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Überblick über die Situation 
Delta-Sektor, Subsektor 5 

Logbuch des 1. Offiziers der KRS Bravia, 3199.5.38 ISZ 

  Vor einem Jahr kamen die Kryaarc, jene ebenso monströse wie rätselhafte Alienspezies. Regel-
recht seit Jahrtausenden kämpfen sie gegen die Menschheit, haben sie auch ihre uralte Heimat 
Gaia gekostet. Glücklicherweise konnten die Menschen damals fliehen, sich etwas Neues aufbau-
en. Und glücklicherweise sind die Menschen stark geworden. 

  Interstellare Kriegsführung ist ein schwieriges Geschäft. Die Hyperraumportale, die den normalen 
interstellaren Verkehr gewährleisten, sind äußerst schwierig einzunehmen, leicht zu blockieren und 
bieten damit im Kriegsfall höchstens ausnahmsweise eine Möglichkeit zum Angriff. Sprungschiffe 
hingegen, die auf sich allein gestellt interstellare Distanzen überwinden können, sind aufwendig 
herzustellen und es ist sehr schwierig, mit ihnen genug Kriegsmaterial heranzuschaffen, um einen 
entschlossenen Verteidiger zu überwältigen. Aber die Kryaarc haben ein großes Reich, Zeit und 
vor allem Entschlossenheit. Sie hatten ein gewaltiges Sprungschiff, mehr als zwölf Kilometer lang. 
Darauf fanden viele Hunderttausende Krieger der Kryaarc sowie eine unglaubliche Menge an 
Kampfschiffen und Beibooten Platz. Damit kamen sie. Vor einem Jahr... 

  Es war ein furchtbares Gemetzel. In Subsektor 5 befanden sich keine wirklich hoch entwickelten 
Kolonien, nur einige Bergbaustützpunkte der Gypter und der Vereinigten Unabhängigen Kolonien. 
Nichts, was für sich genommen einem derartig massiven Angriff widerstehen könnte. Sie sprangen 
ins System, starteten ihre Jäger und Landungsschiffe und schlugen mit überwältigender Gewalt zu.  
Millionen starben. Zum Glück konnte verhindert werden, dass sie tallarianische Hyperraumportale 
in die Hände bekamen - diese wurden zuvor gesprengt. Interessanterweise verfolgten die Kryaarc 
aber keine Strategie der totalen Zerstörung, wie man es sonst so oft von ihnen kannte – dieses 
Mal waren sie gekommen, um zu bleiben. Und nachdem der gröbste Widerstand gebrochen war, 
unterjochten sie die Bevölkerung und ließen Besatzungstruppen zurück, um alsbald ins nächste 
System zu springen. 

  Durchschnittlich brauchten sie nur etwa einen Monat pro System. Und sie nahmen sich nur halb-
wegs etablierte Systeme vor, Systeme mit einem Hyperraumtor. Nach fünf Monaten und fünf Sys-
temen schließlich gerieten sie an eine massierte Flotte der Gypter. Aber auch das hätte nicht ge-
reicht, wenn das kosmische Licht nicht auf einen Piloten der Gypter geschienen hätte. Ihm gelang 
es, entgegen aller Wahrscheinlichkeit zum Sprungschiff der Kryaarc vorzudringen und es in einem 
selbstmörderischen Manöver mit einem thermonuklearen Sprengkopf von mehreren Megatonnen 
zu treffen. Selbst das zerstörte das Schiff allerdings nicht vollständig, wiewohl es jetzt nur noch 
acht Kilometer lang ist und in den nächsten Jahren wohl kaum einen Sprung durchführen wird. 
Jedenfalls nutzte es der gyptischen Flotte wenig, denn die bereits gestarteten Jäger und Beiboote 
der Kryaarc rieben sie restlos auf und besetzten nach schweren Kämpfen auch das sechste Sys-
tem. Dennoch, immerhin war ihr Vormarsch aufgehalten. 

  Das war vor sieben Monaten. Vor fünf Monaten erfuhren wir durch Sprungkundschafter, dass in 
den besetzten System Arbeiten an Kryaarc-Hyperraumportalen begonnen hatten – vermutlich, um 
sie untereinander und mit dem Rest des Kryaarc-Reiches zu verbinden. Wenn diese Portale fertig 
werden, sind diese Welten für die Menschheit verloren, denn dann kann der Feind mit Leichtigkeit 
Unmengen an Soldaten und Kriegsmaterial dorthin verlegen. Zudem hätte er dann einen erstklas-
sigen Brückenkopf, um den Rest des Delta-Sektors anzugreifen. Menschen brauchen allerdings 
meist mehrere Jahre, um ein Hyperraumtor zu konstruieren. Wie lange die Kryaarc für so etwas 
brauchen, ist unbekannt. 

  Heute stehen wir vor unserem Gegenangriff. Diplomatische Bemühungen haben zu einer wacke-
ligen Panhumanen Allianz geführt und eine große sprungfähige Einsatzgruppe aller menschlichen 
Reiche wartet darauf, das erste besetzte System zu befreien. Aber es ist nicht alles so utopisch, 
wie es scheint. Das Föderierte Königreich interessiert sich nur der Höflichkeit halber für die Ereig-
nisse hier draußen und hat kaum Soldaten und Schiffe geschickt. Und zwischen den Gyptern und 
uns Kolonialen schwelt ein boshafter Zwist, denn eine gyptische Kolonie konnte offenbar die Krya-
arc besiegen, will jetzt aber nicht zurück unter die Ägide des Cäsaren von Horus, sondern in die 
konstitutionelle Unabhängigkeit der Vereinten Unabhängigen Kolonien. Sie haben wohl bereits 



begonnen, ein Hyperraumtor zu Territorien der VUK zu konstruieren und laut den Gyptern arbeiten 
unsere Truppen auch am passenden Gegenstück, während es offiziell natürlich geleugnet wird. 
Könnte ein interessanter Feldzug werden... 

 

Sprengt das Tor! 
Delta Sektor, Subsektor 5  

RFM Doria mit Kurs auf das Holotia System, 3199.8.16 ISZ 

  Ritter-Kapitän Swiss schüttelte nur den Kopf. Der Feldzug ging nicht so voran wie geplant und 
jetzt sollte das Konföderierte Königreich die Sache ausbaden. Wunderbar. Diese Idioten von Gyp-
tern und Kolonialen machten seit Monaten nur kleine Fortschritte bei der Rückeroberung der fünf 
noch von den Kryaarc besetzten Systeme. Es hatte sogar untereinander Kämpfe gegeben. Offen-
bar wollte das Babel-System, welches die Kryaarc hatte besiegen oder jedenfalls vertreiben kön-
nen, nicht länger zum Gyptischen Reich gehören. Also wankte die glorreiche Panhumane Allianz, 
die von den Diplomaten so groß beworben worden war - die Kolonialen wollten Babel gerne auf-
nehmen und die Gypter es nicht hergeben. Es sah fast so aus als, könne es gar zu einem ausge-
wachsenen Krieg zwischen den Kolonialen und den Gyptern kommen. 

  Nun, und Swiss sollte jetzt mit seiner Kampfgruppe den Spaß ausbaden. Sie waren ins Holotia-
System geschickt worden, das erste vom Feind eroberte System, um dort die feindlichen Bemü-
hungen um Hyperraumportale zu stören. Ansonsten wurde befürchtet, dass die Kryaarc schon bald 
erhebliche Verstärkungen heranführen könnten. Natürlich war das keine ganz angenehme Aufga-
be, denn die Kryaarc waren stark in dem System und Swiss´ Kampfverband war nicht annähernd 
stark genug, um es mit den feindlichen Verbänden in einer offenen Schlacht aufzunehmen. Der 
Plan war also, eine Ablenkung zu starten und dann überraschend mit Nuklearraketen den im Bau 
befindlichen Torkomplex zu zerstören. Bei dem gesamten Vorgehen waren schwere Verluste quasi 
vorprogrammiert. Swiss war sich stets bewusst gewesen, dass die Pflicht eines Tages sein Leben 
oder das seiner Untergebenen fordern könnte, aber in so einem dummen Krieg abseits der direk-
ten Interessen des Königs und des Reiches? Was ging es sie denn an, wenn sich hier mal wieder 
ein Krieg zwischen Gyptern, Kolonialen und den Kryaarc abspielte? Andererseits war es auch un-
denkbar, die Befehle zu verweigern. Seine Familie diente seit sechs Generationen in der königli-
chen Raumflotte und dieses Andenken durch Insubordination zu beschmutzen war praktisch un-
denkbar. 

  Also seufzte der Ritter-Kapitän noch einmal und verschaffte sich einen Überblick über die Kampf-
gruppe und deren Bereitschaft. Sein Schiff, die Doria, war ein Zerstörer, ein mittelschweres 
Kriegsschiff mit guter Geschwindigkeit und schwerer Bewaffnung, aber mit nur eingeschränkter 
Nehmerqualität. Ferner unterstanden vier Fregatten seinem Kommando, kleinere Kriegsschiffe, die 
sich besonders eigneten, um Lenkflugkörper und Jäger abzufangen, die aber auch selbst ganz 
ansehnlich austeilen konnten. In der Kampfgruppe gab es noch zwei weitere Zerstörer samt dazu-
gehörigem Fregattenschwadron, sowie zwei Kreuzer mit Begleitung und als zentrales Element ein 
leichtes Trägerschiff, die Gerard. Selbst nur schwach bewaffnet und nicht allzu schnell, konnte sie 
doch knapp drei Dutzend Jäger und Korvetten starten, kleine, schwer bewaffnete Kampfschiffe, die 
mit Nuklearwaffen durchaus das Potential hatten, auch die größten Ziele zu vernichten, aber auch 
sonst sehr nützlich waren. Die Besonderheit des Trägers war seine begrenzte Sprungtauglichkeit; 
er konnte sogar ein so großes Tor öffnen, dass er die anderen Schiffe des Flottenverbandes bei 
einem Sprung mitführen konnte. 

  Im Wesentlichen war seine Gruppe einsatzbereit, die Munitionsbestände zufriedenstellend und 
auch die Treibstofftanks voll. Man war sogar in der Zuteilung nuklearer Waffen großzügig gewesen 
und so hatte jede Fregatte einen nuklear bestückten Lenkflugkörper und sein Zerstörer, die Doria, 
sogar ein halbes Dutzend. Als ob das ihr Leben retten würde, aber immerhin war es ein kleines 
Zeichen der Wertschätzung vom Oberkommando - Nuklearwaffen waren noch immer aufwendig zu 
produzieren und die notwendigen Rohstoffe nicht gerade überreichlich vorhanden. Da sie aber 
auch außerordentlich praktisch waren, gab es ein ständiges Wetteifern um die Zuteilung der Bom-
ben. 



  Acht Stunden noch, bevor es losgehen sollte. Zeit, noch einmal gut zu essen, einen feinen Cog-
nac zu genießen und ein paar Stunden Schlaf zu kriegen. Das Essen war tatsächlich hervorra-
gend, er schwor auf seinen Chefkoch, hatte ihn selbst vom Familienanwesen mit in den Dienst 
gebracht, aber es kam ihm vor wie eine Henkersmahlzeit. Rumpsteak mit Bratkartoffeln und ein 
gemischter Salat in feinem Yoghurt-Dressing. Natürlich hatte er auch Vorkehrungen getroffen, 
dass seine Mannschaften noch einmal vernünftig essen konnten. Echte Nahrung, keine syntheti-
schen Rationen. Das würde den Leuten freilich den Ernst der Lage klar machen. Es war in der 
königlichen Marine eine ehrwürdige Tradition, vor einem Gefecht nach Möglichkeit eine solche 
Luxusmahlzeit zu servieren. Später saß Swiss noch in seiner Kabine, trank Cognac und ging seine 
Korrespondenz durch, schrieb ein paar Briefe, die seine letzten sein könnten. Naturgemäß erging 
er sich nicht in Dramatik, sondern achtete lediglich darauf, seiner Frau und seinen Kindern gegen-
über noch einmal, wie beiläufig, seine Zuneigung zu äußern. Nur in seinem Tagebuch wurde er 
deutlicher und richtete auch eine Sicherungskopie ein, die im Falle seines Ablebens seiner Familie 
übergeben werden sollte. Schlaf fand er nur mit Hilfe des Alkohols. 

  Eine Stunde bevor es losgehen sollte, war er schon wieder aufgestanden, rasiert, geduscht und 
gab ein ganz vorzügliches Bild eines königlichen Karriereoffiziers ab in seiner gestärkten blauen 
Uniform mit den goldenen Abzeichen. Und das war auch besser so, denn gleich begann eine ab-
schließende Missionsbesprechung via Videokonferenz. 

  Alle waren sie da - die Kapitäne der Großschiffe, der Kommodore, der die Einsatzgruppe leitete, 
und auch der Herzog-Admiral Devies, der sich diesen ganzen Mist ausgedacht hatte, sogar samt 
einiger Offiziere aus seinem Stab. Devies erläuterte persönlich noch einmal das geplante Vorge-
hen, die Wichtigkeit der Mission und dergleichen mehr. Eine gute Erklärung, warum tapfere Offizie-
re und Mannschaften der königlichen Marine für ein Koloniesystem der Gypter in den Tod gehen 
sollten, lieferte er allerdings nicht. Swiss ging immer wieder durch den Kopf, wie es wohl wäre, 
aufzustehen und dem Admiral all das an den Kopf zu werfen. Dass sie nicht für diese halben Krya-
arc draufgehen wollten. Dass er doch selbst fliegen soll, wenn ihm die Sache so wichtig sei. Aber 
natürlich tat er nichts dergleichen und es hätte schon eines aufmerksamen Beobachters bedurft, 
um überhaupt eine Regung in seinem Gesicht zu bemerken. 

  Dann war auch das vorüber. "Viel Glück und dass sie mir alle wohlbehalten zurück kommen!", 
hatte der Herzog-Admiral gesagt. Aber ihm musste genauso wie Swiss klar sein, dass es sich 
hierbei nur um eine Floskel handelte. Das Schiff ging also in Gefechtsbereitschaft, die Navigati-
onsdaten wurden ein letztes Mal überprüft und mit den anderen Schiffen und dem Träger koordi-
niert. Irgendwo meinte Swiss, ein gemurmeltes Gebet zu hören. Und dann ging es los, vor ihnen 
verschwammen die Sterne und der Hyperraumsprungantrieb der Gerard riss ein gewaltiges Tor 
auf, bestimmt sechs Kilometer im Durchmesser, erfüllt von den schimmernd-purpurnen Energien 
des Hyperraums. Die Triebwerke gingen auf volle Leistung und man spürte den Andruck deutlich. 
Kurz der Eindruck des Zerrissen-werdens, eine leichte aber bleibende Übelkeit, und sie waren am 
Ziel. Das Kryaarc-besetzte Holotia-System. 

  Die Sensoren arbeiteten, peilten Planeten an, sondierten die Position der Sterne und suchten 
auch nach feindlichen Schiffen. Sie waren nicht unbeträchtlich vom Kurs abgekommen, waren gut 
100 Millionen Kilometer von dem im Bau befindlichen Torkomplex entfernt. Aber die Kryaarc hatten 
sie bereits bemerkt. Ein Hyperraumsprung war nicht sonderlich unauffällig. Schon jetzt wurden sie 
mit elektromagnetischen Impulsen sondiert. Aber auf die Entfernung würden sie nicht allzu viel 
mitkriegen. Die Befehle vom Kommodore kamen umgehend: Der Großteil der Flotte sollte einfach 
direkt auf den Feind zu halten. Nur eine Gruppe von sechs Jägern wurde zuvor gestartet und mit 
minimalem Antrieb auf einen Schleichangriff geschickt. Bei den Entfernungen würde es aber noch 
etwas dauern, bevor es zu ersten Gefechten kam. Der Alarmzustand wurde wieder etwas gesenkt 
und mit dem dumpfen Röhren der beständig laufenden Triebwerke machte man sich auf den Weg. 
27 Stunden bis zum Ziel. Und wenn die Kryaarc wollten, würden sie sie nach der Hälfte der Zeit 
abfangen können. Aber offenbar meinte das Schicksal es besonders schlecht mit Swiss und sei-
nen Kameraden. 

  Kaum waren sie zwei Stunden unterwegs, meldete die Sensorabteilung seltsame Signale. Kämp-
fe auf dem Planeten, so wie es aussah. Einige nukleare Detonationen, thermale Signaturen von 
Bränden und Explosionen. Und ein Funkspruch erreichte sie. Offenbar gab es noch Widerstand 
auf Holotia. Widerstand, der die Ankunft einer menschlichen Flotte als Anlass genommen hatte, 



sich aufzulehnen. Dort unten mussten gerade Abertausende sterben, vielleicht sogar Millionen. 
Allerdings weitgehend umsonst - was der Widerstand nicht wusste -, denn die Flotte war ja nicht 
für eine Befreiungsaktion hier, hatte dafür auch gar nicht die Stärke. Immer wieder sagte sich Rit-
ter-Kapitän Swiss, dass ihn die Dummheit irgendwelcher Gypter nichts anzugehen hätte. Aber im-
merhin waren es Menschen, die dort unten starben; Die bereit waren, für das kleinste Fünkchen 
Hoffnung in den Tod zu gehen. Immerhin erleichterte das ihre Mission - es lenkte die Kryaarc ab, 
störte und schwächte sie. 

  Zehn Stunden später waren einige Funksprüche mit den Aufständischen ausgetauscht und die 
Lage wurde klarer. Eine Abfangflotte der Kryaarc gab es immer noch nicht. Die Aufständischen 
hatten den Kryaarc offensichtlich ziemlich eingeheizt und es auch geschafft, deren Hauptquartier 
auf dem Planeten mit einer Atomwaffe zu treffen - offenbar aus einem improvisierten Mörser abge-
schossen. Das hatte nicht nur die Kommandostrukturen der Kryaarc gestört, sondern auch ihren 
Hass auf die Aufständischen vervielfacht und so konzentrierten sie sich momentan auf die brutale 
Niederschlagung des Aufstands. Gleichzeitig erhoben sich immer mehr Menschen. Das Glück war 
zudem auf ihrer Seite, denn die die Nachfolge der Kryaarc schien ein wenig unklar und teilweise 
stritten sie sich wohl auch gewaltsam darum, wer in diesem System künftig das Sagen haben soll-
te. Kommodore Weiland rief erneut eine Videokonferenz ein. 

  "Meine Herren, ich glaube, Sie sind alle über die neusten Erkenntnisse instruiert worden. Die 
Spezialisten aus dem Kampfinformationszentrum hier auf der Gerard sind der Meinung, dass die 
Hierarchie der Kryaarc durch den Verlust ihres Hauptquartiers empfindlich gestört wurde. Aber wir 
konnten mittlerweile auch einen guten Blick auf die feindlichen Schiffe werfen. Wir haben es leicht 
mit einer drei- oder vierfachen Übermacht zu tun, schon ohne dass man planetare Verteidigungs-
maßnahmen und auf dem Planeten stationierte Kampfschiffe mitzählt. Dennoch ist es bei dem 
herrschenden Chaos beinahe sicher, dass wir unsere Mission erfüllen können. Aber, meine Her-
ren, mit der Chance kommt auch eine moralische Verpflichtung. Wenn wir die Flotte direkt in den 
Orbit von Holotia III führen und ein orbitales Bombardement strategischer Ziele des Kryaarc-
Regimes durchführen, können wir eine sofortige Niederschlagung des Aufstandes verhindern und 
dem Ganzen eine echte Chance geben.", begann Weiland, aber dann ertönte ein Zwischenruf. 
"Orbitales Bombardement? Wir wären doch in Bombardierungsposition ein gefundenes Fressen 
für deren Kampfschiffe! Lassen Sie uns unseren Job machen, sie in ein paar Scharmützel verwi-
ckeln und wieder abhauen!" - "Meine Herren, beruhigen Sie sich. Es ist richtig, dass wir theoretisch 
die Möglichkeit hätten, unsere Mission zu erfüllen und vielleicht gleichzeitig unsere Haut zu retten. 
Aber vergessen Sie nicht, wer wir sind: Wir sind nicht irgendwelche räudigen Militärs, wir sind Adel, 
und die meisten von uns dazu alter Adel. Wir sind mit dem silbernen Löffel im Mund geboren wor-
den, aber wir haben auch von klein auf gelernt, dass es unsere Pflicht ist, den Menschen Schutz 
und Schild zu sein. Noblesse oblige, meine Herren. Und überlegen Sie einmal, was wir erreichen 
können: Wenn die göttlichen Sterne mit uns sind, werden wir zwar unser Leben geben, aber ein 
ganzes System befreien, viele Millionen Menschen retten und entscheidend zum Erfolg dieses 
Feldzuges beitragen. Mehr noch: Wir können ewig leben - schon unsere Enkel werden in den Ge-
schichtsbüchern von unserer Aufopferung lesen." 

  Danach herrschte erst einmal Stille. Natürlich war es mit dem Adel des Föderierten Königreichs 
nicht so weit her, wie der Kommodore beschwor, aber ihm spielte in die Hände, dass die meisten 
der Anwesenden sich bereits mit ihrem Tod abgefunden hatten. Und da war ein überaus glorrei-
cher und ehrenvoller Tod vielleicht nicht mehr ganz so schwer zu schlucken. 

  Holotia III. Nur Teile der Kryaarc erwarteten sie, als sie in voller Gefechtsformation in den Orbit 
eintraten. Dennoch reichte es. Ein wildes Gefecht entbrannte, in dem die Jäger und Fregatten die 
feindlichen Schiffe und Jäger attackierten, während die Kreuzer und Zerstörer sich bemühten, in 
eine gute orbitale Schussposition zu gelangen. Kleine Explosionen blühten immer wieder still auf, 
Schiffe barsten und Menschen wie Kryaarc starben schreiend. Auf der Doria brach moribunder 
Jubel aus, als eine nuklear bestückte Lenkrakete einen leichten Kreuzer der Kryaarc Mitschiffs traf 
und in zwei Hälften sprengte. Derweil wummerten die Geschützbatterien und auch auf dem Plane-
ten blühten kleine Feuerrosen auf. Jede davon bedeutete hunderte von Toten - es wurden Stellun-
gen der Kryaarc bombardiert, Garnisonen, Verwaltungskomplexe, abgetrennte Stadtteile für die 
Aliens und ihre Speichellecker. Neben der Doria wurde ein königlicher Kreuzer wieder und wieder 
von den Kanonen und Raketen zweier Kryaarcschiffe getroffen, die ihn in die Zange genommen 



hatten. Bald brannte er, dann brachen Trümmerstücke ab. Der Kapitän melde sich noch einmal: 
"Es war mir eine Ehre. Gebt den Bastarden Saures!", dann starteten die Rettungskapseln. 

  Die Doria wurde das nächste Ziel der Kryaarc. Ritter-Kapitän Swiss war seltsam ruhig. "Kurs 212, 
volle Schubkraft. Es war mir eine Ehre meine Damen und Herren. Nichtessentielles Personal von 
Bord!" - Er ließ die Doria direkt auf einen der feindlichen Kreuzer zu halten, während der andere 
mit Raketen und Kanonen eingedeckt wurde. Bald schon lösten sich die ersten Rettungskapseln 
und trudelten dem Planeten entgegen in eine ungewisse Zukunft. Swiss bedauerte nur einen Mo-
ment, dass er in seinem Tagebuch nichts davon schreiben konnte, wie seltsam sich diese heroi-
sche Aufopferung anfühlte. Wie gut es ihm tat, das Richtige zu tun. Das würden seine Hinterblie-
benen nie erfahren. Er griff noch einmal zum Funk: "Dass ihr mir ja das dumme Tor sprengt!" Dann 
kollidierten die Schiffe, Metall barst und nur Momente später ließ der überladene Reaktor der Doria 
alles verpuffen. 

 

Zwischenstand 
Delta-Sektor, Subsektor 5 

3199.8.78 ISZ 

  Die Gegenoffensive hatte keineswegs so gut funktioniert, wie man sich das erhofft hatte. Es wa-
ren jetzt 13 Standardmonate seit dem ersten Angriff des Kryaarc-Sprungschiffes vergangen und 
etwa elf Monate, seit ein heldenhafter gyptischer Pilot es unter Preis seines Lebens gestoppt hatte. 
Vor etwa 400 Tagen hatten dann die Gegenangriffe begonnen, waren aber auf schweren Wider-
stand gestoßen. In den Raumschlachten bewährten sich die Menschen noch ganz gut, aber die 
tatsächliche Zurückeroberung der Kolonien und Stützpunkte gestaltete sich schwierig, denn die 
Aliens verwendeten die Bevölkerung als Schutzschild und sogar, mit Sprenghalsbändern gefügig 
gemacht, als Kanonenfutter. Das Oberkommando der Panhumanen Allianz hielt derweil daran fest, 
dass die Bevölkerung gerettet werden sollte. Von den sechs Systemen, die die Kryaarc einge-
nommen hatten, waren vier immer noch recht fest in deren Hand. Eines hatte aus eigener Kraft die 
Tyrannen überwunden und ein weiteres war momentan schwer umkämpft, nachdem der einheimi-
sche Widerstand etwas unverhoffte Hilfe durch eine Kampfgruppe der königlichen Raumstreitkräfte 
erhalten hatte.  

  Aber immerhin gab es Fortschritte. Nur wurde den Menschen ihre Uneinigkeit zum Verhängnis – 
die Kolonie, die sich selbst befreit hatte, wollte nicht ins Gyptische Imperium zurückkehren, son-
dern in die Freiheit entlassen werden und den Vereinten Unabhängigen Kolonien beitreten. Dar-
über bekamen sich die jeweiligen Großmächte in die Haare und die Panhumane Allianz zerbrach. 
Die Situation besserte sich auch nicht dadurch, dass eine sprungfähige Flotte der Kryaarc das 
Schlachtfeld der umkämpften Systeme betreten hatte und bereits dabei war, eine Flotte der VUK 
zu zerstören, die in Sawine IV mit Landungsoperationen zur Rückeroberung der Kolonie begonnen 
hatte.. 

 

FUBAR! 
Delta-Sektor, Subsektor 5 

Sawine System, 3200.2.21 ISZ 

  Sawine IV. Ein größerer felsiger Planet, grob vergleichbar mit Tallar III, allerdings größer und mit 
dementsprechend mehr Schwerkraft, etwa 0,79g. Der Planet ist Sitz einiger sehr erfolgreicher 
Erzabbauoperationen sowie Anlagen zur Aufbereitung und teilweisen Verarbeitung dieses Erzes. 
Eine Industriekolonie der Vereinigten Unabhängigen Kolonien. Und groß dazu – an verschiedenen 
Standorten leben hier mehr als 20 Millionen Menschen in Kuppelstädten, auf orbitalen Verladehä-
fen und dergleichen mehr. Oder besser: hatten gelebt. Vor genau 284 Tagen waren die Kryaarc 
gekommen, hatten die Verteidigungsflotte und die Waffensatelliten zerschossen und den Planeten 
besetzt. 



  Der Kolonialrat hatte beschlossen, Sawine zurückzuerobern und deswegen waren sie hier. Die 
Raumkämpfe waren gut verlaufen, ebenso die Landungsoperation. Es war ein großes Sprungschiff 
dabei, Truppentransporter, Kreuzer, alles was das Herz begehrt, darunter auch an die 50.000 ko-
loniale Soldaten samt Kriegsgerät von der Kobra-Kampfeinheit bis hin zu schweren Hyäne Kampf-
panzern und Bison Artilleriesystemen. Nur tauchte dann eine Armada der Kryaarc praktisch aus 
dem Nichts auf und spielte der VUK-Flotte übel mit. Und jetzt saßen sie hier, mit ca. 35.000 schon 
gelandeten Soldaten, hatten die Orbitalhoheit verloren und das meiste ihrer Flotte. Großartig. 

  Feldlager 1-17. Madame Miraux fuhr sich über die Glatze, als sie die neusten Nachrichten aus 
dem taktischen Netzwerk abrief. Während die eine Hälfte der feindlichen Flotte die Überreste ihrer 
Flotte jagte, hatte sich die andere Hälfte der Kryaarc in Positionen für den orbitalen Beschuss be-
geben. Sie hatten schon drei oder vier Regimenter verloren und das würde sich wahrscheinlich 
auch so im Eiltempo fortsetzen. Es gab nur einen gangbaren Weg, soweit Miraux das sah – die 
Truppen der VUK mussten alles schwere Kriegsgerät zurücklassen und sich in kleinen Gruppen 
über das Gelände verteilen. So boten sie kein anständiges Ziel für ein orbitales Bombardement 
mehr und konnten wenigstens überleben. Später dann könnten sie dem Feind zumindest Nadelsti-
che versetzen, vielleicht mit dem einheimischen Widerstand zusammenarbeiten, und das Nötigste 
stehlen. So hatte der Kolonialrat zwar nicht gewettet, aber was blieb ihnen denn übrig? 

  Noch einmal schüttelte Oberstleutnant Miraux den nackten Kopf, dann begann sie konzentriert an 
der Konsole zu tippen um entsprechendes weiterzuleiten. Ihre Meinung würde gehört werden, 
schließlich war sie eine anerkannte Koryphäe auf dem Gebiet der Psionik – diese Sonderstellung 
brachte ihr einen Prioritätszugang zur obersten Kommandoebene ein... 

  6 Stunden später. Man hatte auf sie gehört, wiewohl das ihre Situation nur marginal verbesserte. 
Miraux steckte nunmehr in ihrem G-Anzug, einer leichten, aber hochwertigen Kampfpanzerung, die 
üblicherweise bei Sondereinsatzkräften eingesetzt wurde. Für schwere Kampfeinsätze hatten die 
UBOA-Truppen normalerweise schwerere Anzüge, aber Miraux war ja nun kein normaler Frontsol-
dat, sondern eher eine Spezialkraft. Zudem hielt sich ihr infanteristisches Training in Grenzen und 
sie hätte wohl auch Schwierigkeiten gehabt, sich längere Zeit in einem schweren Kampfanzug zu 
bewegen. Und das musste sie – zusammen mit einem knappen Dutzend anderer Soldaten war sie 
unterwegs, getrennt von dem großen Heereswurm, um den Schaden durch das orbitale Bombar-
dement zu minimieren. Und natürlich hatte man nicht vollständig auf sie gehört – einige waren 
beim Kriegsgerät zurückgeblieben und wollten mit den wenigen vorhandenen Antiorbitalwaffen den 
Kampf aufnehmen. Das war in etwa so aussichtsreich, wie sich mit einem Gewehr gegen einen 
Panzer zu stellen, aber nun gut, das war nicht Mirauxs Entscheidung gewesen. 

  Ihr Trupp hatte jedenfalls in einiger Entfernung eine Erdspalte ausgemacht, dort wollten sie sich 
einnisten. Sie hatten zwei Pioniere dabei, die sollten eigentlich in der Lage sein, dort einen Stollen 
anzulegen und ihn so abzudichten, dass man auch mal die Anzüge verlassen konnte. 

  Kaum hatten sie die Spalte erreicht, begann in der Ferne das Gefecht. Das Orbitalfeuer erschüt-
terte den Boden selbst hier noch, viele Kilometer entfernt. Letztlich konnten die tapferen Bo-
dentruppen einige Schiffe der Kryaarc beschädigen und zwei auch ausschalten, dafür aber wurden 
sie annähernd restlos aufgerieben. Ein sinnloses Opfer. Miraux und ihre Begleiter gruben sich in 
der Zwischenzeit in die Wand der Spalte und verstauten die Versorgungsgüter, die sie mitgebracht 
hatten. Praktisch alles an schwerer Ausrüstung fehlte ihnen allerdings – sie hatten es zurückgelas-
sen, um schneller voran zu kommen und die Entdeckung aus dem Orbit zu vermeiden. 

  Zwei Tage später war die Lage klarer. Sie hatten sich eingegraben und Miraux hatte ihre Kräfte 
verwendet, um einige Leute zu kontaktieren und Fernbetrachtungen durchzuführen. Sie hatten 
durch das orbitale Bombardement etwa 20.000 Männer und Frauen verloren, aber die Sprungflotte 
der Kryaarc war jetzt wohl abgezogen. Dafür hatten die Truppen auf dem Planeten durchaus regis-
triert, dass sie Feinde in ihrem Hinterhof hatten und suchten nach ihnen. Kleine, schnelle Trupps 
von Kryaarc machten Jagd, unterstützt von behänden Kampfgehern und Flugdrohnen. Jedoch bot 
die Situation den verbliebenen Kräften der VUK auch die Möglichkeit, sich auf einem halbwegs 
ebenen Spielfeld zu wehren – schon einige Patrouillen der Kryaarc waren in einen Hinterhalt ge-
laufen oder von klug platzierten Bomben dezimiert worden. 

  Auch Miraux hatte bereits ein Ziel für ihre kleine Truppe ausgemacht, ein kleineres Habitat, das 
von den Kryaarc als Nachschubbasis benutzt wurde. Sie hatten es unlängst ausgekundschaftet 



und wussten, dass sich dort noch immer etwa 400 Menschen aufhielten, einige von ihnen mit 
Sprenghalsbändern ausgestattet und bewaffnet als Zwangsrekruten der Aliens. Dazu kamen meist 
einige Dutzend Kryaarc-Krieger sowie eben technische Einrichtungen und ein paar Schweber und 
Gehmaschinen. Ihre geplante Operation basierte nicht auf roher Gewalt, sondern auf Finesse und 
den außergewöhnlichen Kräften von Madame Miraux – sie sollte Kryaarc ausmachen, die höher in 
der Befehlskette standen und sie telepathisch so manipulieren, dass sie die Sprenghalsbänder 
deaktivierten. Sobald das geschehen war, würde einer der UBOA-Marinesoldaten eine Rakete 
zielgenau in die Treibstoffvorräte beim von den Kryaarc bezogenen Teil der Basis platzieren und 
sie würden gemeinsam mit den dann hoffentlich befreiten Menschen losschlagen, die Aliens über-
wältigen, sich das Nötigste nehmen und in die Ödlande verschwunden sein, bevor Verstärkung 
kam. Die Aufgabe war nicht leicht, denn Miraux hatte bisher noch keine Gelegenheit gehabt, sich 
ausführlich mit dem Verstand der enigmatischen Außerirdischen auseinander zusetzen. Aber wo-
für hatte sie einen Professorentitel in psionischen Studien? 

  So schlich sie also in Begleitung eines kleinen Stoßtrupps näher. Ihre Panzeranzüge hatten eine 
adaptive Tarnung, die sich der Umgebung anpasste und sie deutlich schwieriger zu entdecken 
machte. Ein erstes Hindernis trat auf, als sie sich dem Kryaarc-Teil des Habitats näherten. Es gab 
dort eine Garage für Fahrzeuge und auf dem betonierten Platz davor standen gut erkennbar Krya-
arc – und es war ebenso gut erkennbar, dass es „nur“ Kryaarc niederer Krieger-Kasten waren. 
Miraux und ihr Trupp versteckten sich dort, wo das Gelände jenseits des betonierten Platzes etwas 
abfiel und beobachteten. Dabei benutzten sie nicht nur ihre Augen, sondern versuchten, Signale 
abzuhören und Miraux bemühte sich, mit den fremden Gedankenmustern klar zu kommen. Leider 
hatten sie hier keinen Spezialisten für die Sprache der Aliens, aber Miraux meinte ausmachen zu 
können, dass es einfache Wachposten waren, die eigentlich patrouillieren sollten und sich über 
recht belanglose Themen, wie die örtliche Essensqualität unterhielten. Es gab keine Hinweise da-
rauf, dass sie in ständigem Kontakt zu ihrer Zentrale standen, also beschloss das Team sie auszu-
schalten, um weiter in die Basis vordringen zu können. Miraux konzentrierte sich, um dann einen 
lähmenden telepathischen Impuls auszusenden und nur wenige Sekundenbruchteile später be-
gann der Scharfschütze des Teams mit der Arbeit. Er hatte ein spezielles, schallgedämpftes Ge-
wehr mitgebracht, das sehr große Geschosse mit Wolframmantel und Urankern verfeuerte. Dabei 
waren sie aber langsamer als die Schallgeschwindigkeit und konnten so effektiv geräuschge-
dämpft werden. Ein "Wump", dann noch einer und die beiden Kryaarc lagen am Boden. Schnell 
hastete das Team los und stellte mit kraftverstärkten Messerstößen sicher, dass die Aliens nicht 
nur verletzt waren. Der Rest der Mission sollte allerdings besser schnell von statten gehen, immer-
hin würde nicht ewig unbemerkt bleiben, dass einige Wachen nicht mehr antworteten. 

  Geduckt liefen sie zum Personeneingang und einer der UBOA-Elitesoldaten machte sich am Öff-
nungsmechanismus zu schaffen. Wenig später war dieser überbrückt und sie konnten den Hangar 
betreten – ohne dass der Zentrale die Betätigung der Personenschleuse gemeldet wurde. Im Han-
gar arbeiteten einige Menschen mit Sprenghalsbändern und zwei weitere Kryaarc beaufsichtigten 
sie. Miraux konzentrierte sich und machte den Menschen so gut sie es vermochte telepathisch 
klar, was sich tat und dass sie sich nichts anmerken lassen sollten, wenn sie etwas Ungewöhnli-
ches bemerkten. Es war immer ein Risiko, zu Fremden telepathisch Kontakt aufzunehmen, denn 
nicht jeder kam damit klar, fremde Stimmen in seinem Kopf hören. Doch es gelang, die Menschen 
im Hangar stockten allenfalls kurz, fuhren dann jedoch mit ihrer Arbeit umgehend fort, als sei 
nichts geschehen, sodass ihre Aufseher keinerlei Verdacht hegten. 

  Danach schlichen Miraux und ihre Soldaten los, von Kiste zu Kiste und Fahrzeug zu Fahrzeug. 
Es war eine waghalsige Tour und beinahe wären sie entdeckt worden, jedenfalls drehte ein Alien 
einmal ruckartig den Kopf, als hätte es etwas aus dem Augenwinkel entdeckt, aber es gab keinen 
Alarm. Somit war eine weitere große Hürde genommen und sie konnten sich durch die Korridore 
vorarbeiten. Es war bekannt, dass es eine Art Messe gab, in der sich häufig eine ganze Reihe von 
Kryaarc aufhielt und es wurde angenommen, dass die Chancen gut stünden, dort auch einen aus-
reichend Hochrangigen zu finden. Das fremdartige Klackern kündigte an, dass sie ihren Zielort 
gefunden hatten. Sie mussten an der nächsten Gangkreuzung noch einmal hastig in Deckung ge-
hen, weil zwei nur teilweise gerüstete Kryaarc den Gang herunter kamen, aber dann waren sie in 
Position. Die erfahrene Psionikerin nahm bestimmt ein Dutzend der fremdartigen Gedankenmuster 
aus der Halle wahr, aber sie konnte von den telepathischen Wahrnehmungen aus nicht sagen, 
welcher wohl hochrangig oder gar der Befehlshaber sein könnte. Also versuchte sie etwas anderes 



– ihre physische Wahrnehmung in den Nachbarraum zu erweitern, eine Art Hellsehen. In extra-
sensorischer Wahrnehmung war sie nicht so gut wie in Telepathie, und Schweißperlen liefen ihre 
Wangen hinunter, während sie sich auf die komplexe Räumlichkeit konzentrierte. Ihr Kopf begann 
zu schmerzen und ihr Herz zunehmend zu pochen; beinahe hätte sie einen kurzen Schmerzens-
laut von sich geben müssen, aber schließlich reichte es und die Anspannung löste sich – etwas 
verschwommen konnte sie die Kryaarc sehen, wie sie große Brocken synthetischen Fleisches ver-
zehrten – und manchmal wohl auch die Überreste ungehorsamer Gefangener, die getötet worden 
waren. Und tatsächlich hatte ein Alien eine Art seltsamer roter Glyphe am Brustpanzer, ein Krya-
arc-Rangabzeichen. Sie konzentrierte sich auf diese Gestalt und drang in deren Gedanken ein. Sie 
schienen seltsam schrill und Miraux bekam immer stärkere Kopfschmerzen und fühlte ihr Herz 
plötzlich rasen. Nur halb nahm sie mit ihrer Begabung wahr, wie das Alien den Kopf schüttelte, als 
wolle es etwas irritierendes Abschütteln. Dann hatte sie es geschafft, das Alien drückte einige 
Knöpfe an seinem Unterarm und der Elektronikspezialist der UBOA-Marines signalisierte, dass ein 
verschlüsseltes Signal ausgesandt und die Sprenghalsbänder entschärft worden seien. Miraux 
musste sich erstmal setzen, ihr war schwindelig geworden, aber dann nickte sie und gab kraftlos 
mit ihrer Hand eine Geste: "Los los los!" 

  Drinnen hatten schon einige Kryaarc die Blicke auf ihren verwirrt wirkenden Chef gerichtet, dann 
rumste es und Alarmsirenen gingen los. Gerade als die meisten aufspringen wollten, um dem An-
griff auf die Basis entgegenzutreten, warf einer aus dem Infiltrationstrupp eine zwei Kilogramm 
schwere Wurfbombe in den Raum. Mit den kraftverstärkenden Anzügen konnten solche Waffen 
effektiv gebraucht werden. Bei voll gerüsteten Kryaarc wäre die Wirkung zwar begrenzt gewesen, 
aber die Kryaarc in der Messe hatten frei und hatten Teile ihrer Panzerung, aus Gründen der Be-
quemlichkeit und um überhaupt essen zu können, abgelegt. So wurden zwei Aliens direkt von der 
Bombe zerrissen und sechs weitere gingen mit Splittern in exponierten Körperteilen zu Boden. 
Eine knappe halbe Sekunde nach der Explosion beugten sich zwei UBOA-Soldaten in die Tür und 
feuerten ihre schweren Gewehre vollautomatisch ab. Auf die kurze Entfernung gegen nur teilweise 
Gerüstete ohne anständige Deckung war die Wirkung verheerend. 

  Danach begann der Kampf um das Habitat erst richtig. Der Infiltrationstrupp musste rennen, von 
Deckung zu Deckung. Einmal liefen sie einem Krieger der Kryaarc geradewegs in die Arme und er 
hatte bereits zwei Leute aus dem Trupp zerfetzt, bevor Miraux ihn durch ihre Kräfte etwas lähmen 
und andere das Unwesen anschließend ausschalten konnten. Aber letztlich erreichten sie die Si-
cherheit der aufständischen Bevölkerung. Der Kampf wurde schließlich gewonnen. Doch obwohl 
viele Kryaarc durch den Raketenangriff und die Explosion des Treibstoffs getötet und ihre Kom-
mandostruktur nach dem Überfall durcheinander geworfen worden war, erkauften die Verbliebenen 
ihr Leben teuer. 

  Schnell wurde das Nötigste gepackt, Waffen, Munition, Fahrzeuge, Treibstoff und die Leute in 
Gruppen aufgeteilt, jeweils nicht größer als zwei Dutzend Männer und Frauen und jeweils mit ei-
nem erfahrenen Soldaten der UBOA. Dann verteilte man sich ins Ödland. Zwei der Gruppen be-
gegneten noch den Verstärkungen der Kryaarc und wurden ausradiert, aber immerhin rund 300 
Leute hatten sie befreit, bewaffnet und dem Widerstand zugeführt. An verschiedenen Orten in der 
weiten öden Wildnis von Sawine richteten sie kleine Lager ein, brachten den besseren Zivilisten 
bei, wie sie helfen konnten. Und der Widerstand ging weiter. Patrouillen wurden in Hinterhalte ge-
lockt, Bomben wurden gelegt und wichtige Ziele ausgekundschaftet. So ging es nicht nur in ihrer 
Region, sondern praktisch auf dem ganzen Planeten. Für die Kryaarc war das eine unhaltbare 
Situation – sie hatten kein klares Ziel für einen militärischen Angriff und auf ungleiche Weise in die 
Defensive gedrängt, machten sie sich weit schlechter. Sogar in die größeren Habitatstädte hatten 
sich schon UBOA-Marinesoldaten und Widerstandskämpfer eingeschlichen und sorgten für mehr 
als nur ein wenig Ärger. Doch andererseits waren eben die Kräfte der VUK arg dezimiert und konn-
ten letztlich harte militärische Ziele kaum erfolgversprechend angreifen. Ein richtiger Sieg im kon-
ventionellen Sinne war also undenkbar, sie konnten den Aliens und ihrem Unterdrückungsregime 
nur immer wieder Nadelstiche versetzen und hoffen, sie in einem langwierigen und für beide Sei-
ten schmerzhaften Prozess irgendwann einmal von Sawine zu vertreiben.  

  An dieser Lage würde sich nur etwas ändern, wenn eine Seite substantielle Unterstützung erhielt. 
Aber das schien momentan für keine Seite sonderlich wahrscheinlich. Die Kryaarc hatten mit ihren 
sprungfähigen Schiffen andere Schlachten zu schlagen und die Arbeiten am Hyperraumtor gingen 



aufgrund von Sabotage kaum voran. Und was die VUK betraf – auch die hatten noch anderswo 
Krieg zu führen, ganz nebenbei noch an einer Front mit den Gyptern, und wiewohl sie über hervor-
ragende Rohstoffvorkommen verfügten, sah es mit Industriekapazitäten und Bevölkerungszahlen 
nicht annähernd so rosig aus. Daher konnten sie solche Flottenverbände und Armeen, wie sie 
nach Sawine geschickt worden waren, nicht allzu häufig entsenden, insbesondere wenn es noch 
weitere Kriegsschauplätze und Fronten gab, die es auf jeden Fall zu halten galt. Miraux und all die 
anderen konnten sich also auf einen langen und blutigen Guerilla-Krieg einstellen... 
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