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"Klarmachen zum Auslaufen. Andock-Klammern lösen!"

Der Bashar Al Teg leitete den Startvorgang ein.

"Maschinen  kleiner  Impuls  voraus.  Manövertriebwerke.  Trägheitsdämpfer  

aktivieren."

Der Steuerleitstand bestätigte.

"Aye. Abdockvorgang initiiert. Manövertriebwerke auf Automatik, Trägheitsdämpfer  

aktiv. Standardparameter."

Die 256 Docksklammern der Montagegerüste wurden der Reihe nach abgesprengt und 

hinterließen einen unscheinbaren Nebel aus kleinsten Metallsplittern um den Rumpf des 

stählernen  Giganten,  den  sie  eben  noch  mit  der  riesigen,  weit  ausladenden  Dock- 

Konstruktion  verbunden  hatten.  Das  gewaltige  Raumdock  war  extra  für  diesen  Bau 

gefertigt  worden  und  war  für  fast  drei  Standardjahre  Heimat,  Ausbildungs-  und 

Arbeitsplatz  der  Crew  gewesen.  Hier  waren  Besatzung  und  Bordtruppen  auf  den 

bevorstehenden Einsatz gründlich vorbereitet worden.

Ein kurzes Aufflackern in den Mündungen der Manövertriebwerke.  Langsam, fast in 

Zeitlupe, glitt der mächtige Rumpf der SST NEXHAGUS aus dem Montagedock VII der 3. 

segurianischen Raumflottenwerft.



Vom Kommunikationsleitstand ging eine Standardmeldung an die Operationszentrale 

im Werfttower.

"SST  361181  NEXHAGUS  bestätigt  Abdocken.  Gehen  in  Standardorbit  um  Segur  

Prime. Erbitten Reede-Positionszuweisung."

Im Panel des Navigators erschienen in der AstroNav Grafik verschiedene Vektoren und 

Symbole für den Anflug auf Segur Prime. Der Bordcomputer ermittelte den Anflugkurs 

und steuerte das Schiff  langsam in einen stationären Orbit,  der nach wenigen Minuten 

erreicht war. In der vorgesehenen Position wurde das neue Flaggschiff der segurianischen 

Raumstreitkräfte positioniert.

Auf  der  Brücke  hatte  der  segurianische  Bashar  Al  Teg  die  6  leitenden  Offiziere 

versammelt. Der Systemcheck für die Feststellung der Einsatzbereitschaft lief auf vollen 

Touren. 

Das  InterCom  meldete  eine  eingehende  verschlüsselte  Verbindung  vom 

Flottenhauptkommando, das auf dem künstlichen Planeten Clarion II im System Ninurta 

stationiert war. Auf dem Hauptbildschirm erschien der leicht fischartig anmutende Kopf 

des  Mardukai-Kriegers  Do  B´Rain,  der  den  Rang  eines  föderalen  Flottenamirals 

bekleidete.  Do  B´Rain  und  Teg  kannnten  sich  schon  lange  (sofern  man  100  Jahre 

angesichts der eintausend Standardjahre, die der Immortalist Teg schon auf dem Buckel 

hatte, "lange" nennen konnte), seit der legendären Schlacht um Shiloah Secundus, in der 

sie  die aggressiven Montauk-Legionen blutig niedergeschlagen hatten.  Während es den 

hochdekorierten  Do  B´Rain  in  die  Admiralität  gezogen  hatte,  war  der  äußerlich 

grobschlächtig  wirkende,  jedoch  taktisch  unübertroffene  Bashar  im  aktiven  Dienst  der 

Raumflotte  verblieben.  Er  hatte  schon  immer  eine  Aversion  gegen  Schreibtische  und 

Konferenzen. Al Teg war inzwischen in der Flotte zu einer Legende geworden, es hieß, er 

habe noch nie ein Gefecht verloren. Nicht umsonst war ihm das Kommando über diesen 

einzigartigen Prototyp der neu entwickelten RAHAB-Klasse übertragen worden. Die SST 

NEXHAGUS war das einzige Quantenschiff, das die Flotte der vereinten Galaxien besaß, 

der  Bau  hatte  gewaltige  Ressourcen  verschlungen.  Allein  die  Kontruktion  der  beiden 

Singularitätstriebwerke  hatte  die  Wissenschaftler  sämtlicher  föderaler  Galaxien an ihre 

Grenzen gebracht. Was lange als unmöglich galt, das schwebte nun im Orbit von Seguria 

Prime, gefasst in eine fast undurchdringlilche Rüstung aus Thelluriumstahl.

Der Admiral nickte kurz.  "Grüße und Wohlergehen, Bashar." Al Teg schickte sich an, 

sich  vorschriftsmäßig  vom  Platz  des  Kommandanten  zu  erheben,  um  Haltung 

anzunehmen. 



"Behalten Sie Platz, Teg."

Der Admiral lächelte milde und wurde sogleich wieder ernst.

"Was  ich  Ihnen  nun  zu  sagen  habe,  darf  den  Kreis  der  leitenden  Offiziere  nicht  

verlassen. Sicherheitsstufe 1."

Al Teg zog eine Augenbraue hoch, ein Zeichen der Verwunderung, das man eher selten 

bei ihm sah.

"Der angesetzte  Probeflug  für heute  ist  abgesagt.  Aus  aktuellem Anlass  wurde Ihr  

Einsatzplan geändert.  Im Sektor Tango-3.71-Zulu-8 wurde ein Cluster-Traponder des  

Konsortiums  gesichtet.  Die  Crews  des  Aufklärungskorps  D  7  konnten  unlängst  

Koordinaten und Bilder übermitteln, bevor sie vernichtet wurden"

Auf  dem Nebenschirm wurde  die  Bilder  der  Beobachtungssonden eingespielt.  Diese 

autonomen  Sonden  setzten  die  Schiffe  der  Föderation  protokollmäßig  aus,  wenn  es 

Erstkontakte  oder  Feindberührungen  gab.  Der  Bashar  betrachtete  die  Bilderfolgen 

äußerlich ruhig. Innerlich jedoch waren all seine Sinne geschärft und hellwach. Dort war 

der  Feind,  von dem man bislang  nur  Spuren der  Zerstörung gefunden hatte.  Aus  den 

Bildern von über 1000 Sonden hatte die KI im Einsatzzentrum ein dreidimensionales Bild 

geformt. Alle Rahmendaten wurden zur weiteren Analyse in die positronischen Speicher 

der NEXHAGUS geladen, und Al Teg war sich sicher, dass er diese Bilderfolgen noch oft 

sehen würde, in hunderten von Versionen. Endlich ließ der Feind seine Maske fallen. Auch 

wenn der Preis dafür hoch war, das Opfer der tapferen Männer und Frauen an Bord der 32 

Schiffe des Aufklärungskorps sollte nicht umsonst gewesen sein, dafür würde der Bashar 

sorgen.  Was Teg auf  dem Schirm sah,  machte  ihm jedoch klar,  dass  dies kein  leichtes 

Unterfangen werden würde.

Die  bisherigen Daten,  die  der  militärische  Geheimdienst  der  Föderation extrapoliert 

hatte, ließen darauf schließen, dass es sich bei den Schiffen der Gilde, die als  Traponder 

klassifiziert wurden, um große, wirkungsvolle Kampfeinheiten handelte, die üblicherweise 

den  Einsatz  der  antriebslosen,  von  Bugsierschiffen  gelenkten  Konsortiums-Aggregate 

vorbereiteten. Die Traponder räumten quasi das Feld für die nur schwach bewaffneten, 

wahrscheinlich scheibenförmigen Aggregate, welche in der Lage waren, ein Zeitparadoxon 

mit  technischen  Mitteln  herbeizuführen.  Aller  Wahrscheinlichkeit  nach  stand  im 

benannten Sektor der Einsatz eines Konsortium-Aggregats unmittelbar bevor.

Das  übermittelte  Bild  gewann Kontur.  Aus  dem Cancellarius-Nebel,  den die Sonden 

beobachtet hatten,  schob sich nun eine unförmige stählerne Masse hervor.  Kein Detail 



entging den Augen des Bashars, die den Feind wohl ebenso eindringlich abtasteten, wie die 

Scanner  der  Sonden.  Zunächst  verdeutlichten  sich  zusammenhängende  Rundungen, 

Ausbuchtungen und kugelförmige Gebilde,  die,  überragt von einem seltsam verformten 

zylindrischen Objekt, um einen zentralen Kern angeordnet waren. Dabei schien es sich um 

diverse Sphären mit unterschiedlichen Funktionen zu handeln. Anders als die Schiffe der 

vereinten Galaxien war diese stählerne Hässlichkeit in keiner Weise symmetrisch gestaltet, 

dieser Cluster schien ein rein auf Funktionalität ausgerichtetes technisches Machwerk zu 

sein,  ähnlich  den  Reparaturschiffen  der  Damiq-Ilshu,  nur  wesentlich  größer.  Al  Teg 

schätzte allein die Höhe des vermeintlichen Hauptturmes auf über 1200 Meter.

Nun  erschien  ein  länglicher  Rumpf,  der  mit  kleineren,  ähnlichen  Sphären  wie  der 

Frontcluster besetzt war. Mittschiffs ragte ein gewaltiges Richtgeschütz aus dem Rumpf, 

darunter  waren  seltsame  Aggregatseinheiten  montiert,  deren  Zweck  sich  beim  ersten 

Hinsehen nicht erschloss. Nach etwa 6000 Metern schob sich der Heck-Cluster ins Bild. Er 

war etwas kleiner als das Bugsegment, aber ebenso bestückt mit völlig unterschiedlichen 

Bauteilen, die wirkten, als seien sie irgendwie ohne Sinn und Verstand aneinandergeheftet 

worden. Nach Tegs Schätzung, musste dieses Konglomerat funktionaler Teilsegmente über 

7000 Meter in der Länge messen, etwa 4000 Meter in der Höhe und in der Breite. Es war 

übersät  mit  Antennen,  Waffensystemen  und  allerlei  technischem  Schnickschnack,  der 

noch nicht einwandfrei zuzuordnen war.

In den Fußzeilen der Bildschirmdarstellung liefen die Scanwerte durch.  Diese ließen 

darauf schließen,  daß der Traponder über diverse Energiemuster in erheblicher Dichte 

verfügte.  Der  Bashar  war  sich  sicher,  dass  diese  Manifestation  der  Unförmigkeit  eine 

mächtige Waffe war, die man besser nicht unterschätzte. Diese Annahme wurde durch die 

weiteren Bilder der Übertragung auch sofort bestätigt. Der Stahlkoloss drehte sich ca. 30° 

um  die  Längsachse  und  richtete  das  Hauptgeschütz  auf  den  Planeten  Cygni-alpha-1. 

Binnen  weniger  Sekunden  war  das  Geschütz  geladen  und  wurde  von  zuckenden 

Plasmablitzen eingehüllt, die über die Lafette krochen. Gleich einer Ejakulation entlud sich 

die Richtkanone und schleuderte einen gezielten Strahl auf den Planeten. Zwei Sekunden 

lang  passierte  nichts,  dann  zerriss  es  den  Planeten  von  innen  heraus,  er  wurde 

buchstäblich  atomisiert.  Cygni-alpha-1  war  von  den  Sternenkarten  getilgt  worden,  von 

einem Moment auf den anderen. Al Teg schloß aus den Bildern, die er eben gesehen hatte, 

dass es sich bei dem Geschütz um einen überdimensionalen Resonanzkonverter handelte.

Der  Gilde-Cluster  schien  nun  die  Aufklärer  zu  bemerken.  Der  Bashar  sah,  wie  die 

Bauten  unterhalb  des  Rumpfes  in  Bewegung  kamen.  Diese  Aggregate  hatten  entfernt 

Ähnlichkeit mit riesigen Peakhörnern, wie man sie von Beschallungsanlagen her kannte. 



Der Boden dieser Konstruktion senkte sich langsam, so daß eine Öffnung sichtbar wurde. 

Die Datenscans ergaben, dass die Gravitonwerte sprungartig anstiegen, sie hatten binnen 

Sekunden  den  Wert  einer  mittleren  Sonne  erreicht.  'Gravitationswellen'  schoß  es  Teg 

durch  den  Kopf  'Sie  setzen  Gravitationswellenkonverter  ein'.  Ein  mobiler  Komprex-

Gravitonkonverter  dieser  Gewichtung galt  als  nahezu  unmöglich.  Und doch  hatten  die 

verfluchten Gilde-Konstrukteure ihn gebaut. Sie mussten einen Weg gefunden haben, die 

lineare  Ausbreitung  von  Gravitationswellen  zu  manipulieren.  Ein  Hauch  von 

Bewunderung  für  diese  technische  Meisterleistung  schwang  in  Al  Tegs  Gedanken  mit, 

wurde jedoch sogleich relativiert durch die Wirkung der Waffe.

Eine  Falschfarben-Überlagerung  der  Bilder  offenbarte  die  destruktive  Macht  der 

Gravitationsaggregate. Der Traponder wurde in einen polarisierten Energieschild gehüllt, 

und  der  Kompressor  begann,  hochfrequente  Graviationswellen  abzustrahlen.  Die 

Messwerte reichten weit über 1500 TeraErg hinaus, was zu heftigen Raumverwerfungen 

über einen Radius von 3 Parsec führte. binnen weniger Sekunden hatten die Wellen die 

Schiffe  des  Aufklärungskorps  erreicht  und komprimierten  die  Masse  der  Raumer.  Wie 

Blechdosen in einer Überdruckkammer wurden diese zusammengedrückt, bis ihr Volumen 

auf ein Bruchteil der ursprünglichen Größe geschrumpft war. Der Komprimierungsfaktor 

betrug  über  10000  Prozent.  Die  Atome  der  Schiffsmassen  wurden  derart  dicht 

zusammengedrückt, dass zwischen ihnen fast kein messbarer Raum mehr existierte, es war 

ein grauenhafter Anblick. In diesem Moment war bereits jegliches Leben auf den Schiffen 

erloschen. Als die Gravitationswellen die Schiffe passiert hatten, begann der Umkehreffekt. 

Durch  die  abrupte  Kompression  war  eine  enome  Energiedichte  entstanden,  die  eine 

Fusionsreaktion in den Massepaketen auslöste: Wie kleine Sonnen flammten die Stellen 

auf,  an denen vorher noch 32 massive Kreuzer  der Explorer-Klasse mit  je  1000 Mann 

Besatzung positioniert gewesen waren. Ein kurzes Aufblitzen, und das Aufklärungskorps 

Delta 7 war Geschichte. Nun erwischte es auch die etwas abseits gelegenen Sonden, und 

das Bild erlosch. Auf der Brücke der NEXHAGUS herrschte betretenes Schweigen unter 

den Offizieren.

Der Bashar wandte sich wieder dem Hauptschirm zu und sah Do B´Rain an. Dieser 

wirkte bedrückt.

"Was denken Sie, Teg?"

"Eine ernste Angelegenheit" gab der Bashar zurück. "Das wird ein harter Gang".

Admiral Do B´Rain nickte.  "Die Gilde der Zeit  schickt sich an,  in unseren Galaxien  

Zeitparadoxa zu installieren. Es gibt Anzeichen dafür, dass ein Konsortiums-Aggregat  



aus  der  Dimension  Noir333  hierher  unterwegs  ist.  Dieser  Traponder  ist  das  erste  

Exemplar, das wir scannen konnten, sie scheinen sich sicher zu fühlen. Wahrscheinlich ist  

ihnen die Existenz der NEXHAGUS nicht bekannt. Das Überraschungsmoment ist also  

wahrscheinlich  auf  unserer  Seite.  Ihre  Befehle  lauten  wie  folgt:  Finden  Sie  den 

Traponder, und vernichten sie ihn. Versuchen Sie möglichst umfassende und  

exakte  Daten  über  die  Gilde  zu  gewinnen. Diese  Order  hat  oberste  Priorität." 

Damit  war  die  Übertragung  beendet  und  der  Bildschirm  zeigte  wieder  die  Sterne  der 

Galaxie Geobofal, in der das segurianische System lag. Bashar Al Teg blickte noch einen 

Moment auf den Schirm, dann wandte er sich seinen Offizieren zu. 

"Ihr habt den Admiral gehört.  Na-Air, Kurs Sektor Tango-3.71-Zulu-8, Transwarp-

Antrieb. Vielleicht können wir die Spur dort aufnehmen."

Der Erste Offizier nickte wortlos und wandte sich der Astronavigation zu, um den Kurs 

festzusetzen, Der LI gab die Order für die Inbetriebnahme des Transwarpantriebes an die 

Maschinenräume weiter. 

Das  Team, mit  dem Al  Teg die  NEXHAGUS befehligte,  war  bestens eingespielt  und 

handverlesen.  Fast  alle  Angehörigen  des  Brückenkorps  waren  altgediente  Krieger  und 

hatte  schon  oft  und  erfolgreich  an  Tegs  Seite  gekämpft.  Untereinander  pflegten  die 

Offiziere  einen  ausgesprochen  persönlichen  Umgang.  Das  wurde  vom 

Flottenhauptkommando zwar nicht allzu gern gesehen, aber man duldete es.

Na-Air Balrog,  der  hochgewachsene,  beschuppte  Drakonide war als  Erster  Offizier 

und  Vertreter  des  Bashars  für  die  Mannschafts-  und  Schiffsführung  zuständig,  seine 

Kenntnisse auf dem Gebiet der Astronomie waren legendär.

Quentin McLennar, der als Leitender Ingenieur an Bord diente war Terraner und das 

technische  Mastermind  an  Bord,  ein  stolzer  Abkömmling  eines  jahrtausendealten 

Herrschergeschlechts.  Er  konnte  fast  jede technische  Einrichtung intuitiv  erfassen und 

wenn nötig auch reparieren.

Nghar Tsing II., ein sechsarmiger, blauhäutiger Andurilianer von eher gedrungener 

Gestalt, war der oberste Waffengast an Bord. Er machte seinem Spitznamen "Killmetal" 

alle  Ehre,  man sagte  ihm nach,  er  könne  aus  einer  Iridium-Leuchtröhre  eine  tödliche 

Strahlenwaffe konstruieren.

Sheldon  Ratcliff -Kommunikation-  war  das  linguistische  Genie  der  Truppe  und 

Fachmann für Kosmobiologie. Er war auf der Erdenkolonie Selassia Prime Professor für 

intergalaktische Sprachwissenschaften gewesen, bevor er zur Flotte kam. Seine Aufgabe 



war die Koordinierung sämtlicher Kommunikationsvorgänge an Bord.

Uruk  Tmul  Shar,  Der  Einsatzleiter  der  Elitetsoldaten  der  NEXHAGUS  war 

segurianischer  Todbringer  und  ein  exzellenter  Truppenführer.  Ihm  unterstand  die 

Fedaykin-Kohorte an Bord. Er diente bereits seit über siebzig Jahren unter Bashar Teg und 

gehörte zu seinen engsten Vertrauten in der segurianischen Raumflotte.

Trigamma-X war eine Empathin aus den Volk Narij  und relativ neu im Team. Sie 

entstammte einer anderen Zeitlinie und war vom Flottenkommando vor zwei Jahren in 

das  Team abgestellt  worden.  Ihre  Heimatwelt  Nar-Gonji  war  von  der  Gilde  vernichtet 

worden, von ihrem Volk existierte nur noch ein Triumvirat, das sich dem Kampf gegen die 

Prospektoren  der  Gilde  freiwillig  angeschlossen  hatte.  Ihre  Schwestern  dienten  im 

Verwaltungszentrum der Föderation und standen in permanenter Verbindung zu ihr. Der 

Bashar hatte ihre enormen psychischen KFF zu schätzen gelernt, und er mochte sie nicht 

mehr missen.

Begleitet von einem leichten Summen und einer 

kaum wahrnehmbaren Vibration liefen die Gideon-

Transwarpgeneratoren  an.  Ihre  Energie  war  so 

gewaltig,  daß  sie  die  56  Millionen  Tonnen 

Schiffsmasse  zur  Resonanz  brachten.  Durch  die 

Errichtung  der  bilateralen  Warpfelder  wurde  der 

Raum  gefaltet  und  die  Nexhagus  konnte  nahezu 

unendlich  beschleunigen,  um  jeden  bekannten  Navigationspunkt  anzusteuern.  Bis  die 

Generatoren auf volle Leistung hochgefahren waren, lenkte Na-Air Balrog des Schiff per 

Impulsantrieb  durch  das  segurianische  System,  denn  ein  Sicherheitsabstand  von 

mindestens 3 AE zum nächsten Planeten oder Stern war für Transwarpantriebe Vorschrift, 

um den gefürchteten Starcrash zu vermeiden. Ein aktivierter Transwarpantrieb war ohne 

weiteres in der Lage, einen nahen Stern explodieren zu lassen.

Nach  Erreichen  des  Sicherheitsabstandes  beschleunigte  die  NEXHAGUS  auf 

Lichtgeschwindigkeit  und  zischte  als  leuchtender  Blitz  in  Richtung  Zielsektor.  Die 

Transwarpgeneratoren hatten nun volle Leistung erreicht und etablierten die Warpgitter 

um das Schiff. Das Schwartzschildgitter wurde initiiert, und die Gravitation um das Schiff 

nahm rapide zu. Der auf dem Hauptschirm sichtbare Sternenhimmel formte sich zu einer 

konvexen Blase, und bildete schließlich einen Kokon aus Lichtlanzen um den Rumpf der 

NEXHAGUS. Die Raumfaltung setzte ein. Eine Sekunde später war alles vorbei, und das 

Schiff  samt  Crew  trat  wieder  in  das  lineare  Raumzeitkontinuum  ein,  etwa  35.000 



Lichtjahre vom Startpunkt entfernt.

"Ortung!" befahl der Bashar "Sytemcheck, Abschalten der TWG."

Sofort  begann  der  Standard-Systemcheck.  Die  Transwarpgeneratoren  wurden 

heruntergefahren  und  die  Triebwerksenergie  auf  das  Impulsleitwerk  umgeleitet.  Die 

Stationen meldeten Einsatzbereitschaft.

"Bashar, ich hab da was in der Ortung auf 31/27/272, Entfernung ca. 30 Millionen  

Kilometer. Identifizierung: ohne Signatur, wahrscheinlich Gilde-Traponder. Das Objekt  

bewegt sich nicht." Es war der Balrog, der Teg auf die Anwesenheit des Feindes hinwies.

Der Kommandant reagierte imgehend. "Kampfstationen besetzen. DAS und DCS 

aktivieren. Schiff klar zum Gefecht!" bellte er in das Bordkommunikationssystem. 

Und an den Waffengast gewandt: "Nghar, gib mir eine taktische Analyse auf Schirm drei.  

Vorschläge?" 

Der erste Waffengast meldete "Defiant Arms und Defense Control Systems sind online.  

Taktische  Analyse  wird  erstellt.  DefCon  2  initiiert.  Was  das  strategische  Vorgehen  

betrifft,  nun..." Nghar  Tsing  machte  ein  kurze  Pause  und  blickte  auf  seine  taktischen 

Anzeigen  "...schwer zu knacken,  der Vogel.  Wichtig könnte es  sein,  das Richtgeschütz  

möglichst schnell auszuschalten, das ist eine hervorragende Distanzwaffe. Der Komprex-

Konverter braucht ne Weile, bis er online ist, der wird nicht sofort gefährlich. Aber wer  

weiß, was die Brüder da noch für Überraschungen bereit halten, ich empfehle schnellen  

Sturm und eine harte Breitseite im Fly-by, kombinierte Feststoff- und Photonenlaser um  

den Schild zu knacken. Dann mindestens ein Singularitätstorpedo in den Maschinenteil,  

hinteres Drittel im Rumpf. Die Brücke scheint oben im Turm zu liegen, da sollten wir mit  

Clusterprojektilen rangehen. Wenn sie den Konverter hochfahren und auslösen, müsste  

ein EMP aus den Singularitätstriebwerken die Wellen neutralisieren können ... hoffe ich  

zumindest" Nghar grinste. Er spielte gern hoch, gewann aber auch meistens.

Der Bashar nickte. "Ich will, daß der Kasten nicht sofort auseinanderbricht. Haben wir  

ne Möglichkeit, reinzugehen?"

"Wenn  wir  schnell  die  Primärwaffen  ausschalten  und  die  Hülle  gezielt  aufreißen,  

können wir eventuell reingehen. Wir sollten darauf achten, den Computer Core nicht zu  

zerstören, dann kommen wir vielleicht noch an einige Datensätze ran. Wie erfolgreich  

wir drinnen sind, hängt natürlich auch von der Gegenwehr der Mannschaft ab." Nghar 

zuckte leicht mit den Schultern.

"Ok" meinte Teg "Dann gehen wir es an. Laß die Fedaykin Kampfmontur anlegen. 4  



Züge für die Entermannschaft vorbereiten, der Rest geht in Verteidigungsstellung hier,  

falls  der  Feind  einen  Ausfall  macht  und  uns  hier  angreift."  Er  wandte  sich  Ratcliff. 

"Sheldon, was wissen wir über diese Gilde-Typen?"

"Nichts Genaues, Bashar. Es scheint mehrere Kasten, streng hierarchisch gegliedert,  

zu geben. Über Exterieur und physische Besonderheiten ist uns so gut wie nichts bekannt.  

Die  Analyse  der  Baudaten  des  Transponders,  die  Decksanordnung und die  Ausmaße  

ihrer Schiffe sprechen für große Wesen, vielleicht sind sie polymorph, oder zumindest  

einige von ihnen. Tut mir leid, ich kann auf Basis der wenigen Daten, die wir haben, nur  

halluzinieren. Mehr ist nicht drin."

Das war nicht viel für einen taktischen Erstschlag. Aber es musste wohl reichen. Der 

Angriff würde ein Gang ins Ungewisse werden, und Teg war nicht unbedingt wohl dabei.

"Ahämmm..." Trigamma  X  räusperte  sich  in  der  ihr  eigenen,  etwas  schüchtern 

wirkenden Art, die einen leicht vergessen ließ, über welche Macht die Psychotechnikerin 

eigentlich verfügte. Teg drehte seinen Kommandantensessel zu ihrer Station herum und 

sah sie erwartungsvoll an. "Was gibt es?" 

"Ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen" äußerste die Narij gewohnt vorsichtig "aber 

ich habe wahrscheinlich eine Verbindung zum Traponder der Gilde." 

"Gut, klink Dich ein, gib uns, was Du hast."

Trigamma X nahm einen Cortikalstecker von ihrer Konsole und schob ihn in eine kleine 

Implant-Buchse in  ihrem Genick,  die  üblicherweise  von  ihren  langen Haaren verdeckt 

wurde. Sofort begann die positronische Matrix des Bordrechners, Informationen aus ihrem 

Gehirn  auszulesen  und  die  Rohdaten  wurden  umgehend  in  Bildinformationen 

umgewandelt. Der Computer warf eine Grafik auf dem Nebenschirm 2 aus.

Zu sehen war ein Gildekrieger von etwa 3 Metern Größe und sehr massiver Gestalt. Die 



Psychoscans ergaben, daß die GdZ Soldaten für den Kampf außerordentlich prädestiniert 

waren.  Teg mutmaßte,  dass diese Krieger das Ergebnis einer genetischen Manipulation 

darstellten, was angesichts der vermuteten Kastenorganisation nicht verwunderlich war. 

Wahrscheinlich  waren  die  Traponderbesatzungen  ausschließlich  Krieger.  Die 

Prospektoren, die GdZ-Entscheidungsträger und deren technische Korps vermutete Teg an 

Bord  der  Konsortiums-Aggregate.  Das  also  waren  die  Frontschweine  der  fremden 

Occupatoren. Teg ließ die Scans weiter analysieren, um Rückschlüsse auf Konstitution und 

vor  allem  Schwachstellen  dieser  organischen  Kampfmaschinen  zu  ziehen.  Wenn  das 

Enterkommando bei der Bergung von nützlichen Informationen an Bord des Traponders 

auf Widerstand treffen würde, musste jedes Risiko so gering wie möglich gehalten werden. 

Er ließ die taktisch relevanten Informationen filtern und direkt in die Combat-Rundowns 

der Einsatzkräfte kopieren. So konnte jeder Zugführer während des Einsatzes auf diese 

Daten zugreifen, was (über-)lebenswichtige Vorteile bringen konnte.

"Quentin,  was  denkst  Du?" Der  Bashar  wandte  sich  an  den  LI.  "Wieviel  Mann 

Besatzung? Kriegen wir den Pott geknackt?"

Der  LI  McLennar  machte  ein  skeptisches  Gesicht.  "Schätze,  bis  zu  3000  Mann 

Besatzung,  zumindest  spricht  die  Komplexität  der  Anlagen  dafür.  Wenn  wir  einen  

Alphawellen-Overload über das Schildgitter  reinpumpen, könnten wir eventuell  einen  

Großteil  der  Besatzung  ausschalten,  zumindest  diejenigen,  die  sich  nicht  innerhalb  

farraday´scher Räume befinden. Nghar müßte mir nur für den Emitter die Schildgitter  

aufweichen."

Der erste Offizier unterbrach die Planung. "Achtung. Gegnerische Manöver. Der Feind  

hat uns offensichtlich bemerkt. Der Traponder geht auf Konfrontationskurs."

Der  Bashar  reagierte  sofort.  "Alarm  ROT  für  alle  Decks.  DefCon1.  Combat  Mode.  

Angriffsmuster Tango 3. Abfangkurs bestimmen, Impulstriebwerke 100%"

An  Bord  der  NEXHAGUS  brach  hektische  Betriebsamkeit  aus.  Die  unmittelbaren 

Schlachtvorbereitungen begannen. In den Gängen hetzten technische, medizinische und 

militärische  Korps  umher,  um  ihre  Aufgaben  zu  verrichten.  Alle  nichtmilitärischen 

Subsysteme  wurden  deaktiviert  und  gesichert.  Überall  wurden  Eindämmungsfelder 

errichtet und Schotten geschlossen. Das Schiff wurde in eine fast uneinnehmbare Festung 

verwandelt. Die Waffensysteme wurden hochgefahren, die Plasmawerfer fuhren aus den 

Haltebuchten  hoch  und  wurden  mit  dem  DOR-Energieleitsystem  verbunden.  Die 

NEXHAGUS schickte sich an,  ihren Auftrag auszuführen und die Eindringlinge riguros 

anzugreifen und zu vernichten.



An Bord des Traponders L´Atok Ma´ar ("Die große Freiheit") gab der Erste Supervisor 

Dran Voltur den Angriffsbefehl. Die Ortung hatte gezeigt, dass ein Schiff der Föderation in 

den  Normalraum  eingetreten  war.  Die  Direktive  der  Prospektoren  besagte,  dass  jedes 

Schiff ohne Verzögerung zu vernichten war, um den kosmokratischen Gesamtplan nicht zu 

gefährden.  Der  Supervisor  ließ  die  planmäßigen  Arbeiten  an  der  aktuellen 

Planwirtschaftssequenz einstellen und Gefechtsbereitschaft herstellen. Er ärgerte sich über 

die  minderwertigen  Föderalisten,  denn  jede  Kampfhandlung  mit  diesen  hoffnungslos 

unterlegenen  Spezies  verzögerte  die  Plansollerfüllung  und  bedeutete  umständliche 

Berichte und im ungünstigsten Fall sogar Konventionalstrafen für die gesamte Besatzung. 

Der Sold an Bord eines kommunalen Traponders war sowieso knapp bemessen, und die 

Streichung  von  Ausgleichszeiten  oder  Sonderzulagen  bedeutete  für  seine  Männer  eine 

Zumutung.  Voltur  beschloss,  das  gegnerische  Schiff  unbekannter  Bauart  mit  dem 

Richtgeschütz zu erledigen, der Einsatz Gravitationskonverters kostete zuviele Ressourcen. 

Außerdem war es schlichtweg nicht ökonomisch, den Konverter für ein einziges Schiff zu 

laden.

Supervisor  Voltur  sah  hinüber  zum  Gildekommissar  V7-238,  einem  subalternen 

Mitglied der Vollversammlung des Prospektorenrates. Die Gildekommissare waren dem 

Supervisor  eines  Schiffes  jeweils  beigeordnet  und  erfüllten  eine  spezielle  Funktion. 

Gildekommissare  standen  außerhalb  der  Hierarche  an  Bord  der  Traponder,  sie  waren 

einzig den Prospektoren unterstellt. Der Kommissar war an Bord für die allgemeine Moral 

und die Einhaltung der Direktiven verantwortlich,  und er motivierte die Mannschaften 

durch telepathisch-morphische Felder. Im Gegensatz zu den Kriegern und Arbeitsdrohnen 

wirkten  die  Kommissare  lächerlich  klein  und  schmächtig,  aber  ihre  psychische 

Gewaltfähigkeit war gefürchtet. Mit einem Kommissar legte sich der stärkste Krieger nicht 

an,  ein  solches  Unterfangen  konnte  schnell  im  depressiven  Suizid  in  einer  der 

Luftschleusen enden. Voltur fühlte, wie seine Aggressivität, gepaart mit Siegessicherheit,  

anstieg.  Der  Kommisar  war  aktiv  geworden.  "Vorwärts,  Ihr  Kriegsschweine,  holt  mir  

diesen Blechnapf vom Himmel!" bellte er ziellos in den Brückenraum, begleitet von einem 

dröhnenden Kollern.

Die Richtschützen erhielten Order, das feindliche Schiff anzuvisieren und abzuschießen. 

"Verzeihung,  Supervisor,  das  föderale  Schiff  greift  uns  an."  meldete  der  Navigator 

unterwürfig.

"Es tut WAS?"

Voltur  glaubte,  seinen  Akustikmembranen  nicht  zu  trauen.  Bislang  waren  die 



Weichlinge, wie er die Angehörigen der Streitkräfte der vereinten Galaxien gern nannte, 

stets  ausgekniffen  bzw.  hatten  sich  defensiv  verhalten.  Dieses  Manöver  war  neu.  Eine 

leichte  Unsicherheit  in  seinem  Bewusstsein  wurde  sofort  vom  Kommissar  egalisiert. 

Wahrscheinlich war der Kommandant des gegnerischen Schiffes einfach nur dumm.

"Der Gegner feuert einen Torpedo unbekannter Bauart. Anflugwinkel omikron4 " kam 

es von der Ortungsphalanx. "Unsere Schilde werden mit Feststofflasern attackiert."

In diesem Moment durchdrang der Nexus-Quantentorpedo den Schild des Traponders 

und durchschlug den Rumpf in  Höhe der  Maschinensektion.  Eine gewaltige  Explosion 

zerriss  die  Antriebssektion  und  schnitt  die  Triebwerke  komplett  von  der 

Energieversorgung ab. An Bord der L´Atok Ma´ar starrten die diensthabenden Offiziere 

völlig verdutzt auf ihre Anzeigen. So etwas hatte die Gilde in diesem Sektor noch nicht 

erlebt. Supervisor Voltur war völlig in Rage. Er betrachtete diese Attacke als persönlichen 

Affront. 

Viel Zeit um sich aufzuregen blieb ihm allerdings nicht. Die NEXHAGUS befand sich im 

direkten  Anflug  und  feuerte  aus  allen  Rohren.  Die  Schilde  des  Traponders  brachen 

zusammen und die Salven der Photonenlaser durchdrangen die Außenhülle.

Im Innern des Gildeschiffes brach die Hölle los. Blitzartige Dekompressionen, wuchtige 

Explosionen  und  mechanische  Schäden,  verursacht  durch  berstende  Hüllensegmente 

setzten  dem  unförmigen  Raumer  stark  zu.  Das  Richtgeschütz  war  zerstört,  Teile  der 

internen Kommunikation lahmgelegt und der Antrieb war nutzlos geworden. Überall in 

den äußeren Sektionen gab es schwerste Schäden, ein Fünftel der Besatzung war in der 

ersten Angriffswelle ums Leben gekommen. Der Supervisor gab ein Stakkato von Befahlen 

heraus,  die  alle  im  selben  Tenor  lagen:  Kampf  bis  zum  Äußersten.  Das  GdZ 

Großkampfschiff war noch lange nicht geschlagen und noch einmal würde dem Feind diese 

Überraschung nicht  gelingen.  Das  Abwehrfeuer  setzte  ein.  Ein  gewaltiger  Teppich  von 

Energieprojektilen  verließ  die  Lafetten  des  Traponders  mit  Ziel  NEXHAGUS.  Die 

selbstlenkenden Waffen der Gilde waren für das föderale Kampfschiff nicht ungefährlich 

und suchten nach ihrem Ziel, um Vergeltung für die nichtgenehmigte Beschädigung von 

Konsortiumseigentum zu üben.

Bashar Al teg ließ die Singularitätstriebwerke initiieren.

"LI, wir werden ein Synchromanöver fahren. Minimum 2K Knotenpunkte aufstellen  

und equalisieren.  Na-Air,  gib mir  ein  dutzend Anflugvektoren nach Rotationsprinzip,  

random access. Timewarp!"



Sofort  begannen  die  Singularitätstriebwerke,  Tachyonen  in  rauhen  Massen  zu 

emittieren. Die NEXHAGUS erzeugte daraufhin über 2000 energetischwe Abbilder ihrer 

selbst  und  sprang  mit  Mikrowarps  durch  die  Zeit  von  Knotenpunkt  zu  Knotenpunkt. 

Jedesmal, wenn ein Gildeprojektil sich einem Knotenpunkt näherte und detonierte, war 

die NEXHAGUS bereits an einem anderen Knotenpunkt materialisiert.

Diese Taktik trieb die Geschützkommandanten der Gilde zur Verzweiflung. Wohin sie 

ihre  Projektil-  und  Strahlenwaffen  auch  richteten,  stets  war  die  NEXHAGUS 

verschwunden,  wenn  sie  feuerten.  Ausnahmslos  jedes  getroffene  Ziel  stellte  sich  als 

elektromagnetisches Abbild des föderalen Schiffes  heraus,  es war ihnen unmöglich,  die 

echte  NEXHAGUS  korrekt  zu  identifizieren.  Selbst  das  Angriffssfeuer  einiger  dieser 

Avatare stellte sich als Fälschung heraus. Der Gegner narrte die Ortungsinstrumente der L

´Atok Ma´ar komplett.

Bashar Al Teg war zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Auseinandersetzung. Der 

Gegner hatte schwere Treffer hinnehmen müssen, war manövrierunfähig und hatte seine 

Primärwaffe  verloren.  Nun  wurde  es  Zeit,  nachzusetzen  um  dem  feindlichen 

Kommandanten keine Chance zu geben, zu Atem zu kommen. Er wandte sich an seine 

Offiziere.

"Nghar,  finalen  Hauptangriff  vorbereiten.  Jetzt  oder  nie.  LI,  Fly-By-Manöver  

einleiten, GPS-Phasenwandler deaktivieren, Schildrotation 356 Flips." 

Der  Waffengast  machte  sich  an  seiner  Konsole  zu  schaffen  und  intruierte  seine 

Exekutiven.

"Angriffsmuster Epsilon 6. Waffen mit Schildgitterrotation synchronisieren. Im Fly-by  

Vierteltaktsalven feuern, wenn bereit."

An  der  Außenhülle  der  NEXHAGUS  öffneten  sich  die  Panzerschotten  der  DOR-

Plasmawerferbatterien und die Lafetten fuhren aus. Der Bordrechner richtete die Werfer 

synchron aus und lud die Geschütze.

Der  LI  meldete:  "Fly-By  in  30  Sekunden.  Angriffsvektor  gerastert.  Starte  

Impulstriebwerke."

Die NEXHAGUS ging erneut zum Angriff über, eingehüllt in 

ein  floureszierendes  Schildgitter,  das  über  350  mal  in  der 

Sekunde die Frequenz wechselte. Wie ein wütender degurischer 

Reschtak  stürzte  sich  das  Flaggschiff  der  Unionierten 

Segurianischen Streitkräfte auf den Feind. Der Anflug begann an 



der Bugsequenz des Traponders, und die Backbordwerfer spien ihre tödliche Fracht dem 

Gildeschiff entgegen. Exakt im Takt des Angriffsmusters leuchteten die Werferbatterien 

auf und warfen dem Feind speziell formatierte DOR-Cluster entgegen, die beim Auftreffen 

Schilde  und  Materie  auflösten  und  der  L´Atok  Ma´ar  schwerste  strukturelle  Schäden 

zufügte. Am Heck des Schiffes rollte die NEXHAGUS über ihre Längsachse und nahm die 

Steuerbordseite des Traponders unter harten Beschuß.

"Bereit für Overload" meldete der LI. Die Alphawellenmuster der feindlichen Spezies 

wurden  in  die  Matrix  des  Schildcomputers  geladen  und  durch  einen  woof  auf  den 

Traponder  geschleudert,  indem  das  Schildgitter  ruckartig  auf  das  1000fache  Volumen 

ausgedehnt  wurde.  Die  L´Atok  Ma´ar  war  somit  von  den  Schilden  der  NEXHAGUS 

eingeschlossen.  Schlagartig  brachen  alle  Gildesoldaten  an  Bord  des  Traponders 

zusammen, die meisten von ihnen waren durch eine Art EMP im Zentralgehirn tödlich 

getroffen  worden.  Die  Gegenwehr  der  Gilde  riss  unmittelbar  ab.  Führerlos  trieb  der 

Raumgigant  im  All.  Die  Schlacht  war  entschieden.  Zum  ersten  Mal  seit  Beginn  der 

Gildeaktivitäten  im  Gebiet  der  vereinten  Galaxien  hatte  die  Föderation  einen  Kampf 

gewonnen. Bashar Al Teg ließ die NEXHAGUS in einer sicheren Entfernung von etwa einer 

Million Kilometer in Wartestellung mit weiterhin hochgefahrenen Waffen halten.

"Schadensberichte?"

Der  Bashar  stellte  die  Frage  ziellos  in  den  Brückenraum.  Der  Erste  Offizier  Na-Air 

checkte seine Anzeigen.

"Keine Nennenswerten Schäden, Bashar" verkündete er stolz "Volle Einsatzbereitschaft  

auf allen Decks. Der Feind wurde geschlagen und ist kampfunfähig."

Teg war zufrieden. der erste 'Probeflug' seines neuen Schiffes hatte sich als voller Erfolg 

erwiesen.

"Trigamma" Teg wandte sich zu der Narji "kannst Du irgendwelche Lebenszeichen an  

Bord des Traponders ausmachen?"

Er  sah  sie  fragend  an,  mit  einem  Auge  auf  dem  Hauptschirm  gerichtet,  der  das 

zerlöcherte, schwer beschädigte gegnerische Schiff in einer Totale zeigte. Überall aus dem 

Rumpf traten Gase und Wrackteile aus. In zahlreichen Sektionen des Traponders kündeten 

starke Detonationen von der fortschreitenden Zerstörung der Systeme.

"Ich kann keine Lebenszeichen wahrnehmen, allerdings ist mein Kontakt durch starke  

Strahlung gestört.  Ich kann keine verbindliche Aussage treffen,  Bashar."  Trigamma X 

wirkte konzentriert, ihr Blick ging ins Leere.



"Uruk, sind Deine Männer bereit?"

"Aye, Bashar. 4 Züge Fedaykin sind einsatzbereit für Entermanöver."

Der Bashar gab Befehle in das InterCom. "Klar bei Shuttlerampe 2, Enterkommando:  

Shuttle besetzen."

Das Enterkommando, bestehend aus vier Zügen zu je 25 Mann machte sich bereit und 

begab sich zum Shuttle, das die Techniker bereits aktiviert hatten. Der Hangar öffnete sich, 

und das Shuttle hob ab mit Kurs auf das Wrack.

Squad Commander Dreadnaught und seine Männer an Bord des Shuttles N1-23 hatten 

klare  Instruktionen  für  das  bevorsdtehende  Entermanöver.  Primärziel  war,  möglichst 

umfangreiche  Informationen  über  die  Gilde  der  Zeit  und  die  von  ihr  eingesetzte 

Technologie  zu  erhalten.  Zu  diesem  Zweck  war  umfangreiches  Equipment  an  Bord 

vorhanden;  Scanner,  Elektronenflussinterzeptoren,  Multifunktionsports, 

Rasterelektronenabtaster,  Hochleistungsbreitbandtransceiver  und  mobile 

Feldgeneratoren. Die Elite Squad Teams waren bestens bewaffnet und ausgebildet. Sollten 

sie  an  Bord  mit  möglichen  Überlebenden  in  Gefechte  verwickelt  werden,  wären  sie 

trotzdem in der Lage, ihre Aufgabe zu erledigen. Von der Brücke des Shuttles aus nahm 

der Commander Kontakt zur NEXHAGUS auf.

"N1-23  ruft  Basis.  Enterkommando  auf  Kurs  Lima  1.  Erbitten  Einweisung  für  

Anflugvektor." Auf dem Schirm erschien des Bild des LI. "Sie können im oberen Turmring 

von Lima 1 andocken. Wir haben dort einen ausreichend großen Hüllenbruch geortet.  

Einstiegsmanöver nach eigenem Ermessen.  Viel  Glück,  N1-23" Der Schirm zeigte  eine 

große Bruchstelle im Turmring der L´Atok Ma´ar.

Commander Dreadnaught wandte sich an den Shuttlepiloten und zeigte auf einen Punkt 

in  der  Netzgittergrafik."Bringen  Sie  uns  dort  rein,  da  können  wir  landen  und  den  

Brückenkopf errichten."

Der  Shuttlepilot  nickte  und  betätigte  einige  Schalter  an  seiner  Konsole.  Die  N1-23 

beschleunigte und näherte sich nun dem Traponder an einem der höchsten Punkte.

An Bord der L´Atok Ma´ar herrschte heilloses Chaos, auch die Brücke war schwerst in 

Mitleidenschaft  gezogen.  Überall  hingen  geborstene  Leitungen  von  der  Decke,  die 

Wandpaneele waren zum Teil abgerissen, viele Anzeigen ausgefallen. Einige automatische 

Ansagen  liefen  und  kündeten  vom  desolaten  Zustand  des  Schiffes.  Supervisor  Voltur 

erwachte aus einer tiefen Bewusstlosigkeit, er lag neben dem Steuerpult am Boden. Ein 

heftiger  Schmerz  raste  durch  seine  Glieder.  Eine  Injektion  aus  dem  MedPack  brachte 



Voltur recht schnell wieder auf die Beine, er sah, dass die Diensthabenden auf der Brücke 

es  ihm  nachtaten.  Der  Supervisor  ging  zur  Hauptkonsole  und  sah  sich  die 

Schadensberichte  an.  Seine  acht  Augen  registrierten  auf  den  zahlreichen  Anzeigen 

Meßwerte, die klar machten, dass die L´Atok Ma´ar verloren war. Nur die Besatzung der 

besonders geschützten Brückensektion, etwa 35 Mann, hatten den Angriff überlebt. Voltur 

hätte es nicht für möglich gehalten, dass der Feind über derart mächtige Waffen verfügte.

Er  aktivierte  die  Langstreckensensoren.  Die  Ortung  zeigte  das  gegnerische  Schiff  in 

sicherer Entfernung ohne den geringsten Schaden. Das war unmöglich! Konnte es sein, 

dass der Gegner der ehrenwerten Gilde tatsächlich überlegen war? Die Ortung zeigte ein 

Shuttle,  das  sich  der  L´Atok  Ma´ar  näherte.  Es  transportierte  mit  Sicherheit 

Eroberungstruppen.

Voltur überlegte.  Da sämtliche Kommunikationsanlagen ausgefallen waren,  hatte die 

Gilde  keinerlei  Kenntnis  von  der  mächtigen  Waffe  der  Föderation.  Die  Prospektoren 

mußten informiert werden, um unverzüglich Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Er 

fasste einen Plan. Wenn er und seine Brückencrew sich ergeben würde, dann könnte er 

vielleicht  das  Shuttle  übernehmen  und  sich  aus  diesem  Sektor  absetzen,  um  beim 

Eintreffen eines weiteren Traponders zu den eigenen Einheiten zu stoßen und von dem 

Ereignis  zu  berichten.  Oder  sie  konnten  sich  vielleicht  an  Bord  des  gegnerischen 

Schlachtschiffes Zugang zu Kommunikationseinrichtungen verschaffen und eine Nachricht 

an die Heimatverbände absetzen. Es war zwar eigentlich gegen die Natur der Gildekrieger, 

aufzugeben, aber in diesem Fall das einzig effektive strategische Mittel. Das war ein guter 

Plan.

Zumindest, bis der Kommissar erwachte und sich hinter dem Navigationspult erhob. Er 

sah  Voltur  an,  und  im  selben  Moment  begannen  die  Gedanken  des  Supervisors,  eine 

andere Form anzunehmen. 'Wir müssen die Eindringlinge bekämpfen und besiegen' Der 

strategisch vernünftige Plan von eben war durch die Manipulation des Kommissars wie 

weggewischt.

"Kampfgruppe bilden!" donnerte die Stimme des Supervisors durch den Brückenraum 

"Zu den Waffen!"



Alle  verbliebenen  Männer  entsicherten  ihre  Waffen  und  traten  zu  ihrem 

Kommandanten heran. "Wir bilden drei Angriffsgruppen zu zehn Mann. Subcommander  

Grundarf, sie sichern mit 5 Mann die Brücke. Die anderen werden die Feinde der Gilde  

angreifen  und  zermalmen.  Vorwärts!" Durch  die  stete  Manipulation  des  Kommissars 

waren die Gildekrieger völlig siegessicher, obwohl gerade ihr Schiff von der Föderation in 

einen Haufen Weltraumschrott verwandelt worden war. Doch das schien sie überhaupt 

nicht zu bemerken. Voll des fanatischen Eifers zogen sie los, um den aussichtslosen Kampf 

zu gewinnen.

Commander  Dreadnaught 

wählte  für  das  Shuttle  einen 

Anflugwinkel,  der  die  Truppe 

von  unten  an  den 

Einschlagspunkt  einer 

Feststofflasersalve  im  oberen 

Turmsegment  der  L´Atok  Ma

´ar heranbrachte.  Der Anblick 

des  waidwunden  Stahlriesen 

war respekteinflößend. Wie die 

grässliche  Bisswunde  eines 

segurianischen  Messerzahn-

grendels  klaffte  ein  gewaltiges 

Loch  am Rand der  tellerartigen  Sektion,  in  der  auch die  Brücke  untergracht  war.  Der 

Beschuss hatte hier ganze Arbeit  geleistet.  Überall  verbogene,  zerrissene und versengte 

Stahlträger,  zerstörte  Decks  und  schrottreife  Einrichtungen.  Die  Leichen  der  hier 

beschäftigt  gewesenen  Besatzungsmitglieder  waren  von  der  Explosion  und  der  darauf 

folgenden Dekompression weit ins All fortgetragen worden.

Gegen das gewaltige Schiff der Gilde wirkte das etwa 60 Meter lange Shuttle wie ein 

Kinderspielzeug.  Der  Pilot  brachte  es  in  den  Resten  einer  ziemlich  großen,  relativ 

trümmerfreien  Halle  zur  Landung.  Dreadnaught  teilte  die  Teams  ein,  instruierte  die 

Spezialisten  und  gab  den  Einsatzbefehl.  Die  Heckrampe  öffnete  sich  und  das 

schwerbewaffnete Alphateam sprang heraus und sicherte nach allen Seiten. Der Zugführer 

gab per  InterCom "grünes  Licht"  und die  übrigen 3  Teams verließen  das  Shuttle.  Alle 

Soldaten  trugen  leichte  Raumkampfanzüge  mit  vergoldeten  Visieren.  Ihre  Bewaffnung 

bestand aus Lasguns, Photonen-Clusterwerfern und handlichen Massebeschleunigern.

"Kulminations-Schildgitter  errichten" ordnete  der  Commander  an.  Sofort  begannen 



drei  Soldaten,  einen stationären Schildemitter  aufzubauen und er  wurde  aktiviert.  Der 

Schutzschild wurde aktiviert und die Soldaten konnten ohne Magnetstiefel ausschalten, da 

keine  Dekompression  mehr  bestand.  Ein  Galitec-Atmosphärenwandler  schuf  eine 

Sauerstoffatmosphäre, so dass die Männer ihre Helme abnehmen konnten. Die Ingeneure 

begannen damit, die Interzeptoren mit Bestandteilen des Computersystems der L´Atok Ma

´ar zu verbinden, und der Datentransfer wurde eingeleitet. Interaktive Verm-Programme 

drangen in die Matrix der Positronik des Traponders ein und integrierten verschiedene 

Stealth-Rundowns  in  die  Subroutinen  des  laufenden  Betriebs.  Im  Rollback-Verfahren 

transportierten diese Elemente Unmengen von technischen und strategischen Datensätzen 

zurück  an  das  Transceiver-Modul  und  das  Shuttle  gab  sie  über  den 

Hochleistungstransmitter direkt rüber zur NEXHAGUS. Jede Sekunde wurden so mehrere 

Terabyte an Daten an das Mutterschiff übertragen.

"Team Bravo und Charly - aussschwärmen!" befahl der Commander und unterstrich 

den  Befehl  mit  einer  knappen  Geste,  die  jeder  verstand.  "Team  Delta  zu  mir." 

Dreadnaught begann, sich in der Halle umzusehen. Offensichtlich handelte es sich bei dem 

Raum  um  ein  Ersatzteillager  für  Computerbauteile,  das  in  der  Nähe  der  Brücke  lag. 

Zwischen  den  Metallverstrebungen,  welche  die  Deckenkonstruktion  stützten,  standen 

verschiedene Lastencontainer, die zum Teil durch die Erschütterungen der Explosionen 

durcheinandergewirbelt  waren.  Der  Raum  war  unübersichtlich  und  nicht  leicht  zu 

verteidigen.

Am anderen Ende der Halle bewegte sich ein Tor, und hindurch stürmte Supervisor 

Voltur mit zwei Dutzend bewaffneten Gildekriegern. Sie begannen sofort, auf das Shuttle 

und die Soldaten zu schießen. Der gesamte Raum war in gleißende Energieblitze gehüllt, 

die aus den Waffen der Gildekrieger fauchten. Dreadnaughts Leute erwiderten das Feuer 

sofort,  und ein wildes Feuergefecht  entbrannte.  Der Commander hechtete  hinter einen 

Materialcontainer und schoss blind in die Richtung,  aus der das feindliche Feuer kam. 

'Von wegen: Keine Lebenszeichen'  dachte er. Über das InterCom setzte er sich mit dem 

Leitstand auf der NEXHAGUS in Verbindung

"Enterkommando  unter  Feindbeschuß,  wir  werden  angegriffen!  Wiederhole:  Wir  

werden angegriffen. Halten die Stellung."

Vorsichtig linste er um den Container. In etwa zehn Metern Entfernung erblickte er 

rechter Hand einen der Gildekrieger. Ein mehr als drei Meter großer Hüne bahnte sich 

langsam und vorsichtig einen Weg durch das Chaos, um die Feuerlinie zu umgehen. Es war 

Supervisor Voltur. Dreadnaught hob seinen Massebschleuniger, legte an und schoss.



Voltur spürte eine scharfen, stechenden Schmerz in der Brust. Er ging zu Boden. Seines 

Siegesgewissheit  ertrank in einem Schwall  grünen Blutes,  das an mehreren Stellen aus 

seinem Körper spritzte. Das letzte, was er tat, bevor seine Lebensfunktionen erloschen, war 

das Drücken eines Knopfes auf dem ComTerm an seiner Armmanschette. Die Bestätigung 

seines Befehls an den Zentralcomputer der L´Atok Ma´ar waren seine letzten Worte.

Commander  Dreadnaught  war  zufrieden.  Der  Angriff  der  Gildekrieger  war  nach 

wenigen Minuten zurückgeschlagen. Zufrieden sah er sich um. War da ein Geräusch? Ja, 

dieser  auf-  und  abschwellende  Summton  war  vorher  nicht  dagewesen.  Dreadnaught 

kontaktete  das  Shuttle.  "N1-23.  Hier  Dreadnaught.  Was  ist  das  für  ein  Geräusch?  

Analyse."

Sekunden später meldete sich der Shuttlepilot. "Commander, hier Telorian. Scheint, als  

ginge das Geräusch durch das SchiffsinterCom. Der Ton erhöht die Frequenz langsam.  

Bin nicht sicher, was..." 

Er wurde jäh von Dreadnaught unterbrochen, der ins InterCom brüllte.

"Verdammt, das ist  ein Countdown! Commander an alle!  SOFORT ABBRUCH!!! 

RAUS HIER!!!"

Die  Mannschaft  stürzte  Hals  über  Kopf  zum  Shuttle  zurück,  das  die  Triebwerke 

hochfuhr.

Der Ton war mittlerweile zu einem intervallosen hohen Summen angestiegen. Als das 

Shuttle abhob, detonierten überall in dem Traponder angebrachte Fusionsbomben und das 

Schiff wurde in einer Nova-Explosion auseinandergerissen. Für das Shuttle war es zu spät,  

seine  Schilde  waren  nicht  stark  genug,  der  Explosion  standzuhalten.  Es  wurde 

buchstäblich atomisiert.

"Schilde  hoch  auf  125%!" befahl  Bashar  Al  Teg  an  Bord  der  NEXHAGUS.  Die 

Mannschaft  an  Bord  des  N1-23  war  verloren,  soviel  war  klar.  Der  LI  fuhr  die 

Schildgeneratoren  ans  Maximum,  und  die  NEXHAGUS  wurde  in  einen  fast 

undurchdringlichen Energieschild gehüllt. Die Explosion der L´Atok Ma´ar war gewaltig. 

Sie erschütterte den gesamten Sektor über mehr als 5 parsec hinweg. Als die Druckwelle 

die NEXHAGUS passiert hatte, herrschte einen Moment lang Schweigen auf der Brücke.

"Fhtagn! Ruhm und Ehre den gefallenen Kameraden." murmelte er, der letzte Gruß an 

die Mannschaft des Shuttles N1-23, die ihren Einsatz mit dem Leben bezahlt hatte. Der 

Preis war hoch gewesen, doch er wurde nicht umsonst gezahlt. Gigantische Datenmengen 

waren aus dem Zentralcomputer des Traponders in den Speicherkern der NEXHAGUS 



geladen worden, wertvolles strategisches Material, das der Flotte helfen würde, der Gilde 

künftig weniger wehrlos gegenüberzutreten. Die NEXHAGUS hatte ihren Probeflug und 

damit  ersten  Feindeinsatz  mit  Bravour  bestanden,  die  Gilde  hatte  eine  empfindliche 

Niederlage hinnehmen müssen.

"Kurs  Zero  Alpha  1.  Transwarp." Der  Bashar  nickte  dem LI  zu,  der  das  Schiff  auf 

Heimatkurs brachte und die Transwarpfelder initiierte. Die NEXHAGUS drehte bei und 

verließ den Normalraum.


