe aus zwölf Gladius flog Geleitschutz für eine zivile Hull C, die Überlebende eines kürzlich 

erfolgten Vanduul-Angriffes transportierte. Während des Verlaufes der Eskortmission stieß die 

Gruppe entgegen jeder Wahrscheinlichkeit auf das größtenteils unverteidigte Ende einer Vanduul-

Versorgungsflotte. Indem sie der Hull die Feuerleitung übertrugen und als geschlossene Einheit 

operierten, gelang es ihnen, in schneller Folge neun voll beladene Transporter der Mule-Klasse samt 

ihres Geleitschutzes zu zerstören. Da dieser Vorfall nur kurz nach einer Reihe vernichtender Angriffe 

der Vanduul bekannt wurde, wurde er in den Medien entsprechend hochgespielt. 

 

 
 

Die Zukunft 

 

Elemente des 36. sind momentan an Bord der UEES Sebek stationiert. Es gibt nur wenige 

Informationen über ihre aktuelle Aufgabe. Jedoch scheint die Regelmäßigkeit, mit der Piloten des 

36. in den wöchentlichen Verlustlisten auftauchen ein Hinweis darauf zu sein, dass sie sich recht oft 

im Kampfgeschehen befinden. Das Geschwader war ebenfalls essentieller Teil mehrerer Anti-Piraten-

Operationen, von denen einige recht bekannt sein dürften. Ein oft reproduziertes Foto zeigt den Bug 

einer Gladius, die Abzeichen des 36. trägt, zusammen mit zwei Dutzend Cutlass-Silhouetten als 
Abschussmarkierungen. 

 

Trotz der oft publik gemachten „Battle-Ready“-Kampagne des Militärs machen sich Beobachter keine 

Hoffnungen, dass der Gladius noch mehr als ein weiteres Jahrzehnt im Militärdienst bleibt. Das letzte 

Gladius „Service Pack“, welches die Waffensysteme und Kontrolloberflächen verbesserte, wurde vor 

acht Monaten ausgegeben und kein weiteres wurde in Auftrag gegeben. Die Gladius wird immer 

mehr Reserve-, Wach- und Systemverteidigungseinheiten zugeteilt, sodass die Ära dieses agilen, 

leichten Jägers als Speerspitze der UEE zu Ende geht. 

 

Viele Gerüchte besagen, dass das 36. Fighter Squadron eine der ersten, elitären Einheiten sein wird, 
die auf den schweren F8A-Jäger umgerüstet werden. Diese Aussicht macht die Piloten nicht gerade 

glücklich: Nachdem sie über Generationen bewiesen hatten, dass ein großer Erfolg auch mit der 

Einfachheit eines leichten Jägers erreicht werden kann, sind nur wenige erpicht darauf, nun das 

komplexeste Stück Militärtechnik der Menschheitsgeschichte zu übernehmen. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

78th Squadron  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Auch wenn die kürzlich erlangten Siege der 78er die öffentliche Aufmerksamkeit erregt haben, hat 

die Einheit eine lange Geschichte vorzuweisen, die bis zu den letzten Tagen der Messer-Ära 

zurückreichen. Die 78. Staffel wurde im Zuge der ersten Kämpfe im zweiten Tevarischen Krieg am 
22.02.2604 aufgestellt. Die Angriffsstaffeln wurden von vielen als das ultimative Symbol der Macht 

der Messers angesehen. Aufgrund ihrer ausgezeichneten Leistungen in den Nachkriegsjahren wurde 

das 78th Squadron nicht wie viele andere neu formiert oder in den Ruhestand geschickt, sondern 

komplett übernommen. Das Resultat war eine Bomberstaffel, die mit der modernsten Version ihrer 

drei Jahrzehnte alten Ausrüstung flog. Ebenfalls waren sie trotz komplexer politischer Tumulte noch 

immer aktiv. Die Unruhen führten unter anderem sogar dazu, dass die ganze Einheit zeitweise unter 

Arrest gestellt wurde. 

 

 
 
Ein ungewöhnlicher Name 

 

Zuerst wurde die Einheit einer temporär außer Dienst gestellten Navy-Trainingseinrichtung nahe 

Ankorum auf der nördlichen Hemisphäre der Erde zugeteilt. Hier wurden die Piloten und das 

Bodenpersonal einer sechsmonatigen Übergangs- und Eingewöhnungs-Ausbildung an der Retaliator-

A unterzogen, bevor sie gegen die Tevarin eingesetzt wurden. Hier haben sie auch ihren 

ungewöhnlichen Spitznamen, die „Donnernden Thorshu“, erhalten. Zu dieser Zeit war das 

Bombenübungsfeld bei Ankorum so weit mitten im Nirgendwo, wie es im zivilisierten Raum nur  

 



 

 

 

 

 

 

möglich war. Ein unbeliebter Standort für eine Generation militärischen Personals, das die Galaxis 

durch den Kampf gegen Aliens an der Front retten wollte.  

 
Der erste Kommandeur der 78., Cpt. Jaso Iger, realisierte schnell, dass er sich bei dem erschöpften 

Basis-Personal mit den ihm anvertrauten brandneuen Raumschiffen beliebt machen konnte. In den 

ersten drei Monaten der Ausbildung beauftragte er einen der Piloten damit, heimlich zur südlichen 

Region der Erde zu fliegen, um Luxusessen und andere Dinge zur Basis zu schaffen. Von allen für die 

Beschaffung solchen Komforts gefeiert, wurde die Formulierung „eine 78 haben“ bei dem 

raumfahrenden Personal der Navy schnell zum Synonym für ein üppiges Mahl. All dies endete, als 

eine Retaliator, die Schmuggelware transportierte, einen Flammabriss bei einem Landeanflug erlitt. 

Der Crew wurde vom Tower befohlen als Vorbereitung auf ihre bevorstehende Bruchlandung, ihren 

Treibstoff und ihre Übungsmunition abzuwerfen. Dem Befehl wurde Folge geleistet. Zwei Tonnen 

illegal gelagerter frischer Thorshu-Krabbenbeinen wurden aus dem Bombenabwurfschacht auf den 
Stützpunkt abgeworfen. Damit etablierte sich der Name der Staffel und ein 300 Jahre langes 

Vermächtnis von Meeresfrucht-Lieferdienst-orientierter Witze war geboren. 

 

 
 

In Ruhm gehüllt 

 

Wie erwartet, war der erste Einsatz der 78. im zweiten tevarischem Krieg, in dem sie für zahlreiche 

Abschüsse im All während des langwierigen Konflikts etliche Kampfabzeichen erhielten. Auch in den 

folgenden Jahren wurde die 78. im Rahmen ihrer Kapazitäten eingesetzt, hauptsächlich im Kampf 
gegen Piraten, aber auch als Teil von Messers politischer Einschüchterungsmaschinerie. 

 

Während einer scheinbar unwichtigen Mission Anfang 2791 sicherte sich die 78. ihr Überleben. Als 

Messer XIs Griff um die Gesellschaft schwand, fanden sich Bomberstaffeln immer dubioseren 

Missionen gegenüber. Einheiten, die seit Beginn ihrer Karriere gegen Piratenbasen und andere 

externe Bedrohungen geflogen waren, wurden immer mehr auf Kernwelten stationiert, um dort 

politische Dissidenten zu eliminieren oder Aufstände zu bändigen.  

 

In einem Fall sollten die „Donnernden Thorshu“ einen bewohnten Mond im Ferron-System mit einer 

doppelten Ladung von Antimaterie-Torpedos zerstören, um den vermuteten Rückzugsort radikaler 
Rebellen auszuräuchern. Offiziellen Dokumenten zufolge wurde die Staffel mit einem tödlichen 

Angriff auf eine vermutete Trainingseinrichtung von Aufständischen beauftragt. Nach einem 

vierstündigen Flug vom Sprungpunkt traten 48 Retaliators in Scan-Reichweite des Mondes von 

Ferron ein. Was sie fanden, war weniger ein sicherer Hafen von Halsabschneidern und Anarchisten, 

wie es in ihrer Lagebesprechung dargestellt wurde, sondern viel mehr ein Landwirtschaftszentrum 

auf einem kleinen Mond, welches nicht mal über Waffen oder Schiffe verfügte, dafür umso mehr 

Bewohner. 

 

Die kommandierende Offizierin Lisa Cahillier wurde wegen eines Fortschrittberichts von ihren 

Vorgesetzten kontaktiert. Keiner ihrer Piloten konnte auch nur irgendein Zeichen einer Gefahr in der 
Basis erkennen. Cahillier ignorierte ihre Missionsprotokolle, kontaktierte die Basis direkt und forderte 

sie auf, ihre Waffen auszuhändigen. Sie antworteten mit Ausreden: Die Basis sei ein Rückzugsort für 

Ex-Patrioten, die dem Chaos entfliehen wollten, keine Basis für militante Revolutionäre. Es waren 

Tausenden und alle waren zum Tode verurteilt. Cahillier berichtete ihre Funde und empfahl einen  



 

 

 

 

 

 

Abbruch der Mission, da ihr ein legitimes Ziel fehlte. Ihre aufgebrachten Vorgesetzten wiederholten 

den Befehl, das Feuer zu eröffnen. Die Staffel blieb in Position, weigerte sich allerdings ohne ein 

bestätigtes militärisches oder taktisches Ziel anzugreifen.  
 

Die Kommandeurin der Kampfgruppe, Admiral Lorna Gestala, schritt letzten Endes über das Comm 

ein und gab einen finalen Feuerbefehl an die 78. weiter, um das Ziel zu zerstören. Cahillier leitete den 

Befehl zum Feuern weiter, gab jedoch als Ziel einen Asteroiden hinter dem Landwirtschaftszentrum 

an. Die Bewohner konnten zusehen, wie die Torpedos harmlos über ihre Köpfe hinweg flogen und 

das weit entfernte Ziel zerstörten. 

 

Die Bomber machten sich daraufhin auf einen langen, schweigsamen Heimweg, um sich dort dem 

Kriegsgericht und der unausweichlichen Exekution zu stellen. Nach der Landung wurden die Offiziere 

unter Zwang fortgeschafft und die Mannschaften in ihre Quartiere gesperrt. Alles deutete darauf hin, 
dass Messer XI.  ein Exempel an den Verrätern statuieren wollte. Das wäre für ihn zumindest politisch 

zweckdienlich gewesen. Glücklicherweise kam es anders: Die Staffel verbrachte nahezu 18 Monate 

im Militärgefängnis und wurden dann von der neuen Regierung als Helden befreit. Die 78. wurde neu 

aufgestellt und als Symbol für eine beständige Menschlichkeit im Angesicht tyrannischer Befehle 

eines gefallenen Imperators präsentiert. 

 

 
 

Hinter den Kulissen 

 

Heute ist die 78. Staffel in der Öffentlichkeit bekannt für ihre Teilnahme an der Operation „Unilateral 

Force“, einem im Jahr 2940 gestarteten Versuch, einen Krieg zwischen zwei Vanduul-Clans zu 

provozieren, indem man die Schlachtlinie von einem der Clans angriff. Die Hoffnung war, dass der 

Clan durch diese chirurgischen Angriffe soweit geschwächt würde, dass er ein Ziel für andere Vanduul 

werden würde. Das Ziel bestand darin, dass die Vanduul ihre Aufmerksamkeit und ihre Ressourcen 

aus dem UEE Raum abzogen, um gegen den Clan zu kämpfen, das zu fortlaufenden Verlusten der 

verschiedensten Clans geführt hätte. Auch wenn die Operation, einen internen Konflikt zu schaffen, 

fehlschlug, konnte die 78. dennoch ein feindliches Kingship kampfunfähig schießen. 

 

Der Kriegsberichterstatter Felix Terwyn verfolgte die Staffel während ihrer Trainingsoperationen bei 
MacArthur, während ihrer dreiwöchigen Stationierung auf der vorgeschobenen Operationsbasis 

Cernan und dem finalen epischen Kampf. Felix sorgte dafür, dass alle Torpedos der Staffel mit 

Kameras ausgestattet wurden, die nicht nur eine einzigartige Perspektive auf die Natur des Krieges, 

sondern auch seltene Nahaufnahmen der Vanduul-Bedrohung selbst aufnehmen sollten. Die daraus 

entstandenen Geschichten machte aus den involvierten Piloten kurzzeitige Berühmtheiten, in denen 

sie als die Crème de la Crème des UEE-Bomber-Corps dargestellt wurden. 
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999th Test Squadron 
 

  
 

„Mein Ziel war es, ein Schiff zu bauen, von dem das 999. begeistert wäre, es zu fliegen.  

 

Das sagte der CEO von Consolidated Outland und Raumfahrtfan Silas Koerner während einer 
Pressekonferenz, auf der die Mustang enthüllt wurde. Fast vom Beginn an des interplanetaren 

Reiseverkehrs existierte das Squadron 999 als in gewisser Weise offizielle Einheit. Ihre 

Überprüfungen technologischer Grenzen eines Schiffes und ihre furchtlose Übernahme der 

Steuerung experimenteller Raumschiffe haben geholfen, die Menschheit zu den Sternen zu führen. 

Während Squadron 42 das Zuhause der besten Kampfpiloten des UEE ist, kann Squadron 999 

Anspruch auf viele der Mutigsten unserer Menschheit erheben. 

 

 
 

Furchtlos vorwärts fliegen 

 

Der Ursprung des Squadron 999 reicht über 800 Jahre zurück. Während der Mitt-2130er begann 

Roberts Space Industries damit, den Zeus-Prototypen zu testen, ein Erkundungsschiff mit kurzer 

Reichweite, das schließlich als das erste kommerziell erhältliche Raumschiff Geschichte schrieb. 

Etwas über 50 Jahre früher, hatte RSI die Quantum Core Engine, mit der man 1/100 der 

Lichtgeschwindigkeit erreichen konnte, für das Militär geschaffen. Im Lauf der Zeit begannen 

Zivilisten und verschiedene Branchen zu fordern, dass die Technologie dem privaten Sektor 

zugänglich gemacht wird. Weit nach der Einführung des Zeus-Prototypen erhörte sie RSI schließlich 

und arbeitete daran, die Produktion des Quantum Drive genügend zu optimieren, um ihn 

kommerzfähig zu machen. Jedoch gab es Bedenken bezüglich des potenziellen Risikos, das es mit sich 
bringen würde, wenn man solch eine leistungsstarke Technologie in die Hände von nicht durch das 

Militär trainierten Piloten legt. Die frühen Testflüge, die RSI durchführte, haben diese Bedenken nicht 

verringert. Das Hauptproblem, das RSI bei den Testflügen mit der Zeus hatte, war ihre 

Rumpfintegrität. Diese Probleme erreichten am 23.6.2136 ihren Höhepunkt, als die Hülle eines Zeus- 
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Schiffes während eines Livefluges, der in der ganzen Welt ausgestrahlt wurde, auseinander riss, 

nachdem dieses die Erdatmosphäre verlassen hatte. Dadurch wurde das Schiff komplett zerstört und 

der Testpilot getötet. Diese Katastrophe erschütterte die Welt und plötzlich übertrafen die Gefahren 
des Raumreiseverkehrs die Begeisterung. 

 

Verzweifelt wandte sich RSI Hilfe suchend an die Marine und die berühmte Testpilotin Michelle 

Saleno, um das Zeus-Programm am Leben zu erhalten. Saleno, von ihren Freunden liebevoll Sal 

genannt, hatte umfassende Erfahrung mit RSIs Quantum Core Engine und besaß die Ehre, der erste 

Pilot zu sein, der einen Quantensprung nach Jupiter gemacht hatte.  

 

Zu diser Zeit waren die Menschen der Erde noch allein im Universum. Während also die 

Weltraumflotte der Marine expandierte, gab es nur ein kleines Geschwader aktiver Piloten. Saleno 

wusste, dass die Marine, wenn der zivile Raumflugmarkt expandieren würde, indem er Quantum 
Travel aufnähme, zusammen mit diesem rapide expandieren müsste, um ihre Flugüberlegenheit 

aufrechtzuerhalten. 

 

Die Marine akzeptierte Salenos Plan und die erste Verkörperung des 999th Test Squadron war 

geboren. Da das Test Squadron außerhalb der normalen Struktur geschaffen wurde, sollte die 

Bezeichnung 999 nur temporär sein, bis die Einheit ordnungsgemäß zugewiesen werden konnte, aber 

die Zahl blieb schließlich hängen. Nachdem ein Abkommen getroffen worden war, dass Ressourcen 

der Marine genutzt würden, um RSI bei der Entwicklung des kommerziellen Schiffes zu helfen, 

verbrachten Saleno und ihre Crew das erste Jahr damit, Veränderungen zu fordern, bevor sie oder 

irgendeiner ihrer Piloten einen ersten Testflug unternehmen würde. Sie stritt sich mit den 
Führungskräften von RSI über die Schiffshülle und trieb RSI dazu, ihr Design komplett zu überholen. 

Schließlich kletterte Saleno am 19.3.2137 in die Zeus für ihren ersten Testflug. 

 

Die neue Zeus war die Wartezeit wert. Um 15:09 SET (Standard Earth Time) landete Saleno sicher. Es 

würde noch mehr Überprüfungen erfordern, aber dank der harten Arbeit des 999. war die 

Veröffentlichung des ersten kommerziellen Schiffes mit Quantum Drive Realität  geworden. RSI warb 

mit ihrem Erfolg und über Nacht wurde Saleno eine Mediensensation. Sie wurde als Risikoträgerin 

dargestellt, die gewillt war, ihr Leben zu opfern, sodass die ganze Menschheit zu den Sternen gehen 

konnte. Privat reagierte Saleno gereizt auf ihre Darstellung und machte deutlich, dass sie die Absicht 

habe, an Altersschwäche und nicht durch einen Unfall während eines Testfluges zu sterben. Wie sie 
bekanntermaßen sagte: „Bei der Arbeit eines Testpiloten geht es nicht darum, Risiken einzugehen. Es 

geht darum, Ergebnisse zu erzielen. Es geht ebenso viel darum, wieder sicher zu landen, wie es 

darum geht, furchtlos vorwärts zu fliegen.  

 

 
 

Die Wracklosen  

 

Zwei Jahrhunderte lang testete Salenos Staffel Schiffe für das Militär. Sie waren diejenigen, die neue 

Schiffe auf Herz und Nieren prüften und Trainingsprotokolle für Piloten erstellten. Ihre Arbeit war so 
wichtig, dass die Staffel im Jahr 2380, als die UNE entstanden, direkt mit ihrer Bezeichnung 999 in die 

neue Marinestruktur aufgenommen wurde. Während des Ersten Tevarinischen Krieges war das 

999. die erste Staffel, die die verschiedenen Varianten der Retaliator testen konnte. Einige im 

Kommando forderten Eile bei den benötigten Schiffen, sodass diese sofort in den aktiven Dienst  
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gehen konnten, doch Oberst Ivar Messer hatte damals bereits genug Einfluss, um durchzusetzen, 

dass der Einsatz der Retaliator aufgeschoben wurde, bis das 999. diesen abgesegnet hatte. Historiker 

glauben, dass dieser Schachzug hunderte Pilotenleben gerettet hat. Während des Testverfahrens 
wurde schließlich eine fehlerhafte Stromübertragungseinheit, die tödlich hätte sein können, entdeckt. 

 

Heute ist das 999th Squadron Teil der 18. Kriegsflotte und sieht das Chronos-System als seine Heimat 

an. Die Staffel nutzt die riesige Ausdehnung des Systems, um die nächste Generation Militärjäger zu 

testen. Berichten zufolge nehmen sie aktuell die neue Aegis Sabre in die Mangel, um nachzusehen, 

ob sie ein Hauptbestandteil der Marineflotte werden sollte. Die Führungskräfte von Aegis und 

ebenso die Marinepiloten warten gespannt, um die geschätzte Meinung der Staffel zum neuen 

Spitzenjäger zu hören. 

 

Jahrhunderte lang hatte das 999th Test Squadron den Ruf als Heimat für einige der mutigsten Piloten 
der Marine, und der Spitzname der Staffel, „The Wreckless , diente dem Ansehen. In Joyce Tuites 

Geschichte der Staffel, „Angstlos vorwärts , wurde die Wichtigkeit ihres Spitznamens enthüllt. Laut 

früheren Mitgliedern war die erste Frage, die beim Bewerbungsgespräch für die Staffel gestellt wird: 

„Was bedeutet The Wreckless für dich?  Die meisten jungen Piloten würden darüber reden, dem 

Schiff alles an Geschwindigkeit abzuverlangen oder ihre Sicherheit für den Nutzen der Menschheit zu 

opfern (reckless=waghalsig zu sein). Diese Adrenalinjunkies wurden aussortiert und anderswo 

zugewiesen. Piloten, die Teil des 999. wurden, verstanden üblicherweise etwas, was Saleno gerne 

gesagt hat: Details zählen!  Sie schauten auf den Spitznamen der Staffel und bemerkten das W . 

Das 999. ist dafür bestimmt, einem alles abzuverlangen, während man Wrack -los, nicht waghalsig 

ist. Es war und ist die Identifizierung dieser Unterschiede und Details, die das 999th Test Squadron zu 
einer wahrlich elitären Stellung in der UEE-Marine gebracht hat – und zu einem lebensnotwendigen 

Teil, den Raumflug der Menschen über Jahrhunderte hinweg kontinuierlich zu verbessern. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

Hangar-Hersteller  
 

 
 

In den Jahrhunderten in denen Roberts Space Industries die persönlichen Weltraum-Reisen 

institutionalisiert hat, sind viele unterstützende Industrien entstanden, die den interstellaren Piloten 

das Leben leichter machen wollen. Von Schildherstellern über Deep-Space-Reparaturservices bis hin 

zu Tankstationen, welche ferne Sterne umkreisen. Kurzum: Die Infrastruktur zur Unterstützung ziviler 

Weltallreisen ist allgegenwärtig geworden. Für diese Entwicklung gibt es kein besseres Beispiel als die 

Zunahme modularer, personalisierbarer Schiffshangars. 

 

Das System sich selbst instand haltender Hangars entsprang einer simplen Logik: Wenn du ein 

Raumfahrzeug besitzt, brauchst du auch einen Ort, wo du es unterbringen kannst. Mit der massiven 

Zunahme individueller, ziviler Raumschiffe und der daraus resultierenden Abnahme an 

regierungsregulierten Weltallreise-Linien wandelte sich das Modell der Schiffsunterbringung schnell. 

Viele einst blühenden Raumhäfen wurden Stück für Stück zum individuellen Verkauf ausgeschrieben, 

und so wurden Hangars, die einst tausende Schiffe fassten, in Dutzende kleinerer Raumschiffbereiche 

unterteilt, die dann an den Meistbietenden verkauft wurden. 

 

Die formalisierte Hangarindustrie folgte bald. Investoren kauften riesige Landflächen, um dort, wenn 

möglich, Hangarraum zu schaffen. Auf manchen schnell entwickelten Welten wurden Territorien 

rund um Landezonen so teuer, dass der Städtebau oft erst außerhalb eines 100 Kilometer großen 

Rings „zukünftiger Hangar“ begann. Auf manchen Welten sind die Hangars entweder sehr tief unter 

der Erde konstruiert worden oder in der Höhe in massiven Wolkenkratzern.  

 

In den vergangenen Jahren haben sich jedoch drei Hangardesigner / -hersteller herauskristallisiert, 

welche nun die Industrie als Ganzes definieren und deren Basis-Designs ein bekannter Anblick überall 

in der Galaxie sind. 

 



 

 

 

 

 

 

Self-Land 

 

Gegründet von Peter Weathermen, einem wohlhabenden Spediteur, der sich seinen Lebensunterhalt 

auf den aktiven Weltallrouten verdient, wurde Self-Land zu einem Synonym  dafür, wie einfach es für 

Menschen sein kann, die Sterne zu bereisen. Die Firma wurde auf der Philosophie gegründet, dass 

die bis dato temporären Hangars, die 

Durchgangspiloten bislang zur Verfügung 

standen, schwer erreichbar, teuer und vor 

allem unsicher waren. Weatherman 

begann mit der Entwicklung der Firma, 

nachdem er von einer Dock-Gang 

überfallen worden war, die seine Starfarer 

bis zur Hüllenauskleidung ausraubten. 

 

Mit Beginn der Mitte des 29. Jahrhunderts 

startete Self-Land eine Franchise-basierte 

Expansion in die von Menschen bewohnte Galaxis. Der erste Self-Land-Hangar wurde von 

Weathermen im Croshaw-System gegründet. Scheinbar über Nacht hatte die Firma in Dutzende 

Welten expandiert. Heute rühmt sich die Self-Land-Corporation damit, dass sie mindestens eine 

Niederlassung auf jedem UEE-Planeten unterhält, wobei manche Planeten – Terra im besonderen – 

sogar bis zu 60 verschiedene Komplexe beherbergen. 

 

Self-Land-Hangar sind modular aufgebaut. Da sie aus den am meisten verfügbaren Metallen 

vorfabriziert werden, sind sie vielleicht nicht die Schönsten, dafür sind  sie sehr komfortabel und man 

gewöhnt sich schnell an sie. Die Self-Land-Erfahrung auf einer Koloniewelt nahe des Vanduul-Raums 

ist exakt dieselbe, die einem auf der Erde geboten wird. Das Unternehmen kümmert sich um alles – 

vom Strukturdesign bis zum Grundstücksanspruch. Aufgrund des Designs kann derselbe Hangartyp in 

verschiedenen Konfigurationen in Wolkenkratzerhöhe, in der Weite einer Ebene und sogar unter der 

Erde gestapelt tief eingegraben in Asteroiden genutzt werden. 

 

 
 

Aeoview-Hangar 

 

Aeroview erhebt stolz den Anspruch darauf, der älteste 

etablierte Hangar-Hersteller im von Menschen bewohnten 

Teil des Alls zu sein. Ihr Design reicht mehr als 300 Jahre 

zurück. Im 27. Jahrhundert hatte Arthur Nassir die Firma mit 

einem strikten Geschäftsethik-Kodex gegründet, der sich 

größtenteils auf Design-Qualität, Ergonomie und extremen 

Respekt für Geheimhaltung der Klienten bezog. Aeroview ist 

außerdem berühmt dafür, sich das Recht vorzubehalten, 

Geschäfte mit jeglichen Nicht-Bürgern zu verweigern. Auch 

wenn Hangar-Design und Unterbringung nur sehr peripher 

mit Piraterie zusammenhängen, führte Nassirs ausgeprägte  
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Ablehnung aller Individuen außerhalb des Gesetzes zu diesem Firmenkodex.  Als Aeroview von  

Shubin Interstellar gekauft wurde, besagten die Kaufbedingungen, dass an diesem Kodex in alle 

Ewigkeit festgehalten werden müsse. 

 

Während der Kodex intakt blieb, war dies nicht der Fall bei Aeroviews ursprünglichem 

Geschäftsmodell. Die Aeroview-Hangar des 28. Jahrhunderts waren palastartige Bauten, die nach 

den Vorgaben der sozialen Eliten gebaut wurden, die in der Lage waren, sich ein eigenes Raumschiff 

zu leisten. In den vergangenen Jahren hat Aeroview seine Taktik jedoch geändert, um in den 

Fußstapfen von Self-Land zu folgen, auch wenn sie dies niemals zugeben würden. Statt der 

maßgeschneiderten Produktion von hochklassigen Hangar-Versionen auf individueller Basis 

produzieren sie nun eine Reihe modularer „Business-Hangar, die von Geschäftsleuten und 

Führungskräften gekauft werden können.  

 

Anders als andere Modularhangar-Hersteller mietet Aeroview aber nicht die Grundstücke, auf denen 

ihre Hangar gebaut werden, sondern der Nutzer muss sein Grundstück mitbringen. Der Aeroview-

Hangar kann an jedem Punkt des UEE innerhalb von 48 Stunden errichtet werden, gegen eine 

Zusatzgebühr auch innerhalb von 24 Stunden.  

 

 
 

Revel & York 

 

Als die Revel & York Engineering Corporation vor 30 

Jahren kurz davor war, ihren ersten Hangar zu 

entwerfen, war die Reaktion Gelächter. Die Firma, die 

für exzessiv teure und sichtbar unkomfortable Möbel 

bekannt war, betrat ein Feld dominiert von 

Raumfahrtgiganten. Das Gelächter verebbte jedoch 

schnell, als Revel & Yorks „Deluxe“-Reihe praktisch zur 

Raumschiff-Garage der Reichen und Mächtigen wurde. Die weiten Hangars der Firma wurden nur auf 

idealen Landeplätzen gebaut, auf wertvollstem Land, wenn man so möchte. Dies brachte ihnen 

schnell einen Ruf von Exzellenz und Qualität ein. 

 

Die Designer von Revel & York arbeiten hierfür direkt mit Piloten zusammen, um eine 

Hangarerfahrung zu entwickeln, die alle anderen übertrumpft. R&Y ist der einzige Hersteller, der 

aktuell modulare Hangars für Schiffe der Merchantman-Klasse wie der Constellation und Caterpillar 

anbietet, wodurch sie sich eine wertvolle, aber kleine Nische in der Bevölkerung gesichert haben. Vor 

allem ihre Hangar-Designs sind für den guten Ruf verantwortlich. Es gibt verbundene Laufstege mit 

motorisierten Aufzügen, von denen aus Piloten ihre Schiffe von oben betrachten können, weiterhin 

speziell designte Greycat-PV-Buggies zum Transport von Schiffscrews. Alles ist auf 

Benutzerfreundlichkeit sowie allgemeinen Genuss ausgelegt. Self-Land und andere Mitbewerber 

schaffen einen Platz, wo man sein Schiff abstellen kann. Das Firmencredo lautet: Revel & York 

schaffen einen Ort, an den man sein  Schiff gerne begleitet. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Murray Cup 
 

 

Der Murray Cup ist das unbestrittene Juwel der Dreifachkrone der Sternenrennen. Jedes Jahr 

investieren Top-Rennteams Blut, Schweiß und Geld in den Versuch, hohe Platzierungen in dem 

herausfordernden, systemweiten Rennen zu erreichen. 

 

 
 

Geschichte des Rennens 
 

Die Tradition des Murray Cups reicht zurück in die frühe Besiedlung des Ellis Systems etwa im Jahre 

2467. Der Plan der Regierung, gleichzeitig vier Planeten in dem neu entdeckten System zu 

terraformen, führte zu einem notwendigen, massiven Zufluss von Bevölkerung und Ausrüstung. Da 

sie nichts Anderes zu tun hatten, als darauf zu warten, dass ihre Maschinen begannen, die planetaren 

Kerntemperaturen zu erhöhen, begannen die Terraforming-Arbeiter und ihre Familien, ihre Zeit 

darauf zu verwenden, mit ihren Arbeitsraumschiffen Rennen zu fliegen. 
 

Bald wurden behelfsmäßige Rennstrecken aus übrig gebliebenem Terraforming-Equipment 

aufgebaut und Firmenraumschiffe wurden auf Geschwindigkeit hin modifiziert. Irgendwann waren 

Rennen nicht mehr etwas, was man machte, wenn man nicht mit Terraforming beschäftigt war, 

sondern man machte Terraforming, um Rennen fliegen zu können. Die Bekanntheit des Zeitvertreibs 

verbreitete sich über die Grenzen des Systems hinaus und bald kamen auch Nicht-Terraformer an, 

um sich an dem herausfordernden Kurs zu versuchen. 

 

Währenddessen roch Amon Murray Profit. Murray war ein Krimineller und ein Spieler, der ein kleines 

Vermögen damit angehäuft hatte, gelangweilten Terraforming-Arbeitern Drogen und andere 
Schmuggelwaren zu verkaufen. Die behelfsmäßigen Rennen faszinierten ihn, aber nicht als  

Teilnehmer, sondern als Organisator und Buchmacher. Er begann, Wetten auf die Amateurrennen 

anzunehmen. Nach sechs Monaten war Murray klar, dass er mit den Wetten mehr Geld verdienen  
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konnte, als mit dem Verkauf von Schmuggelware. Warum sollte er sich also mit einem kleinen 

Vermögen begnügen, wenn ein noch größeres in Aussicht war?  Deswegen verwendete Murray 

Ressourcen darauf, die Rennen zu legitimieren, indem er dem Gewinner des ersten Murray Cups 
einen kleinen Credit-Betrag anbot. 

 

Dieses erste, offizielle Rennen endete im Jahre 2479 mit Ian Rikkord als Champion. Rikkord, 

Atmosphären-Spezialist bei Gaia Planet Services, erreichte vor allem mit der gewaltigen Menge an 

Anpassungen seines RSI-Nova-Kurierschiffs nach seinem Sieg Berühmtheit, was eine fünf 

Jahrhunderte lange Tradition begründete, nach der Cup-Gewinner persönlich Standardraumschiffe 

modifizieren. Die Reaktion auf das neu organisierte Rennen war anziehend. Neue Rennfahrer von 

überall im Empire und sogar darüber hinaus standen Schlange um teilzunehmen und mit jedem Jahr 

wurde das Cup-Preisgeld höher und höher. Im Jahre 2488 war Murray endlich „legal“ geworden. Der 

einstweilige Drogendealer war zur öffentlichen Figur und zum Vater des modernen 
Sternenrennsports geworden. 

 

 
 

Das Rennen 
 

 
 

Der Murray Cup ist in zwei Renntypen aufgeteilt: Classic, einst umgangssprachlich „Hare“ genannt,  
und Blitz – ehemals „Tortoise“ oder „Div-T“. Das Classic-Rennen ist exakt das, was man erwartet: 

Schiffe versuchen sich so schnell wie möglich auszumanövrieren. Bei Blitz kommen auch 

Schiffswaffen mit in die Gleichung, was den Piloten erlaubt in eingeschränkte Kampfhandlungen 

einzutreten, um Konkurrenten auszuschalten, aber nicht zu zerstören. Auch wenn sich die meisten 

Piloten auf einen dieser Renntypen spezialisieren, muss man, um im Murray Cup wirklich erfolgreich  
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zu sein, beide Fähigkeiten meistern. Rennpiloten trainieren jahrelang, um sie zu verbessern, jedoch 

werden nur ein paar Piloten wirklich „beidhändig“. 

 
Die dem Murray Cup innewohnende Schwierigkeit entstammt jedoch dem Kurs selbst, der sich nun 

durch das gesamte Ellis System erstreckt und aus mehreren Etappen besteht. Jede Etappe ist darauf 

ausgerichtet, sich natürlicher, widriger, stellarer Hindernisse im System zu bedienen, so wie 

Asteroidengürtel und Gravitationsbrunnen. Und in den vergangenenn paar Jahrzehnten kamen auch 

menschengemachte Hindernisse wie „Variable Beweglichkeitsringe“ und „Zieltor-Schlösser“ hinzu.  

 

Manche Abschnitte der Strecke erfordern so hohe Level von Präzisionspilotierung, dass sie 

berüchtigte Nicknamen wie „Leid-See“ oder „Knochenhof“ erhalten haben. Außerdem ändern die 

Verantwortlichen jedes Jahr die Strecke, um den hohen Schwierigkeitsgrad zu erhalten. Dies ist 

notwendig, um mit den ständigen Verbesserungen der Raumschiffe durch Hersteller wie RSI und 
Origin mitzuhalten, welche die Schiffe ebenfalls immer schneller und manövrierbarer machen. 

 

Natürlich aber ist ein Schiff nichts ohne einen genialen Piloten und mit der Übertragung des Murray 

Cup überall im Spectrum, werden Cup-Gewinner schnell zu Legenden. Es gibt wenige, die an den 

Sport denken, ohne gleichzeitig an Größen wie Terra McConoway zu denken, der in 2495 als erster 

seinen zweiten Murray-Cup-Sieg einfuhr oder Issigon Ado, der in einer Ära der Interspezies-

Teilnahme als erster Banu das Rennen gewann. Dabei gibt es auch diejenigen, die nicht nur durch 

Siege in die Geschichte eingingen, sondern auch dadurch, wie sie diese erreicht haben. Zum Beispiel 

Dax „The Hax“ Emmelmann, der Dank schwer modifizierter Triebwerken seiner Aurora im Jahre 2731 

einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufstellte. Generationen von Bastlern haben seitdem versucht, 
diesen Rekord zu überbieten. Und dann gibt es noch die inspirierende Fabel von Fabis Capaldi, der im 

Jahre 2789 gewann, obwohl er am Rauk-Syndrom litt, eine wahre Lektion, dass alles möglich ist. 

 

In den letzten Jahren haben wir zudem den Aufstieg von Größen 

wie der Bakshi-Rennfamilie erlebt, die mittlerweile zusammen 

fast 40 Jahre Rennen und drei Siege unter ihrer Haube vereinen. 

Außenseiterin Hypatia Darring hat immer noch Fans, die sie aus 

dem Ruhestand holen wollen, nach ihrem spannenden 

Überholmanöver-Sieg im Jahre 2934. Tragischerweise ist jedoch 

der Pilot, an den jeder zuerst denkt, der Gewinner des Jahrees 
2942 – der verstorbene Zack Hugh. 

 
 

Überarbeitung der Regeln 
 

Todesfälle sind nämlich keine Seltenheit bei Sternenrennen. 

Hunderte  Piloten und Zuschauer wurden mittlerweile durch 

Unfälle in der 500-jährigen Murray Cup-Renngeschichte getötet. 

Nichts hat jedoch die Galaxie und die Rennkultur so aufgewühlt 

wie der Unfall, welcher den Murray Cup 2942 beendete. Nach 
einem schwer umkämpften Rennen begann Pilot Zack Hugh die 

traditionelle Siegerrunde, nur um frontal von einem Amateurpiloten gerammt zu werden, der eine 

Runde zurücklag und der die Kontrolle über sein Schiff verloren hatte.  
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Mit diesem traurigen Ende wurde der größte Preis der Renngeschichte einer Witwe übergeben und 

die Murray Cup Rennliga zog sich hinter verschlossene Türen zurück, um wieder einmal die Zukunft 

des Events anzupassen. 
 

Im Jahre 2943 kündigte Commissioner Marco Verender an, dass der Qualifikationsprozess des 

Rennens aufgrund der Tragödie im Jahre 2942 überarbeitet werden würde. Beginnend mit dem 

diesjährigen Rennen wird die Qualifizierung nun durch ein Punktesystem bestimmt, welches die 

gesamte Cup-Saison umfasst. Piloten, die sich für das große Finale qualifizieren wollen, müssen durch 

Platzierungen in autorisierten Cup-Rennen mindestens 20 Punkte verdienen, bei denen der erste 

Platz 3 Punkte, der zweite Platz 2 Punkte und der dritte Platz 1 Punkt einbringt. Die Änderungen, 

genauso wie die Updates der Blitz-Waffen-Werte, wurden durch Renn-Spekulanten von allen Seiten 

kritisiert, da die Änderungen die Traditionen zugunsten von Sicherheit und Ordnung herabsetzen 

würden. Die Auswirkungen auf das Rennen werden bald bekannt sein. Die diesjährige Saison nähert 
sich ihrem Ende und eine Reihe von herausstechenden Piloten, die bereits die notwendigen 20 

Punkte verdient haben, werden eingehend von den Medien beobachtet. 

 



 

 

 

 

 

 

Tankstationen  

 

 
 

Ein antikes Sprichtwort der Menschen besagt: Du gehst nirgendwo hin mit leerem Tank. In einer 

Galaxie, in der sich High-Tech-Waffenhersteller in der Entwicklung von immer wissenschaftlich 

aufwändigeren Lasersystemen überbieten und Jump-Drive-Wissenschaftler immer neue Wege finden, 
durchs Universum zu reisen, ist es beruhigend zu wissen, dass letztendlich nichts ohne altmodischen 

Treibstoff funktioniert. Dies resultierte in der Ausbreitung der allgegenwärtigen Servicestationen, wo 

man Schiffe auftanken und aufmunitionieren kann. 

 

Mit Zehntausenden von Schiffen, die zu jedem Zeitpunkt im 

Universum irgendwo zu Reparatur und zum Auftanken in 

solchen Stationen parken, war es nur eine Frage der Zeit, bis 

ein organisiertes System aus Servicestationen aufgebaut 

werden würde. Auch wenn es unzählige, unabhängige 

Tankstationen gibt, so existieren doch drei 
Hauptunternehmen, die das Standard-Treibstoffdepot 

definieren: das staatliche Fuel Pump, Aufsteiger Cry-Astro 

und Alien-Newcomer CTR. Auch wenn viele Piloten das 

Auftanken, Aufmunitionieren und die Reparaturen als Dinge ansehen, die man im Prinzip überall 

machen lassen kann, könnte es sich im Hinblick auf Zeit- und Geldersparnis durchaus lohnen, sich mit 

den verschiedenen Optionen auseinander zu setzen. 

 

Letztes Mitglied der alten Garde ist Fuel Pump, eine Kette von Servicestationen, die im Jahre 2665 

gegründet wurde und nun über das bekannte Universum verteilt ist. Oft als „retro“ bezeichnet, 

wurde der „Gute alte Zeit“-Charme der Croshaw-Kultur der 2690er Jahre vorsichtig kultiviert mit dem 
Fokus darauf, die Stationen als relevanten Teil der menschlichen Kultur zu erhalten, statt „Wegwerf-

Wegstationen“ aus ihnen zu machen.  Die Fuel Pump Corporation investiert viele Credits in das 

Sponsoring von familienfreundlichen Aktivitäten, um diesen Eindruck zu stärken: Ihr Name und Logo  

können von Sataball-Stadien bis hin zu Rennteams überall gefunden werden, was ihnen einen 

förderlichen, aktiven Ruf verleiht. 
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Auch wenn die Tage des freien Hochglanzes vergangen sind, werden Standard-Fuel Pump-Stationen 

immer noch basierend auf dem Konzept einer traditionellen Full-Service-Tank- und 

Aufmunitionierungsstation gebaut. Fuel Pump ist stolz darauf, höherklassische Techniker anbieten zu 
können, sodass jede Station zu jeder Zeit mindestens einen professionellen Reparaturcrew-Leiter vor 

Ort hat. Während sich andere Firmen im Allgemeinen auf Standard-Wartung und Selbstreparatur-

Optionen konzentrieren, bietet Fuel Pump weiterhin alles von Tune-Ups bis hin zu Rahmen-

Neubauten von Grund auf an. Zusätzlich bietet die Firma Traktorstrahl-Abschleppen von Schiffen in 

sicherem Raum, begibt sich für Reparatur- und Abschlepparbeiten jedoch nicht in Sektoren mit 

hohen TSAS-Bewertungen. 

 

Fuel Pump ist im ganzen Empire auch für sein jährliches 

„Fuel Pump Schiff“-Spielzeug-Event bekannt, bei dem es 

zu jedem 10. August ein neues Schiffsmodell-
Sammlerstück gibt, um die Gründung der Firma zu feiern. 

In den ersten Ausgaben gab es traditionelle Tankschiffe 

wie die Starfarer oder Hull D, während es in den neueren 

Ausgaben eher actionorientierte Raumschiffe wie die 

militärische Hornet in Fuel-Pump-Lackeierung  gab. Die 

kleinen Schiffe sind bis heute beliebt sowohl bei Kindern 

als auch Sammlern. 

 

Während Fuel Pump die „alte Garde“ repräsentiert, stellt Cry-Astro einen jungen Aufsteiger dar, der 

sich auf den wachsenden Markt der jungen Piloten konzentriert. Wo Fuel Pump vollumfängliche 
Servicelösungen für alle Probleme anbietet, umfasst das Angebot von Cry-Astro eher günstige 

Selbstbau-Lösungen, die es mit einer einfachen Frage bewirbt: Solltest du nicht derjenige sein, der 

Entscheidungen über das Schiff trifft, welches dich am Leben hält? Wände voller 

Selbstbaukomponenten und Landebuchten für die Selbstinstallation sind ein typischer Anblick bei 

Cry-Astro Stationen. Während Techniker zur Verfügung stehen, um die Arbeiten zu übernehmen, 

werden die Piloten, die Cry-Astro besuchen, angehalten, sich an der Durchführung zu beteiligen und 

nicht stundenlang in ungemütlichen Wartezimmern wartend mehrere Jahre alte Ausgaben der 

Weekly Star lesen zu müssen! 

 

Ein weiteres, sehr bekanntes Angebot von Cry-Astro ist das Essen. Viele Cry-Astro Stationen servieren 
etwas, was als „Gummi-Gerichte“ bekannt wurde, einer breiten Fast-Food-Auswahl von Lieblingen 

wie TipTop Dumplings bis hin zu einfachen Varianten von Boumbo, Croshaws charakteristischem 

Gericht.  

 

Die meisten Bewertungen sind sich einig: Es ist ni ht gut, es ist ni ht gut für di h … a er es ist 
beruhigend zu wissen, dass man bekanntes Essen auch zehn Jumps von Zuhause entfernt finden kann. 

Cry-Astro ist vor allem bekannt für das „hippe“ Werbematerial, welches sich an einen jüngeren Markt 

richtet. Von einem „Can´t Miss!“-Discount auf das Raketen-Nachladeprogramm bis hin zum 

lächerlichen „Run Flat Out“-Programm bei dem das Personal vor Ort einen comicartigen Sticker auf  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

die Cockpitscheiben klebt. Diese Marketingkampagnen erfüllen jedoch ihren Zweck. In den Augen 

eines Großteils der Öffentlichkeit steht Cry-Astro für das Auftanken von Schiffen. Im Besitz der Jysho 

Corporation war CTR das erste, vollständig im Xi’an-Besitz befindliche Geschäft, welches im UEE-
Raum eröffnet und betrieben wurde. Als wenn dies nicht genug wäre, um es vonmenschlichen 

Konkurrenten abzugrenzen, bieten die Stationen ein merklich anderes Service-Angebot als die 

Konkurrenz. Die Xi’an-Kultur kann mit Stolz auf ihre Effizienz blicken und die Reparaturarbeiten, die 

von CTR erledigt werden, sind ein perfektes Beispiel dafür. Eine Studie ermittelte eine 23prozentige 

Verbesserung im Vergleich zu menschlichen Firmen in Sachen Reparaturgeschwindigkeit, während 

sich die Qualität der Arbeit kaum unterschied. 

 

Diejenigen, die sich mit Xi’an-Schiffsdesign auskennen lassen sich vom 

Layout der CTR-Stationen wohl nicht überraschen: Sie besitzen ein 

sauberes, organisches Design mit abgetrennten Achsen und Rippen für 
die verschiedenen Serviceoptionen. CTR engagiert menschliche 

Kundenserviceagenten, fliegt jedoch oft Xi’an-Techniker für 

Installationsarbeiten ein, was eine Sprachbarriere für Schiffskapitäne 

darstellt, die gern direkt mit den Mechanikern ihrer Schiffe sprechen. Die 

Arbeit ist jedoch gut und bezahlbar und eine steigende Zahl von Piloten 

gewöhnen sich daran, ihre Schiffe in Xi’an-Hände zu geben. 

 

Heute kennen Bürger und Zivilisten überall in der Galaxie CTR aber vor allem (vermutlich 

unglücklicherweise) wegen CTRs bizarrem, energetischen Werbejingle: „SEE TEE ARE! SEE TEE ARE! 

NAHH NAHHNOOOORB!“ In jeder Sprache bedeutungslos (auch in Xi’an) haben der Song und der 
dazugehörige Werbespot CTRs Präsenz in den Köpfen der jüngeren Generation gefestigt, die bereits 

weniger Probleme damit hat, ihre Schiffe von einer Alien-Firma ausstatten zu lassen. 
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Kollisionskurs 

 

 

 

Die Luftzirkulation schaltete auf Overdrive und das Gitter, welches den Lüftungskanal bedeckte, 

begann zu klappern. Mal wieder. 

 

Wie viele Stunden unterbrechungsfreien Schlafes waren es dieses Mal gewesen? Eine? Zwei? Mit 

immer noch geschlossenen Augen erwog Clara, ob sie versuchen sollte, es zu ignorieren oder nicht, 
oder ob sie es einfach hinnehmen und aufwachen sollte. Fast schon als Antwort begann ein 

kribbelndes Jucken damit, sich seinen Weg ihren Arm hinauf zu bahnen. Damit war es klar. Besser 

aufstehen und etwas tun, als hier zu liegen und zu versuchen, es zu ignorieren. 

 

Sie setzte sich auf und schaute auf ihr Mobi. 4:00 Uhr SET morgens. Sie schaltete den Alarm aus, den 

sie optimistischerweise auf 7:00 Uhr morgens gestellt hatte und wechselte zu ihren Comms. Keine 

Antwort auf auch nur einen der Jobs, auf die sie sich beworben hatte.  

Mist. 

 
Clara hatte gehofft, dass ihr Gunthers Kontaktaufnahme mit seinen Kontakten einen Vorteil gebracht 

hätte, aber wie es schien, hatten sich sowohl Crusader Security als auch Blackjack auf ArcCorp darauf 

versteift, ihr keinerlei Arbeit zu geben. Sie dachte, dass Gilden-Ansehen in Stanton nicht so viel 

bedeuten würde, aber scheinbar tat es das doch. Oder zumindest wenn es darum ging, mit ihr eine 

Stelle zu verhandeln. 

 

Sie öffnete das Job Board und fuhr an den Einträgen vorbei, die sie schon gestern durchgeschaut 

hatte. Sie hatte keine Arbeit mehr gehabt, seit sie vor ein paar Tagen einen Wartungsmechaniker zu 

einem abgeschalteten Comm Array im Sektor eskortiert hatte. Mittlerweile dauerte ihre  



 

 

 

 

 

 

„Trockenzeit“ schon so lange, dass sie mit dem Gedanken spielte, selbst ein Comm Array 

auszuschalten, nur um einen weiteren Eskort-Auftrag zu bekommen. Aber sie wusste in ihrem 

Inneren, dass, wenn es wirklich irgendwann so schlimm werden würde, sie eher auf Hurston nach 
Arbeit suchen würde, als zum Outlaw zu werden. 

 

Beim Aufstehen wedelte sie mit ihrer Hand vor dem Lichtschalter herum und zuckte zusammen, als 

das grelle Oberlicht anging. Der EZ-Hab sah schon ziemlich heruntergekommen aus, seit sie vor zehn 

Nächten eingezogen war. Sie spülte ihren Mund schnell mit einem halben Schluck schalen Smoltz aus 

und zog sich weiter an. 

 

Das Gewicht ihrer Pistole beruhigte sie, nachdem sie sie an ihrem angestammten Platz im Hüftholster 

befestigt hatte. Auch wenn sie das Ding auf Port Olisar nicht abfeuern konnte, mochte sie es, zu 

wissen, dass sie da war. Außerdem weiß man nie, wann man einen potentiellen Kunden treffen kann. 
Es lohnt sich immer, professionell auszusehen, dachte sie, als sie ihr Haar glättete und mit der blauen 

Söldnergilden-Mütze bedeckte. Einen Hut zu tragen ist vollkommen in Ordnung, oder? Es ist die 

Schuld der Leute, wenn sie falsche Schlüsse ziehen. 

 

Mit geschnürten Stiefeln stopfte sie so viel Müll wie möglich vom Tisch in eine fettige Whammers-

Tüte und drehte sich um, um sich auf den Weg in die Station zu machen. 

Oder zumindest versuchte sie es. Mit einem Seufzen wedelte Clara mit der Tüte vor dem 

Bewegungssensor der Tür herum, bis sich dieser endlich dazu entschied, zu reagieren. Wenn EZ-Hab 

eine Economy-Suite anbietet, dann meinten sie es auch so. Mit dem nächsten Job, so schwor sie, 

würde sie nach einem Upgrade suchen oder zumindest die extra Credits für den Reinigungsservice 
bezahlen. 

 

Nachdem sie den Müll in einem Mülleimer entsorgt hatte, bahnte sie sich ihren Weg durch die dünne 

Ansammlung von Reisenden, die auf ihre Transfers runter zum Gasgiganten warteten, und machte 

sich auf in Richtung von Garrity Defense. 

 

 
 

„Ich sage dir, ich kenne mich aus“, sagte Clara. „Mach schon, teste mich.“ „Schau mal, ich bin mir 

sicher, dass du dich auskennst“, antwortete Diego, der Manager der dritten Schicht bei Garrity 
Defense. „Aber ich stelle gerade einfach niemanden ein.“ 

 

„Teste mich“, beharrte Clara, „und dann kannst du dich entscheiden. Mehr verlange ich doch nicht.“ 

Die Docking-Gebühren, Versicherung und der Preis, um ihr Schiff bewaffnet, betankt und bereit zu 

halten, trockneten ihre finanziellen Mittel schnell aus. Nach ihren letzten Rechnungen hatte sie nur   

noch knapp zwei Tage an Credits übrig, bevor sie entweder damit beginnen musste, in ihrem Schiff zu 

leben, nichts mehr zu essen oder Schlimmeres. Sie dachte sich, dass wenn sie ein paar Schichten im 

Verkauf von Waffen und Rüstung bekommen könnte, könnte sie lange genug durchhalten, bis sie 

richtige Arbeit auftreiben konnte. Sie schlief schließlich eh nicht, also wieso nicht? 

 
Diego, kurz zu ihrer Gildenmütze hochblickend, zuckte endlich mit den Schultern und sagte, „Na 

schön. Du willst einen Test? Siehst du den Typ da drüben? Er ist ein Shuttle-Pilot. Er ist nur einmal 

pro Woche auf Port Olisar und verbringt die Hälfte der Zeit damit, auf die Waren zu glotzen, kauft  

 



 

 

 

 

 

 

aber nichts. Wenn du ihn dazu bekommst, dass er ein paar Credits ausgibt, können wir darüber 

sprechen, ob ich ein paar Schichten für dich habe.“ 

 
Clara schaute den besagten Mann abschätzend an. Der Undersuit, den er trug, war von höherer 

Qualität, als irgendein Transfer-Shuttle-Pilot jemals brauchen würde – volle Rüstungsverbinder, 

leichte EVA-Düsen und am wichtigsten: er war fleckenfrei. Selbst die Stiefel des Mannes sahen 

unbenutzt aus. Am aufschlussreichsten war aber vermutlich die einfache Tatsache, dass er all das 

innerhalb der Station trug, während die meisten Leute es gar nicht erwarten konnten, nach einem 

Flug in ihre normalen Klamotten zu wechseln. 

Sie ging neben ihn und betrachtete die Gewehranzeigen an der Wand. Sie ließ einen Moment 

verstreichen, bevor sie sagte, „Denken Sie darüber nach, sich die S71 zu holen?“ 

„Ich brauche nichts. Danke“, antwortete der Mann. 

„Das ist gut, denn ich arbeite hier gar nicht.“ 
„Oh, sorry. Ich dachte nur –“ 

„Nein, ist schon okay. Machen Sie sich keine Sorgen.“ Clara ging einen Schritt zurück und fokussierte 

sich auf ein niedrigeres Regal, auf dem einige Zieloptiken präsentiert wurden. 

„Sie haben etwas über das S71 gesagt?“, fragte der Mann und zeigte in Richtung des schlanken, 

schwarzen Gewehrs. 

„Ich wollte Ihnen sagen, dass sie es sich nicht holen sollten.“ 

„Warum?“ 

„Weil Sie sich zu einem Ziel machen, wenn sie eins davon tragen. Schnallen Sie sich eins davon um 

und jeder im Raum hält sie für einen ernsthaften Operator. Ich meine, schauen Sie sich das Ding doch 

an. Es schreit förmlich danach, eine Bedrohung zu sein.“ Clara setzte ihr bestes, in die Ferne 
blickendes Starren auf und dämpfte ihre Stimme, „Mein Ex-Partner Gunther hatte eins davon. Klar, er 

hat eine Menge Gutes damit erreicht und yeah, da draußen laufen jetzt ein paar Outlaws weniger 

rum, aber bin ich der Meinung, dass er noch am Leben wäre, wenn er sich für das Tragen einer 

kleineren Waffe entschieden hätte? Darauf können Sie Ihren Arsch verwetten.“ 

Der Mann stand mit offenem Mund da, nachdem sie fertig war. 

 

„Ich weiß, dass ich nicht in der Position bin, Ihnen zu sagen, was sie tun sollen. Aber ich habe mir 

geschworen, dass, wann immer ich jemanden sehe, der kurz davor ist, denselben Fehler wie er zu 

begehen, ich ihn warnen würde, wenn ich könnte.“ Plötzlich zwitscherte ihr MobiGlas, um sie auf 

einen reinkommenden Comm hinzuweisen. „Nun ja, ich muss los.“ 
Damit drehte sie sich um und machte sich auf den Weg Richtung Tür, zwinkerte Diego jedoch noch zu, 

als sie an ihm vorbei ging. Sie wartete um die Ecke und öffnete ihr Mobi. 

 

Sie war ein wenig überrascht, zu sehen, dass das Comm von Eckhart Security kam. Sie hatte von der 

Firma gehört, als sie damals noch für die Gilde arbeitete, aber sie musste nicht mehr über sie, als 

dass sie die Regeln gerne flexibel auslegten. 

Allerdings war ihr Ruf aktuell auch nicht gerade der beste. 

Sie antwortete, „Hallo?“ 

„Yeah, ist da Clara Lin?“ fragte eine schroffe Stimme, die zu einem ähnlich verwitterten Gesicht 

gehörte. „Ich bin Miles Eckhart.“ 
Ein Comm von dem Mann höchstpersönlich, dachte Clara. Das ist ja mal etwas Besonderes. 

„Ein Freund von dir hat mich heute Morgen kontaktiert und hatte ein paar sehr interessante Dinge zu 

sagen.“ 

Sie hatte zurzeit so ziemlich nur einen Freund im Verse. „Gunther?“ 
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„Der ist es. Unsere Wege haben sich vor ein paar Jahren einmal gekreuzt und, um es kurz zu machen, 

ich schuldete ihm noch einen Gefallen. Ich denke, du bist dieser Gefallen.“ 

 
„Sie geben mir einen Job?“, fragte Clara und versuchte, nicht so viel Hoffnung in ihrer Stimme 

mitklingen zu lassen. 

„Entspann dich, alles was ich dir gebe ist ein Bewerbungsgespräch.“ 

„Was wollen Sie wissen?“ fragte Clara. 

Der Kunde von Garrity Defense lief vorbei. Er versuchte, Augenkontakt zu vermeiden, als er sein 

Tempo erhöhte und um die Ecke bog. 

„Nicht über Comms. Da bin ich altmodisch“, sagte Eckhart. „Ich schicke dir meinen Standort.“ Ein 

Popup zeigte, dass sie Koordinaten erhalten hatte. „Eine letzte Sache noch. Du solltest hier 

arbeitsbereit auftauchen.“ 

Die Comm-Verbindung brach ab, als der Manager von Garrity Defense seinen Kopf aus dem Laden 
steckte und herüber eilte. 

„Da bist du also“, sagte Diego. „Was hast du zu ihm gesagt? Er hat ein S71 gekauft samt jeder 

einzelnen Erweiterung, die wir dafür im Angebot haben. Der Job gehört dir.“ 

„Danke. Ich melde mich“, sagte Clara und ließ einen leicht verwirrten Diego zurück, als sie sich 

aufmachte, ihre Ausrüstung zu holen. 

 

 
 

Clara war noch nie zuvor in Levski gewesen und als sie die Station betrat, hatte sie sofort das Gefühl, 

dass es eine gute Entscheidung gewesen war. Sie wusste von der People s Alliance, war aber auch 
überrascht von ihrer Gänsehaut, als sie die allgegenwärtige Anti-UEE-Stimmung förmlich spüren 

konnte. Sie hatte nie im Militär gedient und hatte es auch niemals ernsthaft in Erwägung gezogen, 

Bürgerin zu werden, aber sie war schon außerhalb des UEE gewesen. Und wenn sie zwischen dem 

Durcheinander da draußen und dem Inneren des Empire wählen müsste, wäre der Ort, wo man 

jederzeit einen Hamburger und einen Medpen bekommen konnte, der klare Gewinner. 

Die riesige Statue eines toten Kindes in der Lobby half nicht gerade dabei, diese Stimmung zu 

verdrängen. 

 

Die aggressiven Straßenhändler auf dem Basar vermeidend schlängelte sie sich zum Cafe Musain 

durch, dem örtlichen Wasserloch. Als sie die Treppen hinunterschritt, war sie überrascht davon, wie 
komfortabel die Bar aussah. Die warme Beleuchtung, die abgenutzten Kunstwerke an den Wänden, 

der schleichende Geruch abgestandener Stims in der Luft, all das erinnerte sie an Orte, an denen 

sie…   
 

Clara stoppte diesen Gedankengang energisch. Sie musste sich konzentrieren. 

Sie erblickte Eckhart, der an einem hohen Tisch an der Seite der Bar saß. Der Drink, den er hielt, 

schwappte leicht in seinem Glas, während er sein Mobi durchstöberte. 

Clara näherte sich und war kurz davor, sich vorzustellen, als — 

„Setzt dich. Ich bin gleich bei dir.“ 

Clara setzte sich auf den Barhocker ihm gegenüber und wartete. Sie bemerkte seine besonders dicke 
Jacke und fragte sich, ob sie dem Verstecken von Waffen diente oder ob sie gepanzert war. 

„Willst du einen Drink?“ fragte er, während er sein Mobi schloss. 

„Passt schon“, sagte sie. 
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„Gut“, erwiderte er, bevor er einen langen Schluck von seinem eigenen nahm. „Dann lass uns zum 

Geschäftlichen kommen. Mit welcher Hand schießt du?“ 

Sie zögerte einen Moment, bevor sie „Links“ antwortete. 
„Lass mich sehen.“ 

 

Clara hob ihre Hand und streckte sie aus. Miles nahm einen weiteren Schluck, während er zusah. Ihre 

Hand blieb ruhig. 

„Jetzt die andere.“ 

Einen tiefen Atemzug machend, streckte Clara ihre rechte Hand aus. Das leichte Zittern war sofort zu 

sehen. 

„Nicht gut, aber definitiv nicht das schlechteste, was ich bisher gesehen habe. Bist du clean?“ 

„Drei Monate“, sagte Clara, als sie ihren Arm senkte. 

„Gut.“ Miles öffnete sein Mobi erneut und schickte ihr eine Datei. „Ich habe dir soeben die Details für 
eine Black Box Rückführung geschickt.“ 

„Moment, Sie haben mich den ganzen Weg hier her bestellt, nur um auf meine Hände zu schauen?“ 

„Du wärst überrascht, wie viele Leute ich aussortiere, nur indem ich sie zu mir fliegen lasse“, sagte 

Eckhart. „Außerdem bin ich der Meinung, dass es bedeutend schwieriger ist, jemanden über den 

Tisch zu ziehen, nachdem man ihn persönlich getroffen hat.“ Miles trank seinen Drink aus. „Also, 

einer meiner Klienten hat eines seiner Schiffe verloren und will die Sache vertraulich klären. Ich will, 

dass du die Flugdaten einsammelst, bevor die Versicherungsfirma dazu kommt. Schau dir die 

Informationen an und lass mich wissen, ob du das schaffst.“ 

 

Clara öffnete den Vertrag und las ihn durch. Er schien ausreichend unkompliziert zu sein. Das Schiff 
war nahe des Asteroidenfeldes um Crusaders Mond Yela, verloren gegangen. Nicht besonders 

gefährlich. Nun, nicht gefährlicher als der Rest von Crusader. Die Bezahlung war etwas niedrig und 

das sagte sie auch. 

„Natürlich ist sie niedrig“, antwortete Eckhart. „Das ist nur ein Probeauftrag. Wenn du die Sache 

erledigst, bedeutet das mehr Jobs und mehr Credits. Vermasselst du es, sind Gunther und ich 

zumindest quitt. Was sagst du?“ 

 

Als sie noch Teil der Gilde war, wäre Clara aufgestanden und gegangen. Es lag nicht daran, dass etwas 

von dem, was Eckhart gesagt hatte, seltsam klang. Das Erste, was sie als Söldnerin gelernt hatte, war 

es, auf ihr Bauchgefühl zu vertrauen. Im Moment sagte es ihr, dass Eckhart nicht die Sorte Mann war, 
mit der sie Geschäfte machen wollte. Es sagte ihr, dass sie einfach nach Olisar zurückkehren und 

Waffen und Rüstungen an Leute verkaufen sollte, die diese vermutlich nicht brauchen würden. 

Dann drückte sie trotzdem auf den „Akzeptieren“-Knopf des Auftrags. 

 

 
 

Sie beendete ihren vierten und letzten Scan. Abgesehen von ein paar Rest-EM-Signaturen der 

wenigen Batterien, die noch mit Restladung zwischen den Wrackteilen trieben, war zwischen den 

Asteroiden alles ruhig. Es war etwas seltsam, eine Mission solo zu machen. Vorsicht war der Schlüssel. 

In der Vergangenheit war sie mit Gunther für fünf Jahre und mit Jenn und Tal für die letzten beiden 
Jahre geflogen. Sich in einer Gruppe zu bewegen, bedeutete, dass man immer jemanden hatte, der 

einem den Rücken frei hielt. Solo war ein ganz anderes Biest. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Sie scannte ein weiteres Mal auf gut Glück und steuerte ihre Buccaneer dann etwas näher an die 

Masse von Trümmern heran, die einmal eine Constellation gewesen waren. Wer auch immer das war, 

war äußerst gründlich, das stand fest. Leicht rotierend brachte sie die Scheinwerfer ihres Schiffs auf 
der verdrehten und zerrissenen Brücke in Position. Die Black Box würde sich vermutlich dort 

befinden. Clara überlegte, ob sie ihr Schiff komplett herunterfahren oder es für den Fall der Fälle 

laufen lassen sollte. Sie entschied sie sich dafür, nur das Triebwerk abzuschalten, die restlichen 

Systeme jedoch angeschaltet zu lassen. Sie redete sich ein, dass es sich dabei um besonnenes 

Verhalten handelte und nicht um die Tatsache, dass es hier draußen ohne die Lichter des Schiffes 

ziemlich gruselig wäre. 

 

Sie überprüfte ihren Sauerstoff-Level, die Versiegelungen ihres Anzugs, ihre Pistole und ihr Gewehr, 

bevor sie den Öffnungshebel des Cockpits zog. Das Glas hob sich und mit einem leichten Abstoßen 

von ihrem Sitz trieb sie hinaus ins All. In Gedanken drehte sie ihren Schwerpunkt, sodass der helle 
Ball von Yela unter ihr, statt über ihr lag. 

 

Dem Lichtstrahl ihrer Buc folgenden legte sie etwas Vorwärtsschub auf ihre Düsen und drückte dabei 

vorsichtig all die kleinen Trümmerstücke zur Seite. Bei der Gilde hatte sie den neuen Mitgliedern 

immer beigebracht: Dumme Sachen töten dich. Schon damals kamen etwa ein Drittel aller Söldner 

nicht dadurch zu Tode, dass sie von Outlaws vom Himmel geschossen wurden, sondern von kleinen 

Dingen wie der Nichtbeachtung des Rest-Sauerstoffs oder dem Vergessen eines zusätzlichen 

Medpens. Der Job war gefährlich. Kein Grund dafür, ihn noch gefährlicher zu machen. 

 

Clara schaltete ihre EVA-Düsen aus und glitt die letzten paar Meter, bevor sie mit einem sanften, 
dumpfen Geräusch an die Cockpit-Scheibe der Constellation stieß. Das Schiff ächzte und knarrte, als 

Metall schabte und sich beruhigte. Sie schwenkte ihre Taschenlampe durch den Innenraum und sah, 

dass die Black Box immer noch sicher dort verstaut war, wo sie hingehörte. 

Nun einen Weg hinein finden. 

 

Sie selbst hatte nie an Bord einer Connie gedient. Wenn sie der Angreifer gewesen wäre, hätte sie 

vermutlich zuerst auf die Geschütztürme gezielt. Und soweit sie sich erinnerte, waren diese nicht 

gerade dafür bekannt, mit dem Schiff verbunden zu bleiben, wenn sie in die Luft gejagt worden 

waren. 

 
Sie rotierte, sodass sie relativ zur Schiffsachse nach oben ausgerichtet war und zog sich dann auf die 

Brücke hoch. Wie erwartet markierte ein klaffender, zerklüfteter Riss in der Hülle die Stelle, an der 

sich einst der obere Turm befunden hatte. Clara kletterte mit dem Kopf zuerst in den leeren 

Geschützturm-Sockel, bis dort hin, wo die Notfallluke die Brücke abgeschottet hatte, nachdem der 

Geschützturm getroffen worden war. Sie war kurz davor, die Luke manuell zu überbrücken, als sie es 

bemerkte. 

 

Die Triebwerke eines ankommenden Schiffs. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Radu Ghazi ließ sich in der Schlafkoje nieder und wartete, bis sich die Matratze unter ihm angepasst 

hatte. Er war vom Liegekomfort beeindruckt. Die meisten Schiffsdesigner scherten sich einen Dreck 

um Matratzen-Stärke. Sie schienen all ihre Zeit, Credits und Aufmerksamkeit in die ansprechenderen  
 

Aspekte der Schiffe zu stecken – die Hülle, die Waffen oder die Triebwerke. Genau die Marketing-

Punkte, welche er sie einmal habe nennen hören. Das war damals auf Prime, in irgendeiner Bar, in 

der zu sitzen er eigentlich keinerlei Grund hatte. Das, was diese Firmen nicht zu begreifen schienen, 

war aber, dass nach Monaten im Drift eine komfortable Matratze ebenso ein Lebensretter sein 

konnte, wie eine gepanzerte Hülle. 

 

Der Luftschleusen-Aufzug zischte und öffnete sich. Ein kleiner Mann in einem teuren, aber schlecht 

sitzenden Fluganzug erschien auf der Aufzugplattform nahe der Schlafkojen. Er drehte sich zu Radu 

um. Radu feuerte einen Schuss aus seiner Pistole ab. Die Energieladung durchschlug die Scheibe des 
Helms des kleinen Mannes und verschwand in seinem Kopf. Er sackte zusammen und blieb 

regungslos liegen. Ein dünner Rauchfaden stieg aus der Wunde auf. 

 

Radu kletterte aus der Schlafkoje, zog die Leiche vom Aufzug weg und warf einen abschätzenden 

Blick auf die Innenausstattung der Constellation. Er müsste sich vielleicht mal eine Connie kaufen, 

wenn er die Credits hätte. 

 

Er drückte den Ausstiegsknopf auf dem Lift. Die Plattform wackelte sanft und sank langsam herab. 

Draußen begann die Sonne gerade damit, über Daymar aufzugehen. Staubwirbel tanzten im Licht 

kurz vor Sonnenaufgang. Radu überquerte die Landeplattform und behielt dabei die dunklen 
Gebäude im Auge, die rund um den Außenposten-Komplex verteilt waren. 

 

Basierend auf seiner Aufklärung war das Ziel immer der erste, der aufstand, also erwartete er keine 

Zeugen. Aber man sollte auf alles vorbereitet sein. Das ist genau die Art von Flexibilität, die ihn 

bereits aus einigen kritischen Situationen gerettet hatte. 

 

Radu stapfte in Richtung des zerklüfteten Gipfels, hinter welchem er sein Schiff geparkt hatte. Kies 

knirschte unter seinen Stiefeln, als er zum naheliegendsten Gebäude zurückblickte. Ein verblasstes 

Logo von Rayari Inc. war gerade noch unter dem Dreck an der in die Jahre gekommenen Fassade zu 

erkennen. Er hatte immer mal wieder gehört, wie die Firma im Spectrum erwähnt wurde, aber er 
hatte keine Ahnung, was sie wirklich taten und noch weniger Ahnung davon, was sie so weit hier 

draußen machten. 

 

Was musste er getan haben, um hier raus geschickt zu werden?, dachte Radu, als er den Hügel weiter 

erklomm. Zu versuchen, die Geschichten von Leuten herauszufinden und wie diese im Laufe der Zeit 

dorthin gelangten, wo sie jetzt waren, war eines seiner Lieblingshobbies. Sechs Jahre in der Bremen-

Miliz, während derer er viele Leute kommen und gehen sah, hatten eine Menge Möglichkeiten dafür 

geboten. Aber das ist schon lange her. 

 

Er erreichte die Spitze des Hügels und ließ seinen Blick kurz über den Außenposten schweifen, um 
sicherzustellen, dass niemand aufgeschreckt worden war. Das Licht von Stantons Stern war kroch  

über den Horizont. Der Mond war friedlich und ruhig. 

 

 

http://starcitizenbase.de/glossary/spectrum/


 

 

 

 

 

 

Radu blickte zurück auf die Constellation, die auf dem Pad wartete, und fragte sich kurz, wie lange es 

wohl dauern würde, bis jemand die Leiche finden würde. Dann drehte er sich um und ging zu seinem 

eigenen Schiff hinunter. Die alte Gladius hatte seinem Vater gehört, dasselbe Modell, wie der alte 
Herr damals im Militärdienst geflogen hatte. Radu und sein Vater hatten sie bei einem 

Sanierungsverkauf erstanden und zwei Jahre damit verbracht, sie wieder zum Laufen zu bringen. Als  

 

Radu der Miliz beigetreten war, vererbte sein Vater ihm das Schiff. Momente später, nachdem die 

Flammen seiner Triebwerke eins mit dem Sternenhimmel geworden waren, war der Außenposten 

wieder still. 

 

Die Credits waren auf seinem Konto eingetroffen, als er in der Umgebung von Grim HEX eingetroffen 

war. Der zentrale Knotenpunkt der heruntergekommenen Station war in das flackernde Licht des 

massiven Gemeinschaftsbildschirms getaucht, der über ihm aufragte. Was einst von der 
Stationsverwaltung genutzt wurde, um Updates, Job-Möglichkeiten, Werbung oder lokale 

Veranstaltungen anzuzeigen, war nun ein Schmelztiegel aus digitalem Rauschen, fragmentierten 

Bildern und gelegentlichen Nine Tails Logos. 

 

Er verstand nicht, warum die Outlaw-Gruppe unbedingt die Kontrolle über die Bildschirme haben 

wollte. Man konnte ja nicht gerade übersehen, wer dort nun das Sagen hatte. Während er sich 

umschaute, zählte er acht gepanzerte Gangster voller Nine Tails Zeichen, bis an die Zähne bewaffnet 

und auf Streit aus. 

 

Ein Drogensüchtiger kam aus einem nahen, verlassenen Geschäft gerannt – mit dieser fiebrigen 
Spannung, die direkt auf einen Hit folgte. Radu schlängelte sich an ihm vorbei und sah ihn in einem 

entfernten Gang verschwinden. Wie sich zeigte, war Radu nicht der einzige, der ihm nachschaute. 

Sein Blick kreuzte sich mit dem Starren zweier Hausbesetzer, die zerlumpte, ölbefleckte Kleidung 

trugen. Ihre Hände zuckten sporadisch. Sie schienen zu warten, ob Radu dem Süchtigen nacheilen 

würde. Als sich Radu wegdrehte, schlichen sie den Gang hinunter, ihrer Beute hinterher. 

 

Ol  38 war ziemlich leer, also setzte sich Radu auf einen Stuhl am Ende der Bar. Der raue, alte 

Barmann arbeite heute nicht. Es war nur dieser Bursche da, der lediglich einen schlechten Tag von 

dem Drogensüchtigen entfernt war, den Radu zuvor gesehen hatte. „Wat darf s sein?“, fragte er, 

während er ein dreckiges Glas polierte. 
„Gin und Pips“. antwortete Radu. 

Der Bursche nickte und begann langsam damit, den Drink zu mixen. Radu konnte nicht anders, als 

ihm dabei zuzusehen, wie er jede einzelne Flasche auf dem Regal checkte, bis er einen billigen Gin 

gefunden hatte. Dann prüfte er drei Kühlschränke, bis er eine Dose Pips gefunden hatte. Die 

Mischung verwirrte ihn noch mehr. 

Endlich stellte der Bursche ein Glas mit fast ausschließlich Gin vor Radu. 

„Sag mir, ob s okay ist“, sagte er mit einer Spur Hoffnung. 

Radu trank einen Schluck und zuckte zusammen. Es war eine Menge Gin. 

„Yeah, sicher. Passt schon.“ 

Der Barkeeper-Bursche grinste, gab ihm einen Daumen hoch und machte sich dann wieder ans 
Putzen weiterer Gläser. 

Radu öffnete sein Mobi und scrollte durch die Schlagzeilen im Spectrum, fand jedoch fast immer das 

Gleiche: Angst und Geld – die zwei Motoren, welche die gesamte Menschheit anzutreiben schienen. 

„Na, Alter.“ 



 

 

 

 

 

 

Radu blickte von seinem Mobi auf. Diese Stimme war unverwechselbar. Madrigal war ein 

Schmalspur-Gangster bei den NovaRiders. Es gab Gerüchte, dass Madrigal einst für CCS gearbeitet 

hatte, die zivile Abteilung von Hurstons Firmensicherheit. Er wurde aber entlassen, weil er zu 
gewalttätig war. Schuldeneintreibung war nun seine Spezialität, was Radu unglücklicherweise auf 

seinem Radar platzierte. Zwei seiner Schläger warteten an der Tür, vermutlich um Radu davon 

abzuhalten, abzuhauen. „Hey,  Ayrs“, sagte Madrigal, als er sich auf den Stuhl neben Radu setzte. 

„Gib mir einen Rust.“ 

 

Der Bursche hinter der Bar lächelte und verbrachte eine weitere, lange Zeit damit, die richtige 

Flasche zu identifizieren. In der Zwischenzeit ließ Madrigal einen theatralischen Seufzer ertönen und 

drehte sein Gesicht zu Radu, der einfach die ganze Zeit geradeaus starrte. 

 

„Ich habe gehört, dass du vielleicht etwas für mich hast.“ 
„Ja?“, antwortete Radu und nahm einen Schluck von seinem Drink. Das Eis hatte die Potenz des Gins 

reduziert. A er iellei ht ar es au h der a hse de Ärger … 

„Ich habe von einer Person gehört, die von einer Person gehört hat, dass du gerade erst einen Geist-

Job erledigt hast.“ Madrigal starrte Radu an, ein selbstgefälliges Grinsen auf dem Gesicht. „Ich meine, 

du weißt, was ich für ein sozialer Typ bin. All die Freunde, die ich habe.“ 

Radu sagte nichts. Madrigal beobachtete ihn. 

„Ich warte“ sagte er nach einer Weile. 

„Die Credits kamen gerade erst rein. Ich wollte sie gerade abschicken.“ Radu öffnete sein Mobi und 

schickte die Zahlung auf das Dummy-Konto, welches die NovaRiders für ihre Schuldeneintreibung 

benutzten. Er sah seinem eigenen Kontostand dabei zu, wie er auf einen zweistelligen Betrag abfiel. 
„Gut, sehr gut.“ Ayrs stellte ihm ein Glas Rust hin. Madrigal trank ihn auf Ex und überprüfte sein Mobi. 

Er sah nicht beeindruckt aus. „Sieht nach wenig aus.“ 

„Mehr haben sie nicht bezahlt.“ Radu nahm einen weiteren Schluck. „Wenn dir der Kurs nicht gefällt, 

solltest du das mit denen diskutieren.“ 

Madrigal packte Radu am Nacken und schlug seinen Kopf auf die Bar. Jeder in der Bar sprang bei dem 

Geräusch auf, niemand unternahm jedoch etwas. Der Barkeeper drehte sich weg, um nach weiteren 

Gläsern zu suchen, die er saubermachen könnte. 

„Lass uns mal eine Pause machen und rekapitulieren. Du schuldest uns etwas, also gehörst du uns. 

Du hörst auf, uns zu bezahlen? Du stirbst. Du versuchst abzuhauen? Du stirbst. Das gefällt dir nicht? 

Vielleicht hättest du nicht tun sollen, was du getan hast. Also achte auf den Tonfall, den du bei mir 
anschlägst. Du bist am Leben, weil du nützlich bist und glaub mir, das kann sich schnell 

ändern.“ Plötzlich war das selbstgefällige Grinsen zurück. „Alles klar. Gutes Gespräch. Du hast zwei 

Tage, um uns für diesen Monat zu bezahlen. Ich bin mir sicher, dass dir schon etwas einfällt.“ 

Madrigal schnappte sich Radus Glas und trank auch das aus. 

„Danke für den Drink.“ 

Madrigal ging. Niemand schaute ihn an, während er die Bar verließ. Die zwei Muskelberge an der Tür 

folgten ihm. 

Radu setzte sich auf. Nach ein paar Augenblicken kam der Barkeeper zurück, als wäre nichts passiert. 

„Noch einen?“ 

Radu schüttelte den Kopf und öffnete stattdessen das Job-Board auf seinem Mobi. Er schaute die 
zufälligen, anonymen Posts durch, die auf den lokalen Servern lagen. Eine Schlagzeile fiel ihm auf. 

„Ich hab s vermasselt.“ 

 

 



 

 

 

 

 

 

Der Job schien einfach genug zu sein: Einen NavDrive aus einem Wrack holen und ihn löschen. Die 

Bezahlung stimmte auch, aber da war noch etwas anderes. Das Angebot war mit einem Grad an 

Verzweiflung geschrieben, die er nur zu gut kannte. 
Er nahm den Auftrag an. Augenblicke später fluteten alle relevanten Daten sein Mobi. 

 

Radu schaute in seinem EZ-Hub vorbei, um seinen Fluganzug und seine Waffen zu holen. Durch die 

Wände an einer Seite hämmerte Speed Grind Musik. Die starke Verzerrung und der treibende Beat 

überdeckten fast den gellenden Streit auf der anderen Seite. 

 

Er zog am Brustpanzer seiner Rüstung und befestigte ihn, als er plötzlich stoppte. Radu ließ sich auf 

die Bettkante sinken und betrachtete den winzigen Raum um ihn herum, der sein Zuhause  geworden 

war. Er bemerkte all die winzigen Details. Die alten Fast-Food-Beutel, die sich in der Ecke stapelten, 

die alten Blutflecken an den Wänden, alles. Er schaute sie an, als ob es das erste Mal sehen würde. 
Das Gewicht der letzten sechs Monate lastete plötzlich auf ihm. Er erkannte sich selbst fast nicht 

mehr wieder. Wie hatte er sich soweit von dem entfernt, was er einst gewesen war? 

 

All die Schuld, die Frustration und der Zorn wirbelten in seinem Kopf herum, bis endlich ein einziger 

Gedanke an die Oberfläche drang: Es ist Zeit, etwas zu ändern. 

 

Er würde diesen Job erledigen. Was auch immer nötig wäre, um ein bisschen Raum zum Atmen bis 

zur nächsten Zahlung zu bekommen. Aber er würde diese Zeit nutzen, um zu entkommen. Um einen 

Weg aus der Schlinge zu finden, die ihn langsam zu erwürgen drohte. 

Egal wie sich Radu entschied, er würde frei sein. 
 

 
 

Er schlängelte sich durch die Gänge von Grim HEX, vorbei an den Besetzern, den Nine Tails Killern, 

den kaputten Türen mit entweichender Atmosphäre und ging zu seinem Schiff. 

Vor der Luftschleuse zu seinem Pad warte Madrigal und erleichterte gerade einen anderen, armen 

Kerl um die paar Credits, die er bei sich hatte. Radu drückte den Knopf für die Luftschleuse und 

wartete. Madrigal bemerkte ihn. „Sicheren Flug“, rief Madrigal mit einem Schmunzeln. 

Der Zyklus der Luftschleuse endete und die Tür öffnete sich zischend. Radu schritt hinein und 

betätigte den Schalter. Die äußere Tür öffnete sich und enthüllte sein Schiff. 
 

Er klappte die Gewehre zusammen, kletterte auf den Pilotensitz und fuhr die Schiffssysteme hoch. 

Die MFDs erwachten flackernd zum Leben, während die Motoren zu summen begannen. Er betätigte 

die Triebwerke und fühlte das erste bisschen Bewegung, als die Landestützen vom Deck abhoben. Er 

suchte einen freien Korridor. Der Raum um Grim HEX war berüchtigt für faule Outlaws, die es auf 

einfache Kills von Piloten abgesehen hatten, die sich dort sicher  fühlten. 

 

Schnell abheben, schnell verschwinden war das Motto. Radu entdeckte eine leere Route aus dem 

Asteroidenfeld heraus und trieb seine Triebwerke an. Die Beschleinigungskräfte trafen seine Brust 

und das Schiff zog weg von der Station. 
 

Der leichte Jäger schlängelte sich problemlos zwischen den massiven Asteroiden hindurch, die 

langsam durch die Leere tanzten. Die Scans waren sauber, aber Radu machte auch visuelle Scans, um 

einen potentiellen Hinterhalt durch Schiffe mit reduzierter Signatur vorherzusehen. Damit zufrieden,  



 

 

 

 

 

 

dass er alleine war, gab er die Koordinaten für seine Auffindungsmission ein. Es befand sich noch 

immer im Asteroidenfeld von Yela, aber auf der komplett anderen Seite, also musste er erst per 

Quantum Travel am Mond vorbei, bevor er einen geraden Anflugsvektor hätte. 
 

Mit dem ersten Orbitalmarker ausgewählt lud sich der Quantum Drive auf und kickte ihn in die 

Unschärfe. Das umgebende Stanton System verwandelte sich in Licht-Schlieren und der Antrieb 

stoppte ihn automatisch. Er positionierte das Schiff auf den nächsten Marker und sprang wieder in 

den Quantum Travel. 

 

Minuten später erreichte er auf dem Weg zu seinem Ziel wieder den Asteroidengürtel. Die Scans 

waren sauber, aber Radu verlangsamte trotzdem seinen Flug. Es machte keinen Sinn, in eine Falle zu 

laufen, falls der Job noch an andere Piloten vergeben worden war. Bald begann er, verstreute 

Trümmerstücke zu sehen, die ihn zu dem zerstörten Connie-Wrack führten. Er begann einen weiten 
Rundflug um das Wrack, um sicherzustellen, dass er wirklich allein war.In dem Moment sah er die 

schäbige Buccaneer, die mit ausgeschalteter Energie davor parkte und mit ihren Scheinwerfern in das 

Wrack leuchtete. Ein Pilot war nicht zu sehen. Verdammt, dachte er. Ich will heute wirklich 

niemanden töten müssen. 

 

 
 

Clara blieb so regungslos wie möglich in den Überresten des oberen Geschützturms der Connie 

stehen. Eine Hand am Hebel für die manuelle Überbrückung der Luke, die ins Innere des halb 

zerstörten Schiffes führte. Die andere Hand überprüfte die Scans ihres Anzugs. Sie bestätigten ihre 
Befürchtung – jemand anderes war auch hier. 

 

Plötzlich wirkte die Entscheidung, die Systeme ihrer Bucc laufen zu lassen und das Connie Cockpit mit 

den Scheinwerfern anzustrahlen, nicht mehr wie eine besonders gute Idee. Sie vermutete, dass sie 

nicht mehr unbemerkt zu ihrem Schiff zurückkehren könnte, also aktivierte Clara die manuelle 

Überbrückung der Geschützturm-Luke und betrat den noch vorhandenen Rest der Connie. Zumindest 

gab sie ihr ein wenig mehr Deckung, um ihre Optionen abzuwägen. Sobald sie drinnen war, schaute 

sie sich um, um Überraschungen zu vermeiden. Die Schotten waren zugeschlagen, als der hintere Teil 

des Schiffs weggesprengt worden war, wodurch die Frontsektion größtenteils intakt blieb. Sie 

entdeckte keine weiteren Hüllenbrüche und komischerweise auch keine Leichen. 
 

Clara schob dieses Mysterium gedanklich beiseite, schwebte in eine dunkle Ecke und zog ihr Gewehr. 

Sie schaltete die Sicherung aus und zielte mit der Waffe auf die Luke. Sie war der offensichtlichste 

Zugangspunkt zum Schiff. Vielleicht hätte sie Glück und würde denjenigen, der gerade angekommen 

war, erwischen, wenn er oder sie durch die Luke kam. Plötzlich drang ein ohrenbetäubendes Pfeifen 

durch das Comm-System. „Also, das ist ja ein nettes Schiff“, sagte Radu. „Bin selber kein Drake-Typ, 

aber es wäre auf jeden Fall traurig, wenn dem Schiff etwas passieren würde.“ 

 

Radu zielte mit seiner Gladius auf die Bucc, seine Finger um den Abzug gekrümmt. Auf diese Distanz 

würde die Scorpion GT-215 Gatling seines Schiffes die Bucc innerhalb von Sekunden in Fetzen reißen. 
Aber der Job bezahlte nur für das Zurückbringen der Black Box der Connie. Keine Bonuszahlungen für 

Nebenaufgaben. Er zog es vor, sich wenn möglich, nicht die Hände schmutzig zu machen. 

„Komm schon, sei nicht scheu“, sagte er über das Comm. „Ich zähle bis fünf und wenn du dich bis 

dahin nicht zumindest vorgestellt hast, lasse ich meine Frustration an deinem Schiff aus.“ 

http://starcitizenbase.de/glossary/quantum-travel/
http://starcitizenbase.de/glossary/quantum-drive/


 

 

 

 

 

 

Er wartete einen Moment, immer noch keine Antwort. 

„Fü f … ier … drei … z ei … ei s -„ 

„Na schön.“ Clara antwortete widerstrebend über das Comm. 
„Gut, da bist du ja. Eine ziemliche Zwickmühle, oder?“ 

„Kann man so sagen.“ 

„Nur, damit alles klar ist, dein Schiff liegt genau in meinem Fadenkreuz.“ 

„Ist mir klar.“ 

„Ist keine Drohung, nur die Realität unserer Situation. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin 

nicht auf der Suche nach Ärger.“ 

„Wonach suchst du dann?“ 

„Nach der Black Box dieses Schiffes. Den Rest kannst du behalten. Deal?“ 

Clara wartete einen Moment, um den Eindruck zu erwecken, dass sie darüber nachdachte, „Okay … 
komm rein und schnapp sie dir.“ 
„Das Ganze wird schneller gehen, wenn du annimmst, dass ich kein Idiot bin.“ 

„Na schön. Wie willst du es machen?“ 

„Du wirst mir die Box bringen.“ 

Verschiedene Optionen rasten durch ihren Kopf. Fast alle davon schienen unmöglich zu sein. Clara 

schaute kurz auf ihre Vitalwerte. Ihr Puls war erhöht und die Sauerstofflevel nahmen schneller ab als 

üblich. Sie versuchte, ihre Atmung unter Kontrolle zu bringen und konzentrierte sich auf den ersten 

Schritt, um zu überleben. Sie musste ihr Schiff erreichen. 

„Fang jetzt bloß nicht an, mich zu ignorieren. Wir lernen uns doch gerade erst richtig kennen.“ Radu 

trommelte nervös mit seinen Fingern auf dem Steuerknüppel herum. Ihre Stille bedeutete, dass sie 

ihm die Sache nicht leicht machen würde. 
„Was hält dich davon ab, mich genau in der Sekunde zu töten, in der ich dir die Black Box gebracht 

habe?“ 

Radu lächelte. Gut. Sie will kooperieren. „Hör mal, die Tatsache, dass ich nicht sofort das Schiff in 

Stücke geschossen habe, sollte mir doch ein gewisses Grundvertrauen einbringen. Wenn ich dich tot 

sehen wollte, wärst du bereits tot. Bring mir die Box und sobald ich weg bin, hat sich die Sache 

erledigt.“ 

Clara realisierte, dass er echt hatte. Entweder dieser Typ sagte die Wahrheit oder er war ein 

doppelzüngiger Bastard. Egal, sie sah nicht viele Wege, die sie nicht als Leiche im Vakuum enden 

lassen würden. Besser am Leben und pleite als tot und stolz. 

„Na gut. Gib mir eine Minute, um die Black Box zu finden“, sagte Clara widerwillig. 
„So ist es gut.“ 

„Du kannst mich Clara nennen“, bot sie an, in der Hoffnung, der Name würde sie menschlicher 

machen. 

„Radu.“ 

 

Es war nur eine kleine Geste, aber das Hören seines Namens verbesserte ihr Gefühl etwas. 

Clara flog im EVA in Richtung Front der Brücke. Sie starrte aus dem Cockpit-Fenster, um Radus Schiff 

zu sehen, aber die grellen Lichter ihrer Bucc machte es unmöglich. Also drehte sie sich um und 

schnappte sich die Black Box. 

 
Sie starrte sie einen Moment an und dachte über ihre nächsten Schritte nach. Auch wenn es gegen all 

ihre Instinkte ging, aktivierte Clara die Sicherung ihres Gewehrs und befestigte es wieder an ihrem 

Anzug. Es machte keinen Unterschied, welches Schiff Radu flog. Sie war waffentechnisch unterlegen. 

„Hab sie. Komme aus der oberen Geschützturm-Luke.“ 

http://starcitizenbase.de/glossary/eva/


 

 

 

 

 

 

„Schön langsam und vorsichtig. Keine Überraschungen“, ermahnte sie Radu. Er schwang die Gladius 

leicht zur Seite und brachte sie direkt über die Connie in Stellung. Augenblicke später stieg Clara 

langsam aus der Luke auf und drehte sich so lange, bis sie seinem Schiff gegenüber stand.  
„Jetzt was?“, fragte Clara. 

 

Radu stellte fest, dass er die eigentliche Übergabe nicht bedacht hatte. Er wusste nur, dass er sie von 

ihrem Schiff fernhalten musste, bis die Übergabe erledigt war. 

„Bring sie rüber.“ 

Clara hielt ihre Position und starrte auf die Gatling des Schiffes, die auf sie gerichtet war. Ihr Herz 

schlug so schnell, dass sie das Gefühl hatte, es könnte in ihrer Brust explodieren. 

„Könntest du zumindest nicht direkt mit dem Ding auf mich zielen?“ 

Radu hielt die Nase des Schiffes, wo sie war. „Du bist sicher genug. Bring einfach die Box rüber, ganz 

einfach.“ 
Clara atmete tief ein und glitt langsam in Richtung der Gladius. Jeder Meter, den sie sich näherte, 

machte es nur noch nervenaufreibender. Ihre Gedanken wirbelten und wiederholten denselben Satz 

wieder und wieder – 

 

Einfach zu ei e  S hiff zurü k … Ei fa h zu ei e  S hiff zurü k … 

„Soll ich das Ding bis zu deinem Cockpit bringen oder was?“, fragte Clara genervt. 

„Ich werde dir schon sagen, wann du anhalten sollst.“ 

Radu beobachte Clara dabei, wie sie immer näher kam. Er wollte, dass sie näher kam, aber nicht so 

nah, dass sie sich innerhalb der Waffenreichweite seines Schiffes befand. 

„Bleib genau da stehen“, sagte Radu schließlich und Clara fügte sich. „Jetzt wirst du die Box loslassen 
und zur Connie zurückfliegen. Wenn ich und die Box weg sind, kannst du dein Leben weiterleben.“ 

Clara war nah genug, um Radu im Inneren seines Cockpits zu sehen. Sie wusste, dass ihre Position 

deutlich weniger sicher sein würde, sobald sie die Black Box losließ. 

Wenn sie ihm gab, was er wollte, wie hoch war die Chance, dass sie lebend aus der Sache 

rauskommen würde? 

Radu bemerkte ihre Zurückhaltung. „Wir haben es so weit geschafft, also ruiniere es nicht, indem du 

was Dummes machst.“ 

 

Sie dachte nach. Er wirkte nicht wie jemand, der sie einfach töten würde, aber er hatte recht damit, 

dass er nicht dumm war. Wenn er ihr ein Schiff ließ, gab es das Risiko, dass sie ihm folgen würde. 
Nein, er würde sie in der Connie zurücklassen und ihre Bucc hochjagen. Es war die sicherste Option, 

die er hatte, abgesehen davon, sie einfach auszuschalten. 

„Clara. Ich werde nicht noch mal fragen.“ 

 

In dem Moment bemerkte sie eine kleine Bewegung seines Arms. Er justierte seinen Schusswinkel. 

Jetzt oder nie. Die Instinkte übernahmen und sie schwang die Box herum und ließ sie los, als ihr 

Rücken auf ihr Schiff ausgerichtet war. Die Kraft, mit der die Box ihre Hände verließ, schleuderte 

Clara zurück in Richtung der Buccaneer. Sie drehte ihren Körper schnell in Richtung ihres Schiffes und 

betätigte ihre EVA-Düsen. Die Black Box driftete frei und taumelte von ihnen beiden weg. Es dauerte 

einen Moment, bis Radu realisierte, was passiert war. Er begann damit, sein Fadenkreuz wieder Clara 
auszurichten, sah jedoch in seiner Peripherie eine Bewegung. Es war die Black Box, die an ihm vorbei 

glitt. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ohne einen Moment zu zögern, schwang Radu seine Gladius herum und folgte der Box. Ihm war egal, 

dass sie entkam, aber all das wäre umsonst gewesen, wenn er ohne die Black Box zurückkehrte. Es 

war seine letzte Chance, um die nötigen Credits zu verdienen, um Madrigal für diesen Monat zu 
bezahlen. Das würde ihm etwas Raum verschaffen. Wenn er das vermasselte, hatte er definitiv nicht 

mehr genug Zeit, um einen ähnlich bezahlten Job aufzutreiben. Radu wusste, dass diese Black Box 

seine Rettungsleine war – wenn er Madrigal nicht bezahlen konnte, war er so gut wie tot. 

 

Er gierte, um sich an einem Asteroiden vorbeizudrängen, an dem die Black Box vorbeiflog und 

versuchte, sich in den Weg der Box zu positionieren. Bevor er sich ihrer Flugbahn anpassen konnte, 

prallte sie an einem Felsen ab und taumelte in eine andere Richtung. Radu startete alle seine 

Rückwärtsschub-Düsen und passte seinen Kurs erneut an. 

 

In der Zwischenzeit flog Clara so schnell wie möglich zu ihrer Bucc, überrascht davon, dass sie ihr 
Schiff erreicht hatte, ohne unter Feuer zu geraten. Sie setzte sich hinein und startete die Triebwerke, 

dankbar dafür, dass sie die anderen Systeme angelassen hatte. Zum ersten Mal schaute sie zurück 

und sah Radus Schiff dabei zu, wie es durch ein Asteroidenfeld navigierte und der Box folgte. Das 

sollte ihr genug Zeit geben, um zu fliehen. 

 

Sobald sie in Sicherheit wäre, würde sie umgehend Miles kontaktieren und erklären, was passiert war. 

Er würde vermutlich sauer sein und sie nie wieder anheuern, aber zumindest war sie am Leben. Sie 

würde sich diese Nacht wohl keinen EZ Hab leisten können, aber sobald sie wieder in Port Olisar war, 

könnte sie Diego ja noch mal wegen dem Job bei Garrity Defense ansprechen. Vielleicht wäre es ja 

gar nicht so schlecht, hinter der Ladentheke zu stehen. Es wäre langweilig, aber sicher. Die Stimme 
von Claras altem Freund Gunther drang in ihren Kopf. Er behaupte damals, dass Langeweile mehr 

Leute tötete als Kugeln.  

 

Sie blickte zurück zu Radus Schiff und sah, wie er seine Cockpit-Kanzel öffnete und das blinkende 

Licht der Black Box, die auf ihn zutrieb. Zum ersten Mal wurde ihr klar, dass nicht nur sie diese 

verrückte Situation überlebt hatte, sondern auch er. Sie hatte immer noch die Chance, sowohl mit 

der Black Box als auch mit ihrem Leben davonzukommen. 

 

Dieser Hoffnungsschimmer war alles, was sie brauchte. 

 
Radu strengte sich an, nach der taumelnden Box zu greifen. Er schaute über seine Schulter und sah, 

wie sich die Buccaneer in seine Richtung drehte. Sie hatte es auf ihn abgesehen. Er schnappte sich die 

Box mit einer Hand und zog sie in seinen Schoß. Keine Zeit, die Cockpit-Kanzel zu schließen, schwang 

er den Steuerknüppel genau in dem Moment, als die Bucc das Feuer eröffnete. Der Schild der Gladius 

flackerte auf und absorbierte die Schüsse. Die Stimme des Aegis-Assistenten erzählte ihm, was er 

bereits wusste – die Frontschilde waren in kritischem Zustand und er sollte sein verdammtes Cockpit 

schließen. Er musste Deckung finden und zwar schnell. Er duckte sich, als sich die Kanzel über ihm 

schloss. 

 

Radu steuerte die Gladius in Richtung eines großen Asteroiden und schwang sie gekonnt in Deckung. 
Er musste nur in das Asteroidenfeld entkommen und dann per Quantum Drive woanders hinspringen. 

Aber bevor er überhaupt nach einem geeigneten Quantum Travel Ziel suchen konnte, gerieten seine 

rückwärtigen Schilde unter Feuer. Er brach die Suche ab und konzentrierte sich darauf, sich zwischen 

den Asteroiden hindurch zu schlängeln, um am Leben zu bleiben. 

http://starcitizenbase.de/glossary/quantum-drive/
http://starcitizenbase.de/glossary/quantum-travel/


 

 

 

 

 

 

Clara blieb dank der zwei massiven Triebwerke der Buccaneer in Reichweite. Sie beobachtete Radus 

Gladius dabei, wie sie Asteroiden umkurvte. Sie wusste, dass er so flog, um seinen Schilden Zeit zu 

erkaufen. Sie im Angriffsmodus, aber plante ihre Schüsse, um ihre Munition nicht zu schnell zu 
verbrauchen. Es war schon länger her, seit Radu zuletzt in einem Dogfight verwickelt war. Die 

meisten seiner letzten Jobs endeten leider von Angesicht zu Angesicht, also fühlte er sich überwältigt 

vom gleichzeitigen Beobachten seiner Scans und der Asteroiden.  

 

Die große Box auf seinem Schoß machte die Situation auch nicht besser. Es war schnell klar, dass 

Clara der bessere Pilot war. Seiner Erfahrung nach gab es nur eine Sache, durch die man einen 

besseren Piloten schlagen konnte – etwas total Unerwartetes tun. 

 

Ohne lange darüber nachzudenken, senkte Radu plötzlich die Nase seines Schiffes nach unten aus 

dem Asteroidenfeld heraus und rollte dann nach rechts. Die kalten, blau-grünen Farben von Yela 
füllten sein Sichtfeld aus und lenkten ihn kurzzeitig ab. Er hob die Nase wieder in Richtung des 

Schutzes des Asteroidenfelds, als seine rückwärtigen Schilde wieder unter Feuer gerieten. Die Bucc 

war beweglicher, als er erwartet hatte. 

 

Der Aegis-Stimmen-Assistent versicherte ihm ruhig, dass seine rückwärtigen Schilde offline waren. Er 

fühlte, wie das Schiff wackelte und stotterte. Die Hülle nahm Schaden. Er blickte auf das Kontroll-

Display, um zu überprüfen, ob etwas Wichtiges getroffen worden war. In dem Moment bemerkte er, 

dass sein Quantum-Fuel-Tank sich schnell leerte und damit auch seine Chance sank, schnell zu 

entkommen. 

 
Clara fluchte in sich hinein. Entweder hatte Radu einen Tick, der zehnmal schlimmer als ihr eigener 

war oder er flog unberechenbar, damit sie ihre Raketen nicht aufschalten konnte. Er konnte definitiv 

fliegen, aber nicht gut genug, um sie abzuschütteln. Dann endlich hatte sie die Raketen-Aufschaltung, 

doch Radu erreichte in diesem Augenblick den Rand des Asteroidenfeldes. Sie feuerte die Raketen 

trotzdem ab. 

 

Die Gladius warf als Reaktion Chaffs ab. Augenblicke später gab es eine Explosion und eine 

Trümmerwolke breitete sich vor Clara aus. Sie nahm ein wenig Schub weg, um nicht mit voller 

Geschwindigkeit in die Brocken zu fliegen. Sie schaute kurz auf ihre Scans, konnte Radus Schiff jedoch 

nicht mehr sehen. I h glau ´s i ht, i h ha e es ges hafft … 
 

Genau in dem Moment, als ihr dieser Gedanke durch den Kopf schoss, flitzte etwas über ihre Scanner 

Richtung Yela. Sie blickte noch mal auf die Trümmerwolke vor sich, sah jedoch keine Schiffsteile. Ihre 

Rakete musste stattdessen einen Asteroiden getroffen haben. Clara überprüfte ihre Scans ein 

weiteres Mal. Da nichts anderes in dem Bereich erschien, drehte sie ihr Schiff und ließ ihre 

Triebwerke aufflammen, um die Verfolgung aufzunehmen. Du gibst nicht auf, oder? dachte Radu, als 

er die Bucc dabei beobachtete, wie sie sich aus dem Asteroidenfeld löste und ihn in Richtung von 

Yelas Oberfläche verfolgte. Immerhin gab die Entfernung den Schilden seines Schiffes die Chance, 

sich wieder aufzuladen. Seine Gladius zitterte, als sie in Yelas obere Atmosphäre eintrat. Er war 

dieses Manöver oft genug geflogen, um zu wissen, dass dies nicht normal war. 
 

Als er Richtung der Oberfläche flog, wurde das Schütteln nur noch schlimmer. Er fürchtete, dass 

jeden Moment der linke Flügel seines Schiffs abreißen würde. Er hatte geplant, auf Yelas dunkler 

Seite zu landen um sich zu verstecken, aber einfach mitten im Nirgendwo zu landen, schien keine  



 

 

 

 

 

 

gute Idee mehr zu sein. Wenn er sein Schiff dann nicht mehr starten könnte, wäre er geliefert. Yelas 

nächtliche Temperaturen waren brutal niedrig. Er würde einen Außenposten finden müssen. 

 
Radu atmete einmal aus, als die Gladius ihren Atmosphäreneintritt beendet hatte, ohne einen Flügel 

zu verlieren. Er schüttelte seinen Kopf, während er seine Scans betrachtete. Die Bucc verfolgte ihn 

immer noch. Er öffnete seine Karte und begann mit der Suche nach dem nächsten Außenposten. Sein 

Mut sank, als er sah, dass der nächste Außenposten nicht mal in der Nähe war. Er bezweifelte, dass 

er sein Schiff dort hin lenken könnte, bevor Claras Bucc ihn einholte. 

 

Er schaute aus dem Cockpit und suchte den pechschwarzen Horizont ab. Yelas Ring hing am Himmel 

genau über dem Horizont, mit Crusader, der darüber saß. Beide waren hell und wunderschön. Radu 

zwang sich zu konzentrieren und suchte den Horizont weiter ab. Seine Augen erfassten schließlich 

das matte Licht eines Außenpostens. Er überprüfte nochmals seine Karte, aber an dieser Position war 
nichts eingezeichnet. Seine Gladius zitterte und würgte kurz ab, bevor sie wieder anlief. Radu wusste, 

dass er nicht mehr lange Zeit hätte. Er würde landen und es zu Fuß versuchen müssen. 

Wo war er hin? Der Punkt war von Claras Scans verschwunden. Sie hatte erwartet, dass er tief fliegen 

und einen Canyon für Deckung suchen würde, aber sie wäre nah genug gewesen, um die Signatur des 

Schiffes aufzufangen. Sie flog über einen Kamm und sah ein schwaches Licht unter sich. Das musste 

er sein. 

 

Clara senkte die Bucc. Inmitten einer kleinen Ebene, die von Bergen umgeben war, befand sich ein 

kleiner, kaum beleuchteter Außenposten. Als sie sich näherte, entdeckten die Scheinwerfer der Bucc 

eine kleine Rauchfahne, die von einer Gladius aufstieg, die in der Nähe notgelandet war. Das Schiff 
sah nicht so aus, als könne es noch vom Boden abheben, aber Clara wendete die Bucc trotzdem in 

seine Richtung. Sie beschien es mit den Schiffsscheinwerfern und sah, dass es verlassen war. Sie 

entlud eine Kugelsalve in die Gladius, um sicherzustellen, dass sie nirgendwo mehr hinflog. Sie drehte 

die Bucc dann in Richtung des Außenpostens und näherte sich langsam. Sie zielte auf die 

Außenposten-Tür und betätigte dann ihr Comm. 

 

„Willst du raten, wie viele Raketen man braucht, um diesen Außenposten zu zerstören?“ 

„Lieber nicht“, antwortete Radu, der aufgrund seines Spurts immer noch schwer atmete. Er hatte es 

durch die Luftschleuse des Außenpostens geschafft und war sofort zu Boden gegangen. Sein Rücken 

hatte er gegen die Wand gedrückt, mit der Black Box der Connie noch immer auf seinem Schoß. 
„Nun, wenn du es nicht herausfinden willst, bringst du mir besser diese Black Box.“ 

Radu schüttelte seinen Kopf, erschöpft, „Ich kann nicht.“ 

„Ich habe gesehen, wie du sie dir geschnappt hast.“ 

„Darum geht es nicht. Ich brauche die Credits. Wenn ich sie nicht bis morgen habe, bin ich tot. 

Warum interessiert dich das?“ Radu zog sich auf die Beine und wagte sich am offenen Metall-

Sicherheitstor vorbei und tiefer in den Außenposten hinein. 

 

Es herrschte eine ziemliche Unordnung, aber jemand war kürzlich hier gewesen. Halb aufgegessene 

Big-Bennys-Verpackungen bedeckten einen Metalltisch in der Mitte des Raumes. Unzählige weitere 

Boxen waren auf Metallregalen gestapelt. Ballistische Schiffsmunition war auf den Arbeitsplatten 
ausgebreitet und über den Boden verstreut, wo eine Box umgekippt war. Er blätterte kurz durch 

einige der Papierfetzen, die verstreut herumlagen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Außen in der Bucc starrte Clara auf die Tür des Außenpostens und suchte nach der Antwort auf eine 

andere Frage: War es Radus Leben wert, um Eckharts Wohlwollen zu erlangen? Die Wirkung des 

Adrenalins aus dem Dogfight und der Verfolgung ließ langsam nach und die Erschöpfung setzte ein. 
Alles was sie als Antwort aufbringen konnte, war die Wahrheit. Ich kann den Job nicht vermasseln. Er 

ist meine letzte Rettungsleine für etwas Respektables. Mir sind die letzten Chancen ausgegangen und 

ich brauche endlich mal etwas, was mich voran bringt. Bis du aufgetaucht bist, hat es sich sogar so 

angefühlt.“ 

 

Im Inneren des Außenpostens öffnete Radu den Deckel einer Kiste, die er in der Ecke gefunden hatte. 

Dann schaute er sich den Raum noch einmal intensiv an. Dort, zwei weitere, baugleiche Kisten auf 

der anderen Seite des Raumes. Plötzlich machte es Klick und er wusste, was er zu tun hatte. 

Radu ging zu der Black Box rüber und hob sie auf. Dann aktivierte er sein Comm. „Ich komme raus 

und bin nicht bewaffnet. Bitte nicht schießen.“ 
 

Er stellte sich in die Luftschleuse und aktivierte sie. In ihrer Bucc umklammerte Clara den Abzug, nur 

um sicher zu sein. Sie beobachtete Radu dabei, wie er mit der Black Box in der Hand hinaus schritt. Er 

ging zum Fuß der Außenposten-Treppe und stellte die Box auf den Boden. 

„Sie gehört dir“, sagte er. „Ich gehe wieder rein, sodass du nicht befürchten musst, dass ich dein 

Schiff stehle.“ 

„Aber warum?“, war alles, was Clara herausbrachte. 

„Du hast gesagt, dass du eine letzte Chance brauchst. Nun, ich brauche deutlich mehr, um aus der 

Lage herauszukommen, in der ich mich derzeit befinde. Wie es klingt, wird dir das Ding eher helfen 

als mir.“ 
„Bist du sicher?“ 

Radu nickte und ging wieder zurück in den Außenposten. Clara saß da, unsicher, ob es sich nicht doch 

um eine Falle handelte. Dann aber kletterte sie aus ihrem Schiff, überbrückte vorsichtig die Distanz 

und schnappte sich die Black Box. Sie kehrte zu ihrem Schiff zurück und betätigte das Comm. 

„Da ke … soll si h dir Hilfe s hi ken oder so?“ 

„Mach dir darüber mal keine Sorgen. Vermutlich ist es besser, wenn du verschwindest, bevor du in 

meine Situation verwickelt wirst.“ 

Clara fühlte sich verpflichtet, zu fragen, was er meinte. Aber er gab ihr diesen Ausweg. Wer wusste 

schon, was passieren würde, wenn sie ihn nicht wahrnahm. Damit hob Clara ab. Die Bucc verschwand 

in der Nacht. 
Radu öffnete sein Mobi und kontaktierte Madrigal. Irgendwann nahm der NovaRider-Vollstrecker das 

Gespräch an. 

„Nun, nun, schau mal wer da ist. Hast du meine Credits?“ 

„Tatsächlich habe ich angerufen, um einen Deal auszuhandeln.“ 

„Yeah, ich mache keine Deals.“ 

„Wirst du aber, nachdem du gehört hast, was ich anzubieten habe.“ 

„Oh ja? Und was wäre das?“ 

„Details über ein Nine Tails Lagerhaus. Ich denke, wenn ich dir die liefere, dürften meine Schulden 

vollständig beglichen sein, oder?“ 

Radu verstand die Stille als gutes Zeichen. 
„Wie kann ich sicher sein, dass es ist, was du behauptest?“ 

„Weil hier der zweite Teil des Deals kommt – du wirst mich sofort beim Lagerhaus abholen kommen. 

So kannst du es selbst sehen. Ich weiß nicht, wie hoch der Marktpreis von SLAM zurzeit ist, aber ich 

bin mir ziemlich sicher, dass ein paar Kisten davon deine Chefs ziemlich glücklich machen dürften.“ 



 

 

 

 

 

 

Radu drehte sich um und verließ den Außenposten. 

„Du beeilst dich aber besser. Bei dem Tag, den ich hatte, weiß ich nicht, was als nächstes passieren 

könnte.“ Radu beendete das Gespräch und machte sich auf den Weg zu den Überresten seiner 
Gladius, in der Hoffnung, dass sein Ersatzgewehr noch intakt war.     

 

 - ENDE – 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Flüstern in der Dunkelheit 

 

 

  

Leute machen Dinge kompliziert. Darin waren sie schon immer gut. In jeder Zivilisation sieht man 

Chaos, Verwirrung und Frustration. Es können Menschen, Xi’an, Banu, Vanduul oder sonst wer sein. 

Wir sehen vielleicht verschieden aus, sind anders gebaut, im Grunde findet man aber bei uns allen 

dieselben Unsicherheiten, Ängste und Sorgen. 
 

Tonya Oriel betrachtete das gähnende Nichts vor dem Fenster. Kacelis Adagio hallte sanft durch das 

sonst leere Schiff. Die Scanner, auf der Jagd nach markierten Anomalien, rotierten durch ihre 

jeweiligen Spektren. 

 

Die Leere. Sie war rein. Sie war simpel. Sie war permanent. 

 

Eine ruhige Gelassenheit legte sich um Tonyas Schultern wie eine Decke. Die Art, die man nur spürt, 

wenn man die einzige Person im Umkreis Tausender Kilometer ist. Auf Terra, auf der Erde oder Titus 

gab es nie einen Moment, indem sich keine weitere Person über, neben oder unter einem befindet. 
Alles war dort immer Lärm. Tonya hingegen brauchte die Stille. 

 

Ihr Schiff, die Beacon, streifte durch diese Stille. Tonya hatte fast jeden Hardpoint mit irgendeiner Art 

Scanner, Tiefenraum-Kommunikationssystem oder Überlebenstechnologie ausgestattet, um weiter 

und weiter von dem Lärm wegzukommen. 

 

Das Problem war, dass ihr dieser Lärm folgte. 

Nach drei Wochen im Drift konnte Tonya es nicht mehr herauszögern. Es wurde Zeit für eine 

Versorgungstour, während der sie die Daten und Mineralien verkaufen würde, die sie gesammelt 

hatte.  



 

 

 

 

 

 

Nach Reparaturen, neuen Filtern und einem Spectrum-Update hoffte sie, noch genug für etwas zu 

Essen übrig zu haben. 

 
Der Xenia Shipping Hub im Baker System, kam in den letzten fünf Jahren ihrem Zuhause am nächsten. 

Tonya stellte ihren Anflug durch das sich ständig ändernde Muster ankommender und abfliegender 

Schiffe ein. Der Verkehr rund um die Station war geschäftiger als üblich. Sobald die Beacon 

angedockt hatte, summte ihr Bildschirm mit einer Hand voll neuer Nachrichten aus dem Spectrum. 

Sie leitete diese an ihr mobiGlas weiter und begab sich zur Luftschleuse. 

 

Tonya hielt am Eingang an, genoss den letzten Moment der Einsamkeit, während der Luftschleusen-

Zyklus lief und drückte dann den Knopf. Die Geräusche von Menschen schwappten ins Innere wie 

eine Welle. Sie brauchte eine Sekunde, um sich zu akklimatisieren, rückte ihre Tasche zurecht und 

trat in die Masse hinein. 
 

Carl betrieb ein kleines Informationsnetzwerk von seiner Bar aus, das Torchlight Express. Als alter 

Erzsucher, der für eine nicht mehr existente Terraforming-Firma gearbeitet hatte, tauschte Karl 

bewegliche Mineralien gegen Alkohol und Informationen. Tonya kannte ihn seit Jahren. Was 

Menschen betraf, war Carl ein Juwel. 

 

Im Express war nichts los. Tonya überprüfte die Ortszeit. Es war Abend, also gab es keinen wirklichen 

Grund, warum dem so war. Eine Gruppe von Erzsuchern saß an einem Tisch in der Ecke und befand 

sich in einer gedämpften Konversation. Carl lehnte an der Bar und schaute ein Sataball-Spiel auf 

einem Bildschirm an der Wand. Seine ledrigen Finger trommelten einen Takt, der ihm im Kopf 
herumzuschwirren schien. 

 

Sein Gesicht erhellte sich, als er Tonya sah. „Nun, nun, nun, wie kommen wir zu der Ehre, 

Doktor?“ sagte er mit einem Grinsen. „Fang gar nicht erst an, Carl.“  

 

„Sicher, sorry, Doktor.“ Ihm musste langweilig sein. So nannte er sie nur, wenn er Streit anfangen 

wollte. Tonya ließ ihre Tasche zu Boden gleiten und setzte sich auf einen Barhocker. „Irgendwas 

interessantes?“, fragte Tonya, während sie ihre Haare zurückband. 

 

„Mir geht´s gut, Tonya, danke der Nachfrage. Das Geschäft ist aktuell etwas ruhiger, aber du weißt ja, 
wie es ist“, sagte Carl sarkastisch und schob ihr einen Drink zu. „Komm schon, Carl. Ich werde dich 

nicht mit Smalltalk langweilen.“ Carl seufzte und schaute sich um. „Mittlerweile ist mir jeder 

willkommen, der auch nur ein bisschen was zu sagen hat.“ Er goss sich mit dem Getränkespender 

ebenfalls einen Drink ein. Tonya drehte ihr mobiGlas herum und zeigte ihm ihre Frachtliste. Er las sie 

sich durch. „Diesmal etwas leichter beladen, hmm?“ 

 

„Ich weiß. Kennst du irgendwelche Käufer?“ „Wie viel willst du dafür haben?“ „So viel, wie ich 

kriegen kann“, antwortete Tonya und nahm einen Schluck. Sie sah, dass diese ausweichende Antwort 

Carl ärgerte. „Ich brauche das Geld.“ Nach einer langen Pause sagte er „Ich könnte dir 

möglicherweise zehn geben.“ 
 

„Für zehn würde ich dir mein ungeborenes Kind geben.“ „Mit all den ungeborenen Kindern, die du 

mir schuldest, solltest du mal lieber anfangen“, sagte er. Tonya boxte gegen seinen Arm. 
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Einer der Erzsucher kam mit leeren Gläsern in Richtung der Bar. Er war jung, einer dieser Typen, die 

das „Dreckig attraktiv“-Aussehen pflegten. Vermutlich hatte er eine Stunde darauf verwendet, den 

Look zu perfektionieren, bevor er aufgebrochen war. „Noch ne Runde.“ 
 

Während Carl die Drinks nachfüllte, schaute der Erzsucher Tonya an und gab seinem Aussehen die 

Chance, seine magische Arbeit zu tun. Vergebens. Carl stellte eine frische Runde Drinks hin. Der 

Erzsucher bezahlte und zog sich zu seinem Tisch zurück. 

„Ich glaube, da mag dich jemand“, frotzelte Carl. 

„Nicht mein Typ.“ 

„Lebendig?“ 

„Exakt.“ Tonya betrachtete die Erzsucher. Sie waren in ein geheimnistuerisches Gespräch vertieft. 

„Hast du eine Ahnung, warum sie hier sind?“ 

„Natürlich weiß ich das.“ 
„Ja? Worüber sprechen sie?“ 

„Ni hts… u  ja, zumindest sprechen sie nicht mit mir.“ Carl zog sich ein Ohrteil aus dem Ohr und 

reichte es ihr. Tonya wischte es ab und hörte hinein. Plötzlich konnte sie ihre Stimmen laut und klar 

hören. Tonya schaute Carl verblüfft an. 

„Du hast Mikrofone auf deinen Tischen?“, flüsterte sie. Carl bedeutete ihr zu schweigen. 

„Ich handle mit Informationen, Süße, also ja.“ sagte Carl, fast schon beleidigt. 

 

Tonya nahm einen weiteren Schluck und hörte den Erzsuchern zu. Er dauerte nur eine kurze Zeit, bis 

sie auf dem neuesten Stand war. Scheinbar hatte Cort, der Erzsucher, der versucht hatte, Tonya mit 

seinem Charme zu verzaubern, einen Tipp von seinem Onkel in der UEE Navy erhalten. Der Onkel 
hatte Such- und Rettungsübungen im Hades-System abgehalten, als ihre Scanner aus Versehen eine 

Kheriumader auf Hades II entdeckt hatten. Als Militärangehörige hatten sie natürlich nichts davon, 

aber Cort und seine Kumpels waren nun versessen darauf, sich reinzuschleichen und sich das 

Erzvorkommen zu sichern. 

 

Kherium war ein beliebtes Gut. Wenn es diese Erzsucher wirklich drauf hatten, hatten sie ein kleines 

Vermögen vor sich. Sicher ausreichend, um die Beacon zu reparieren und vielleicht sogar ein paar 

Updates zu installieren. Und was noch besser war, sie hatten offensichtlich keine Ahnung, wie sie es 

finden sollten. Kherium tauchte auf den üblichen Metall- und Strahlungsscans nicht auf. Es braucht 

einen Spezialisten, um es zu finden und vor allem, um es zu extrahieren, ohne es zu verunreinigen. 
Zum Glück für Tonya wusste sie, wie man beides machte. „Du hast diesen Blick drauf“, sagte Carl und 

füllte ihr Glas auf. „Gute Nachrichten?“ 

„Ich hoffe doch, Carl, für uns beide.“ 

 

Carl lud ihre Fracht zu einem reduzierten Preis aus, sodass sie sich so schnell wie möglich wieder auf 

den Weg machen konnte. Als sie zuletzt geschaut hatte, waren die Erzsucher immer noch im Express 

und nach dem, was sie so hörte, würden sie dort auch noch für ein paar Stunden bleiben, vielleicht 

sogar noch einen Tag. 

 

Tonya dockte die Beacon ab und befand sich schnell wieder  in der von ihr geliebten Einsamkeit. Die 
Triebwerke summten, als sie tiefer ins All vorstieß, in Richtung einer Lebensader. 
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Das Hades System war ein Grab, das letzte Monument eines antiken Bürgerkriegs, der ein ganzes 

System und die darin beheimatete Rasse ausgelöscht hatte. Es befand sich bereits auf Tonyas Liste 

der Orte, die sie studieren wollte, aber jedes Jahr überfielen Horden junger Wissenschaftler für ihre 
Dissertationen oder Schatzjäger das System, um nach der Waffe zu suchen, die Hades IV in zwei 

Hälften geschossen hatte. Dadurch füllte sich das System mit noch mehr Lärm, den es für Tonya zu 

meiden galt. 

 

Tonya musste sich eingestehen, dass der Vorbeiflug an Hades IV immer einen Nervenkitzel darstellte. 

Man kann ja nicht jeden Tag das Innere eines Planeten sehen, der in der Blüte seines Lebens 

vernichtet worden war. 

 

Und dann gab es noch das Geflüster, dass es in dem System spuken würde. Es gab immer irgendeinen 

Piloten, der einen Typen kannte, der jemanden kannte, der etwas gesehen hatte, als er durch das 
System geflogen war. Die Geschichten reichten von unerklärten, technischen Fehlfunktionen bis hin 

zu vollen Sichtungen von Geisterschiffen. All das war Schwachsinn. 

 

Es gab einen lockeren Strom von Schiffen, die durch Hades flogen. Die allgemeine Schiffsflugroute 

hielt sich von den zentralen Planeten fern. Tonya verlangsamte ihr Schiff, bis es eine beträchtliche 

Lücke im Verkehrsfluss gab, bevor sie in Richtung Hades II abdrehte. 

 

Sie passierte eine Barriere aus toten Satelliten und sank in die wogende Atmosphäre von Hades II. 

Die Beacon wurde durchgerüttelt, als sie auf die Wolken traf. Die Sichtweite reduzierte sich auf Null 

und plötzlich war das Schiff von Lärm, schrillenden Luftströmen und Druck umgeben. Tonya hielt 
ihren Blick auf die Zielcomputer gerichtet und erhöhte die Reichweite ihrer Annährungsalarme, um 

sicherzustellen, dass sie keinen Berg rammen würde. 

 

Plötzlich lichteten sich die Wolken. Die Beacon stieß in die niedrige Schwerkraft über einem 

pechschwarzen Ozean herab. Tonya kalibrierte ihre Triebwerke schnell für den Atmosphärenflug und 

ließ einen langen Blick über den Planeten unter ihr schweifen. 

 

Wie erwartet, war es ein ausgehöhlter, felsiger Ball. Es gab Zeichen für intelligente Zivilisation, aber 

all diese zerbröckelten, waren verbrannt oder zerstört. Sie überflog weitläufige, gewölbte Städte, die 

auf ausgedehnten Bögen gebaut worden waren, damit die Gebäude den Planeten nicht direkt 
berührten. 

 

Tonya blieb auf Reisehöhe. Das Röhren ihrer Triebwerke hallte durch die weite, leere Landschaft. Die 

Sonne war ein weiteres Opfer des Endes des Systems. Die Wolkensysteme lösten sich nie auf, sodass 

die Oberfläche nie das Sonnenlicht sah. Sie war immer in einen dunklen, grauen Dunst gehüllt. Tonya 

studierte die Topografie, um einen Kurs zu berechnen und aktivierte die Scanner, die sie auf die 

einzigartige Kherium-Signatur eingestellt hatte. Sie aktivierte den Autopiloten und schaute einfach 

aus dem Fenster. 

 

Jetzt wo sie hier war, warf sie sich vor, nicht früher hergekommen zu sein. Es war egal, dass dies 
einer der am intensivsten wissenschaftlich untersuchten Orte des UEE war. Als sie die Ausmaße der 

Zerstörung mit ihren eigenen Augen sah, spürte Tonya den selben Ruck, den ein gutes Mysterium auf 

den Intellekt hatte. Wer waren sie? Wie hatten sie es geschafft, sich so effizient selbst auszulöschen? 

Woher wissen wir, dass sie sich wirklich komplett ausgelöscht haben? 



 

 

 

 

 

 

Einige Stunden vergingen, ohne dass sie Glück bei ihrer Suche hatte. Tonya nahm einen schnellen 

Snack zu sich und ging ihr Trainingsprogramm durch. Sie überprüfte die Einstellungen ihrer Scanner 

ein weiteres mal, um Fehler bei der Ersteingabe auszuschließen. Einige Monate zuvor hatte sie einen 
Planeten untersucht und dabei nichts gefunden, nur um auf dem Rückflug zu merken, dass eine 

Einstellung falsch gewesen war, die den ganzen Scan wertlos gemacht hatte. Es ärgerte sie immer 

noch. Es war ein Anfängerfehler gewesen. 

 

Sie rief ein paar Texte über Hades auf. Auf halbem Weg durch ein Paper über die Exobiologie über die 

Hadesianer, leuchtete ihr Bildschirm auf. Innerhalb eines Herzschlags saß Tonya davor. 

Die Anzeige zeigte verblassende Spuren von Kherium unter ihr an. Sie überprüfte die Einstellungen 

ein drittes Mal, bevor sie wagte, sich weitere Hoffnungen zu machen. Sie sahen korrekt aus. Sie 

schaute nach vorne. Vor ihr lag eine kleine Stadt, unter der sich ein endloses Meer aus toten Bäumen 

erstreckte. Es sah so aus, ob ein Orbital-Laser oder etwas ähnliches massive, tiefe Krater in den 
Boden und die Gebäude gestanzt hatte. 

 

Tonya schaute genauer hin. Die Krater reichten etwa 200 Meter in den Boden hinein und offenbarten 

Netzwerke aus unterirdischen Tunneln. Diese sahen aus wie Teil eines Transportsystems.  

 

Tonya suchte nach einem geeigneten Landeplatz, der Schutz vor Schiffen bieten würde, die über sie 

fliegen könnten. Wenn sie immer noch hier wäre, wenn die Erzsucher auftauchten, wäre ihr Schiff ein 

offensichtlicher Hinweis und die Sache würde ziemlich kompliziert werden. Sie zog sich ihren 

Umweltanzug und ihr Atemgerät an. Sie konnte ihre Schiffsscanner von ihrem mobiGlas aus 

bedienen, fügte jedoch auch noch einen tragbaren Scanner/Kartierer ihrer Bergbauausrüstung hinzu, 
nur um sicher zu gehen. Zum Schluss aktivierte sie noch ihre Transportkiste, in der Hoffnung, dass die 

Anti-Gravitationsmodule ausreichen würden, um das Kherium zurück zum Schiff zu schaffen. 

 

Tonya schritt nach draußen auf die Oberfläche. Der Wind heulte um sie herum und wirbelte Staub 

auf. Sie schob die Kiste vor sich durch den verbrannten Wald. Knorrige Äste kratzten an ihrem Anzug, 

während sie an ihnen vorbei schritt. Die Stadt ragte über ihr auf, schwarze Silhouetten gegen die 

grau-grünen Wolken. 

 

Ihre Neugier überwältigte sie, also nahm Tonya eine Rampe in die Straßen der Stadt hinauf. Sie sagte 

sich, dass der Umweg gut für die Batterien der Transportkiste sein würde. Glatte Straßen wären für 
die Anti-Gravitationskompensatoren einfacher zu analysieren als unebenes Gelände. 

 

Tonya bewegte sich durch die öden, leeren Straßen in Ehrfurcht. Sie studierte die seltsamen Bögen 

der Architektur. Jeder von ihnen zeigte ein fremdes, aber trotzdem brillantes Verständnis von Druck 

und Gewichtsverteilung. Der gesamte Ort wirkte gleichzeitig natürlich und doch irgendwie seltsam. 

 

Die Kherium Signatur war immer noch schwach, aber sie war da. Tonya manövrierte die Kiste um 

zerstörte Fahrzeuge herum. Einschusslöcher und sonstige Zeichen in den Gebäuden und Straßen 

ließen sie vermuten, dass hier ein Kampf stattgefunden hatte, wenn auch vor hunderttausenden von 

Jahren. 
 

Der Krater, der dem Kherium am nächsten lag, war ein perfektes Loch, welches durch die Mitte der 

Stadt in den Boden gestanzt war. Tonya stand an der Kante und suchte nach dem einfachsten Weg 

nach unten. Die Kiste könnte runterschweben, aber sie würde klettern müssen. 



 

 

 

 

 

 

Nach wenigen Minuten hatte sie ein Seil mit Sicherungen für sich und die Kiste befestigt. Sie ließ sich 

über die Kante gleiten und seilte sich an der bloßen Wand ab. Die Kiste machte den Abstieg, der 

eigentlich hätte leicht sein sollen, etwas komplizierter. Die Anti-Gravitationsmodule bedeuteten, dass 
jede Form der Krafteinwirkung dazu führen würde, dass die Kiste davongleiten konnte, also musste 

Tonya ständig eine Hand an der Kiste haben. Um die Angelegenheit noch schlimmer zu machen, 

nahm der Wind auch noch zu und wehte kleine Steine, Äste und Trümmerstücke durch die Luft. 

 

Plötzlich gellte ein schriller Schreidurch die Luft. Tonya erstarrte. Sie hörte ihn ein weiteres Mal und 

schaute sich nach der Quelle um. Dann erkannte sie: Der Schrei wurde lediglich von freiliegenden 

Stützstrukturen erzeugt, die sich im Wind bogen. 

 

Plötzlich wurde ihr klar, dass die Kiste ihrem Griff entglitten war. Sie glitt langsam in Richtung der 

Kratermitte, während der zunehmende Wind sie wie ein Spielzeug umher wirbelte. Tonya streckte 
sich, um sie zu erreichen, aber die Kiste befand sich nun knapp außerhalb ihrer Reichweite. Sie stieß 

sich von der Wand ab und schwang sich durch die wogende Luft. Ihre Fingerspitzen erreichten knapp 

die Kiste, bevor sie zurück an die Kraterwand knallte. 

 

Ihr Blick trübte sich und sie konnte aufgrund des Aufpralls nicht mehr atmen. Ihr HUD spielte 

verrückt. Endlich kam sie wieder zu Atem. Sie nahm sich einen Moment Zeit, bevor sie ihren Abstieg 

fortsetzte. 

 

Die Scanner der Beacon konnten die Signatur des Kheriums nicht noch klarer isolieren, um die Tiefe 

zu bestimmen, also musste Tonya sich auf ihr Handgerät verlassen. Es schien, als ob sich das Kherium 
zwischen zwei Tunneln befand. 

 

Tonya sicherte die Kiste, kletterte in den oberen Tunnel und löste ihre Seile. Sie überprüfte den 

Zustand ihres Anzugs inmitten des Trümmer-Sturms. Der Computer spielt noch ein wenig verrückt, 

gab ihr aber das OK. 

 

Sie schaltete eine Taschenlampe an und aktivierte die externen Mikrofone ihres Anzugs. Der Tunnel 

war eine perfekt in den Fels geschnittene Röhre, die sich in der Dunkelheit verlor. Tonya sah keinerlei 

Energie- oder Schienensysteme, um ihre Transportsystem-Theorie zu bestätigen. Sie begann, zu 

laufen. 
 

Stunden vergingen schließlich in der Dunkelheit. Tonya hatte ein flaues Gefühl im Magen, entschied 

sich, für ein paar Minuten auszuruhen. Sie nahm einen Schluck von ihrem Wasservorrat und 

überprüfte ihre Scanner. Sie befand sich immer noch über dem Kherium und es wurde noch immer 

vor ihr angezeigt. Diesbezüglich hatte sich nichts geändert. 

 

Sie hörte etwas. Sehr leise. Sie öffnete die Audioeinstellungen und erhöhte die Soundverstärkung an 

den externen Mikrofonen. Ein Meer aus weißem Rauschen füllte ihre Ohren. Sie bewegte sich nicht, 

bis sie das Geräusch noch einmal hörte. Etwas, das gezogen wurde und dann aufhörte. 

Infrarot- und Nachtsichtfenster erschienen in den Ecken ihres HUDs. Sie konnte nichts sehen. Durch 
die riesigen Ausmaße der Tunnel konnte man nur vermuten, welche Strecke das Geräusch 

zurückgelegt hatte. Trotzdem ging sie zur Kiste und holte die Schrotflinte heraus. Sie stellte sicher, 

dass sie geladen war und versuchte sich an den Zeitpunkt zu erinnern, als sie das letzte Mal einen 

Grund hatte, die Waffe zu benutzen. 
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Tonya begann, sich vorsichtig weiter zu bewegen. Sie bezweifelte, dass es die Erzsucher waren. 

Soweit sie wusste, könnten noch andere Schmuggler oder Piraten hier unten sein. Egal, sie würde 

kein Risiko eingehen. 
 

Der Tunnel wurde langsam breiter, bevor er in eine ausgedehnte Dunkelheit führte. Nicht einmal 

Tonyas Nachtsichtgerät konnte das Ende erfassen. Sie wühlte in ihrer Ausrüstung und fand ein paar 

alte Fackeln, von denen sie eine entzündete. 

 

Es war eine Stadt. Eine Spiegelstadt, um genau zu sein. Während sich die Stadt auf der Oberfläche 

dem Himmel entgegen reckte, war sie hinab Richtung Planetenkern gemeißelt. Brücken verbanden 

die verschiedenen Strukturen, die aus den Wänden der vielen Ebenen geschlagen worden waren. 

Von so etwas hatte sie noch nie gehört. Jedermann vermutete, dass ein Bürgerkrieg das System 

zerstört hatte. War dies eine Stadt der anderen Seite? 
 

Sie erreichte eine Kreuzung und das erste Zeichen, dass der Kampf auch hier stattgefunden hatte. 

Eine Barrikade aus geschmolzenen Fahrzeugen blockierte einen der Tunnel. Die Wände waren durch 

Explosionen oder Laserschüsse verbrannt worden. Selbst ein Schatten schien in die Wand 

eingebrannt worden zu sein. 

 

Tonya stand davor. Der Hadesianer schien eine rundlichen, massiven Körper mit mehreren dünnen 

Anhängseln gehabt zu haben. Ein tausend Jahre alter Fleck auf einer Wand ist kein richtiger Beweis, 

aber selbst als Silhouette sah es angsteinflößend aus. 

 
Als nächstes entdeckte sie eine höhlendurchzogene Struktur. Tonya nähert sich, um die Handarbeit 

zu begutachten. Es war definitiv kunstvoller als die meisten anderen Gebäude hier unten. Hier gab es 

keine Türen, nur enge, ovale Portale. In die Seiten schien eine Art Technologie eingebaut worden zu 

sein. 

 

Tonya entschied sich, einen Blick hinein zu werfen. Es war eine tiefe Schale mit Reihen voller 

Einfassungen, die in die Seiten eingebaut worden waren. Alle davon waren auf einen einzigen Punkt, 

einen marmorähnlichen Zylinder am Boden der Schale ausgerichtet. Tonya stieg hinab. Darauf 

befand sich ein kleiner Gegenstand. Sie zielte mit ihrer Schrotflinte und Taschenlampe darauf. Er 

bestand aus einem marmorähnlichen Stein wie der Zylinder. Tonya schaute sich um. War das eine Art 
Kirche? 

 

Sie beugte sich nach unten, um einen besseren Blick auf den Gegenstand werfen zu können, 

vorsichtig, damit sie nichts störte. Es war eine kleine Schnitzerei. Es war keine hadesianische Form. 

Keine Form, die ihr bekannt war. Sie wägte ab, ob sie sie mitnehmen sollte. 

Tonya war es plötzlich schwummrig zumute. Sie stolperte zurück und stützte sich auf den 

Einfassungen ab. Ein schleichender Schmerz begann in ihrem Arm zu brennen. Sie streckte ihn und 

versuchte das Brennen zu lösen. Sie warf einen letzten Blick auf die kleine Schnitzerei. 

 

Tonya trat aus dem kunstvollen Gebäude hinaus und nahm ihren Scanner zur Hand. Das Kherium 
befand sich ganz in der Nähe. Sie folgte den Richtungsanweisungen des Scanners in die dunklen und 

verschlungenen Tunnel. Ihre Augen waren auf das zunehmende Leuchten des Bildschirms geheftet. 

Sie stolperte über etwas. Der Scanner fiel scheppernd zu Boden. Eine Minute lang hörte man das 

Echo noch. 



 

 

 

 

 

 

To ya s hüttelte lei ht ihre  Kopf. Dieser Ort … sie schwenkte ihre Lampen zurück, direkt in das 

Gesicht einer verwesenden Leiche, deren Mund in einem stillen Schrei aufgerissen war. „Hölle!“, 

schrie sie, als sie davon wegrobbte. Sie schaute sich um. Eine weitere Form befand sich auf dem 
Boden, etwa sieben Meter entfernt. Eine Schließkassette befand sich zwischen ihnen.  

 

Tonya stand auf, packte ihren Scanner und begab sich zu dem ersten Körper. Sein Schädel war 

zerschlagen. Es war jedoch keine Waffe, kein Knüppel oder eine Stange in der Nähe. Das war seltsam. 

Der andere hatte sich offensichtlich selbst erschossen. Die Waffe befand sich immer noch in seiner 

Hand. Sie waren definitiv menschlich und basierend auf ihrer Kleidung waren sie vermutlich 

Erzsucher oder Piraten. Tonya  wusste nicht, welche Arten von Elementen sich in der Luft befanden, 

also konnte sie keine verlässliche Schätzung abgeben, wie lange sie schon tot waren, aber sie ging 

von ein paar Monaten aus. 

 
Sie schlurfte zur Schließkasette zurück und trat sie auf. Kherium. Bereits extrahiert und vorsichtig 

eingepackt. Süße Erleichterung drängte sich an ihrer Erschöpfung vorbei. 

„Danke Jungs.“ Tonya gab ihnen einen kurzen Salut. „Sorry, dass ihr nicht hier seid, um es zu 

teilen.“ Etwas blitzte in ihrem IR-Fenster auf. 

 

Tonya hob ihre Schrotflinte auf und zielte. Es war weg. Ihre Atmung wurde schnell und flach, 

während sie wartete. Ihr Finger schwebte über dem Abzug. Sie drehte die Audioverstärkung ihrer 

externen Mikrofone ein weiteres Mal hoch und scannte die Halle. Die ganze Zeit sagte sie sich, sie 

solle sich beruhigen. 

  
Jede Bewegung ihres Anzugs wurde in ihren Ohren um das Hundertfache verstärkt. Sie folgte den 

Tunneln mit der Waffe im Anschlag und suchte nach dem, was auch immer sich hier drinnen mit ihr 

befand. Etwas kam durch das statische Rauschen.  

„Willkommen zuhause“, zischte es. 

 

Tonya feuerte in die Dunkelheit. Sie drehte sich um. Dort war nichts. Sie drehte sich erneut um und 

feuerte noch einmal. Die Schüsse jagten die Lautsprecher in ihrem Helm hoch. Sie griff sich die 

Schließkassette und rannte. 

 

Sie rannte durch die rutschigen, geneigten Tunnel, die in tiefes Schwarz getaucht waren. Sie kam an 
der Kreuzung vorbei, wo der Hadesianer immer noch seine Arme angsterfüllt nach oben gestreckt 

hielt. Immer wieder schaute sie zurück. Sie konnte schwören, dass dort etwas war, gerade außerhalb 

der Infrarotkamera, das sie durch das statische Rauschen hindurch beobachtete. 

 

Tonya sprintete eine Anhöhe hinauf und sah durch Wolken das zerstreute Licht des Ausgangs. Ihre 

Beine brannten. Alles was sie tun wollte, war zu schlafe, aber sie würde nicht anhalten. Sie wusste, 

dass wenn sie anhielt, sie diesen Ort nie wieder verlassen würde. 

 

Sie zog sich am Seil hinauf und rannte durch den verbrannten Wald zurück zur Beacon. 30 Sekunden 

später verbrannten die Triebwerke die Erde. Eine Minute später durchbrach sie die Atmosphäre. 
Während Hades II hinter ihr zurück fiel, versuchte sie, ihre Nerven zu beruhigen. Ihr Umweltanzug 

drehte sich langsam am Haken in der Dekontaminationskammer.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Die Atmungssysteme am Rücken des Anzugs waren beschädigt. Der Fall in den Krater musste das 

verursacht haben. Er hatte die Zuleitungen beschädigt und sie hatte zu viel Sauerstoff eingeatmet. 

Die Kopfs h erze , die Ü elkeit u d Ers höpfu g … sel st diese Sti e. Au h we  sie ei de  
Gedanken daran immer noch innerlich zu Eis erstarrte. All das waren vermutlich Halluzinationen und 

Reaktionen auf die Sauerstoff-Vergiftung gewesen. 

 

Vermutlich. 

 

Tonya setzte einen Kurs zurück zum Xenia Shipping Hub in Baker. Klar, sie hatte Güter zu verkaufen, 

aber gerade wollte sie einfach nur unter Leute kommen. 

 

Sie wollte von Lärm umgeben sein. 

 
Hinten in der Dekontaminationskammer stand winzige hadesianische Schnitzerei auf dem Boden. 

 

- ENDE – 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 







 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Star Citizen wird das World of Warcraft der 2020er Jahre.“ Davon ist Kai Bach überzeugt. Viele 

kennen den Hamburger jedoch unter einem anderen Namen: AstroSam. Der 43-Jährige unterhält seit 

Anfang 2017 einen Youtube-Kanal, auf dem er sich auf vielfältige Weise mit dem Spiel 

auseinandersetzt. Für bald 1.900 Abonnenten zählen seine deutschen „Around the Verse„-

Übersetzungen zum Wochenend-Standard-Programm. Darüber hinaus fertigt AstroSam Videos an, in 

denen er Begriffe wie „Subsumption“ – das ist die hinterlegte künstliche Intelligenz des Spiels – mit 

Grafiken und Animationen erläutert. So bringt er der Community auf verständliche Weise zahlreiche 

Facetten des enormen Programmier-Aufwands näher, der bei CIG für „Star Citizen“ betrieben wird. 

Nicht zuletzt erzählt er aktuell mit seiner Serie „HörZeitRaum“ die Geschichte des Star-Citizen-

Universums oder liest im Format „HörBuchRaum“ Lore-Stories vor. 
 

Gleichwohl: „Star Citizen“ im Vergleich mit „World of Warcraft“? Wahr ist: Nach einem echten 

„WoW-Killer“ giert die Spielgemeinde schon seit langem. Und dass dieser mit „Star Citizen“ gefunden 

sein könnte, davon ist AstroSam überzeugt. Viele aktuelle und zuvor hoch gehypte Online-Spiele 

entpuppten sich im Vergleich zu „World of Warcraft“ bisher als Luftnummer. Rund zwölf Millionen 

Spieler hatte „World of Warcraft“ zu seinen besten Zeiten. Sicher, davon ist „Star Citizen“ derzeit 

noch weit entfernt – und doch glaubt AstroSam fest daran. „Ich kann es nicht belegen – aber ich 

träume gewissermaßen den Traum gemeinsam mit Chris Roberts, die „best damn space sim 

ever“ erleben und spielen zu dürfen. So etwas hat es noch nie gegeben – und die Anzahl derjenigen, 
die sich nach einem WoW im Weltraum sehnen, könnte in die Bereiche von WoW gehen.“ Bereits 

heute hat Star Citizen, im frühen Alpha-Stadium, schließlich schon 1,8 Millionen Unterstützer. 

  

War AstroSam schon immer so zuversichtlich? „Am Anfang war ich sehr skeptisch“, sagt er, dem Spiel, 

der Demo, Chris Roberts und nicht zuletzt der Kickstarter-Kampagne gegenüber. 30, 40 Euro für ein 

Spiel, das nicht existiert? „Nicht mit mir“, erinnert er sich. Aufhorchen ließ ihn dann die CIG-

Ankündigung Anfang 2016, dass man künftig getrennt für „Squadron 42“ und „Star Citizen“ bezahlen 

müsse. „Ich dachte damals: „Also gleich 80 Euro? Dann jetzt lieber schnell noch 40 Euro.“ Womit ihn 

CIG auf seiner Homepage an der Angel hatte: „Oh, das Paket it der 315P, das ist ja s hi k… oh, so 
eine Freelancer wäre a er au h… oh ei , warte, die Co stellatio , die ist ja ei  Trau …“, erinnert er 
sich. Welche Schiffe er heute besitzt, will er für sich behalten. Nur so viel: Ihn ereilte, eher mehr als 

weniger, der typische „Star Citizen“-Suchtverlauf. 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IOkd0M5YF2M&list=PLmRtfiM9D6DObwous-vqKIkNMDGRRGVzV
http://starcitizenbase.de/glossary/subsumption/
https://www.youtube.com/watch?v=Pxm44mGngG0&list=PLmRtfiM9D6DObqMCFYzlikLNkzkO5g1fh
http://starcitizenbase.de/glossary/lore/


 

 

 

 

 

 

So weit, so normal im Leben eines Star Citizen. 

Doch für jemanden, der gerne kreativ schreibt, 

kreative Musik hört, früher ab und an als DJ auf 
Partys Musik aufgelegt hat, war schnell klar, dass 

es für AstroSam nicht beim passiven 

Unterstützen bleiben würde. Dabei ist er 

vielmehr in die Szene hineingestolpert. „Eines 

Tages, am 23. Mai 2017, war meine Organisation 

Deutsche Space Cargo Gastgeber für Roedas 

Dienstagsrunde. „Da war ich spontan mit dabei“, 

erinnert er sich. Mehr aus einer Laune heraus, 

hatte er bis dahin kurze Drei- bis Fünf-Minuten-

Videos gebastelt, in denen er Basiswissen zum 
Spiel vermittelte, etwa die verschiedenen Ingame-Währungen erklärte. „Und irgendwann kam mir 

dann der Gedanke, ich könnte mir mal Satz für Satz die AtVs anhören und versuchen zu verstehen, 

was CIG eigentlich mitteilen will. So kam die erste Übersetzung zustande, von der ich selber 

überrascht war, was für spannende Themen uns CIG abseits der hübschen Bilder vermittelt.“ Das war 

vor knapp sechs Monaten, zwei Wochen vor besagter Roedas-Runde. 

 

Vor allem seine guten Englisch- und IT-Kenntnisse halfen ihm dabei sehr. AstroSam ist seit 17 Jahren 

in der IT unterwegs – im Vertrieb, im Service, im Controlling und im Vertragsmanagement, und das 

teils international. „Ich wollte immer wissen, wie etwas funktioniert. Daher habe ich bei jeder 

Gelegenheit Programmierer und Projektmanager so lange gelöchert, bis ich etwas verstanden hatte. 
Das war in meinen Augen notwendig, um Bedarfe beim Kunden besser zu verstehen und 

weitergeben zu können, bei Fachgesprächen wenigstens grundlegend am Ball bleiben zu können und 

so auch in der Lage zu sein, zwischen Parteien vermitteln zu können.“ Dieses Knowhow kommt ihm 

heute bei seinen Übersetzungen zugute. 

 

Schnell wuchs das Übersetzungs-Format und wurde von der deutschen Community begeistert 

angenommen. Der Aufwand, der dahinter steckt, ist jedoch enorm: So benötigt AstroSam für eine 

Übersetzung – für die er fast immer ein vollständiges acht bis zwölf Seiten umfassendes Skript 

schreibt – sechs bis acht Stunden, manchmal auch zehn bis zwölf Stunden, abhängig von den 

zusätzlich zu erklärenden Inhalten. „Hinzu kommen noch Schnitt und Produktion, Veröffentlichung 
und Post-Bearbeitung – im doppelten Sinne“, erklärt er; weiterhin ab und zu Lore-Stories und Exkurse, 

Monatsrückblicke oder Streams. 

 

Als Content Creator ist sich AstroSam seines Einflusses auf die Stimmungslage in der Community 

dabei durchaus bewusst. „Auch mir ist schon mal ein negativer Kommentar rausgerutscht, sei es im 

Forum oder Voicechat, über Schiffspreise, nicht funktionierende Technik oder ein Concept 

Design.“ Im Grunde sieht er sich jedoch eher in der Rolle eines „Katalysators“. Damit meint er: Neben 

der Übersetzungs-Reihe, die eher neutralen Dokumentationscharakter haben soll, will AstroSam 

aufzeigen, was es alles an positiv hervorzuhebenden Meldungen und Inhalten gibt. Anders gesagt: 

„Wenn von hundert Leuten, die ein Video sehen, auch nur zwei dabei sind, die anschließend positiver 
gestimmt sind, dann habe ich etwas richtig gemacht.“ Gerade zurzeit sieht AstroSam die Content 

Creators in der Verantwortung, im fortwährenden „Enttäuschungs-Sturm“ der Community eine Art 

Leuchtboje zu sein, um CIG und den Community Managern den Rücken freizuhalten und den  

 

https://go.twitch.tv/roedas
https://go.twitch.tv/roedas


 

 

 

 

 

 

Mitgliedern für Fragen oder Diskussionen als Anlaufpunkte zu dienen – nicht kritiklos, aber 

konstruktiv und grundsätzlich mit den Augen auf den Horizont gerichtet. 

  
So freut er sich über jeden Kommentar, und sei es ein „Dankeschön“ unter seinen Videos. „Das 

bedeutet nämlich, dass jemand nicht nur das Video konsumiert hat, sondern sich auch noch die 

Mühe gemacht hat, auf ‚Kommentieren‘ zu 

drücken und persönlich eine Nachricht zu 

schreiben. Das ist großartig, weshalb ich 

versuche, auf jeden Kommentar zu antworten“, 

sagt er. Gekrönt werde das durch diejenigen, die 

ihn zudem finanziell unterstützen. Auch Brian 

Chambers, Chef des Frankfurter Entwickler-

Studios, habe ihn schon einmal für seine 
Übersetzungsarbeit gelobt. „Das zeigt mir, dass 

man die Arbeit auch bei CIG wahrnimmt.“ 

 

Geärgert hat sich AstroSam über Kommentare aber auch schon. Dann sei es jedoch wichtig 

durchzuatmen und mindestens 24 Stunden mit einer Antwort zu warten. „Meist hat der Schreibende 

es gar nicht so gemeint, wie ich es verstanden habe. Generell möchte ich festhalten, dass es den 

kritischen Stimmen zu verdanken ist, dass sich das Format so schnell in die heutige Richtung 

entwickeln konnte.“ So sei etwa einmal kritisiert worden, dass er Atemgeräusche aus seinen Videos  

herausschneide. „Das habe ich dann zuerst abgewehrt, weil mich persönlich die Atemgeräusche 

störten. Trotzdem habe ich mir dann beim nächsten Video ein Herz genommen und nicht jedes 
Fitzelchen herausgeschnitten. Das Feedback war durchweg positiv, womit klar war, dass ich mit 

meinem Geschmack hier offensichtlich falsch gelegen hatte.“ 

 

Der Aufwand für die Community bedeutet im Umkehrschluss: Zum Spielen von „Star Citizen“ kommt 

AstroSam kaum noch: „Seit ich diese Arbeit mache, ist das Spielen fast zur Nebensache 

geworden.“ Zwei Stunden pro Woche seien drin, manchmal mehr, häufig eher weniger. Der Rest – 

zwischen zwölf und zwanzig Stunden in der Woche – gehe auf das Konto von Übersetzungen, Videos 

und Community-Arbeit. Und so gibt er auch offen zu: „Es gibt Wochenenden, da habe ich keine Lust 

auf die Übersetzung.“ Allerdings: „Meine Community unterstützt mich dann wieder mit lieben 

Worten und wenn dann die positiven Reaktionen auf die Videos kommen, dann hat es im Nachhinein 
doch wieder Spaß gemacht. Aber ich betone es immer wieder und halte mich auch daran: Sollte das 

Verhältnis irgendwann zu sehr kippen, dann werde ich aufhören – und wieder mehr Star Citizen 

spielen.“ 

 

Nachahmern Empfehlungen zu geben, sei indes schwierig. Grundsätzlich gelte jedoch: Mit Youtube-

Videos lasse sich kein Geld verdienen – auch wenn es natürlich welche gebe, denen das gelänge. 

Doch seien das die großen Ausnahmen. „Das ist ungefähr vergleichbar mit Bestseller-Autoren, Profi-

Fußballern oder Lottogewinnern. Es gibt sie. Aber dort hinzukommen, das bedeutet entweder 

enormes Glück – oder verdammt viel Arbeit und einen sehr langen Atem plus ein Format, das 

breiten- und massentauglich ist.“ Vielmehr empfiehlt er: „Macht das, was EUCH Spaß bereitet – nicht 
das, was anderen Spaß bereitet.“ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Worauf er sich mehr freut – „Star Citizen“ oder „Squadron 42“ – kann AstroSam schließlich nicht 

genau sagen: „Vermutlich freue ich mich aber mehr auf Star Citizen. Ich erwische mich in den letzten 

Jahren immer öfter dabei, dass mich PC-Spiele schnell langweilen. Star Citizen mit seinem Angebot, 
gar nicht spielen zu müssen, sondern einfach in einer quasi alternativen Realität durchs Universum zu 

gondeln, ist für mich zurzeit daher das perfekte Sinnbild eines Computerspiels zur 

Freizeiterholung.“ Die größte Faszination für ihn ist es, einfach durch den Weltraum zu schweben, 

dabei schöne Musik zu hören und über die Grafik staunen. Dazu passt, dass er Chris Roberts ein 

Flensburger in die Hand drücken würde, würde er ihn einmal treffen. Er würde ihn an einen 

Feuerplatz bitten und gemeinsam mit ihm einfach in die Flammen starren. 

 

Der Name 

 

AstroSam lebt im Großraum Hamburg. Er arbeitet als Servicemitarbeiter eines IT- und 
Telekommunikationsunternehmens. Aktuell beschäftigt er sich in seiner Freizeit neben Familie mit 

zwei Kindern samt Hund, neben Haus und Garten hauptsächlich mit „Star Citizen“. Seinen Namen hat 

AstroSam der italienischen Kampfpilotin und Astronautin Sam Cristoforetti entliehen, von der er ein 

großer Fan war – anfangs war „AstroSamantha“ sogar sein Nick. Irgendwann änderte er seinen 

Namen dann jedoch in „AstroSam“. 

 

Seine Spielvita reicht schon lange zurück: Seine ersten Zocker-Gehversuche machte AstroSam auf 

einem Atari 2600 anno 1982 und kurze Zeit später auf dem C64 – immer bei Freunden. Seine Eltern 

beobachteten das mit Argusaugen, weshalb er lange keinen eigenen Spielcomputer bekam. Erst von 

seinem Konfirmationsgeld kaufte er sich seinen ersten eigenen Computer, einen Amiga 500. Darauf 
spielte er so gut wie jedes erhältliche Spiel. 1989 gab es vom Vater dann den ersten PC – um eine 

Kundendatenbank zu entwickeln. Selbstredend wurde der zum Spiele-PC umgebaut, und so spielte 

AstroSam später auch die „Wing Commander“-Serie, wobei ihn der erste Teil nicht vom Hocker riss. 

„Wing Commander II mit Sprachpack“ hingegen schon, dann bereits auf einem 486er. Den vierten 

Teil zockte er schließlich auf einem frisch gekauften Pentium, der an eine Dolby-Surround-Anlage 

gekoppelt war. 



 

 

 

 

 

 

Langsam senkt sich die Constellation auf den fremden Planeten hinab. Die Thruster geben 

Gegenschub und bremsen das riesige Schiff ab, bis es sanft aufsetzt. Der Lift setzt drei Raumfahrer ab, 
der erste Schritt im Sand hinterlässt den durchs Verse nur zu bekannten Schriftzug: RSI. 2014 hatte 

Cloud Imperium Games das Video zum ersten Mal auf dem E-Werk-Event während der Gamescom in 

Köln gezeigt. Wer dabei war, war hin und weg. 

 

Drei Jahre später hatte Tristan, besser bekannt 

als „Knusper“, seinen ganz eigenen „Conny-

Moment“: „Ich kannte natürlich das Video, aber 

dass ich das selber einmal sozusagen mit dem 

eigenen Schiff nachspielen würde, das war für 
mich ein Schlüsselmoment“, sagt er. Es ist nun 

ein paar Monate her, da flog der 30-Jährige mit 

seiner Constellation nach Daymar, schwebte 

eine Zeitlang über das Wüstensetting des 

Planeten hinweg, bevor er schließlich zur 

Landung ansetzte. „Als ich dann aus meinem Pilotensitz aufstand, mit dem Aufzug auf die Oberfläche 

hinab gelassen wurde und mit meinen ersten eigenen Schritten Fußabdrücke im Sand hinterließ, 

während langsam die Sonne hinter dem Horizont versank, da wusste ich wieder einmal: So eine 

Atmosphäre gab es einfach in noch keinem Spiel vorher.“ Es ist ein Moment, der sich ihm 

eingebrannt hat – und an den er sich selbst noch vielen Jahren erinnern wird, wenn sich das 
Universum einmal zu voller Größe entfaltet hat. 

 

Der gebürtige Kölner, der aktuell im westlichsten Teil Deutschlands in Trier lebt, war im Frühjahr 

2014 durch die Zeitschrift „Gamestar“ auf Star Citizen aufmerksam geworden. „Ich war sofort  

 

http://starcitizenbase.de/glossary/rsi/
https://youtu.be/Ok_JC-ClscY


 

 

 

 

 

 

fasziniert von Chris Roberts’ Vision und ließ mich voll und ganz mitreißen“, sagt er. Sein erstes 

Spielpaket enthielt eine 315p von Origin Jumpworks.  

 
„Der Hersteller Origin hat mich schon damals begeistert und das tut er bis heute.“ Somit ist es nur 

wenig verwunderlich, dass heute auch die 600i und die 890 Jump zu den Lieblingsschiffen seiner 

Flotte zählen. „Vor allem das Design hat es mir angetan.“ Weiterhin beinhaltet seine Flotte unter 

anderem noch die „Cutlass Black“, die er nach dem Rework als einen der besten Allrounder 

einschätzt und die beiden Vanduul-Jäger „Blade“ und „Glaive“. „Auch diese sprechen mich vom 

Aussehen her sehr an.“ 

 

„Ich stelle mir oft vor, wie das fertige Spiel sein könnte und wie ich mit meinen Freunden neue 

Sternensysteme in meiner 890 Jump besuche oder mit 20 bis 30 Leuten eine Idris von der Brücke bis 

zum Flightdeck betreibe und für Sicherheit im Verse sorge.“ Alleine für die vergangenen fünf Jahre an 
Träumereien und neuen Freundschaften habe sich das Projekt für ihn bereits gelohnt. Am meisten 

fasziniert ihn an Star Citizen dabei die Detailverliebtheit, die Grafik sowie die angestrebte Größe. „Ich 

glaube fest an das Projekt und deswegen habe 

ich auch Spaß daran, diese Faszination 

Menschen näher zu bringen und sie ebenfalls für 

das Projekt zu begeistern“, erklärt er. Bereits im 

Januar 2015 startete er daher seinen Youtube-

Channel „KnusperLp´s“. „Damals gab es noch 

wesentlich weniger deutsche Quellen auf 

Youtube, über die man sich über Star Citizen 
informieren könnte. Da ich das schade fand, 

beschloss ich, die Leute selbst zu informieren, 

weil ich mir ja sowieso die Mühe machte, alles 

was es im Internet über das Projekt zu lesen gab, 

zu verschlingen.“ 

 

Sein erstes Video nahm er im VFG Industrial Hangar mit seinem Headset auf, schrieb dafür sogar ein 

eigenes Skript, an das er sich dann aber nicht wirklich hielt. „Diese erste Folge steht aber gar nicht 

auf Youtube. Dort heißt die erste Folge ‚Willkommen 2.0’, weil es der zweite Versuch war.“ Den 

ersten Versuch hat er hingegen bis heute auf der Festplatte und wird ihn vielleicht irgendwann 
einmal vorstellen. „Nach den ersten Folgen mit natürlich nur wenig Klicks, freute ich mich sehr über 

die positiven Kommentare, die mich dazu motivierten, weiterzumachen.“ Bis heute schätzt er jede 

konstruktive Kritik und Vorschläge, was er besser machen kann. In seinen letzten Videos hat er etwa 

die Unterschiede zwischen alter und neuer RSI-Homepage aufgezeigt. „Bis heute nehme ich neue 

Videos dabei recht impulsiv auf. Wenn mich gerade ein Thema interessiert, dann sammle ich mir alle 

Informationen zusammen, die ich bekommen kann und dann mache ich ein Video darüber.“ 

 

Er nimmt Video- und Tonspur auf, mischt und schneidet alles zusammen, lädt es auf Youtube hoch 

und veröffentlicht es auf allen Kanälen, die er nutzt, darunter Facebook, Youtube, die RSI-Website 

oder das CIG-eigene Forum Spectrum. Im Schnitt arbeitet er an einem Video, in dem er Ingame-
Material aufnimmt, rund das Doppelte der Laufzeit. Anders sieht die Sache hingegen bei Lore-Videos 

oder Concept-Sales aus. Dann liegt der Aufwand für ein 15-minütiges Video bei zwei bis drei Stunden.  

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCoRflWTWHvr0jbKzIVYtGzw/undefined
https://www.youtube.com/watch?v=rY7rgWRqFX4
https://www.youtube.com/watch?v=ehbF47Ag2T0
https://www.youtube.com/redirect?event=channel_description&redir_token=L0y86uC2ULSFvrBlS2sXs4b4YId8MTUxNzg5NzUyOEAxNTE3ODExMTI4&q=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FKNUSPERLIVE%2F
https://www.youtube.com/channel/UCoRflWTWHvr0jbKzIVYtGzw/undefined
https://robertsspaceindustries.com/community
https://robertsspaceindustries.com/spectrum
http://starcitizenbase.de/glossary/lore/


 

 

 

 

 

Hier hat er wesentlich mehr Recherchearbeit und braucht einige Versuche bis er die eigene Stimme 

so aufgenommen hat, dass es ihm gefällt. „Leider wird das nur selten durch die Klickzahlen gewürdigt, 

aber ich finde, dass trotzdem beide Arten von Videos dazu gehören.“ Allen, die planen, ebenfalls mit 

Videos auf Youtube oder Streams auf Twitch anzufangen, würde er raten die Sache nicht zu 
unterschätzen. „Wenn ihr einen Channel ernsthaft betreiben möchtet, werdet ihr viel Zeit und auch 

etwas Geld investieren müssen, um den aktuellen Qualitätsansprüchen auf Youtube einigermaßen 

gerecht zu werden“, sagt er. Das Wichtigste seien ein flüssiges Bild und ein verständlicher Ton. Das 

mit dem Bild ist gerade bei Star Citizen besonders schwer, denn wegen fehlender Optimierung ist das 

Spiel hardwarehungrig und durch das häufigere Abstürzen der Alpha braucht man mehr Geduld als 

bei anderen Spielen. 

 

Auf die Spiele selbst bezogen, freut er sich mehr 

auf Star Citizen als auf Squadron 42. „Natürlich 

werde ich die Singleplayerkampagne auch auf 
meinem Channel spielen, aber ich mag mehr 

Multiplayer-Spiele und möchte mit meinen 

Freunden gemeinsam das Verse erkunden.“ Er 

selbst hatte schon einmal das Vergnügen, Chris 

Roberts kennen zu lernen und mit ihm ein paar 

Sätze zu wechseln. „Das war auf dem Gamescom 

Event 2015 im E-Werk in Köln. Über ein paar 

Oberflächlichkeiten ging es aber leider nicht 

hinaus.“ Am meisten interessiert Knusper die 

Arbeit der Künstler, vor allem der Concept- und Ship-Artists. „Wenn ich könnte, würde ich gerne bei 
den Jungs mal ein paar Tage Mäuschen spielen.“ 

 

Für die Zukunft würde er sich schließlich darüber freuen, wenn CIG einen direkteren Draht zu allen 

Content Creatoren aufbauen würde. „Gegebenenfalls würde das uns als Content Creatoren ersparen, 

manchmal bis spät in die Nacht auf einen Concept-Sale zu warten oder einige Dinge falsch zu 

interpretieren.“ Zum Spiel selbst kann sich Tristan vorstellen, dass es in fünf Jahren eine Version 

geben könnte, in der nahezu alle Funktionen enthalten sind. Er ist überzeugt: „Spätestens dann, 

wenn wir 15 bis 20 Systeme bereisen können, wird Star Citizen die gesamte Spielindustrie 

beeinflussen und die Spielerzahlen werden auf mehrere Millionen ansteigen.“ 

 
Der Name 

 

Der Name „Knusper“ leitet sich von seinem früheren Online-Namen „KnusperColonel“ ab. Den 30-

jährigen Finanzkaufmann mit eigener Kanzlei haben dabei schon immer Simulationen und der 

Weltraum im Allgemeinen interessiert – die „Star Wars“-Reihe und natürlich auch Spiele wie 

„Freelancer“ hat er geradezu verschlungen. Sein erstes Computerspiel, an das er sich noch erinnern 

kann, war „Day of the Tentacle“ von LucasArts. Auch heute noch spielt Tristan gern Point-and-Click-

Adventures wie zum Beispiel die „Baphomets Fluch“-Reihe, „Deponia“ oder „Edna bricht aus“, heute 

spielt er allerdings hauptsächlich Multiplayer- und Koop-Spiele, darunter „GTA V“ oder „Rainbow Six: 

Siege“, oder auch Simulationen, die physikalisch oder grafisch interessant sind wie „DCS World“ oder 
„BeamNG Drive“. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Forscher durch und durch 

 

Rentner haben niemals Zeit. Erst Recht, wenn es sich dabei um Raumzeit handelt. Wer wüsste das 

nicht besser als Rusty Strider. Am 1. Dezember ist der Berliner offiziell in den Unruhestand getreten. 

Seit wenigen Wochen 63 Jahre alt, zählt er unter den „Star Citizens“ zu den älteren Semestern. Sein 

Name ist der deutschen Community mittlerweile bekannt, vor allem weil er sich mit Begriffen wie 

Antimaterie, Wurmloch oder eben Raumzeit auseinandersetzt. „Rusty s Tips“, die sich dem 

Themenkomplex Weltall widmen, zählen auch auf „Star Citizen Base“ zu den wöchentlichen 

Formaten. In kurzen, knackigen Erklärungen beschreibt der Berliner Begriffe innerhalb und außerhalb 

des „Star Citizen“-Kanons: Albert Einstein zählt  ebenso dazu wie „Aegis Dynamics“. 
 

Was kaum einer weiß: Rusty Strider, mit bürgerlichen Namen Michael Otto, hat den entsprechenden 

fachlichen Hintergrund, bei gleichzeitigem Enthusiasmus für das Thema. So studierte er an der 

Technischen Universität Berlin Physik. Bis heute sammelt er jedes aktuelle Material, das er über die 

Themenbereiche Astronomie, Technik, Forschung und Wissenschaft in die Finger bekommt. Dafür 

nutzt er alle zugänglichen Online-Quellen, die gesicherte Erkenntnisse bieten. Auf ihre Essenz 

zusammengefasst, pflegt er diese Informationen zunächst in eine heimische Datenbank ein 

und  bereitet sie dann nach und nach für seine Tipps auf. Überdies ist er ein eingefleischter Science-

Fiction-Fan. Zu seinen Lieblingsautoren zählen Jules Verne, Isaac Asimov, Frank Herbert, Stanislaw 

Lem, Douglas Adams oder David Brin. 
 

Man sollte also denken: Ein Spiel wie „Star Citizen“, das akkurate Umsetzungen von physikalischen 

Gesetzmäßigkeiten wie Newtonsche Gesetze, Rotationsbewegungen von Himmelskörpern oder 

Luftwiderstände im Atomsphärenflug bietet, sei daher per se für Rusty Strider interessant – doch  
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weit gefehlt: Wenn er etwas nicht ist, dann ein klassischer Gamer. „Gut, ich habe damals Wing 

Commander gespielt und heute habe ich auf meinem Handy Solitäre, FreeCell und Scrabble.  

 
Aber das war es dann auch schon“, sagt er. Vielmehr versteht sich Rusty Strider als einen Träumer – 

einen Träumer mit Passion. „Star Citizen ist für mich vor allem eine hochwertige Simulation. Ich 

staune immer wieder, welch hohes Maß an Realität hier verwirklicht werden soll“, sagt er. 

Angefangen bei der „Star Map“ mit ihren realistischen Ausarbeitungen der verschiedenen 

Sternensysteme bis hin zu ausgefeilten Charakter-Modellen. 

 

Und um von dieser Wirklichkeitstreue fasziniert zu sein, muss er sich 

nicht einloggen. „Ich bin eher selten im Verse anzutreffen. Lieber 

beschäftige ich mich mit den Hintergründen“, erklärt er. Gleichwohl: 

„Wenn ich dann doch mal online gehe, dann kann ich mich wieder 
sofort an dem Detailgrad, am tollen Multicrew-Gefühl und 

komischerweise auch am Sound erfreuen, den es ja in der Realität so 

nicht geben würde“, schmunzelt er. Das ist dann wohl doch ein 

Zugeständnis an den Gamer in ihm. 

 

Begonnen hatte für Rusty Strider alles im Jahr 2014, als ihm sein 

Neffe, der sein ausgeprägtes Interesse an Science Fiction und realer 

Physik kannte, darauf hinwies, dass es ein Crowdfunding-Projekt von 

Chris Roberts gäbe, für das sein Herz höher schlagen könnte. „Den 

Namen Chris Roberts kannte ich ja schon. Mein Neffe zeigte mir 
dann auf Youtube noch einige Videos, die mich sofort begeisterten. 

Wochenlang habe ich dann alles, was ich über Star Citizen finden 

konnte, gelesen.“ Im April 2014 wurde er ein Citizen. 

 

In seinem Hangar hat Rusty Strider mittlerweile einen ganzen Fuhrpark stehen: „Angefangen mit der 

Cutlass Black, über die Freelancer DUR, das MPUV Cargo und die P-72 Archimedes bis hin zur Anvil 

Carrack habe ich die unterschiedlichsten Schiffe“, sagt er. Eine Zeitlang verschenkte er Starter-Pakete 

zu Geburtstagen, sodass er seinen Augen nicht traute, als er plötzlich den „Concierge“-Status hatte. 

„Ich frage mich noch heute, wie das passieren konnte.“ 

 
Mehr noch: Obwohl Rusty Strider eigentlich kein Computerspieler im engeren Sinne ist, ist er 

inzwischen sogar Mitglied in einer Organisation – bei Phoenix Interstellar. „Bei meinen 

Anfangsrecherchen stieß ich relativ flott auf das Star-Citizen-Quiz dieser Organisation. Ich hatte 

schon sehr viele Informationen zum Spiel gesammelt, sodass mir das Quiz alsbald als zu einfach 

erschien“, erinnert er sich. Daher reichte er schließlich selbst Fragen ein, die dann auch veröffentlicht 

wurden. „So kam der erste Kontakt zustande.“ 

 

Er erhielt vom damaligen Macher des Quiz, Ryan ‚Tacryll  Lloyd, einen Admin-Zugang. Es entstanden 

„Rusty s Tips“, da seine selbst eingereichten Fragen und Antworten im Quiz immer mehr einer 

Erklärung bedurften. „Die höheren Level des Quiz kann man nämlich nur bestehen, wenn man sich 
auch mit der realen Astronomie und der Physik auskennt“, sagt er. Folgerichtig wurde er gefragt, ob  

er nicht Lust hätte, als Mitglied Phoenix Interstellar beizutreten, was Rusty Strider aber zunächst 

ablehnte. Erst als sich Tacryll als Fan seiner Kunst, der Acryl-Landschaftsmalerei outete, mit der 

Hoffnung verbunden, er würde für die Organisation  einen Phoenix malen, um diesen bei der  
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GamesCom 2015 präsentieren zu können, ließ er sich breitschlagen. „Ich malte das Bild und mit der 

Übergabe stimmte ich schließlich zu, dem Clan beizutreten.  

 
Auf dem Abendevent signierten dann unter anderem Chris und Erin Roberts das Bild. Seinen Eintritt 

in die Organisation hat er bis heute zu keiner Zeit bereut. Vor allem die 

familiäre Atmosphäre  begeistert ihn immer wieder aufs Neue. Kurzum: Mit anderen Menschen 

zusammentreffen, über das gemeinsam Hobby 

klönen – das gefällt ihm. Nur logisch war es da 

wohl auch, dass Rusty Strider zum Koordinator 

für die Berliner „Bar Citizen“-Community 

wurde. Dreimal hat in der Hauptstadt solch ein 

Treffen auf seine Initiative hin bereits 

stattgefunden. „Ich möchte dies auch künftig 
regelmäßig mehrmals im Jahr organisieren – 

und zwar unabhängig von Organisation und 

Mitgliedschaft. Nur so lernen wir uns alle 

besser kennen.“ 

 

Von „Star Citizen“ selbst erhofft sich Rusty 

Strider, dass es ein Spiel wird, in dem man 

auch mal ungestört seinen Aktivitäten nachgehen kann. „Damit meine ich zum Beispiel, dass man 

keine Piraten sieht, wenn man keine Piraten sehen will.“ Seine Reisen will Rusty Strider später in 

seiner Anvil Carrack unternehmen. „Das Schiff bietet alle Möglichkeiten und die Robustheit, sehr 
lange im tiefen Raum nach Raum-Zeit-Anomalien zu forschen, neue Sternensysteme zu entdecken 

und ist darüber hinaus auch noch für Bodenoperationen sehr gut gerüstet“, erklärt er. Als Leiter der 

Forschungsabteilung bei Phoenix Interstellar, hofft Rusty Strider, dass er eines Tages ein respektabler 

Explorer und Wissenschaftler wird. Sein größter Traum: „Mit der Carrack einmal ein ganzes System 

neu zu entdecken und zu kartographieren.“ Natürlich streng nach wissenschaftlichen Kriterien. 

 

Der Name 

 

Rusty Strider lebt in Berlin und ist 63 Jahre alt. Der Film, der ihn für das Sciene-Fiction-Genre 

eingenommen hat, war der erste „Star Wars“-Film aus dem Jahr 1977. Science-Fiction-Romane 
haben ihn dazu inspiriert, sich einen Namen für „Star Citizen“ zu überlegen. Irgendwann hatte er den  

Namen „Brennan Strider“ im Kopf. Wegen seines fortgeschrittenen Alters hat er dann den Beinamen 

Rusty hinzugefügt – also „Brennan Rusty Strider“. Da er diesen Namen aber nicht als Handle auf der 

„Star Citizen“-Homepage eingeben konnte, verkürzte er ihn auf „Rusty Strider“. 

 

„Rusty’s Tips“ 

 

Die Wissensdatenbank „Rusty s Tips“ umfasst mittlerweile 778 Datensätze. Seit kurzem existiert auch 

das Format „Rusty s World“, bei dem die Community Fragen aus der Naturwissenschaft stellen kann 

und Rusty Strider sie nach bestem Wissen und in einfachen verständlichen Worten beantwortet. Dies 
dürfen gern auch Fragen zu physikalischen Unterschieden zwischen „Star Citizen“ und der realen 

Physik sein. Die gesammelten Tipps sind hier zu finden: www.phoenix-interstellar.de/rustys-tips/ 

oder auf „Star Citizen Base“. 

 

http://phoenix-interstellar.de/rustys-tips/
http://phoenix-interstellar.de/rustys-world/
http://phoenix-interstellar.de/rustys-tips/
http://starcitizenbase.de/?s=rustys+tipp+der+woche
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