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Für Elfe, Andi und Murdock. 

 

Die richtigen Jungs an der richtigen Stelle! 

 

Danke :) 
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Vorwort 

 
 
 

Moin Alle, 
 
Weiter geht’s, willkommen bei Ausgabe #04!  
In dieser Ausgabe wird nun das Jahr 3072 abgehandelt. Allerdings nur dieser 
Zeitraum, da in dem Jahr so viel passiert. Die IS fängt so langsam an, sich gegen WoB 
zu wehren, und ist hier und da sogar erfolgreich. Und in den Clan Heimatwelten 
nimmt die Rebellion der Society-Wissenschaftler ihren Lauf, die Auswirkungen bis in 
die IS-Besatzungszonen hat. 
 
Wer wissen möchte, warum hier mancher Text blau ist, wie es sich mit dem jeweils 
angegebenen Datum verhält und was das für ein Mech im Wasserzeichen ist, muss ein 
Blick in die vorhergehenden TerraPost-Sonderausgaben-Vorwörter werfen ;p 
 
Und noch mal ein Danke an Fullback! 
Und an Jakk24, sowie Mike für das Beisteuern weiterer Fotos. 
 
Viel Spaß beim Lesen :) 
 
 
Akira213 
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3072 
(Januar 3072)  
Nach dem Angriff des capellanischen Warrior House Rakshasa hat Duchess Angela Hasek der Mark Capella 
acht Monate lang erfolglos versucht, die Regierung der Vereinigten Sonnen zu einer Intervention oder die 
Konföderation Capella zur Zahlung von Reparationsforderungen zu bewegen. Sie erklärt schließlich, dass 
Sun-Tzu offensichtlich immernoch mit WoB zusammenarbeitet, da die Rakshasa Infanteristen genauso 
kybernetisch verändert wurden wie Manei Domini. Somit müssen Zahlungen an das Volk von Chesterton 
geleistet und alle Krieger des Warrior House Rakshasa an die Vereinigten Sonnen überstellt werden, um sich 
vor einem Kriegsgericht zu verantworten. Andernfalls provoziere Sun-Tzu die furchtbarste Vergeltung (wie 
auch immer diese aussieht). 
 
Nach der Vernichtung der marianischen Hautstadt Alphards im Juni `71 hat aus den Reihen der Hegemonie-
Regierung lediglich Senator Quintus Pullo überlebt. Er beansprucht inzwischen übergangsweise die Führung 
der Marianischen Hegemonie. Da er aber eine sehr zurückhaltende Vorgehensweise einschlägt, wird er von 
den marianischen Generälen größtenteils ignoriert. Die Generalität bezeichnet ihn als Feigling. Sie selbst 
stellen zwar keine Regierungsansprüche, wollen und werden aber die Sicherheit innerhalb des Staates 
wiederherstellen, so dass neue Wahlen für den Senat stattfinden können. Die Angriffe von WoB und aus der 
Circinus Föderation sind seit der Vernichtung der Hauptstadt allerdings wenig mehr als kleine Überfälle. 
 
In den Heimatwelten werden zwei der sechs Steel Viper Enklaven auf Grand Station vernichtet (vermutlich 
durch die Society, Anm. d. Verf.). 
 
(1 Januar 3072)  
Über Shadow kommt eine kleine Steel Viper und Goliath Scorpion Flotte an, um das vom Großen Konklave 
festgelegte Reaving des Fire Mandrill Kindraa Mick-Kline-Kreese-Sainze durchzuführen. Beide Clans haben 
nur jeweils einen Cluster ausgesandt, da Clan Coyote ebenfalls eine Enklave auf Shadow unterhält und den 
Hauptteil der Truppen für diese Operation stellen will. 
 
(2 Januar 3072)  
Das Banditen-Kriegsschiff Streaking Mist (Black Lion-Klasse) 
kommt (im Auftrag der Society, Anm. d. Verf.) über der Clan-
Heimatwelt Atreus an. Der Jaguar startet zwei 
Landungsschiffe, die in der Nähe von Firebase Gamma landen 
und den verteidigenden Fire Mandrill Cluster zerschlagen. Sie 
plündern die Fabrik und setzten einen weiteren genetischen 
Virus aus, der sich schnell über den ganzen Planeten 
verbreitet. Die Streaking Mist zerstört mehrere Händlerkasten 
Schiffe, die im Atreus-System ankommen und setzt den 
Planeten effektiv unter Blockade. Während der paar Monate, die er noch vor Ort ist, führt der Jaguar mehrere 

Überfälle auf sowohl Fire Mandrill als auch Steel Viper 
Besitztümer durch und nimmt anschließend Sklaven und 
Material mit. 
 
(3 Januar 3072)  
Der Angriff auf die größte Mick-Kline-Kreese-Sainze 
Enklave auf Shadow beginnt. Hierbei setzt Clan Coyote 
überraschenderweise bisher unbekannte Technologien 
ein. Beispielsweise Assault ProtoMechs und einen neuen 
leichten OmniMech namens Cephalus. 
 
(4 Januar 3072)  
Innerhalb 36 Stunden nach Beginn des Angriffs ist das 
Fire Mandrill Kindraa Mick-Kline-Kreese-Sainze – zu 

Schlachtkreuzer der Black Lion-Klasse 

Atlas 



TerraPost  Sonderausgabe 04 

 

   

 

  Seite 6 von 36 

Beginn schon 3 zu 1 in der Unterzahl – besiegt und im Kline Amphitheater findet die Übergabe statt. Als Fire 
Mandrill saKhan Dakar Mick traditionell die Reste seiner Einheit übergeben will, eröffnen die Coyote 
Elementare der Ehrengarde das Feuer auf die Fire Mandrills und schlachten alle ab. Danach richten sie die 
Waffen auf die anwesenden Steel Vipers und Goliath Scorpions und töten sie ebenfalls. Außerhalb des 
Amphitheaters eröffnen die Reste der Lambda Galaxy, Clan Coyote ebenfalls das Feuer auf die Steel Viper 
und Goliath Scorpion Truppen und lassen auch hier keinen am Leben. Alles Gerät wird als Isorla von den 
Coyoten beansprucht. Selbst die Sprungschiffe werden durch ein Kontingent Raum-Marines übernommen. 
Mit diesem überraschenden – und äußerst unclanmäßigen – Angriff läuten die Coyoten ein noch dunkleres 
Level im Reaving-Krieg ein: Den Angriff der Society. 
 
(7 Januar 3072)  
Blood Spirit Khanin Karianna Schmitt kommt mit den Kriegsschiffen Stooping Kite (York-Klasse) und 
Rocinante (Black Lion-Klasse) im Arcadia System an. Die Stooping Kite bleibt am Sprungpunkt, während die 
Rocinante bis zur Umlaufbahn um Arcadia fliegt. Dort angekommen versucht die Blood Spirit Khanin mit den 
Ghost Bears in Verhandlung um deren aufzugebende Enklaven zu treten. SaKhanin Aletha Kaprinski von den 
Ghost Bears hat allerdings kein Interesse an irgendwelchen Verhandlungen und schlägt Khanin Schmitt die 
virtuelle Tür vor der Nase zu. Nachdem beide Seiten nicht nachgeben, kommt es zum Eklat und das Spirit 
Kriegsschiff Stooping Kite hindert am Sprungpunkt ein Ghost Bear Transportsprungschiff am Abflug, indem 
es das Feuer auf das mit Zivilisten vollgepackte Star Lord der Ghost Bears eröffnet. Das Star Lord mit allen 
angehängten Landungsschiffen wird vernichtet. Die CBS Rocinate allerdings ebenfalls als im Orbit um 
Arcadia absolut jedes raumtaugliche Gerät der Ghost Bears das Feuer auf das Black Lion der Blood Spirits 
eröffnet. Khanin Karianna Schmitt bricht sich das Rückrat, als die Brücke vernichtet wird, kann jedoch noch in 
Sicherheit gebracht werden. Danach sammeln sich die letzten Schiffe der Geisterbären am Sprungpunkt und 
verlassen die Clan Heimatwelten für immer. 
 

(11 Januar 3072)  
Archon Adam Steiner führt eine 
lyranische Angriffsstreitmacht, 
verstärkt durch die zwei lyranischen 
Mjölnir-Klasse Kreuzer Yggdrasil 
und Fylgia sowie Elemente von Clan 
Wolf (in Exile), den Kell Hounds, 
Wolfs Dragonern und eines Jade 
Falcon Kontingents in das Tharkad-
System und befriedet die lyranische 
Hauptwelt. Im Zuge des 
Raumkampfes entern etwa 200 

lyranische Space Marines das von WoB kontrollierte und lange verschollen geglaubte Tharkad-Klasse 
Schlachtschiff Invincible. Dreiviertel der Soldaten kommen dabei ums Leben, die restlichen schaffen aber die 
Übernahme des alten lyranischen Schiffes. Als auf Tharkad wieder Frieden herrscht, gibt Adam Steiner das 
Amt des Archons an den befreiten Peter Steiner-Davion zurück. 
 
(14-31 Januar 3072)  
Vlads Wölfe wehren sich weiter gegen die Invasion der Hell’s Horses 
und besiegen die Hell’s Horses Truppen auf Planting, Mozirje, Feltre 
und Unzmarkt. Clan Hell’s Horses ist zufrieden mit ihren 
Eroberungen in der Wolf Besatzungszone und bietet Clan Wolf ein 
Waffenstillstandsangebot an, welches von den Wölfen 
angewnommen wird. 
Clan Ice Hellion verliert die kaum verteidigten Welten Persistence 
und Winfield an die Jade Falcons. Ice Hellion Khanin Raina 
Montose’s Geisteszustand wird immer bedenklicher. Sie ignoriert 
freiweg die Gegenangriffe der Jade Falcons und schlägt auch ein 
weiteres Mal den Rat von saKhan Connor Rood aus, zunächst die 
Gebiete zu konsolidieren bevor weitere Eroberungen durchgeführt 
werden. Auch eine ähnliche Empfehlung ihrer GalaxyCommander 
ignoriert sie. Stattdessen fliegt sie mit ihrer Alpha Galaxy nach 
Vantaa, erobert das System und die dortigen Summoner Fabriken, 
auch wenn der dortige Raumhafen bei den Verteidigungs-
Anstrengungen der Jade Falcons zerstört wird. Die Ice Hellion Zeta 
Galaxy greift Seidut in der Hoffnung an, die Falcons dort zu binden. 

Schlachtkreuzer der Mjölnir-Klasse 

Mad Cat Prime (MWO) 
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Die Ice Hellions müssen allerdings feststellen, dass diese bereits auf Romulus sind, worauf der Angriff auf 
diese Welt erweitert wird. 
 

Am gleichen Tag schwenkt das draconische Kriegsschiff Siriwan 
(Kirishima-Klasse) in die Umlaufbahn um Algedi ein und stellt den 
zurückgekehrten Arkab Legionen ein letztes Ultimatum, wieder an 
die Front zurückzukehren. Die Azami Regierung Algedi’s verweigert 
dies, worauf die Siriwan ein Orbitalbombardement auf zwei Städte 
Algedis eröffnet und diese einäschert. Die Antwort der Azami erfolgt 
in Form von zwei Peacemaker-Klasse Boden-Raum-Raketen mit 
nuklearem Sprengkopf, die die Siriwan vernichten. Die zwei 
verbleibenden draconischen Landungsschiffe werden von Azami-
Luftraumjägern und Angriffs-Landungsschiffen ebenfalls zerstört 
und die wenigen Gefangenen in einem Gefängis-Komplex auf 
Algedi interniert. Der algedische Verteidigungsminister droht Gunji-
no-Kanrei Minamoto mit desaströsen Konsequenzen für diesen 
Angriff auf das Azami Volk. 

 
(15 Januar 3072)  
Über Ironhold taucht eine unbekannte Flotte ohne Markierungen auf und ignoriert alle Anrufe von Clan Steel 
Viper. Die abgesetzten Bodentruppen greifen mehrere Bodenziele an, darunter das primäre Steel Viper 
Ausbildungsgelände, beide Raumhäfen und die Turkina Fabrik. Die gesamte Omicron Galaxy der Steel 
Vipers wird bei den Angriffen ausgelöscht. Dabei kommt viel Material aus alten Brian Caches zum Einsatz. 
Teilweise aber auch Gerät, das bisher noch niemand im Clanraum gesehen hat, wie zum Beispiel Assault 
ProtoMechs und neue OmniMechtypen mit genauso neuartigen Waffensystemen. Innerhalb einer Stunde ist 
das HPG stillgelegt und nach einer Woche ist der Planet befriedet. 
Dies war der erste offene Schlag der Society. Da Ironhold eine der Schlüssel-Forschungswelten der Society 
ist, ist sie eins der ersten Objekte die gesichert werden müssen. Die Kriegerkaste auf Ironhold wird gestürzt. 
Die Society bietet jedoch allen wahrgeborenen, ausgesiebten 
Ex-Kriegern an, wieder als Krieger in ihren Reihen zu dienen. 
Das Angebot wird von vielen angenommen. Alle, die mit den 
jahrhundertealten Gesellschaftsnormen brechen können, sind 
fanatisch genug, um für die Society nützlich zu sein. Alle, die 
dies nicht können, werden Testobjekte für fragwürdige 
narkotische Forschungen, die einem Feldtest unterzogen 
werden. Die Wahrgeborenen, die keine Wahl treffen können, 
werden einfach auf der Stelle getötet. 
Die anderen Schlüsselwelten sind Dagda, Babylon, Circe und 
Huntress. Alle sind Society Bastionen und durchlöchert von 
Society Camps – entweder irgendwo in der Wildnis oder in 
Produktionsstätten, die von der Kriegerkaste irgendwann offiziell 
geschlossen wurden, in stillgelegten Brian Caches oder neben 
Lagern der Dunklen Kaste, die als „Laborratten“ für genetische 
und physiologische Experimente genutzt werden. Es gibt zwar 
noch auf anderen Welten geheime Labore, diese sind jedoch zu 
klein, um eine ernsthafte Bedrohung darzustellen. 
 
Im Vergleich zu den anderen vier Hauptwelten der Society geht es auf Babylon am gewaltsamsten zu. 
Epsilon und Gamma Galaxy der Coyoten verlassen ihre Enklaven und fallen über die Shark, Hellion und 
Cobra Enklaven her. Das gesamte System befindet sich innerhalb von 30 Stunden in Coyote Hand. Nur 
wenige Krieger schaffen die Flucht vom Planeten und noch weniger werden als Leibeigene genommen. Die 
Ice Hellion Enklave wird komplett überrannt und die zwei Sterne Hellion Krieger bitten um Hegira. Keiner 
dieser Krieger überlebt das folgende Abschlachten durch die Coyote Truppen.  
Von allen Verteidigern können sich die Sharks auf Babylon am heftigsten wehren, da ihre Elite Deathstrike 
Galaxy gerade zum Nach- und Aufrüsten dort stationiert ist. Durch die Übermacht und die Verwendung neuer 
Waffensysteme, wie den Septicemia OmniMech, werden aber schließlich auch sie besiegt. Die Daten dazu 
werden zwei Wochen später vom Planeten transportiert, als die Coyoten einen kleinen Teil Zivilisten jedes 
Clans vom Planeten lassen. Was die Clans allerdings nicht wissen, ist, dass diese Zivilisten meist 
Wahrgeborene sind und von Wissenschaftlern der Society in diesen zwei Wochen mit einem ansteckenden 
genetischen Virus verseucht wurden, der tödlich für bestimmte Wahrgeborene ist – je nachdem für welche 
Blutlinie er entwickelt wurde. 

Kreuzer der Kirishima-

Klasse 

Kintaro 
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(21 Januar 3072)  
Die ComGuards beginnen mit dem Abzug aus der FRR. Sie sammeln sich zunächst im Raumgebiet des 
lyranischen Arc-Royal Theaters. Wohin sie danach gehen ist unbekannt. 
 
(25-30 Januar 3072)  
Die Upsilon Galaxy des Clan Star Adder kehrt nach dem Außerbetriebsnahme der HPG Strecke wieder nach 
Tanis zurück. Dort angekommen tritt die Society tritt an die Upsilon Galaxy Krieger und ihren 
GalaxyCommander Tristyn N’Buta heran. Die Society – tief verstrickt in ihre eigenen Pläne – überzeugt die 
Hardliner der Ex-Burrocks, dass die Zeit reif ist, ihren alten Clan wieder auferstehen zu lassen und ihre 
Vorherrschaft wiederherzustellen. Tristyn N’Buta steht diesem Vorhaben mehr als nur skeptisch gegenüber 
und wird kurzerhand gewaltsam aus der Gleichung entfernt. StarColonel Naman Hutchinson fälscht im 
Namen des GalaxyCommanders die Berichte für die Wache, damit die Star Adder Führung die Wahrheit nicht 
erfährt. Die neu benannte Zeta Galaxy des Clan Burrock entledigt sich darauf schnell der wenigen Adder-
Sympathisanten in ihren Reihen und nimmt, einschließlich der Überwältigung der dort vorgefundenen Cloud 
Cobras und der Übernahme des Cloud Cobra Kriegsschiffes Incense (Cameron-Klasse), das Tanis System 
ein. 

Innerhalb einer Woche ist das ganze Tanis System „offline“. 
Nur noch die regelmäßigen Updates werden bei Bedarf von 
den drei Systemwelten Tanis, Alexandra und Stacha an Clan 
Cloud Cobra und Clan Star Adder gesendet. Alle Zivilisten, 
die weiterhin loyal zu den Clans bleiben, werden auf eine 
einsame Insel auf Alexandra oder Stacha verfrachtet – oder 
kurzerhand exekutiert. Nachrichten werden an andere 
Banditengruppierungen geschickt, dass Tanis nun ein 
sicherer Hafen ist. Da aber der Standort von Banditencamps 
oft geheim ist, dauert es teilweise Jahre, bis die Nachricht 
ankommt.  
Nachdem alle drei Welten gesichert sind, wird ein Clan 
Konklave abgehalten und das Khanat vergeben. Obwohl der 
Clan beabsichtigt, sich vor dem Großen Konklave als 
wiederauferstanden zu deklarieren, befiehlt Burrock Khan 
Markus Polczyk zunächst ein massives Bauprogramm, um 

die Defensivreserven des Clans zu verstärken. Die Burrocks wissen, dass ihre Ankündigung nicht gut 
aufgenommen werden wird und sie besser vorbereitet sein sollten, um gegen die sicherlich anrückenden Star 
Adders zu bestehen. 
Die Geburt der Burrocks beginnt mit den 4 Clustern der neu formierten Zeta Galaxy, die schnell durch zwei 
weitere Cluster von Tanite-Freiwilligen ergänzt wird. Der Bau von massiven Boden-Befestigungen wird 
gestartet, um den mit Sicherheit bald angreifenden Clans zu begegnen. Das leuchtende Juwel des Toumans 
ist jedoch seine sieben Kriegsschiffe starke Raumflotte, die durch die von Keneth Hutchinson an die Taniten 
weitergegebenen Koordinaten von Raum Brian Caches wieder aktiviert werden konnten. Obwohl sie meist 
nur von Tanite-Freiwilligen und mehreren Burrock Händler- und Techniker-Kastlern bemannt werden, gibt 
diese Raumstreitmacht dem System die schwer benötigte Verteidigung, ebenso wie die Möglichkeit für 
Überfälle nach Bedarf. 
 
Aufgrund einsetzender Sprungantrieb-Schäden 
verbleibt die jetzt unter Banditen-Kontrolle stehende 
Prinz Eugen (Texas-Klasse) dauerhaft im Tanis 
System. Das Banditenschiff wird offen neben den 
Burrock Schiffen geduldet, ebenso wie die 
abflugbereite Streaking Mist (Black Lion-Klasse) des 
Jaguars. 
 
(31 Januar 3072)  
Alle fünf Society-Welten – Ironhold, Babylon, Circe, Dagda und Huntress – sind inzwischen „dunkel“. 
Außerdem werden diverse andere Welten durch Banditen überfallen, wobei Kommunikationsanlagen, vor 
allem HPG Sender, Hauptziele sind. Meist endet dies für die Banditen tödlich, führt aber auch zu (allerdings 
oft nur kurzzeitigen) Kommunikationsunterbrechungen der Enklaven verschiedener Clans. Die verschiedenen 
Clan-Enklaven sind diesen Angriffen unterschiedlich stark ausgesetzt. Die Steel Vipers trifft es am meisten, 
die Coyoten am wenigsten. 
 

Schlachtkreuzer der Cameron-Klasse 

Schlachtschiff der Texas-Klasse 



TerraPost  Sonderausgabe 04 

 

   

 

  Seite 9 von 36 

 
(Februar 3072)  
Clan Blood Spirit spürt wenig von der Konfusion, die den anderen Clanwelten nach den Gewaltausbrüchen 
auf Strana Mechty widerfährt. Ihre Albion Enklave widersteht mehreren Angriffen und bleibt, wenn auch nur 
knapp, unter Spirit Kontrolle. 
 
Auf Brim greifen die Goliath Scorpions eine Snow Raven Enklave mit zwei Clustern an und müssen 
geschockt feststellen, dass die Sylph Fabrik nicht von Raven Kriegern, sondern von den Truppen der Society 
verteidigt wird. Diese fordern ein Batchall. Goliath Scorpion GalaxyCommander Lincoln Dinour verweigert 
dies und schickt seine Truppen zum Angriff. Der Kampf verlagert sich in eine große Terraforming 
Forschungseinrichtung und Fehlschüsse beschädigen die Verschluss-Siegel an mehreren Tanks. Die 
folgende Explosion vernichtet die Hälfte der Society Truppen und fast alle Goliath Scorpions. Lincoln Dinour 
ist rasend vor Wut, da er die Vorgänge als eine Falle der Society auffasst. Er beordert die CGS Atropos 
(Nightlord-Klasse) in Position und lässt, sobald alle Goliath Scorpions das Gebiet verlassen haben, das 
Orbitalfeuer eröffnen. 

Die Star Adders, die die Geschehnisse 
aus ihrer nah gelegenen Enklave 
verfolgen, sind entsetzt, als die Atropos 
rund zwei Millionen Zivilisten 
vaporisiert. StarColonel Erik Marghar 
deklariert einen Trial of Reaving gegen 
Lincoln Dinour, um die Dinge „hier und 
jetzt“ zu bereinigen (Ein weiteres 
Zeichen, dass die Säuberungstests 
inzwischen nicht vom Clan, sondern 
von Einzelpersonen festgelegt und 
deklariert werden. Als die Kommu-
nikation zusammenbricht, geschieht 
dies auch mit der Befehlskette. Anm. d. 
Verf.). Die Scorpions tun ihnen den 
Gefallen und landen den Rest ihrer 
Truppen – etwa zwei weitere Cluster – 
in der Nähe der Adder Enklave. Als die 

zwei Clans aufeinandertreffen, taucht eine dritte Streitmacht auf, die später als mindestens zwei Cluster 
Society Truppen identifiziert wird und die am Rande des Schlachtfeldes wartet, wer als Sieger hervorgeht. 
Nachdem die Star Adders gewonnen haben, greifen die Society-Truppen diese an - kein Krieger der beiden 
beteiligten Clans überlebt. 
 
Die Kaumberg Planetary Guard geht weiter gegen Democracy Now vor. Die Garde fliegt in Richtung 
Batajnica ab, um dort eine militärische Polizei-Aktion durchzusetzen. 
 
Drei draconische Kriegsschiffe, die Urizen III (Kirishima-Klasse), die Winds of Heaven (Inazuma-Klasse) und 
die Sabre Cat (Essex-Klasse) werden Ronin und greifen selbstständig die sich sammelnden Novakatzen an. 
 
Die Zeta Galaxy des Clan Ice Hellion muss sich nach langen Kämpfen gegen die dortigen Falken-Truppen 
von Romulus nach Vantaa zurückziehen, wodurch der Planet wieder an die Jade Falcons fällt. Inzwischen ist 
auch eine Hell’s Horses Galaxy im Romulus System aufgetaucht und ganze Ice Hellion Cluster ergeben sich 
den Jade Falcons, um deren Leibeigene zu werden. 
Inzwischen arbeitet saKhan Rood von den Ice Hellions unabhängig von seiner instabilen Khanin und versucht 
nach besten Kräften, die Ice Hellion Positionen zu konsolidieren. 
 
Darüber hinaus erobert die Alpha Galaxy der Jade Falcons Derf zurück. 
 
(1 Februar 3072)  
Die Society beginnt auf der Heimatwelten-Hauptwelt Strana Mechty mit einer massiven 
Propagandakampagne unter den niederen Kasten. Ziel ist zum einen die möglichst für alle sichtbare 
Herausforderung an die Kriegerkasten, und zum andern die Rekrutierung weiterer Sympathisanten. Die Steel 
Vipers sind anscheinend recht immun dagegen. Vor allen bei den Niederkastlern der „befleckten“ Clans findet 
die Propaganda jedoch offenbar offene Ohren. Ziel ist die Erhebung der Wissenschaftler über die 
Kriegerkaste. Das direkte Resultat sind Aufstände in mehreren Enklaven – sowohl auf Strana Mechty, als 
auch auf anderen Planeten. Sogar das Steel Viper Kriegsschiff Steel Python (Aegis-Klasse) erleidet einen 

Schlachtschiff der Nightlord-Klasse 
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Fehlsprung, der vermutlich auf Sabotage 
durch Niederkastler zurückzuführen ist. Vor 
allem die Steel Vipers tun sich inzwischen 
sehr schwer, ihren Touman ohne 
Kommunikationswege zu koordinieren und 
belassen ihre Truppen dort, wo sie gerade 
sind. IlKahn Brett Andrews legt fest, dass 
jedes Kastenmitglied, das sich gegen die 
etablierte Gesellschaft auflehnt, Ziel eines 
Vernichtungstests wird. Dies wird allerdings 
von fast jeden Clan schlicht ignoriert, da 
jeder Clan seinen eigenen Weg sucht, um 
mit den Aufständen fertig zu werden, ohne 
andere, laufende Operationen zu gefährden. 
Inzwischen greifen die Kommunikations-
Ausfälle weiter um sich. Roche, Brim, Strato 

Domingo und Vinton sind inzwischen ebenfalls dunkel. Der HPG auf Roche und Brim fällt einer internen 
Explosion zum Opfer, während Vinton, ähnlich wie bei New Kent, durch einen Netzwerk-Virus ausfällt. 
 

(2 Februar 3072)  
Robinson wird von einer gemeinsamen AFFS-ComGuard-
Streitmacht angegriffen. Nach heftigen Kämpfen wird WoB vom 
Planeten vertrieben. 
 
(9 Februar 3072)  
Die Ice Hellion Angreifer in der Jade Falcon Besatzungszone 
haben sich inzwischen bis nach Vantaa, Evciler und dem Dark 
Nebula zurückgezogen. 
 
(10 Februar 3072)  
Drei Galaxien Jade Falcons kommen zusammen mit der CJF Janis 
Hazen (Aegis-Klasse) im Evciler System an. Die Bodentruppen 
können fast unbehelligt landen. Die CJF Janis Hazen zieht 
allerdings die Raumverteidigung auf sich und wird nach schweren 
Kämpfen vernichtet. 

 
(14 Februar 3072)  
ComStar, Clan Wolf-in-Exile und die Lyranische Allianz ziehen 
Truppen zusammen und greifen gemeinsam das von WoB besetzte 
System Donegal an. Unter dem Kommando von Präzentor 
Martialum Victor Steiner-Davion kann Donegal befriedet werden. Die 
gemeinsame Streitmacht ist vermutlich ein Ergebnis der Arc-Royal 
Konferenz. 
 
Die Cresent Hawk Kompanie ist nach den Kämpfen auf Luthien `52 
wieder aufgebaut und nun unter dem Kommando von Jeremiah 
Youngblood, Sohn des ursprünglichen Kommandeurs Jason 
Youngblood. Zum Wiederaufbau kam es allerdings erst nach den 
schweren Verlusten im Juni 3069, die unter anderem auch Oberst 
Daniel Allard das Leben gekostet haben. 
 
(14-28 Februar 3072)  
Die Jade Falcons erobern nach zwei Wochen Bodenkämpfen Evciler zurück, nachdem sie die dort 
verteidigende Delta Galaxy, Clan Ice Hellion vernichtet haben. 
 
Die Hell’s Horses nehmen die kaum verteidigte Welt Seidut ein.  
 
Gleichzeitig stellen die Invasorenclans den Verlust jeder Kommunikation zwischen den Clans in der Inneren 
Sphäre und ihren Heimatwelten fest. 
 
 

Cataphract 

Preta Invictus (Prime) 

Schwerer Kreuzer der Aegis-Klasse 
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(16 Februar 3072)  
Auf Niles landen Cloud Cobra Truppen, um gemäß einem Reaving Trial alle dortigen Hell’s Horses GeschKos 
auszulöschen, die bis dahin noch nicht ihren Positionstest abgelegt haben. Als die Cloud Cobras wieder 
abfliegen, steht von dem einen Hell’s Horses Cluster nicht mehr viel. Die etwa 300 GeschKo Kinder wurde vor 
den Kasernen in Linie aufgestellt und exekutiert. 
 
(20 Februar 3072)  
Aufgrund der steigenden Angriffe aus der Tortuga Domäne und um sich gegen taurische Angreifer zu 
schützen, sagen sich 21 Planeten aus den Vereinigten Sonnen los und erklären die gemeinsame 
Selbstständigkeit unter der Führung des Planeten Filtvelt. Alle militärischen Einheiten, die sich zu dieser Zeit 
auf den Planeten befinden, werden durch die Filtvelt Koalition beansprucht. 
 
(28 Februar 3072)  
Die Cobras kommen nach Niles zurück, um ihre Arbeit abzuschließen. Sie löschen die restlichen Hell’s 
Horses Krieger aus, verpassen allerdings Lehrmeister Amirault, der vier Tage zuvor abgeflogen ist. Den 
riesigen Berg an Ausrüstung - genug um eine Galaxy an Kriegern mit OmniMechs und Elementarrüstungen 
zu versorgen - der eigentlich nach Nouveaux Paris hätte verschifft werden sollen, nehmen sie als Isorla. 
Die Verbindung der Blood Spirits zu ihren zwei Enklaven auf Arcadia geht verloren. Hier hat wahrscheinlich 
der Jaguar zugeschlagen. Die gefangenen Zivilisten werden an die Society als Forschungsobjekte 
übergeben, und der Jaguar erhält im Tausch zwei Septs neuer Osteon und Septicemia OmniMechs. 
 
(März 3072)  
Devlin Stone’s Widerstandsbewegung weitet sich über Kittery hinaus aus und 
führt den Sturz der WoB kontrollierten Regierungen auf Scituate und Spica 
herbei. 
 
Nach der erfolgreichen Befriedung durch eine gemischte AFFS-ComGuard-
Streitmacht wird auf der Davion Welt Robinson ein altes Sternenbund Depot 
gefunden, in dem laut offizieller Bekanntgabe keinerlei Waffen mit 
Massenvernichtungspotenzial enthalten sind. Trotzdem wird von ComStar und 
den örtlichen Militärkommandeuren eine Quarantänezone um den Fundort 
eingerichtet. 
 
Um ihre militärischen Streitkräfte möglichst schnell aufbauen zu können, hat die 
Filtvelt Koalition die Wehrpflicht eingeführt, obwohl es auf einigen 
Mitgliedswelten Widerstand dagegen gab. Es wird vorgegeben, dass es nur 
eine temporäre Maßnahme wäre, bis die Streitkräfte mit genug Freiwilligen 
unterhalten werden können. 
 

Als die Heimatwelten der Ice Hellions durch Coyoten und 
Vipern angegriffen werden und dieser Clan somit seiner 
Vernichtung entgegenblickt, sendet Khan James Cobb von 
den Hell’s Horses Hegira-Angebote an die in der Jade 
Falcon Besatzungszone befindlichen Ice Hellions. Das 
Angebot wird angenommen, um Ice Hellion Kräfte zurück auf 
ihre Heimatwelten verlegen zu können. 
 
Victoria Parrdeau, ehemals Präzentorin ROM ComStar, ist 
inzwischen ebenfalls zu WoB gewechselt, wird jedoch 
gewaltsam vom Bounty Hunter aus dem WoB Protektorat 
entführt. Dieser handelt im Auftrag Chandrasekhar Kuritas 
und soll Parrdeau, sowie die von ihr mitgeführten Daten ins 
Draconis Kombinat verbringen. Präzentor ROM WoB 
Alexander Kernoff erlässt Anweisungen an alle seine 
Feldagenten, dass Parrdeau lebend festgenommen und an 
einen sicheren Ort verbracht werden soll. Als die 

Feldagenten und der Kopfgeldjäger aufeinandertreffen kommt Parrdeau im Feuergefecht ums Leben. Ihr 
Datapad kann der Kopfgeldjäger allerdings an Onkel Chandy weitergeben. Mirza Peter Abdulsattah kann 
daraus einige Daten extrahieren, zeigt aber klar auf, dass die Frau nicht mehr zurechnungsfähig war. Er gibt 
auch seiner nachdrücklichen Hoffnung Ausdruck, dass diese Daten nicht der Wahrheit entsprechen. Die 

LRM-Battlemaster 

Landungsschiff der Union-Klasse 
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Daten stammen sowohl aus alten ComStar- als auch aus neueren WoB-Datenbanken. Neben vielen Daten, 
die zu keinen Vorgängen in der IS in Verbindung gebracht werden können, enthält das Datapad folgendes: 
…Romano Liao’s Kinder sind nicht zwingend mit Tsen Shang verwandt. Der Vater von Kali ist offenbar ein 
gewisser Chad Jackson (wer auch immer das ist). Allerdings ist der nicht auch der Vater von Sun-Tzu. ROM 
ComStar konnte offenbar nach dem Fehlschlag von Operation Doppelgänger (dem Ersetzen von Hanse 
Davion) die Maskirovka soweit infiltrieren, dass sie Zugang zu diesen Daten bekamen. Dies beinhaltete auch 
Zugang zu den cryogen eingelagerten DNA Proben, die Hanse Davion in seiner Gefangenschaft entnommen 
wurden. Offenbar hatte der Geburtshelfer der Familie Liao damals aus diesen Proben eine Spermaprobe 
Hanse Davions entnommen. Ein Genvergleich zwischen Sun-Tzu Liao und einer cryogenen Blutproben 
Hanse Davions hat eine Vater-Sohn-Beziehung festgestellt… 
…Alexander Kerensky hat offenbar die Cameron-Zwillinge mit auf den Exodus genommen und plante sie als 
seine eigenen Kinder aufzuziehen. Was aus den Kindern geworden ist, ist unbekannt… 
…Agent Curaitis war ein WoB Agent… 
…unter Dieron und auch unter Unity City, Terra lagert noch irgendwelches Sternenbund-/ComStar-Material in 
größerer Menge, das bisher keiner gefunden hat… 
…die Landverkäufe, die Katherine Steiner-Davion in Verbindung mit der Ermordung ihrer Mutter Melissa 
bringen, waren von WoB arrangiert. Der Attentäter wurde von WoB beauftragt… 
…2869 wurde durch einen Fehlsprung eine der fünf versteckten Welten entdeckt. Der Captain des Schiffes 
dachte allerdings, er hätte ein verlassenes Sternenbund Depot gefunden und war zurück nach New Earth 
gesprungen, um dort bei ComStar seinen Anspruch eintragen zu lassen. Er und seine Crew wurden durch 
ROM am Weitergeben weiterer Informationen „gehindert“... 
…die fünf geheimen Welten liegen in der Inneren Sphäre. Pro Bereich eines Nachfolgehauses jeweils eine… 
…die Infiltration der capellanischen Maskirovka war jahrhundertelang der Abschlusstest eines ROM-
Agenten… 
…die Legende über den Minnesota Tribe ist von WoB gestreut. Es gab nie ein derartiges Vorkommnis (was  
aber in anderen Datenbereichen direkt wieder negiert wird)… 
…vor der Rückgabe der Leiche Michael Haseks wurden ihr in der Konföderation ebenfalls Proben 
entnommen. Möglicherweise ist auch Michael der Vater von Kali… 
…Die SLS Zughoffer Weir - ein McKenna Klasse 
Kriegsschiff - wurde 2717 in Dienst gestellt und 
ging 2784 mit auf den Exodus. 3062 wurde sie im 
Peripherie Raum außerhalb der Outworld Alliance 
aufgefunden und in die Titan Shipyards (im 
Terranischen System) geschleppt (spätere 
Textabschnitte belegen, dass dies ein Schiff der 
Wolverines war). 3065 wurde sie nach Umrüstung 
als WBS Blake’s Sword wieder in Dienst gestellt, 
und nahm 3067 beim Angriff auf Tharkad teil. Sie 
machte 3068 einen Superjump nach Tukayyid, 
zerstörte die dortigen Kriegsschiffe und führte 
Orbitalbombardements gegen die ComGuards 
durch. 3070 war sie beim Eintreffen der 
Geisterbären immer noch dort. Offenbar war das KF-Triebwerk durchgebrannt, was vermuten lässt, dass das 
bei einem Superjump öfter vorkommt…  
…das ExplorerCorps Projekt war eine einzige riesige ROM Operation… 
…Katrina Steiner hatte auf ihrer Flucht als Rote Korsarin mehrere Affären mit Marik-Adligen… 
…Case White war deshalb ein so grandioser Fehlschlag, weil auf fast jedem ComStar-Kriegsschiff  WoB 
Agenten anwesend waren. Was vermuten lässt, dass einige ComStar Schiffe nicht über Terra zerstört 
wurden, sondern in WoB Besitz übergegangen sind… 
…ComStar hat offenbar bei diversen Adelsfamilien der IS genetische Experimente durchgeführt, und 
absichtlich Gene vertauscht. So ist z.B. der Sohn von Daiymio Endo (ein Kurita-Adliger) eigentlich ein 
Hepburn.  
…genetische Experimente wurden auf Jardine bereits vor dem Exodus durchgeführt… 
…ROM hat innerhalb ComStars  jahrhundertelang ihr eigenes Süppchen gekocht. Beispielsweise wurde das 
Aufbringen der Wolverines vor dem größten Teil ComStars verschwiegen… 
…Arthur Steiner-Davion ist Apollyon, der oberste Manei Domini… 
 
(1 März 3072)  
Jade Falcon saKhanin Samantha Clees kommt mit der wieder aufgerüsteten Delta Galaxy und mehreren 
Sternen Assault-Landungsschiffen und Luftraumjägern im Dark Nebula an.  
 

Schlachtschiff der McKenna-Klasse 
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(4 März 3072)  
Zu den wartenden Jade Falcons im Dark Nebula gesellt sich 
noch eine Hell’s Horses Galaxy, die ebenfalls 
Raumunterstützung mitbringt. Es entsteht ein kurzes 
Raumgefecht, bei dem sich das bereits schwer beschädigte Ice 
Hellion Kriegsschiff Cold Hunter (Lola III-Klasse) ergibt, bevor es 
in Waffenreichweite ist, und das Ice Hellion Kriegsschiff Whelp 
(Fredasa-Klasse) vernichtet wird. Außerdem wird die 
Falkengarde (mal wieder…, Anm. d. Verf.) ausgelöscht, diesmal 
während des Raumkampfes mitsamt ihren Landungsschiffen. 
Ein weiteres Ice Hellion Kriegsschiff, die Coterie (Potemkin-
Klasse), kommt am Sprungpunkt an, ist aber zu weit weg, um 
eingreifen zu können. Ice Hellion saKhan Connor Rood 
bekommt daraufhin von Samantha Clees Hegira angeboten. 

Allerdings nicht nur für den Dark Nebula, sondern für die ganze Falken Besatzungszone. Nachdem sich Rood 
versichert hat, dass dieses Angebot auch für Vantaa gilt, nimmt er das Angebot an, befiehlt die Coterie zu 
sich und verschwindet mit seinen verbliebenen zwei Clustern Bodentruppen aus dem Raum der Falcons. 
 

(15 März 3072)  
Lindon Ashley, radikaler Führer der Democracy Now Bewegung, 
taucht nach 5 Monaten auf Nowara wieder auf. Er behauptet, sich 
aufgrund von Attentatsversuchen, die von Kaumberg Adligen in 
Auftrag gegeben wurden, versteckt gehalten zu haben (Lindon 
Ashley „riecht“ irgendwie nach WoB-Agitator und der plötzliche 
aber sehr praktische Tod von Kalvin Strauss nach „6. Juni“. Im 
lyranischen Raum waren solche Anti-Feudalismus-Typen 
eigentlich bisher immer schnell Futter für Loki. Dieser hier 
merkwürdigerweise bisher nicht…, Anm. d. Verf). 
 
Die Kaumberg Planetary Guard landet auf Batajnica zur 
geplanten Polizei-Aktion. Dass die Regierung der Lyranischen 
Allianz nun mit Militärgewalt gegen die Führung der Democracy 
Now Bewegung vorgeht, wird von dieser jedoch lautstark für ihre 
Propagandazwecke ausgenutzt. 
 
(22 März 3072)  
WoB startet einen Großangriff auf Arc-Royal. Nach schweren 
Kämpfen im Raum und am Boden kann der Angriff jedoch 
zurückgeschlagen werden. 

 
(28 März 3072)  
Buenos Aires, eine capellanische Welt, die weitere sechs 
umliegende Welten mit Nahrungsmitteln versorgt, wird Opfer 
eines WoB Überfalls. Der direkt angerichtete Schaden ist kaum 
bemerkenswert.  Die WoB-Landungsschiffe setzen beim Abflug 
allerdings eine ihrer „Magic Bullets“ in Form einer B-Waffe frei. 
Sie befällt zunächst die Getreideanpflanzungen und mind. 20 
Millionen Hektar Getreide werden vernichtet. Danach tritt offenbar 
eine Mutation ein, die zuerst den Viehbestand befällt und danach 
auch Menschen mit einem grippeartigen Virus infiziert. Die 
Todesrate liegt bei rund 72%, Tendenz steigend. Ganze 
Landstriche werden durch die Seuche entvölkert. Die 
aufkommenden Hungersnöte auf den angrenzenden Planeten 
werden dort vermutlich ähnliche Sterberaten auslösen, wenn die 
capellanische Regierung keine Hilfslieferungen entsendet. 
 
(31 März 3072)  
Ein ankommendes Sprungschiff der Händlerkaste berichtet der Blood Spirit Clan-Führung, dass ihre zwei 
Enklaven auf Arcadia ohne Hinweis auf wen oder warum vollständig vernichtet sind. 
 

Jenner (MWO) 

Zerstörer der Lola III-Klasse 

Awesome 
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(April 3072)  
Devlin Stone und seine Truppen befreien mehrere Welten um Kittery in der Mark Capella Region, wie z.B. 
Spica und Scituate. Inzwischen haben sich die „Paladins“ unter dem Kommando von David McKinnon den 
Truppen Stones angeschlossen und befreien gemeinsam Menasta. Die WoB-Truppen kämpfen meist bis zum 
Tod, es treffen aber auch so gut wie keine WoB Verstärkungen ein, um „Stone’s Lament“ (Stone’s Klage), wie 
die Truppe sich selbst nennt, aufzuhalten. Dies wird als Hinweis gewertet, dass die Truppen WoBs 
möglicherweise inzwischen zu weit verstreut sind. Einige beobachten Stone’s Vorgehen aber auch 
argwöhnisch, da er grundsätzlich die örtliche Regierung mit seinen eigenen Leuten ersetzt, egal ob die 
vorhergehende freiwillig oder unter Zwang mit WoB zusammengearbeitet hat. 
 
Die Truppen der Marianischen Hegemonie heben erfolgreich ein Piratennetzwerk auf Valerius aus. Allerdings 
wird entdeckt, dass auf mindestens sieben weiteren Planeten der Hegemonie derartige Piratennetzwerke 
vorzufinden sind. Zwei davon, Trasjkis und Blantleff, sind offenbar schwer befestigt. 
 
Die Star Adder Enklaven auf der Clan Heimatwelt Priori wurden nach und nach, ähnlich wie Tanis, ein 
Sammelpunkt für alle möglichen Kastenangehörigen, die früher einmal Burrock-Abzeichen trugen. 
Mindestens zwei hochrangige Kastenanführer hatten im Verlauf eines Jahrzehnts alle ClanMitglieder, die 
noch Loyalität für ihren absorbierten Clan empfanden, zu Arbeitsstellen auf Priori verholfen. Mehrere Wochen 
nachdem der HPG offline geht, wird die Revolte ausgerufen. Der Coup beginnt in Capeton, verbreitet sich 
durch alle kleineren Enklaven und Städte und endet schließlich in einer Übernahme des Regierungsrates in 
Haderich, der planetaren Hauptstadt. Inzwischen sind alle Star Adder Sympathisanten entweder zum 
Schweigen gebracht oder deportiert worden – zum Beispiel nach 
Tanis. Besonders die übernommene Raumwerft ist ein großer Gewinn 
für die mitgenommenen Schiffe der alliierten Dunklen Kaste. 
 
(12 April 3072)  
Ein DEST-Einsatzteam befreit auf Algedi die gefangenen 
Überlebenden des Siriwan-Vorfalls. Die draconischen Elitesoldaten 
achten dabei sehr darauf, dass keine zivilen Kollateralschäden 
entstehen. Als sie sich außerhalb der Stadt befinden, sind sie sich aber 
nicht zu schade, drei Davy Crocketts auf die sie verfolgende Arkab-
Legion niedergehen zu lassen. Ein Bataillon wird durch die nuklearen 
Sprengköpfe ausgelöscht. 
 

(14-30 April 3072)  
Über Vantaa kommt es zur Raumschlacht zwischen den drei Ice 
Hellion Kriegsschiffen Cage’s Pryde (McKenna-Klasse), Pack 
Leader (York-Klasse) und Chaos Sailor (Aegis-Klasse) sowie 
den angreifenden zwei Jade Falcon Schiffen Jade Aerie (Black 
Lion-Klasse) und Hawker (Sovetskii Soyuz-Klasse) und dem 
Hell’s Horses Kriegsschiff Mount Olympus (Volga-Klasse). Ein 
Hellion Schiff versucht die anfliegenden Bodentruppen-
Landungsschiffe abzufangen, kann allerdings nur zwei davon 
abschießen, bevor es von Assault Dropships und Luftraumjägern 
so schwer beschädigt wird, dass es aufgegeben werden muss. 
Am Boden ist Ice Hellion Khanin Montose schwer in der 
Unterzahl und versucht die Angreifer durch ein toxisches Gebiet 
zu locken, um sie so zu trennen und einzeln stellen zu können. 
Der Plan geht schief, die Falken setzen zu einem groß 
angelegten Umgehungsmanöver an, während die Horses immer 
weiter aufschließen. Ein Striker Star der Hellions entdeckt 
schließlich die anrückenden Falken und Montose – das Hegira 
Angebot von Hell’s Horses Khan Cobb schlicht ignorierend – 
greift zu ihrer letzten Trumpfkarte: Ein Orbitalbombardement der 

Cage’s Pryde geht auf die Horses Stellung nieder und reist auch mehrere Tanks und Pipelines mit toxischen 
Chemikalien auf, die sich entzünden, als sie mit Vantaas Atmosphäre in Berührung kommen. Der zweite 
Orbitalschlag verfehlt die Falken knapp, trifft jedoch einen Damm, der dadurch schwer beschädigt wird. Die 
verbliebenen Falken Kriegsschiffe (dem Horses Kriegsschiff geht’s inzwischen nicht mehr ganz so gut) 
greifen die Cage’s Pryde sofort an und vernichten sie, um weiteren Orbitalbeschuss zu verhindern. Danach 

King Crab 

Bewaffneter Transporter der 

Volga-Klasse 
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schießen sie das verbliebene Ice Hellion Schiff kampfunfähig. Die beiden Falkengalaxien am Boden stürmen 
währenddessen gezwungenermaßen die Hellion Linien und zerschmettern diese. GalaxyCommander Brian 
Pryde stellt Khanin Montose persönlich und zerlegt mit seinem Jupiter ihre Viper in Einzelteile. Die zweite 
Galaxy der Ice Hellions versucht durch die Linien der nach dem Orbitalbombardement geschwächten Horses 
zu brechen. Diese leisten inmitten des giftigen Nebels und der Explosionen erbitterten Widerstand und halten 
die Linie, bis kein Ice Hellion mehr steht. Nur etwa ein Cluster Hellions entkommt Vantaa lebend und die 
meisten sterben an den toxischen Nachwirkungen, bevor sie mit saKhan Rood in der Peripherie 
zusammentreffen. Die Reste der Chaos Sailor werden von den Jade Falcons als Isorla beansprucht, die Pack 
Leader geht an die Hell’s Horses. 
 
Devlin Stones inzwischen immer umfangreichere Widerstandsbewegung 
befriedet Gurnet und anschließend verkündet er die Errichtung der von ihm 
kontrollierten „Kittery Präfektur“. 
 
(30 April 3072)  
Kurz nach dem Sieg auf Vantaa befällt eine seltsame Krankheit mehrere 
Krieger der Jade Falcon Mattlov und Christu Blutlinie. Es wird zuerst vermutet, 
das es sich nur um eine besonders schwere Grippe handelt, da es die Krieger 
kurz nach der Zusammenkunft der jeweiligen Bluthäuser auf Sudeten befällt 
(Es dauert bis Ende 3073, bis der Clan - dank intensiver Forschung von Clan 
Ghost Bear - erkennt, dass es sich um einen speziellen genetischen Virus 
handelt, der vermutlich von der Society entwickelt wurde). 
 
(Mai 3072)  
Die Horses geben Last Chance, Botany Bay und Lackhove an die Falcons zurück. Sie weigern sich jedoch 
ihre Ansprüche auf Steelton, Seiduts, Maxie’s Planet, Here, dem Dark Nebula und Götterdämmerung 
aufzugeben, was die Falcons ziemlich auf die Palme bringt. Da die Falkentruppen allerdings zunächst eine 
Wiederaufrüstungsphase brauchen, bleibt ihnen nichts anderes übrig als die Horses gewähren zu lassen  - 
vorerst. 
 
Der Verbleib von saKhan Connor Rood ist unbekannt, es wird vermutet, dass er sich zu dem kleinen 
Nachschubpunkt auf Nouveaux Paris zurückzieht, den die Ice Hellions dort noch unterhalten. 
 
Die Lage auf Vantaa scheint zwar unter Kontrolle als Falcons und Horses wieder abfliegen, als jedoch die 
giftigen Chemikalien in das Grundwasser und vor allem in den Fluss gelangen, schwächen die chemischen 
Vorgänge die Dammwand weiter, bis diese bricht und Millionen Liter vergiftetes Wasser die am dichtesten 
besiedelten Gebiete Vantaas überfluten. Die Auswirkungen auf den menschlichen Körper ähneln denen 
radioaktiver Strahlung. Innerhalb weniger Wochen steigt die Krebsrate um 1000%, ebenso die chemischer 
Ödeme. Die Falcon Wissenschaftler vor Ort empfehlen inzwischen jeden Bewohner auf seine Blutwerte zu 
testen. Sollten diese einen gewissen toxischen Grad überschritten haben, ist er zum Sterben auf dem Planet 
zurückzulassen, ansonsten sollte er evakuiert werden. 
 

(1 Mai 3072)  
ComStar muss sein HPG-Personal aus der Outworld Alliance abziehen, da 
diese von dem gemeinsamen Gremium aus Clan Snow Raven und OWA 
ausgewiesen wurden. Als das Personal im FedSun Raum über Sterlington 
ankommt und sich zu erkennen gibt, wird es von örtlichen Raumkräften 
angegriffen und vernichtet. Die örtliche Regierung hielt die Erklärungen für 
einen WoB-Trick. 
 
(2 Mai 3072)  
Auf Wotan in der Jade Falcon Besatzungszone bricht eine Form von Masern 
aus, die allen Anstrengungen widersteht, die Krankheit unter Kontrolle zu 
bringen. 
 
(5 Mai 3072)  
In der lyranischen Alarion Provinz setzt Democracy Now Anführer Lindon 
Ashley inzwischen seine Sezessions-Bestrebungen fort und ruft offen zur 
Abspaltung von der Lyranischen Allianz auf. 

 
 

Lindon Ashley 

Zeus 



TerraPost  Sonderausgabe 04 

 

   

 

  Seite 16 von 36 

 
Kurz nach dem Ausbruch der Masern auf Wotan fallen in der Jade Falcon Besatzungszone die HPGs auf 
Black Earth, Pasig, Somerset, Cusset und Dompaire aufgrund diverser Fehlfunktionen aus. Auf Cusset ist der 
Grund offensichtlich: Zivile Sabotage durch eine anscheinend von Loki finanzierte Anti-Clan-Gruppierung, die 
den Hauptgenerator sprengt. Die anderen Ausfälle rangieren von einer Art fehlerhaften Dateicode auf 
Somerset und Pasig bis zu Ausfällen kritischer Komponenten auf Black Earth und Dompaire. Spätere 
Nachforschungen lassen erkennen, dass dies alles Wissenschaftler Etienne (Balzacs) erste Society-
Angriffswelle war, um Clan Jade Falcon nach dem Krieg gegen die Ice Hellions weiter aus dem Gleichgewicht 
zu bringen. 
Zusätzlich erleiden mehrere Sprungschiffe an verschiedenen Peripheriegrenzwelten auffällige 
Wartungsfehler. Bei einigen bricht das Heliumsiegel, bei anderen treten Elektronikprobleme auf und 
mindestens zwei erleiden einen Fehlsprung. Die Fehler treten zu häufig auf, um Zufälle zu sein.  Dies ruft die 
Jade Falcon Wache auf den Plan. Kael Pershaw, nach 5 Monaten Reisezeit aus den Heimatwelten in der 
Besatzungszone angekommen, setzt ein Treffen der Alpha Galaxy bei Von Strang’s World an. 
 

(12 Mai 3072)  
Über der draconischen Welt Benjamin taucht eine 
Angriffsstreitmacht von WoB auf und zerstört neun der 
zwanzig Sonnenreflektoren im Orbit um den Planeten. Der 
nun nur noch in Dämmerlicht getauchte Planet wird danach 
Opfer von Orbitalbombardements von Pocket Warships, 
um die örtlichen Verteidiger zu dezimieren. Auch reicht das 
wenige Restlicht nicht mehr für den Getreideanbau aus, 
wodurch die Ernte vernichtet werden wird. Um eine 
Hungersnot zu vermeiden ist Benjamin zukünftig auf die 
Nahrungsmittel-Lieferung von außerhalb angewiesen. Etwa 
24 Stunden später ist der Planet in der Hand von WoB. 
 
(15 Mai 3072)  
In der Jade Falcon Besatzungszone wird Wotan aufgrund 
des ominösen Masern-Ausbruchs unter Quarantäne 
gestellt. Kein Schiff darf landen, kein Schiff hebt ab. 

 
(21 Mai 3072)  
Auf den Tag genau zwanzig Jahre nachdem die FFR ComStar um Schutz ihrer Welten gebeten hat, verlässt 
das letzte Schiff ComStars die FFR in Richtung Arc-Royal, wo sich inzwischen der erste Bereich und das 
ComGuard HQ befindet. Generell sieht sich ComStar immer mehr Feindseeligkeiten von Seiten der IS 
gegenüber, da ComStar oft mit WoB assoziiert wird. Viele geben ComStar die Schuld, nicht mit WoB 
abgerechnet zu haben, als diese sich 3052 von ComStar losgesagt haben. Der lange Zeitraum, den ComStar 
benötigt hat, um den von WoB 3068 ausgelösten „White-Out“ in den HPGs IS-weit zu beheben, hat ebenfalls 
Misstrauen erzeugt. 
 
(23 Mai 3072)  
Das Calderon Protektorat verschärft den Konflikt mit dem Taurus Konkordat, indem es Überfälle auf die 
taurischen Welten Celano, Mirfak, Carvajal und Charleston startet. 
 
(25 Mai 3072)  
Der letzte Snow Raven Convoy verlässt das Hellgate System in Richtung IS. Die meisten Zivilisten, die nicht 
abtransportiert werden können, wurden bereits an die Blood Spirits übergeben (diese haben sieben Monate 
gebraucht, um sie nach Haven und Honor in ihrem geheimen Coleen-Sonnensystem zu verlegen). Lediglich 
die Stadt New Volga bleibt noch. Deren rund 4 Millionen Einwohner werden allerdings ebenso ohne große 
Fanfare in die Hände der Blood Spirits übergeben. 
Die Flotte, bestehend aus den vier Kriegsschiffen des (kürzlich von den Goliath Scorpions erbeuteten) 
Hellgate Naval Battle Star - Sagitta (Lola III-Klasse), Enceladus, Prometheus (beide Potemkin-Klasse), 
Garlon (Congress-Klasse) - und 109 Transportsprungschiffen macht sich auf den langen Weg entlang der 
Raven Road zu ihren neuen Besitztümern in der Outworld Alliance. Der riesige Convoy besteht größtenteils 
aus Zivilisten, Versorgungsgütern, dem Backup Genarchiv des Clans und diversen anderen benötigten 
Dingen, um dem Clan in ihren neuen Basen auf Dante und Quatre Belle zu helfen. 
 
 
 

Grand Crusader 
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(Juni 3072)  
Der Abflug der Snow Ravens blieb trotz aller Störungen im Clanraum nicht 
unbemerkt. Den Kahnen N’Buta und Andrews ist klar, dass dies die letzte 
Möglichkeit darstellt, den Ravens einen heftigen Schlag zu versetzen, der den 
Bewahrerclan daran hindert, der Inneren Sphäre bei einer erneuten Invasion zu 
helfen. Sie treffen sich bei Sheridan, um ihre Pläne abzusprechen und senden 
beide eine Taskforce hinter den Ravens hinterher. N’Buta verliert 
großzügigerweise einen Test gegen Andrews, so dass beide Taskforces unter dem 
Kommando von StarCommodore Terrence Moffat während des Zeitraumes dieser 
Mission stehen. 
Diese Steel Viper Taskforce, bestehend aus der Perigald Zalman (Leviathan 
Prime-Klasse), der Martial Legacy (Essex-Klasse) und der Serpentes (Potemkin-
Klasse) führen die Verfolgung an, während die Star Adder Kräfte aus Admiral 
William S. Preston (Black Lion-Klasse), Arcadian Asp (Fredasa-Klasse), Hagar, 
Warlock (beide Lola III-Klasse) und Exodus Crusader (York-Klasse) folgen.  

 
Blood Spirit StarColonel Karianna Schmitt – inzwischen wegen ihren schweren Verletzungen ohne Khanat – 
warnt sowohl Blood Spirit Khan Troy Boques als auch saKhan Constans Cluff davor, das York ein 
einladendes Ziel darstellen wird, wenn die anderen Clans erkennen, dass die Hauptwelt der Blood Spirits 
größtenteils von Invasion und Revolution verschont geblieben ist. Die kleine verbliebene Star Adder Truppe 
verteidigt ihre einzelne Adder Enklave energisch, wenn sie sporadisch zum Test gefordert wird, aber 
ansonsten ist es ruhig. Die Blood Spirits ziehen ihren Vorteil aus der Ruhe und verlegen noch mehr 
Zivilpersonal und Material nach Honor und Haven. 
 
Als Khan Stanislov N’Buta einen Teil seiner Star Adder Raumflotte mit den Vipers 
mitschickt, versuchen die Star Adders immer noch Berichte über ihre Enklaven im 
Clan Raum zu bekommen. Da inzwischen Albion, Dagda, Hoard, Marshall und 
Priori ebenfalls aus dem Kommunikationsnetzwerk gefallen sind, sind die Star 
Adders immer mehr gezwungen, die Verbindung zu allen ihren Enklaven verstärkt 
über Schiffsverkehr aufrecht zu erhalten – was aber oft nicht klappt. Viele der 
Clan-Besitztümer werden von noch nicht mal einem Cluster Truppen verteidigt. 
Mehrere von diesen werden schnell durch gezielte Angriffe von Banditen oder 
Coyoten überwältigt, durch mysteriöse Krankheiten befallen, die ihre Opfer 
verkrüppeln oder sogar töten. Viele werden schlicht abgeschnitten als ihre HPG 
Stationen ausfallen oder die Händler-Sprungschiffe mechanische Ausfälle 
aufzuweisen haben. 
 
Der davionische Verbindungsoffizier zu den Rauhreitern empfiehlt die Söldnereinheit Hansen’s Rauhreiter 
wegen untragbarer Vorgehensweisen auf Merope im Tauruskonkordat aus ihrem Vertrag zu entlassen. Das 
Department of Mercenary Liaisons der AFFS gibt aber klar zu verstehen, dass zum einen das Taurus 
Konkordat die Ares Konventionen nie unterschrieben hat, und zum zweiten, dass das Taurus Konkordat 
selbst keine Absicht hat, sich an die Konventionen zu halten (deutlich erkennbar am Töten der Rauhreiter-
Nonkombatanten (vor Jihad-Beginn, Anm. d.Verf.) und am Schmuggel von Massenvernichtungswaffen in den 
Plejaden-Cluster). Zum dritten hat die AFFS einfach keine Einheiten, die die Rauhreiter an der taurischen 
Grenze ersetzen könnten. Daher verbleiben die Rauhreiter weiterhin unter Davion-Vertrag und Haus Davion 
schützt die Rauhreiter auch weiterhin vor Repressalien durch die Söldnervertragskommision (Wobei die 
Söldnervertragskommission nicht ganz Unrecht hat. Nach dem Tod seiner Frau und seiner drei Kinder 
während des Bromhead Massakers Mitte 3067 ist Col. Hansen ein in sich gekehrter, verbitterter Mann, der 
jedes Schlachtfeld vorzugsweise zu einem taurischen Massengrab machen will – und die ganze Einheit folgt 
ihm dabei, Anm.d.Verf.). 
 
In einem Zeitraum von 10 Tagen verlieren die Diamond Sharks den Kontakt zu drei Handels-Außenposten im 
Peripherie-Tiefraum. Attenbrooks, Ctesiphon und Suda Bay gehen alle offline, kurz nachdem sie die Ankunft 
einer kleinen Invasionsflotte gemeldet haben. Nur Suda Bay hat eine kleinere Kolonie - die anderen wurden 
bereits nur auf einen Auflade- und Lager-Handelsposten reduziert - der von der Händlerkaste betrieben wird. 
Einer der Shark Handels-Convoys, der aufgrund des Kommuni-kationsausfalls auf Vinton auf dem Rückweg 
in die IS ist, berichtet bei Ctesiphon vom Kontakt mit einer kleinen bewaffneten Flotte, die auch ein 
modifiziertes Davion-Klasse Kriegsschiff beinhaltete. Kurz nachdem die Sharks jedoch melden, dass das 
Kriegsschiff, das sich selbst als Nikolai Tesla identifiziert,  kritische Schäden durch einen Jägerangriff erlitten 

Brett Andrews 

Stanislov N’Buta 
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hat, ertönt eine starke Explosion, die die 
Datensendung abbricht. Später finden sich Hinweise, 
dass die offenbar von der Society bemannte Nikolai 
Tesla wohl einen kapitalen Fehlsprung erlitten hat. 
Andere Convoys werden Opfer von Überfällen. Clan 
Cloud Cobra verliert einen vier Sprungschiffe starken 
Convoy, der das Tanis System zum Ziel hatte. Die 
Hell’s Horses verlieren einen ihrer letzten Tokasha 
Convoys an eine Star Adder Truppe. Und ein Ice 
Hellion Star Lord verschwindet offenbar infolge eines 
Fehlsprungs spurlos,. Viele dieser Vorgänge können 
später Banditen nachgewiesen werden. Auf 
Alexandra (zweiter Planet des Tanis Systems) werden 

z.B. in einer Lagerhalle die bei einem Überfall verschwundenen Luftraumjäger der Goliath Scorpions 
entdeckt. Da die Banditen kaum Jagdpiloten haben, wurden diese dort gelagert. 
 
Die Reste des Ice Hellion Touman, bestehend aus einer zerfledderten Beta Galaxy, fünf Transport-
Sprungschiffen und dem Kriegsschiff Coterie (Potemkin-Klasse), werden ebenfalls Ziel eines Angriffs. Bei DS-
822, einem Wegpunkt der Diamond Shark Handelsroute und Standort einer der wenigen funktionierenden 
HPG-Bojen, werden die Ice Hellions überrascht, als Clan Burrocks Zeta Galaxy in der Nähe materialisiert. Da 
den Ice Hellions aufgrund eines HPG-Ausfalls auf der Coterie nicht bekannt ist, was in den Heimatwelten 
passiert, sind sie unvorbereitet als die Burrocks zum Angriff übergehen. Die Coterie schafft die Flucht. Im in 
den Sternenkarten der Clans als unbewohnt verzeichneten Zielsystem ist der KF-Antrieb jedoch nicht mehr 
funktionsfähig. Nur zwei der fünf Ice Hellion Transportsprungschiffe schaffen ebenfalls die Flucht in dieses 
System, die Glacial Calm und die Snowbird. 
 

(1-9 Juni 3072)  
In der Jade Falcon Besatzungszone wird das Kappa Galaxy Hauptquartier 
auf Waldorff von einer Einheit angegriffen, die unter der Kontrolle von Jade 
Falcon Wissenschaftler Etienne (Balzac) steht. Der Angriff kommt völlig 
überraschend, Etiennes Kräfte wurden über die letzten drei Monate verteilt in 
einzelnen Häppchen per Wissenschaftler-Landungsschiffe eingeschmuggelt. 
Da die meisten Teile der Galaxy irgendwo anders stationiert sind, ist der 
Angriff ein voller Erfolg. Allerdings ist er auch nur eine Ablenkung. Eine 
kleinere Gruppe, bestehend hautsächlich aus modifizierten ProtoMechs, 
nimmt das Backup Genarchiv und die umgebenden Gebäude in der Stadt 
Valenti ein. Als GalaxyCommander Serendine Prentice dies bemerkt und 
ihre Truppen umgruppiert, ist es bereits zu spät. Prentice’ Command 
Binärstern versucht, das Archiv zurück zu erobern und bricht durch mehrere 
Wohnviertel auf dem Weg zum Archiv. Gestoppt wird sie durch einen 
Landungsschiff-Strafingangriff, der sowohl ihr Leben als auch das von 
mindestens 3000 Zivilisten kostet. Ihr Binärstern zieht sich daraufhin aber 
nicht zurück, sondern versucht weiter, das Genarchiv zu stürmen. Der letzte 
Falke fällt etwa ein Block vom Archiv entfernt und große Teile der Stadt sind 
inzwischen entweder zerstört oder stehen in Flammen. 
 

Auf der Jade Falcon Welt Parakoila umstellt eine etwa clustergroße Einheit New Petra, die größte 
Kuppelstadt des Planeten. Nachdem die in der Nähe gelegenen Geothermal-Kraftwerke zerstört sind, 
nehmen Etienne’s Kräfte die Stadt als Geisel und fordern die Kapitulation der wenigen anwesenden Solahma 
Krieger. Die Falken verweigern dies jedoch, und bauen Verteidigungsstellen in der Nähe der Luftschleusen 
für den wohl folgenden Angriff auf. 
 
(6 Juni 3072)  
Durch den desaströsen Fehlschlag beim Angriff auf Oriente bleibt das Fürstentum Regulus mit geschwächter 
Verteidigung zurück. WoB macht sich diese Schwächephase zunutze, indem sie den von langer Hand 
vorbereiteten Aktionsplan in die Tat umsetzen. Er beginnt zunächst mit einen Coup durch eingeschleuste 
Blakisten-Elemente in der regulanischen Regierung und endet mit einen Überfall auf die Hauptstadt von 
Regulus. Durch Sprengsätze und Infernowaffen wird die Stadt systematisch bis auf die Grundmauern 
niedergebrannt – mit einer Ausnahme: Der Prinzenpalast erleidet keinen Kratzer. Die Bettgefährtin vom selbst 
ernanntem Generalhauptmann Kirc Cameron-Jones, Sonja Amora, entpuppt sich als WoB Präzentorin 
Naamah und Kommandeurin der 49. Shadow Division. Sie dirigiert vom Balkon die Zerstörung von Regulus 

Zerstörer der Davion (Block I)-Klasse 

Etienne (Balzac) 
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City, während Kirc Cameron-Jones gezwungen wird, zuzusehen, wie seine Stadt seinem Machthunger zum 
Opfer fällt. Später wird festgestellt, dass die Brände eine nachhaltige Änderung der gesamten planetaren 
Atmosphäre zur Folge haben. 
 
(10 Juni 3072)  
Mit dem Genetischen Archiv in seiner Hand und rund 14 Millionen Zivilisten 
als Geiseln kontaktiert Etienne Khanin Marthe Pryde von den Jade Falcons 
und fordert sie auf, die Kontrolle über Clan Jade Falcon in die Hände der 
Wissenschaftler zu legen. Nach Lesen der Nachricht und zehnminütigem 
ununterbrochenen Gelächter erschießt Marthe Pryde den ersten 
Wissenschaftler, der ihr unter die Augen kommt. 
 
 (12 Juni 3072)  
Auf den taurischen Welten Althea’s Choice und Jansen’s Hold kommt es zu 
Kämpfen zwischen den örtlichen Verteidigern und gelandeten Truppen mit 
AFFS Markierungen. 
 

(18 Juni 3072)  
Lehrmeister Kael Pershaw trifft mit drei Clustern der Alpha Galaxy auf Waldorff ein 
und umstellt das Gen-Archiv. Da man allerdings nicht willens ist, das Gebäude zu 
beschädigen, greift man zu einer List. Ein kleines Kontingent Elementare infiltriert 
den Perimeter und lockt knapp die Hälfte der verteidigenden Wissenschaftler-Kräfte 
vom Archiv weg in einen hastig angelegten Hinterhalt.  
 
(19 Juni 3072)  
Eine unbekannte Flotte taucht an einem Piratensprungpunkt im draconischen Irece 
System auf und startet Landungsschiffe Richtung des Planeten. Die Markierungen 
auf den Schiffen sind zwar draconisch, aber sowohl die Sprache der sonstigen 
Schiffs-Beschriftungen, als auch Kommunikationsprotokolle deuten auf einen 
anderen Ursprung hin. Die Landungsschiffe entpuppen sich als nuklear bestückte 
Pocket Warships. Die im Orbit befindlichen Nova Cats verteidigen zwar erbittert, 
doch die planetare Hauptstadt wird trotzdem Opfer mindestens eines nuklearen 

Beschusses. Die Nova Cats halten die Angreifer für WoB und die nachfolgende Untersuchung durch die Nova 
Cat Wache bestätigt dies. Weiterhin haben die Katzen inzwischen 4 Kriegsschiffe (Namen unbekannt, 
Anm.d.Verf.)  durch die drei abtrünnigen Ronin-Kriegsschiffe des Kombinats verloren. 
 
(20 Juni 3072)  
Auf Regulus schwört Kirc Cameron-Jones blutige Rache an WoB und 
verspricht absolut JEDE verfügbare Waffe gegen WoB einzusetzen. Auch 
erklärt er, dass er „Säuberungen“ in seinem Reich durchführen wird, da er 
die Anwesenheit von noch mehr Infiltratoren vermutet. 
 
Über Parakoila trifft die CJF Hawk Eye (Aegis-Klasse) ein und bezieht Orbit 
über der belagerten Kuppelstadt New Petra. StarAdmiral Yvic Fetladral 
stellt den angreifenden Wissenschaftler Truppen ein Ultimatum: Rückzug 
und Kapitulation oder Vernichtung. Nach einer kreativ formulierten, 
negativen Antwort rollt die Hawk Eye und eröffnet aus ihren Batterien das 
Feuer. Die Kuppelstadt und alle dortigen Einheiten werden vernichtet. 
Gemäß Informationen der Wache wurde die Stadt von der 
Wissenschaftlerkaste mit einem über die Luft übertragbaren Virus infiziert, 
der die Ränge der ClanKrieger ausdünnen soll. Um zu verhindern, dass die 
Einwohner von New Petra den ganzen Clan anstecken, hatte Marthe Pryde 
dem StarAdmiral bereits vorher befohlen, die Stadt niederzubrennen. 
 
(21-28 Juni 3072)  
Die 3. Crucis Lancers RKG bekommt Informationen, dass sich auf dem Outworld Alliance Planeten Tellman 
IV eine WoB Kommando-Basis befindet, von der aus terroristische Angriffe auf die Vereinigten Sonnen 
stattfinden werden. Daraufhin starten die 3. Crucis Lancers ohne Genehmigung ihres Markfürsten Tancred 
Sandoval einen Präventiv-Angriff auf den Planeten. Sie treffen dort aber nur auf OWA-Militär und Snow 
Raven Krieger, die den Anflug als Invasion werten. Es kommt zum Kampf, die Crucis Lancers werden 
zurückgeschlagen und einige ihrer Mitglieder geraten in Gefangenschaft.  

Marthe Pryde 

Kael Pershaw 

Kirc Cameron-Jones 
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Das immer noch mit dem Taurus Konkordat im Krieg stehende Calderon Protektorat muss die Angriffe gegen 
das Konkordat einstellen und sich auf Verteidigungsmaßnahmen konzentrieren, nachdem Banditenüberfälle 
in extremem Maße zunehmen. Die Banditen kommen offenbar nicht nur von Pirate’s Haven, sondern auch 
aus entfernteren Regionen wie Tortuga oder Fronc Reaches, und greifen verschiedene Protektoratswelten 
inzwischen in Wellen an (WoB hat eine ganze Reihe von Pirantenbanden bezahlt, beauftragt und mit 
Ausrüstung versorgt. Vermutlich auch diese hier, Anm. d. Verf.). 
 
(25 Juni 3072)  
Democracy Now gibt bekannt, dass es nun seine eigenen Truppen hat. Die Democratic People’s Army 
besteht im Kern aus den WoB-Söldnern Eriksson’s Einherjar. Mit diesem Schritt hat die Bewegung allerdings 
die Grenze von freier Meinungsäußerung zu bewaffnetem Widerstand gegen den Archon überschritten. 
Lindon Ashley hat angekündigt, dass jeder Versuch, seine Armee aufzulösen mit tödlicher Gewalt 
beantwortet werden wird. 
 
(30 Juni 3072)  
Die Wissenschaftler-Verteidiger auf Waldorff erzwingen eine Entscheidung, indem sie das Jade Falcon Gen-
Archiv in Brand setzen. Aller Alternativen beraubt, stürmen die Jade Falcons das Archiv und können trotz 
eines hohen Blutzolls durch Fallen, Minenfelder und explodierende Gebäudewände die Feindkräfte 
überwinden und die Flammen löschen. Zwei Kühlanlagen wurden beschädigt und die Falcons haben dadurch 
ein paar Genlinien verloren, aber der größte Teil des Genetischen Archivs ist intakt und unbeschädigt – 
zumindest optisch. Da sich Khanin Marthe Pryde jedoch nicht sicher ist, ob die Genproben nicht von 
Wissenschaftlern durch Viren kontaminiert sind, befiehlt sie die Zerstörung der Anlage. Die Falkenkrieger 
führen ihren Befehl so aus, dass die Zerstörung den Wissenschaftler-Truppen angelastet werden kann. 
 
Die Clans Cloud Cobra und Goliath Scorpion beschließen, ihren Vorteil aus dem Chaos in den Heimatwelten 
zu ziehen und kommen über Huntress an, um Säuberungen am stillgelegten Genarchiv der vernichteten 
Smoke Jaguars durchzuführen. Sie kommen darüber ein, keine älteren Genstränge des toten Clans für 
eigene Zwecke zu verwenden, sondern das eingelagerte Material zu vernichten. Sie nehmen die Anlage 
schnell ein, auch wenn sie dabei auf ein Nahe gelegenes Camp der Dunklen Kaste stolpern. Deren 
Widerstand wird jedoch trotz der Überraschung schnell gebrochen (später wird erkannt, dass diese Banditen 
zu der Society-Anlage gehören, die in Mons Szabo intensive Genetik-Experimente durchführt). Die Mons 
Szabo-Anlage wird durch eine Kombination aus internen Explosionen und zwei Orbitalschlägen vollständig 
vernichtet. Als die Anlage einstürzt, flieht eine kleine Truppe Banditen und zerschlägt mit einer Sept (Society 
Einheiten sind meist in Trey organisiert, das sind drei Einheiten, z.B. drei Mechs. Eine Sept besteht aus zwei 
Treys und einem SeptCommander, also 7 Einheiten. Anm. d. Verf.) neuartiger flugfähiger ProtoMechs einen 
Binärstern der Goliath Scorpions zerlegt, bis sie von Cobra Jägern und Mechs überrannt werden. Dieser 
Angriff zwingt beide Clans dazu, weiter auf Huntress zu bleiben und nach Society-Nestern und -Technologie 
zu forschen. 
 
(Juli 3072)  
Als die Goliath Scorpions Anfang Juli 3072 auf Huntress im Zuge ihrer Suche mehrere Cluster durch 
verlassene Smoke Jaguar Enklaven auf dem Kontinent Jaguar Prime schicken, materialisiert eine Coyote 
Streitmacht an einem nahen Piratenpunkt. Die Coyoten reagieren schnell und landen mehrere Binärsterne 
auf Abysmal, dem zweiten Kontinent, und der dortigen Warhawk Fabrik der Goliath Scorpions. Die 
Ressourcen der Enklave werden zügig geplündert, inklusive mehrerer Warhawk OmniMechs und 
Waffenpods. Die Energiegeneratoren werden zerstört. Die ankommenden Scorpions erwischen nur noch die 
Nachhut der bereits wieder abrückenden Coyoten. Allerdings schaffen die bereits im Orbit befindlichen 
Goliath Scorpion Kriegsschiffe Andromeda (Volga-Klasse) und Orpheus (Essex-Klasse) ein Abfangmanöver 
und können die Hälfte der abfliegenden Coyoten Landungsschiffe stellen und vernichten. Erst das Eingreifen 
des Coyoten Kriegsschiffes Relentless 
Pursuit (Vincent Mk42-Klasse) beendet dies, 
indem sie mit einer vernichtenden Breitseite 
die Andromeda zu Schrott schießt. Die 
Orpheus wird durch eine kombinierte 
Streitmacht von Luftraumjägern und 
ungewöhnlichen neuen, geflügelten 
Advanced ProtoMechs (APM) angegriffen 
und so lange unter Feuer gehalten, bis sie in 
die Atmosphäre eintaucht und in mehrere 
Teile zerbricht. Die restlichen Coyote 
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Raumtruppen können die Scorpion Raumjäger so lange in Schach halten, bis nach vier Tagen alle Coyoten 
aus dem System springen. 
Die geplünderte Scorpion Enklave auf Abysmal ist von den sich zurückziehenden Coyoten beinahe komplett 
niedergebrannt worden und die Reste sollen nach Lootera verlegt werden. Allerdings hätte die Verlegung 
selbst unter Einsatz sämtlicher vorhandener Scorpion und Cobra Schiffe zwei Monate gedauert, wenn nicht 
ein tödliches Dschungelfieber sich in den zivilen Kasten ausgebreitet und zwei Millionen Menschenleben 
innerhalb eines Monats gefordert hätte. Khanin Suvorov bleibt nichts anderes übrig, als die Enklave 
abzuschotten, um eine Ausbreitung des Fiebers auf den ganzen Planeten zu verhindern. Die Krieger, die 
Kontakt mit der infizierten Bevölkerung hatten, werden unter Quarantäne gestellt und ins Roche System 
gesendet.  
 

Das von Banditen genutzte alte Mako-Klasse Kriegsschiff Ingrid 
Bucharev taucht in der Nähe von Stacha im Tanis System auf, 
verliert dabei aber wohl zum letzten Mal sein Helium Siegel. Es wird 
in den planetaren Orbit geschleppt und fungiert dort Mangels 
funktionierender Waffen als Hangardeck für die wenigen 
funktionsfähigen Jäger der Banditen. 
 
Die Raumregion um Malagrotta in den Vereinigten Sonnen leidet 
seit der Sezession von Filtvelt und deren erfolgreichen 
Verteidigungsanstrengungen unter verstärkter Piratenaktivität. Es 
bestehen Überlegungen, dieselbe Richtung wie die Filtvelt Koalition 

einzuschlagen, auch wenn die Sezession nicht so weit gehen soll. Derzeit werden Möglichkeiten geprüft, ob 
sich General Kirk DeYoung innerhalb der Gesetzesgrenzen der Vereinigten Sonnen selbst zum 
Militärgouverneur über die Region ernennen kann, um so mehr Truppen zur Verteidigung ausheben zu 
können. Jegliche Anfragen an die Führung der Vereinigten Sonnen – unabhängig von der Art ihres Inhalts - 
sind bisher unbeantwortet geblieben. 
 
Nach dem Tod von Cäsar Julius O’Reilly im Juni `71 auf der marianischen Hauptwelt durch WoB erklärt 
Präfekt Michael Alexander nun seine Unterstützung für Julius’ Sohn Cassius O’Reilly. Da dieser aber noch 
minderjährig ist, beansprucht der Präfekt stellvertretend die Regentschaft über die Marianische Hegemonie, 
bis Cassius ein entsprechendes Alter erreicht hat. Wie Senator Pullo oder die Generalität der Hegemonie 
dazu stehen, ist unbekannt. 
 
Im capellanischen Raum kommt es zu unerwarteten Rückzugsvorgängen. Auf Yunnah startet die 44. Shadow 
Division vom Raumhafen, nachdem sie aus umliegenden Krankenhäusern und Rekonvaleszensheimen 
Dutzende von Geiseln mitgenommen haben. Auf Lessalles findet ein Überfall durch WoB-Söldner statt, 
vermutlich die Martian Cuirassiers. Nachdem die Söldner einen Brückenkopf etabliert und erste vorbereitende 
Maßnahmen zur Aufklärung durchgeführt haben, sind sie überraschend ohne Feindberührung wieder 
abgeflogen. Auf Bora konnten unbekannte, kybernetisch verbesserte Kräfte zurückgeschlagen werden. 
Vermutliche Feindverluste: 5%. Eigene Verluste: 30%. Der Rückzug der Feindeinheiten dort ist noch im 
Gange. Gründe für diese Vorgänge sind nicht bekannt. 
 
Das im Nirgendwo gestrandete Ice Hellion Kriegsschiff Coterie (Potemkin-Klasse), 
ihre Crew und ihre Passagiere – inklusive 35 Kriegern und Khan Connor Rood – 
wäre wohl nie wieder aufgetaucht, wenn nicht ein weiteres Kriegsschiff in dem 
System aufgetaucht wäre. Die längst vernichtet geglaubte CSJ Osis’ Pride 
(Potemkin-Klasse) taucht am Zenith Punkt auf. Das alte Smoke Jaguar Kriegsschiff 
verweigert offenbar jede Kommunikation (später kommt heraus, dass seine Crew 
die Kommunikationsanlage nicht mehr instand setzen konnte) und antwortet erst, 
als eine Fähre mit Khan Connor Rood an Bord übersetzt. Die Hellions erreichen 
eine Art Vereinbahrung mit dem Phantom-Kriegsschiff und die beiden Schiffe 
docken aneinander an, um Ladung, Nachschub und Personal von der Coterie zur 
Osis’ Pride zu transferieren. 
 
Die Truppen des wieder neu gegründeten Clans Burrock operieren am äußeren Ende des Kerensky Clusters 
und entlang der Reiseroute in die IS. Sie nehmen schnell P9 ein, einen immer noch mit aufgegebener Fracht 
gefüllten Außenposten Clan Wolfs. Ghent, ein Snow Raven Auflade-Außenposten gibt seine mageren 
Versorgungsgüter ebenfalls gezwungenermaßen an die Burrocks weiter, die sich inzwischen in drei 
Taskforces aufgeteilt haben. Der Hauptteil ihrer Flotte bleibt bei Alexandra im Tanis System, während zwei 
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Cluster ausschwärmen, um Clan Außenposten zu überfallen und HPG-Relais, sowie Aufladestationen in 50 
Lichtjahren Umkries von Tanis zu zerstören. 
 

(2 Juli 3072)  
Die Burrock Kräfte unter StarAdmiral Olson Nga stolpern 
bei Salonika über Probleme. Als sie am Zenith 
Sprungpunkt ankommen, werden sie von einer bereits dort 
befindlichen großen Diamond Shark Flotte überrascht. Die 
Shark Flotte, eine der letzten, die Vinton verlassen hat, 
hält Position um auf Händlerkasten-Nachzügler zu warten. 
Zwei der Sprungschiffe haben mobile Reparaturstationen 
im Schlepptau. StarAdmiral Lori Hawker von den Diamond 
Sharks vermutet, dass die angekommene Flotte diejenige 
ist, die bereits andere Shark Außenposten überfallen hat 
und befiehlt die beiden Kriegsschiffe ihrer Flotte, die Bold 
Venture (Volga-Klasse) und die Star Swimmer (Carrack-

Klasse), in die Schlacht. Hinter diesen liegen etwa 60 Sprungschiffe des Clan Diamond Shark, vollgepackt mit 
Zivilisten und wichtigen Ersatzteilen und Versorgungsmitteln für die Innere Sphäre. Die Burrock Kräfte, 
verankert um das Kriegsschiff Hetherington (Riga-Klasse) und etwa 10 Sterne Jäger bestreiten einen 
Hinhalte- und Verzögerungskampf, während ihre Sprungschiffe ihre Antriebe heißladen. Die Burrocks können 
der Star Swimmer jedoch nur minimale Schäden zufügen, bis Diamond Sharks an den Burrock 
Sprungschiffen ankommen. Lori Hawker versucht zumindest eines der Schiffe aufzubringen und nähert sich 
dem Transportsprungschiff Earthen Vessel. Die Crew dieses Schiffes bekommt jedoch Panik und zündet den 
Sprungantrieb, der eine katastrophale Fehlzündung erleidet und sowohl den eigenen, als auch den KF 
Antrieb der viel zu nahe gelegenen Star Swimmer zerstört. 
Zwei der restlichen fünf Burrock Sprungschiffe entkommen, eines ergibt sich der Venture, eines explodiert, 
nach einer Breitseite der schwer getroffenen Star Swimmer und eines erleidet einen Fehlsprung. Lori Hawker 
hält den Standort ihrer Flotte für sicher und beginnt, alle relevanten Teile der Swimmer abzubauen, da der KF 
Antrieb irreparabel zerstört ist, und das Kriegsschiff aufgegeben werden muss. Sie sendet auch einen Bericht 
über die Sichtung von Burrock Schiffen an die Heimatwelten, das Signal geht jedoch unterwegs verloren, weil 
verschiedene HPG Transmitter zwischen dem Convoy und den Heimatwelten bereits außer Funktion sind. 
 
(5 Juli 3072)  
Die Situation zwischen Vereinigten Sonnen und der Outworld Alliance/Clan 
Snow Raven steht kurz vor einem offenem Krieg. Um dies doch noch zu 
verhindern entschuldigt sich Markfürst Tancred Sandoval öffentlich bei Snow 
Raven und OWA Führern für die unsanktionierte Aktion der 3. Crucis Lancers 
auf Tellman IV. Er versichert, dass er nicht gegen die OWA und Clan Snow 
Raven Krieg führen will und beschuldigt WoB als Verursacher. Seine 
Entschuldigung führt zu öffentlichen Protesten in der Region, da sie das falsche 
Zeichen an Davion's Feinde setzen würde. Auf Sterlington, der letzten Basiswelt 
der Lancers entstehen Protestaktionen, die die Freilassung der auf Tellman IV 
internierten Lancers fordern. 
 

(15 Juli 3072)  
Die Shark-Flotte ist immer noch über Salonika. 
Der Hauptteil der Burrock-Flotte, von Tathis 
angefordert, das nur 70 Lichtjahre entfernt liegt 
(hier ist wohl ein Fehler im Quellenbuch, sowohl 
Tathis als auch Tanis liegen mindestens 700 
Lichtjahre weit weg und die Anreise würde Monate 
dauern. Anm. d. Verf.), materialisiert zwischen 
dem Shark Convoy, der inzwischen 71 Transport-
Sprungschiffe umfasst. Die Ankunft der Burrock 
Kriegsschiffe Hetherington (Riga-Klasse), Admiral 
Russell Nga (Kimagure-Klasse), Stone Crab 
(Mako-Klasse), sowie fast 30 Landungsschiffe und 
acht Sterne Luftraumjäger verursacht leichte Panik 
unter den Shark Händlern. StarAdmiral Hawker 
reagiert schnell und versammelt noch 24 
kampftaugliche Ladungsschiffe der Händler zu 
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ihren beiden Kriegsschiffen. Die Star Swimmer (Carrack-Klasse) besitzt immer noch die meisten ihrer Waffen 
und ist manövrierfähig), obwohl bereits viele Teile entfernt wurden. Dann greift Hawker aus allen denkbaren 
Richtungen an. Der Kampf verlagert sich aus und wieder in die Händlerflotte und diverse Schiffe werden 
durch Zufallstreffer beschädigt oder zerstört. Die Burrocks gehen schließlich siegreich aus der Schlacht 
hervor. Allerdings zu einem hohen Preis: Die Hetherington ist zerstört, ebenso etwa die Hälfte der Burrock 
Landungsschiffe. Sowohl die Star Swimmer als auch die Bold Venture (Volga-Klasse) und fast alles andere 
Diamond Shark Kriegsgerät ist den Burrocks zum Opfer gefallen. Die verbliebenen 48 Shark Sprungschiffe 
lassen sich von den Burrocks als Isorla nehmen. Darunter sind auch beide mobilen Reparaturstationen. Die 
Burrocks senden Krieger zu den Schiffen, die sie als wichtig erachten, um sicherzustellen, dass diese sich 
nun auch ins Tanis System bewegen. Sie können jedoch aufgrund der Anzahl der Schiffe nicht alle mit einem 
Krieger-Kontigent ausstatten. Die 15 Transporter ohne „Aufpasser“ setzen sich auf dem Weg Richtung Tanis 
in den Peripherie Tiefraum ab. 
 
(21 Juli 3072)  
Galaxis Xi der Novakatzen bestehend aus drei Kriegsschiffen (Blade, Chronicle und Vision Quest, alle Aegis-
Klasse), mehreren Landungsschiffen und fünf Sternhaufen Bodentruppen springen an einem Piratenpunkt 
sieben Stunden von Luthien entfernt ins System. Dort werden sie mit nuklearen Waffen der verteidigenden 
WoB-Schiffe beschossen. Ein Nova Cat Kriegsschiff wird zerstört, die andern beiden schwer beschädigt, 
während die beiden WoB Kriegsschiffe Light of Hope (Baron-Klasse) und Sword of Promise (Carson-Klasse) 
vernichtet werden. Die gelandeten Bodentruppen der Novakatzen lassen nicht viel von der 42. Shadow 
Division übrig, werden dabei aber – ebenfalls unter Nutzung von atomaren Waffen – bis auf einen 
Sternhaufen, der den Rückzug ins All schafft, aufgerieben. Während der für WoB erfolgreichen Kämpfe wird 
auch das verteidigende Satellitensystem Luthiens fast vollständig zerstört. 
 
Nachdem die Basis des taurisch-unterstützten Lone Star Söldnerregiments durch Hansens Rauhreiter 
aufgeklärt wurde, starten diese den Angriff, der die Lone Stars endgültig zerschlägt. 
 
(16 Juli 3072)  
Die lyranische Welt Guatavita wird zum Ziel eines WoB Überfalls. 
 
(24 Juli 3072)  
Clan Nova Cat wird weiter durch drei 
Ronin-Kriegsschiffe bedroht. Eines 
der drei, die Urizen II (Kirishima-
Klasse) attackiert am 
Nadirsprungpunkt des Avon Systems 
eine Novakatzen Flotte und kann vier 
Transportsprungschiffe und zwei 
Carrack-Klasse Kriegsschiffe (Nebula 
und Void) zerstören, bevor die 
herbeieilende Severen Leroux (Black 
Lion-Klasse) dem Ronin-Schiff ein 
Ende setzt. Der Aufenthaltsort der beiden anderen Ronin-Kriegsschiffe Winds of Heaven (Inazuma-Klasse) 
und Sabre Cat (Essex-Klasse) ist weiterhin unbekannt. 
 
(29 Juli 3072)  
Die den Snow Raven Convoy verfolgende Steel Viper Flotte springt ins Ghent System, da vermuten wird, 
dass die Snow Ravens ihren Außenposten dort als Wegpunkt nutzen würden. Man behält Recht, die Perigald 
Zalman (Leviathan Prime-Klasse) und ihre Eskorte, bestehend aus der Martial Legacy (Essex-Klasse) und 
der Serpentes (Potemkin-Klasse) zusammen mit drei Transportsprungschiffen voller Luftraumjäger und 
Landungsschiffunterstützung kommen mitten in der gewaltigen Snow Raven Flotte an. Die drei Viper 
Transportsprungschiffe setzen sich direkt wieder ab, nachdem sie ihre Fracht ausgeschleust haben. 
StarCommodore Terrence Moffat von den Steel Vipers kündigt einen Besitzrechtstest um die Raven Flotte an 
und bietet alle ihm zur Verfügung stehenden Truppen. Ein zumindest diskutables Gebot, da die Star Adder 
Taskforce nur auf ein Signal von ihm wartet. Er sendet zwar die Information, eröffnet aber nicht mal eine 
Minute später das Feuer. StarAdmiral Anta McKenna akzeptiert das Viper-Gebot, wie sie es verstanden hat, 
und bietet ihrerseits alle ihre Schiffe zur Verteidigung. Die Steel Viper Flotte eröffnet das Feuer auf jedes Ziel 
in Reichweite und innerhalb der ersten 90 Sekunden werden 15 Transportsprungschiffe der Ravens zerstört, 
trotzdem die Raven Kriegsschiffe bereits näher kommen. Die Legacy und Serpentes vernichten die immer 
noch beschädigte Sagitta (Lola III-Klasse), die Serpentes wird dann jedoch durch das Raven Kriegsschiff 
Enceladus (Potemkin-Klasse) beschädigt, bis die riesige Zalman ihren Rumpf zwischen das konzentrierte 
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Raven-Feuer und die beiden Steel Viper Kriegsschiffe schiebt. Die Zalman selbst vernichtet inzwischen 
reihenweise Landungsschiffe (am Ende der Schlacht gehen über 40 auf ihr Konto) und der Raum um das 
Schiff ist bald übersäht mit ausglühendem Schrott, ausweichenden Luftraumgeschwadern und 
manövrierenden Landungsschiffen. 

Als der Kampf weitergeht, halten sich die 
verbliebenen Raven Kriegsschiffe von der 
Zalman entfernt und versuchen sie mit 
Langstreckenfeuer niederzukämpfen. Ledig-
lich das Raven Kriegsschiff Garlon (Congress-
Klasse) versucht die beschädigte Serpentes 
abzufangen, als diese sich in Richtung einer 
Gruppe von Raven Transportsprungschiffen 
aufmacht. Die Serpentes bekommt kritische 
Schäden an ihren Manövrierdüsen und driftet 
aus der Kampfzone. 
Da die Vipern so einiges an Feuerkraft 

verloren haben, sehen die Ravens ihre Chance für einen Sieg und kommen wieder näher. Zumindest so 
lange, bis die Star Adder Taskforce (Admiral William S. Preston (Black Lion-Klasse), Arcadian Asp (Fredasa-
Klasse), Hagar, Warlock (beide Lola III-Klasse) und Exodus Crusader (York-Klasse))  ins Kampfgebiet springt 
und das Feuer eröffnet. Die Star Adders verlieren noch die Preston aber schließlich werden sowohl die 
Enceladus, als auch die Prometheus (Potemkin-Klasse) der Ravens vernichtet. Die Garlon ist lediglich 
kampfunfähig geschossen und geht als Beute an die Steel Vipers. 
Moffat setzt einen Funkspruch an alle verbliebenen Raven Landungsschiffe und Luftraumjäger ab, dass sie 
aufgeben sollen. Nach einem zweiminütigem Zeitfenster beginnen die Viper und Adder Schiffe alle zu jagen 
und zu zerstören, die abgelehnt haben. Die Vernichtung dauert knapp 13 Stunden, fast sechs weitere Sterne 
an Landungsschiffen und Luftraumjägern werden zu Schrott verarbeitet, da ihre Piloten sich weigern zu 
kapitulieren. 
50 Transportsprungschiffe und fast 80 Fracht-Landungsschiffe werden Isorla. Zivilisten, die keiner der beiden 
Clans als nützlich ansieht, werden durch die Luftschleuse gestoßen. (Die Star Adders markieren noch die 
Flugbahnen der zerschossenen Raven- Kriegsschiffe, um sie später auszuschlachten, als sie versuchen ihre 
zerschmetterte Flotte wiederauf-zubauen).  
 

(30 Juli 3072)  
Das Virus hat in der Mattlov und Christu Blutlinie 
gewütet. Nach drei kurzen Monaten sind nur noch fünf 
Krieger mit Christu Blutnamen am Leben, Khanin 
Marthe Pryde legt die freien Blutrechte jedoch zunächst 
auf Eis, da andere Geschehnisse die Besatzungszone 
überrollen. Sie ringt sich endlich zu der Entscheidung 
durch, die sie schon vor Jahren hätte treffen müssen. 
Da weder sie noch ihre Wache feststellen kann, welcher 
ihrer Wissenschaftler noch vertrauenswürdig ist, 
beschließt sie einen umfassenden Vernichtungstest 
gegen die Wissenschaftler ihres Clans. Durchgeführt 
wird dieser hauptsächlich durch die Jade Falcon Wache, 
und auch möglichst im Verborgenen, da sie einen zivilen 
Aufstand ungeahnten Maßes fürchtet, sollte der 
Bevölkerung das Vorgehen des Clans bewusst werden. 

Weiterhin beginnt Marthe zum einen Verhandlungen mit den Ghost Bears und Hell’s Horses über die 
Übergabe von Wissenschaftlerteams der beiden Clans an die Jade Falcons. Zum anderen autorisiert sie 
Überfälle in die Wolf Besatzungszone, um so an „unverdorbene“ Wissenschaftler zu kommen. Ihr ist jedoch 
klar, dass dies nur in kleinem Rahmen ablaufen wird, da auch die anderen Clans unter demselben 
Wissenschaftler-Problem leiden, wenn auch bei weitem nicht in den Ausmaßen wie Clan Jade Falcon. 
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(August 3072)  
Während des Transfervorgangs und der 
Instandsetzungsarbeiten an der CSJ Osis’ Pryde 
(Potemkin-Klasse) in dem namenlosen System 
startet diese zweimal ihren verbliebenen 
Jägerstern, um ankommende Sprungschiffe 
anzugreifen. Das erste kann zerstört werden, das 
zweite – ein IS Tramp-Klasse Transport-
sprungschiff – schafft die Flucht, bevor die Jäger 
zu einem zweiten Vorbeiflug ansetzen können. (für 
ein unbekanntes, unbenamtes System ist da 
reichlich viel los, Anm. d. Verf.). Nachdem die 
Arbeiten abgeschlossen sind und die CIH Coterie 
bar jeder für das andere Schiff nutzbaren 
Apparatur ist, wird sie in einen abnehmenden Orbit 
um die Sonne des Systems gebracht. Die Osis’ Pryde, nun repariert, voll bemannt und unter Ice Hellion 
Kontrolle, nimmt ihre Reise in Richtung Clan Heimatwelten wieder auf. 
 
Bis August schafft es Clan Star Adder seine Truppen zu rekonsolidieren. Keiner der beiden Khane ist 
sonderlich glücklich darüber, diverse Besitztümer ihres Clans schlicht aufzugeben. Dieses Vorgehen ist aber 
unumgänglich, wenn sie die gesamte Macht ihres Touman zum Tragen bringen wollen. Mit Ausnahme ihres 
Beta Naval Reserve Star, der gerade auf dem Rückweg von Ghent ist, und einigen Secondline 
Garnisonseinheiten haben die Adders ihre gesamte Schlagkraft über Sheridan versammelt und sind bereit, 
gegen das erste Opfer ihrer Rache vorzugehen. Ihr nächster Zielort ist die Hauptwelt ihres verhassten 
Feindes, Clan Blood Spirit: York. 
 
Eine Coyoten Flotte taucht über der Steel Viper Hauptwelt New Kent auf und Coyote Khan Silas Kufahl landet 
mit einem kleinen Kontingent. IlKahn Brett Andrews geht davor aus, dass die Coyoten auf der Suche nach 
Alliierten sind, nachdem sie sich anscheinend mit so vielen gleichzeitig angelegt haben. Er wird 
dementsprechend überrascht, als Kufahl einen Trial of Reaving gegen Brett Andrews Blutname ausspricht. Er 
begründet dies damit, dass Andrews nicht in der Lage ist, die Clans gegen die überall auftretende interne 
Bedrohung zu einen und daher als IlKahn versagt hat. Brett ist dementsprechend den Name Andrews nicht 

wert. Kufahl muss allerdings schnell lernen, dass er falsch 
liegt. Brett Andrews braucht keine fünf Minuten, um ihn in 
der Konklave Halle der Steel Vipers umzubringen. 
Trotzdem ist Andrews klar, dass die Anschuldigungen über 
eine interne Bedrohung nicht völlig jeder Grundlage 
entbehren. Er beauftragt den Steel Viper Lehrmeister Arthur 
Stoklas sowie die Wachen von Clan Star Adder und Cloud 
Cobra, Informationen über die Systeme der anderen Clans 
zu sammeln. Sie stellen zu ihrem eigenen Entsetzen fest, 
dass viele Clan-Welten stumm bleiben. Nur Gerüchte und 
vereinzelte Beweise über stattfindende Übernahmen durch 
die Dunkle Kaste oder einer Art Kasten-Revolte werden in 
Erfahrung gebracht. Und eine weitere Feststellung wird 
gemacht: Clan Ice Hellion glänzt durch Abwesenheit einer 
militärischen Truppenstärke in den Heimatwelten. In den 
größtenteils unbewachten Hellion Enklaven liegen 
Ressourcen zum Erobern. Einfache Beute, um schnell die 
Stärke der Vipern und ihrer Alliierten wiederaufzubauen. Zu 

diesem Schluss kommen die Kahne Stanislov N’Buta und Din Steiner gleichzeitig. Jeder Clan – Steel Viper, 
Cloud Cobra und Star Adder – erklärt einen Absorptionstest gegen die Ice Hellions. Brett Andrews erklärt 
durch Nutzung seiner Macht als IlKahn, dass jeder dieser drei Clans die Absorption aufgrund der Krise in den 
Heimatwelten ausführen darf. Die Nachricht wird per Sprungschiffkurier und durch die Händlerkaste 
verbreitet, da immer noch viele HPGs unbrauchbar sind. So lange das HPG Netzwerk nicht funktioniert, kann 
sich nicht einmal das Große Konklave versammeln. Der IlKahn entscheidet daher alleine. 
Nachdem sie auf New Kent problemlos einen Binärstern Ice Hellions im Kampf um deren Enklave besiegt hat, 
fliegt saKhanin Nicole Hoskins von Clan Steel Viper mit Beta und Gamma Galaxy weiter nach Londerholm.  
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Inzwischen ist ein großer Teil des HPG Netzes und auch der 
planetaren Kommunikationsnetze in den Heimatwelten, die die 
Clan Enklaven zusammenhalten, ausgefallen. Teilweise durch 
Kolateralschäden der Kämpfe, viele aber auch durch einen 
Mainframe Virus, der sich von System zu System weiter 
verbreitet, wenn die Sender ihre regelmäßige Kommunikation 
durchführen. Aufgrund der latenten Vorgehensweise des Virus 
dauert es mehrere Monate, bis der größte Teil der Netzwerke in 
irgendeiner Art infiziert ist. In einzelnen Fällen integriert sich der 
Virus auf Transport- und Kriegsschiffen, die mit einem HPG 
Sender ausgerüstet sind. Bei ein paar Schiffen fällt dieser HPG 
einfach aus, bei anderen Schiffen gerät das ganze schiffsinterne 
Netzwerk durcheinander oder geht schlicht offline. In 
mindestens einem Fall sendet der Virus Geistersignale an die 
Manövriertriebwerke und schickt es schlingernd in den Tiefraum 
auf einem nicht nachvollziehbaren Kurs. Diese HPG-Probleme 
können bei den Coyoten offenbar recht schnell behoben werden 
und da diese jede Information über das „wie“ verweigern, 

kommen bei den Star Adders Überlegungen auf, ein paar Coyoten-Enklaven gewaltsam zu übernehmen, um 
hinter das Geheimnis zu kommen. 
 
Der Kontakt der vier Steel Viper Enklaven auf Grand Station zum Rest des Clans bricht ab. Kurz danach 
landen Banditentruppen in der Stärke von etwa einer Galaxy in der nördlichen Wildnis und überrennen 
zunächst Firebase 4, auch wenn sie dabei einige Verluste hinnehmen müssen. Anschließend wird eine 
Enklave nach der anderen einer Belagerung unterzogen und so nach und nach alle Steel Viper Besitztümer 
übernommen – einschließlich der wertvollen Khirgiz und Sabutai Fabriken. Sobald eine Enklave unter 
Kontrolle ist, wird die Zivilbevölkerung versklavt und als Arbeitskraft bei strenger Rationierung benutzt. Es gibt 
kaum Widerstand, da jedes Anzeichen von Rebellion mit tödlicher Gewalt beendet wird. Alle danach 
eintreffenden Händlersprungschiffe im System werden von den Banditen ausgeschaltet. 
 
Weil der Großteil des Ice Hellion Touman in der Inneren Sphäre ist – und da systematisch von den Jade 
Falcons nidergemacht wird – sind die Hellion Enklaven von dem sich ausbreitenden Chaos am meisten 
betroffen. Andere Clans, die sich Systeme mit den Hellions teilen, beginnen die dünne und teilweise 
überhaupt nicht vorhandene Verteidigung der Hellion Enklaven zu betrachten. Da die Kommunikation immer 
noch sehr schwer bis unmöglich ist, entscheiden sich mehrere lokale Kommandeure dazu, dies auszunutzen. 
Selbst wenn es nur darum geht, Lebensmittel und andere unverzichtbare Versorgungsgüter für die eigene 
Bevölkerung sicherzustellen. 
Auf Thatis starten und gewinnen sowohl die Coyoten als auch die Diamond Sharks Besitzrechtstest um große 
Teile der Hellion-Lebensmittelvorräte für ihre Zivilisten. Die Übergabe ihrer Vorräte an ihre Nachbarn lässt die 
Hellion Enklave in einer Hungersnot zurück, da der Letzte ihrer Krieger im Test gegen die Sharks gefallen ist, 
und sie somit nichts mehr zurückgewinnen können. Auch ist die Enklave auf 
regelmäßige Lebensmittellieferungen von Hoard angewiesen. Der HPG war 
ebenfalls bereits Opfer des Mainframe Virus. Eine größere Menge 
wahrgeborener Techniker rückt zu der nahe gelegenen Coyoten-Enklave aus, 
um mit Gewalt eine Art Lebensmittel Rationierung für die verhungernde 
Bevölkerung durchzusetzen. Sie werden von den Coyoten niedergemäht. 
 
(3 August 3072)  
131 Stunden nach Beginn der Kämpfe machen sich die Viper- und Adder-
Flotten mit ihrem neu erworbenen Raven-Isorla auf den Rückweg aus dem 
Ghent-System in den Clanraum, lediglich 16 Transportsprungschiffe konnten 
aus dem System fliehen, drei davon kommen nicht mehr in der Outworld 
Alliance an. 
 
Die restliche Star Adder-Flotte erreicht die Blood Spirit-Hauptwelt York und greift am Sprungpunkt umgehend 
das angetroffene Blood Spirit Kriegsschiff Exsanguine (Aegis-Klasse) und die Aufladestation an. Sie lassen 
jedoch von dem Schiff ab, als es kritische Schäden aufzuweisen beginnt. Blood Spirit-StarAdmiral Ilse 
McFadden hat noch einige Worte für die abziehenden Star Adders übrig, kann aber nach der Vernichtung der 
sechs zusätzlichen Sterne Landungsschiffe und Luftraumjäger nicht mehr tun, als zuzusehen, wie sich die 
Adders dem Planeten zuwenden. Mehr Blood Spirit-Schiffe steigen zur Verteidigung gegen die eintreffende 
Streitmacht auf, einschließlich Händler- oder andere zivile Schiffe, die teilweise keine andere Waffe haben, 
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als das Schiff selbst. Die Tehuantepec (Essex-Klasse) gerät außer Kontrolle, als drei Händler Unions ihre 
Manövriertriebwerke rammen und zerbricht schließlich, als sie ihre Landungsschiffe abstößt. Doch auch diese 
Aktionen können die Ankunft des Star Adder-Alpha Naval Reserve Star nicht verhindern. Mehrere 
Landungsschiffe landen bei der Adder-Enklave. Statt Bodentruppen abzusetzen, öffnen sie ihre leeren 
Hangars. Die letzten verbleibenden Adders strömen in die Schiffe, als mehrere Adder-Jägerschwadronen den 
schwachen Angriff der Blood Spirit-Truppen zurückschlagen. Bevor die Spirits genug Streitkräfte zum Einsatz 
bringen können, heben die Adder-Landungsschiffe wieder ab und kehren in den Orbit zurück. Sie sind nur 
gekommen, um die letzten ihrer Truppen von York zu evakuieren. 
 

(6 August 3072)  
Die Blood Spirits ahnen, dass etwas nicht stimmt, als sich die Adder-
Kriegsschiffe über den Planeten verteilen. Schließlich feuert die 
Sovereign Right (McKenna-Klasse) die erste Salve auf York’s 
planetare Hauptstadt New Tara, gefolgt von der Feuereröffnung aller 
im Orbit befindlichen Star Adder Schiffe.  
 
(7 August 3072)  
Archon Peter Steiner-Davion reaktiviert ein Notstandsgesetz von 2822 
(Ende 1. Nachfolgekrieg), mit dem die Regierungsgewalt auf vom 
Archon bestimmte „Archonetten“ verteilt wird, um so kürzere Befehls- 
und Informationswege in den einzelnen Raumregionen zu haben. Die 
Archonetten-Regionen sind dann zwar im Prinzip eigene, voneinander 
unabhängige Teilstaaten, unterstehen aber dem Oberbefehl des 
Archon. Die vier weiteren Archonetten-Hauptwelten neben Tharkad 
sind Arcturus, Inarcs, Halfway und Kaumberg. Interessanterweise hat 
sich Peter selbst zum Archonette über Arcturus erklärt und General of 

the Armies Adam Steiner zum Archonette über Tharkad bestimmt. Angaben über die Gründe hat er 
verweigert. 
Mit dieser weitreichenden Macht ausgestattet, erklärt Archonette Erich Sheridan von Kaumberg der 
Democracy Now Bewegung im Prinzip den Krieg. Erwartungsgemäß sammelt sich die auf Calafell, Batajnica 
und Kaumberg verteilte Kaumberg Planetary Guard und holt zum Schlag gegen Novara aus.  
 
(13 August 3072)  
An einem Piratensprungpunkt über crucischen Welt 
Markesan materialisieren WoB-Truppen in Form von 
einem Kriegsschiff (Name und Klasse unbekannt), 
zwei Pocket-Warships und Bodentruppen. Als jedoch 
Luftraumjäger der 4. Crucis Lancers die zwei Pocket-
Warships zerstören und die zwei im System 
befindlichen Fox-Klasse Korvetten (Namen unbekannt) 
ebenfalls zum Piratensprungpunkt springen, um das 
WoB-Kriegsschiff anzugreifen und aufzubringen, 
flüchten die Bodentruppen zurück zu ihrem 
Sprungschiff und verlassen das System. Planetare 
Landungen haben angeblich nicht stattgefunden. Die 
militärische Stärke im Markesan System – vor allem 
die zwei Fox-Klasse-Korvetten, die einen 
beträchtlichen Bestandteil der verbliebenen Raumflotte 
der Vereinigten Sonnen darstellen - und auch der 
vehemente Angriff auf das System - bestätigen die Gerüchte, das Markesan der Aufenthaltsort von 
Prinzregentin Yvonne Steiner-Davion, ihrem Ehemann und Markfürsten Tancred Sandoval, sowie deren 
Kind(er) ist. Offizielle Bestätigungen gibt es allerdings keine. 
 
(15 August 3072)  
Als die Kaumberg Planetary Guard auf Novara landet, greift sie direkt die Democratic Peoples Army an. Trotz 
einer vernichtenden Niederlage seiner „Armee“ gelingt Democracy Now Anführer Lindon Ashley die Flucht. 
 
Wotan steht inzwischen seit vier Monaten unter Quarantäne und jeglicher Kontakt zur Außenwelt ist 
abgebrochen. 850.000 Zivilisten sind inzwischen tot und es herrscht die allgemeine Überzeugung, dass Clan 
Jade Falcon die Rettung des Planeten aufgegeben hat. Auch mehr als ein Viertel der dort stationierten 
Krieger ist der Krankheit zum Opfer gefallen. 

Stalker 

Stinger 



TerraPost  Sonderausgabe 04 

 

   

 

  Seite 28 von 36 

 
(28 August 3072)  
Zweiundzwanzig Tage lang bombardieren 
die Star Adder Kriegsschiffe die 
Planetenoberfläche Yorks, treffen jede Stadt 
und jede Fabrik, und brechen das Rückrat 
des Blood Spirit Clans. Kombiniert mit 
gezielten Luftschlägen zerstört das 
Bombardement 90% der Industrie der Blood 
Spirits und tötet Dreiviertel der planetaren 
Bevölkerung. Die Menge an Rauch und 
Staub, der dadurch in die Atmosphäre 
gelangt, hat für die Ökologie des Planeten 
den Effekt eines nuklearen Winters. York 
beginnt langsam zu sterben. 
Von den zwei Galaxien Blood Spirit-Truppen 
auf York behalten noch zwei Cluster eine 
halbwegs funktionierende Befehlsstruktur, 
auch wenn sie beide schwer angeschlagen 
wurden. Kurz vor der vollständigen 

Vernichtung der Blood Spirit-Hauptwelt halten die Star Adders jedoch ihren Angriff an – es wird  nie bekannt, 
warum. Was auch immer der Grund war, die Star Adders haben es damit versäumt, den Blood Spirits 
endgültig das Messer in die Kehle zu rammen. Dieses Zögern ermöglicht den Blood Spirits, ihre versteckten 
Kolonien und anderen Gewinne weiterhin geheim zuhalten. 
 
(September 3072)  
Abgefangenen Meldungen zufolge ist den Blockadetruppen um Northwind mindestens ein Sprungschiff in 
Highlander Farben entwischt. Alle WoB-Truppen haben Befehl, es bei Sichtung sofort zu zerstören, weil die 
„Vernichtung der Highlander der Schlüssel zur Sicherung des WoB Protektorates“ ist. Später wird allerdings 
festgestellt, dass dies eine lancierte Meldung von WoB ist, um den Angriff auf Galatea zu kaschieren. 
 
Die Society nimmt den Verlust des Genarchives auf Huntress anscheinend sehr schwer. Innerhalb von 
Monaten ist jeder wahrgeborene Krieger der Morales, Beckett und Eaker Blutlinie tot. Verendet an einer 
besonderen Art Dagda-Fieber, das bestimmte Aminosäuren verändert, die wiederum die Synapsen im Gehirn 
auflösen. Es tritt ein „Verdummungseffekt“ auf, der schließlich soweit geht, dass der Körper die 
lebenserhaltenden Funktionen einstellt. Die Seuche greift in der ganzen Heimatwelten-Raumregion um sich. 
Jeder Wahrgeborene oder Freigeborene mit mindestens 50% Anteil dieser Blutlinien wird befallen und stirbt. 
 
Die Azami-Welten Arkab und Algedi erklären sich für unabhängig vom Draconis Kombinat. 
 

Aufgrund der relativen Ruhe gruppiert Präzentor Martialum Victor Ian 
Steiner-Davion seine verbliebenen ComGuards um. Insgesamt bestehen sie 
derzeit noch aus etwa sechs Armeen. Die erste und vierte Armee wird 
weiterhin Dienst in der Lyranischen Allianz leisten, während die zweite und 
fünfte Armee in die Vereinigten Sonnen verlegt wird. Die dritte Armee deckt 
das Draconis Kombinat ab, während die sechste Armee Peripherie-
Operationen durchführt. 
 
In der Outworld Alliance finden massive Flottenbewegungen statt. Jedes 
Sprungschiff im Umfeld wurde unter der Verwendung von 
Notstandsgesetzen in den Dienst der Raven gezwungen. Allerdings werden 
keine Militärgüter verschifft, sondern hauptsächlich zivile Fracht. Einige 
Schiffe sehen wohl auch nach Flüchtlingsschiffen aus. 

 
Steel Viper saKhanin Nicole Hoskins kommt über Londerholm an. Ein ordentliches Batchall wird 
ausgesprochen und ein alternder Solahma Krieger gibt die Antwort der Hellions. Keine Feindtruppen 
verwehren die Übernahme der ersten vier Ice Hellion Enklaven. Als saKhanin Hoskins jedoch außerhalb der 
Stadt Sprague ankommt, wenden sich die Dinge zum schlechtesten. 
Die Hellions bei Sprague stellen eine formidable Verteidigung und nutzen statische Verteidigung, wie man sie 
seit den Tagen von Operation Klondike nicht mehr gesehen hat. Als jedoch inmitten von Hoskins Lager ein 
chemischer Kampfstoff zur Wirkung kommt, erklären die Steel Vipers die Hellions umgehend für Dezgra. 
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Gamma Galaxy schleift als Vergeltung das meiste von Sprague. 
Erst als die Stadt vollständig erobert ist, erkennt Hoskins, dass es 
nicht Ice Hellions sind, die Londerholm verteidigen, sondern eine 
Gruppe von Wissenschaftlern und Alliierte der Dunklen Kaste, 
maskiert als Hellion Streitmacht. 
Die auf Londerholm ebenfalls noch anwesenden Coyoten nehmen 
die Einmischung der Steel Vipers nicht gut auf. Zwei Cluster 
Coyote-Truppen greifen die Stellung von saKhanin Hoskins an, 
beschädigen die Beta Galaxy spürbar, vernichten einen der Steel 
Viper-Cluster und verwunden die saKhanin. Ohne Batchall und 
ohne ehrenhaften Kampf verläuft der Kampf allerdings immer 
schlechter für die Coyoten, als sie die volle Kraft der Gamma 
Galaxy zu spüren bekommen. Ein Steel Viper- Cluster hält die 
restlichen Coyoten hin, während die restliche Viper Galaxy sie 
kurzerhand überrollt. Nur wenige Leibeigene werden genommen. 
Es wird vermutet, dass die Society ein großes, von den Coyoten 
bewachtes genetisches Testzentrum hier hat. Die Ice Hellion-
Zivilisten wurden höchstwahrscheinlich als Testobjekte benutzt. 
Auch bemerken die Vipern einige Besonderheiten unter den 

MechKriegern und Elementaren, die gefangen wurden. Sie sehen nicht normal aus und verhalten sich auch 
nicht so. Als wären sie mehr genetischer Ausschuss, als überlegene Clan-Zucht. Später wird bekannt, dass 
diese genetisch Missgebildeten tatsächlich Wahrgeborenen-Ausschuss waren, vollgepumpt mit exotischen, 
teilweise genverändernden Chemikalienmischungen. Diese Erkenntnis bestärkt Hoskins darin, mit der 
Entfernung der offensichtlichen Makel fortzufahren. Diejenigen Hellion- und Coyote-Niederkastler, die sich 
sofort ergeben haben, werden verschont und auf andere Viper-Besitztümer verteilt. Diejenigen, die dies nicht 
tun – mehr als erwartet – werden schnell und leise „gesäubert“. Etwa 200.000 Zivilisten werden im Rahmen 
von Vernichtungstest-Praktiken umgebracht. Aufgrund der äußerst tief greifenden Angst der Vipern vor den 
anscheinend an der Zivilbevölkerung durchgeführten genetischen Experimenten, zerstören sie danach 
Kraftwerke, Nahrungsmittellagerhäuser und andere notwendige Einrichtungen. Sie verurteilen so rund 7 
Millionen Zivilisten zu einem langsamen Tod, um den Makel zu entfernen und später, wenn in den 
Heimatwelten wieder „Normalität“ einkehrt, nach Londerholm zurückzukehren. 
Die Alpha Galaxy der Steel Vipers befriedet mehrere Hellion Enklaven auf Atreus, Hoard und Foster und 
begegnet dabei kaum anderer Opposition, als den schon auf Londerholm angetroffenen genetischen 
Ausschuss, die altes, bisher eingelagertes Kriegsmaterial gemischt mit neuen OmniMech- und ProtoMech-
Designs ins Feld führen. Derartige Waffen werden schnell erbeutet. Alle lebend angetroffenen genetisch 
Deformierten werden getötet. 
Wie auch auf Londerholm nehmen die Coyoten Anstoß an der Vereinnahmung der Hellion-Enklaven auf 
Foster. Sie erledigen einen Steel Viper-Cluster mithilfe eines Hinterhalts, werden dann allerdings vom IlKahn 
und seiner Alpha Galaxy überrollt. Während die Coyote-Truppen vernichtet werden, detoniert nur eine 
Coyote-Enklave nicht durch die Selbstzerstörungsladungen. 
 
Jade Falcon Khanin Marthe Pryde geht auf Hell’s Horses Khan James 
Cobb bezüglich der steigenden aufständischen Elemente der Society in 
der Jade Falcon-Besatzungszone zu. Cobb, der ähnlich lautende Berichte 
von seiner eigenen Wache in den Heimatwelten erhalten hat, teilt diese mit 
der Falken-Anführerin. Beide Clans, die seit der Zurückschlagung der Ice 
Hellions eine lose Allianz aufrecht erhalten, entdecken langsam die 
Zusammenhänge und die Tiefe der Verstrickungen der Society innerhalb 
der Clans. Khanin Pryde will dieses Problem in ihrem Clan eigenständig 
lösen und bietet Cobb einen zehnjährigen Friedensvertrag und die 
Übergabe der Welten Persistence und Winfield für die Überstellung von 
mehreren tausend Horse- Wissenschaftlern an ihren Clan. Cobb akzeptiert 
und zwei Jahre später nimmt Clan Hell’s Horses die zwei Falken-Welten in 
Besitz.  
Einige Welten geraten in Aufruhr, als Khanin Prydes Vernichtungstest 
gegen die eigenen Wissenschaftler beginnt. Um die öffentliche 
Wahrnehmung und Panik auf ein Minimum zu begrenzen, hat die 
Clanführung die jeweiligen ClanWache-Zellen auf den einzelnen Planeten mit der Durchführung beauftragt. 
Sie werden angewiesen, die Exekutionen möglichst ohne Aufsehen durchzuführen. Gleichzeitig wird den 
Kommandeuren auf allen Welten befohlen, die Kontrolle über ausgehende Informationen via HPG und 
anderer Sendeanstalten zu intensivieren. Die Wache beginnt mit ihrer Arbeit bei ihren eigenen Wache-
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Wissenschaftlern, was kaum bemerkt wird. Auch andere, verdächtige Nachrichtendienstler werden rigoros 
sanktioniert. Und innerhalb der ersten Woche nach Beginn des Vernichtungstests werden aus dem Clan 
stammende Wissenschaftler systematisch eliminiert. Zivile Wissenschaftler, die ursprünglich aus der Inneren 
Sphäre stammen, werden verschont. Es sei denn, sie haben eine Position hoher intellektueller Autorität oder 
sind Teil eines Teams aus Clan-Wissenschaftlern. Auf den meisten Welten wird dem Verschwinden der 
Wissenschaftler kaum Beachtung beigemessen, da viele der Wissenschaftler oft von einem System zum 
anderen transferiert werden, je nach Vorgabe des Clans, und ihr Verschwinden daher nicht weiter auffällt. 
Leider ist es unvermeidlich, dass zumindest auf ein paar Welten der Vernichtungstest des Clans gegen die 
Wissenschaftler der Öffentlichkeit ins Auge sticht. Auf diesen Welten bemerkt die Bevölkerung den brutalen 
Einbruch an Intellektuellen und Medien, der eine blutige Schneise schlägt. Als die Attacken aus dem Dunkeln 
schließlich gewaltsamer werden und die Säuberungsaktion weiter 
voranschreitet, beginnt die Zivilbe-völkerung zurückzuschlagen. Auf 
diesen Welten – Beta VII, Derf, Alyna, Montmarault und Sudeten – 
finden eingeschlafene Anti-Clan-Guerillagruppen plötzlich neues 
Leben und die Gewalt bricht erneut aus. Etiennes Wissenschaftler-
Bewegung bekommt ebenfalls frischen Zulauf und Auftrieb auf 
diesen heißkochenden Planeten. Es ist für die Bevölkerung 
unrelevant, dass die überwiegende Mehrheit der Vernichtungstest-
Opfer eigentlich ihren Ursprung im Invasorenclan haben und nicht 
aus der IS sind. Eine große Zahl von Menschenleben wird 
ausgelöscht und die Sensibilität derjenigen, die sich an Jahrzehnte 
vergangene Zeiten des Friedens erinnern, erblüht plötzlich im 
Feuer der Gewalt. Trotz der schnellen Umsetzung des 
Vernichtungstests auf den meisten Welten können die Wache-
Mitglieder lediglich etwa 65% der Menschen auf der Liste der 
Khanin eliminieren. Die bisher entkommenen Wissenschaflter sind 
allerdings die, die dem Clan am meisten Ärger machen. 
 

(Oktober 3072)  
Gunji-no-Kanrei Kiyomori Minamoto gibt die strikte Order aus, dass 
keine Einheit ihren Stationierungsort selbstständig zu verlassen hat. 
Wer dies doch unternimmt, muss mit einem Kriegsgerichtsverfahren 
und unehrenhaftem Tod rechnen. 
 
Es werden Stimmen in der Filtvelt Koalition laut, die darauf hinweisen, 
dass die Piratenkönigin Paula „Lady Death“ Trevaline und die gut 
zwanzig von ihr kontrollierten Piratenbanden schon lange nicht mehr im 
Koalitionsraum aufgeschlagen sind. Und da dies der Hauptgrund für 
die Sezession war, wird gefragt, ob es nun nicht Zeit wäre, zu den 
Vereinigten Sonnen zurückzukehren. 
 
Die Ankunft eines regelmäßigen Hellion-Händlerconvoys über Thatis 
erweist sich als zu spät. 80% der Ice Hellion-Enklaven-Einwohner sind 
bereits durch Selbstmord, Hunger oder Kannibalismus gestorben. Wie 
die Hellion-Kastenanführer feststellen, ist die Situation auf Tathis kein 
Einzelfall. Beinahe jedes Besitztum der Ice Hellions leidet unter einer 
Art Belagerung durch Nachbarn – oder durch eine Invasionsstreitmacht 
der Banditenkaste. 

 
Auf Huntress verlieren die Hellions ihre Enklave an eine Society-Zelle, die von dem nahegelegenen Brian 
Cache aus arbeitet. Als ein Überfallkommando der Dunklen Kaste landet und der Garnisons Trinärstern 
ausrückt, werden sie plötzlich von APMs der Society umstellt und niedergemacht. Danach erobern die 
Society-Truppen die Enklave und beginnen die Bevölkerung zu misshandeln. 
Offenbar finden dort viele der Wahrgeborenen aus den niederen Kasten die Rebellionsvorstellungen der 
Society und die Möglichkeit zu den Waffen zu greifen, interessant. Im Nachhinein kommt jedoch heraus, dass 
sie wohl keine große Wahl hatten. Die ihnen eingeflößten Drogen und ein Serum, hergestellt von der Society, 
macht sie zu einem abhängigen, blutdürstigen und auf Kampf fokussierten Mob. Die Society zieht daraus 
ihren Nutzen und schickt sie gegen planetare Nachbarn. 
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Die Dunkle Kasten-Banditen stürmen durch die restlichen 
Huntress Clan-Enklaven und erobern alle kaum 
verteidigten Fire Mandrill- und Steel Viper-Besitztümer in 
kurzer Folge. Die Star Adders geben sich jedoch nicht so 
einfach geschlagen. Da der einzige HPG inzwischen in 
Händen der Society war, leistete der Adder-Cluster in der 
Hoffnung, dass sein Clan rechtzeitig auftaucht, um ihn zu 
entsetzen, erbitterten Widerstand. Es dauert sechs 
Wochen bis der letzte Adder-Krieger fällt - was auch daran 
liegt, dass der StarColonel des Cluster Wahr- und 
Freigeborene seiner Enklave bewaffnet hat. Obwohl dies 
klar gegen die Gesetze des Clans ist, hat die Clanführung 
der Adders dies jedoch später totgeschwiegen, da die 
Einheit vollständig vernichtet wurde. 
Auf Barcella ergeht es den Hellions wenig besser, als eine 
Blood Spirit-Secondline Einheit von Honor aufschlägt und 
drei der vier Hellion-Enklaven vom einzelnen Hellion-
Binärstern auf dem Planeten erobert. Die vierte Hellion-
Enklave – Glacier Rock, die größte Stadt auf Barcella – 
wird von den Steel Vipers kampflos eingenommen, als 
diese Wind von dem Test zwischen den Hellion 
Verteidigern und den Blood Spirits bekommen. Von ihrem 
Sieg berauscht greifen sie danach auch noch eine Mattila-
Carrol Kindraa-Liegenschaft an, die nach schweren 
Kämpfen ebenfalls an die Steel Vipers fällt. Die verbliebenen Fire Mandrills ziehen sich zu ihrem zweiten 
Cluster in ihre zweite Enklave zurück. Da sie Rachegelüste haben, sich aber nicht mehr an die Steel Vipers 
herantrauen, greifen sie nun ihrerseits eine der neu eroberten Blood Spirit-Enklaven an. Nachdem in der 
Nähe des umkämpften Ice Ferret Komplexes mehrere Tanks explodieren, erklären sich die Seiten 
gegenseitig für Dezgra und es entsteht ein Kampf bis aufs Messer, den die Spirits knapp für sich entscheiden 
können. 
 
Kael Pershaw leitet eine Suche nach dem Jade Falcon Wissenschaftler Etienne ein, da dieser verdächtigt 
wird, ein maßgeblicher Kopf hinter der Wissenschaftler-Verschwörung zu sein. Bei den in den Clan-Archiven 
hinterlegten Koordinaten für Etienne’s Peripherie-Tiefraum-Exil findet der Jade Falcon Lehrmeister allerdings 
nur ein verlassenes Rim World Republic-Transportsprungschiff, statt den Planeten Etienne’s Sanctuary. 
Offenbar wurden die Koordinaten verfälscht. Eine Forschungs- und Erkundungsmission nach dem 
versteckten Planeten Etiennes, geleitet durch die Clan-Wache, wird gestartet. 
 
(5-20 Oktober 3072)  
Landungsschiffe in den Farben der Northwind Highlanders treffen in der Atmosphäre von Galatea ein. Es 
werden allerdings WoB-Truppen von ihnen abgesetzt, welche Galaport und die umliegende Stadt angreifen. 
Die Meldung, dass Highlander von Northwind entkommen wären, war offenbar eine von WoB verbreitete 
Falschinformation. Auch eine der aus dem capellanischen Raum abgezogenen Söldnereinheiten nimmt auf 
Seiten der WoB-Truppen an der Operation teil. 
 

(18 Oktober 3072)  
Der Star Adder-Gamma Naval Reserve Star 
springt an den Zenith Punkt des Tamaron 
Systems. Als Vergeltung für die Coyote-
Komplizenschaft in den letzten Angriffen gegen 
Adder-Enklaven haben die Star Adders nun vor, 
ein paar Coyote-Besitztümer zu übernehmen, 
Die Adders stehen jedoch einer bewaffneten und 
bereiten Coyote-Verteidigung gegenüber – 
inklusive der Ancestral Home (Texas-Klasse), der 
Rage (Lola III-Klasse), einer brandneuen 
Olympus-Raumstation, sowie diversenen Sternen 
Raumjäger und Assault-Dropships. Die Bitte der 

Adders um Safcon wird abgeschlagen. Es kommt zum Raumkampf, bei dem die Coyoten eines der Adder 
Schiffe (die Eagle, Essex-Klasse) mit einem gezielten HPG Sende-Impuls dazu bringen, trudelnd und 
unkontrolliert das Kampfgebiet zu verlassen. Zum Ende sind die Black Adder (Carrack-Klasse) und die Divine 
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Conquest (Sovetskii Soyuz-Klasse) vernichtet und es ist nur noch das Kriegsschiff Centaur (Vincent Mk.42-
Klasse) flugfähig. Diesem wird mit den wenigen verbliebenen Adder-Landungsschiffen Hegira gewährt. 
 
(29 Oktober 3072)  
Eine Invasionsstreitmacht der Dunklen Kaste kommt auf Barcella an, landet in der Nähe der Blood Spirit-
Enklaven und geht zum Angriff über. 
 
(November 3072)  
Das Sparta Habitat, eine riesige Raumstation mit mehr als 
100.000 Bewohnern, an dem im Burton System des Taurus 
Konkordats seit über zwölf Jahren gebaut wird, verschwindet 
spurlos. Es werden keine Trümmer gefunden. Dieses als 
größte Ingenieursleistung des 31. Jahrhunderts betrachtete 
Konstrukt ist nicht in der Lage, sich aus eigener Kraft aus 
dem Orbit des Planeten zu bewegen. Dazu wäre ein 
Kriegsschiff der größeren Sorte nötig, von denen keines 
auch nur in der Nähe des Konkordats war. Oder ein 
Transportsprungschiff aus dem ersten Sternenbund, von 
denen keines den ersten Nachfolgekrieg überlebt hat. Der 
Verbleib des Habitats bleibt somit ungeklärt. 
 
Die 21. Centauri Lancers, zunächst als auf Tukayyid 
vernichtet vermutet, formieren sich neu. Einzelne Mitglieder 
haben auf Tukayyid im Untergrund überlebt, bis Clan Ghost Bear die Welt befreit hat. Weitere konnten mit 
den Killer Bees, eine weitere Söldnereinheit in Diensten des 2. Sternenbundes, fliehen. Nach dem Sammeln 
aller Überlebender sucht Colonel James LeMonds nun einen Vertrag, der ihm einen Einsatz gegen WoB 
ermöglicht. 
 
Es ist für die Steel Viper-Führung offensichtlich, dass die Society, die Coyoten und ihre verseuchten Krieger 
mit Wahnsinn infiziert sind. Der IlKahn präsentiert die Beweise der Steel Vipers den anderen Khanen und 
erklärt, das die Society, die Dunkle Kaste und alle Zivilisten, die diesen Unterschlupf gewähren oder ihnen 
helfen, dem Status des nicht-genannten Clans gleichzusetzen sind und unter einem Vernichtungstest stehen. 
Clan Coyote war hier trotz der Beweise von Foster und Londerholm nicht mitgenannt, weil die Steel Vipers 
kaum sichere Beweise haben, das der GESAMTE Clan in Verbindung mit der Society steht. Keiner der Viper 
Kahne war bereit, seinen Clan irgendwelchen Antwortmaßnahmen auszusetzen, falls sie falsch liegen sollten. 
Daher entschieden sie abzuwarten, ob die Coyoten sich an dieser langen Leine möglicherweise selbst 
aufhängen werden. 

 
Auf Marshall und Hector werden die kaum verteidigten Ice Hellion 
Enklaven schnell von Society- und Banditen-Truppen überwältigt. 
Allerdings wird hier – aus welchen Gründen auch immer - die 
Maskerade aufrechterhalten, dass immer noch Clan Ice Hellion den 
Befehl hat. Teile der Enklaven wissen gar nicht, dass sie von der 
Society übernommen wurden. Möglicherweise besteht die Absicht, 
Clan Ice Hellion hier von innen zu zerschlagen. 
 
(1-15 November 3072)  
Draconische Truppen versuchen die Belagerung von Benjamin zu 
beenden, scheitern dabei jedoch. Die draconischen Kriegsschiffe 
Luthien (Kyushu-Klasse), Night of Agony und Swiping Claw (beide 
Inazuma-Klasse) werden dabei vernichtet. 
 
(3 November 3072)  
Ice Hellion Lehrmeister Jonas Cage, beunruhigt durch die fehlende 
Kommunikation mit Khan Connor Rood seit Juni 3072, beruft eine 

„strategische Versammlung“ ein, bei der alle Krieger teilnehmen, also nicht nur die Blutnamensträger. Die 53 
anwesenden Krieger beraten knapp zwei Tage lang, wie es weitergehen soll. Sie beschließen, dass ihre 
Khane trotz der Ungewissheit weiterhin im Amt bleiben, die Besitztümer des Clans möglichst konsolidiert 
werden und ein gewisser Zusammenhalt erreicht wird, bis die übrigen Truppen des Clans zurückkehren. 
Lehrmeister Cage befördert StarColonel Blaine Taney zu seinem Aide – ein Schritt der von allen begrüßt wird 
– und befiehlt dann, dass sich alle verbleibenden Truppen zurückziehen und auf Hector sammeln. Dort würde 
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eine starke Verteidigung nötig werden, sobald die anderen Clans erkennen, wie schwach die Ice Hellions und 
ihre Hauptwelt sind. Es ist ein bisschen ironisch, dass die Ice Hellions als Letzte erkennen, das sie ein Ziel 
darstellen. 
 
(4 November 3072)  
Auf Barcella sind inzwischen nur noch die Steel Viper-Enklaven nicht unter Kontrolle der Banditen und die 
Frontlinien klar gezogen. Aufgrund schwerer Verluste auf beiden Seiten und keiner inter-planetarischen 
Kommunikationsmöglichkeit entsteht eine Waffenruhe. 
 
(12 November 3072)  
ComStar und Alys Rousett-Marik’s Free Worlds Resistance stellen 
gemeinsam eine verdeckte Operation auf, um die von WoB kontrollierte 
Regierung auf New Home zu stürzen. Bei dem erfolgreichen Versuch werden 
in der planetaren Hauptstadt auch eine Reihe politischer Gefangener aus 
einem Umerziehungslager befreit. Unter ihnen ist Fritz Donner, Kommandeur 
der Black Warriors, einer traditionsreichen Circinus Föderation Einheit. Es 
wird vermutet, dass er tiefgehende Informationen über die WoB-Vorgänge im 
circinischen Raum vor und während des Beginns des Jihad besitzt. 
Präzentor Martialum Victor Steiner-Davion ruft daraufhin zu einer 
gemeinsamen Gipfelkonferenz auf Arc-Royal, mit dem Verweis auf diese und 
andere gemeinsame erfolgreiche Operationen. 
 
(15 November 3072)  
Eine kleine Star Adder Flotte, bestehend aus der CSA Pompeii (Volga-Klasse) und drei Transport-
sprungschiffen, springt nach Tanis um ihre dortigen Truppen zu entsetzen, da sie von ihrer Upsilon Galaxy 
seit Monaten nichts mehr gehört haben. Sie sind geschockt, als sie feststellen, dass das System weder unter 
Star Adder- noch unter Cloud Cobra-Kontrolle steht. Stattdessen werden sie direkt nach Ankunft von Burrock 
Schiffen angegriffen. Einer der Transporter – die Cancer – wird beauftragt, diese Information sofort zur 
Clanführung zu bringen, woraufhin die Cancer das System wieder verlässt. Die anderen Schiffe nehmen den 
Kampf auf. Die ganze Star Adder-Flotte wird jedoch vernichtet und die Pompeii erleidet einen katastrophalen 
Fehlsprung als sie ihren heißgeladenen KF-Antrieb zündet (acht Monate später kommt sie im anvisierten 
Zielsystem an – als tote, verdrehte Hülle).  
 
(29 November 3072)  
Über New Avalon materialisiert die 5. VerCom RKG und die 10. Lyranische Garde. Sie zerstören das WoB-
Riga-Klasse-Kriegsschiff Red Angel, sowie das Union-Pocketwarship Holy Dagger, bevor sie zur Landung 
und Befreiung New Avalons ansetzen. WoB bringt jedoch Verstärkungen und Nachschub ins System, was 
beiden Seiten ein Unentschieden aufzwingt. 
 

(Dezember 3072)  
Devlin Stone hat inzwischen die Präfektur Kittery gegründet und offenbar nicht 
vor, diese an die Vereinigten Sonnen zurückzugeben. Es bleibt Haus Davion 
allerdings nicht viel übrig als tatenlos zuzusehen, da inzwischen Clan Nova Cats 
Delta Galaxy zur Unterstützung über Kittery angekommen ist. Die Vereinigten 
Sonnen haben derzeit keine Truppen, um es mit einer derartigen Streitmacht aus 
Raum- und Bodentruppen aufzunehmen. Die Herkunft Devlin Stones bleibt weiter 
unbekannt. Er selbst gibt an, keine Erinnerungen an die Zeit vor der Internierung 
im RBMU 105 Umerziehungslager zu haben. Es gibt auch Anzeichen, dass er 
einer chirurgischen Operation unterzogen worden ist. Mit rund 2m Größe und 
mahagonifarbenen Augen, stellt er eine imposante Figur da. Seine Sprache und 
sein Akzent lassen vermuten, dass er ursprünglich nicht von Kittery stammt, 
sondern auf einer Welt mit schottischen Ursprüngen wie Caledonia, Firgrove, 
Glasgow, Kilmarnoch oder Mackenzie zuhause war. Seine Fähigkeiten, sowohl im 

Nahkampf, am Taktik- und Strategietisch, als auch an den Kontrollen erbeuteter WoB Mechs lassen auf eine 
militärische, vielleicht sogar eine Akademie-Ausbildung schließen. Alle Unterlagen über ihn wurden aber bei 
seiner Rückkehr und Befreiung der anderen Gefangenen aus RBMU 105 vernichtet. 
 
Nach seiner „Blutige-Rache-Rede“ beauftragt Prinz Kirc Cameron-Jones von Regulus seinen Sohn Titus mit 
einer Untersuchung, wer in seiner Stadt Sonja Amora (a.k.a. WoB-Präzentorin Naamah) beim Verrat geholfen 
hat. Da sich seine inzwischen steigende Paranoia allerdings durchsetzt, beginnt er mit einer sechs Monate 
anhaltenden „Säuberung“. Jede Person die auch nur entfernt in Verdacht gerät, der WoB-Shadow Division 

Alys Rousett-Marik 
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geholfen zu haben, wird zu Auffanglagern außerhalb der Hauptstadt deportiert, gefoltert und getötet. 
Unzählige Massengräber befinden sich mittlerweile zwischen den Hügeln dort. Als er schließlich erfährt, dass 
sich die 49. Shadow Division auf Gibson befindet, befiehlt er seinem Sohn Titus eine Streitmacht 
zusammenzustellen, um Gibson anzugreifen.  
 
Isis Marik, bessere Hälfte von Victor Steiner-Davion, bekommt Zwillinge – 
Burton und Lee (Marik-Steiner-Davion). 
 
Die Ice Hellion-Transportsprungschiffee Glacial Calm und Snowbird mit letzten 
Überlebenden aus der fehlgeschlagenen IS-Invasion kommen über Hector an. 
 
SaKhanin Nicole Hoskins ist die Erste, die fällt, als es am Schlimmsten für die 
Steel Vipers kommt. Nach mehreren Tagen des Leidens an einer mysteriösen 
Infektion, die sie offenbar von innen heraus zerkocht, stirbt sie. Dem IlKhan 
gehen Berichte zu, dass andere Vipern Krieger an derselben Krankheit leiden, 
alle zu den Blutlinien Hoskins, Mercer und Tamm gehörend. Die Viper 
Wissenschaftler entdecken die Quelle – ein genetisch zugeschnittener 
Blutvirus – und entwickeln ein Gegenmittel. Beinahe 90.000 Zivilisten mit 
dieser genetischen Zugehörigkeit sterben auf New Kent, Londerholm, Foster und Atreus, bevor das 
Gegenmittel verteilt werden kann, einschließlich knapp drei Cluster Steel Viper-Krieger. 
 
Das Star Adder-Transportsprungschiff Cancer trifft bei SA-83, einer stillgelegten Star Adder-Händlerkasten-
Wegpunktstation, auf einen Star Adder-Händlerconvoy und gibt die Nachrichten über den Angriff im Tanis 
System weiter. Ein paar Tage später erhalten die Khane die Meldung und legen fest, dass es nach den 
letzten herben Raumgefechtverlusten gegen Ravens, Coyoten und nun auch noch Burrocks nun Zeit wird, die 
letzten ihrer eingemotteten Kriegsschiffe zu aktivieren. Die Schiffe befinden sich in einem planetenlosen 
System zwischen den Pentagon-Welten und dem Kerensky Cluster. Khan N’Buta bereitet ein Bergungsteam 
vor.  
 
(1 Dezember 3072)  
Die Fire Mandrills lernen auf Marshall schnell, dass die Hellion Enklaven deutlich schwerer verteidigt sind als 
ursprünglich gedacht. Von ihren eigenen verhungernden Städten startend, greifen sie zwei der von der 
Society übernommenen Hellion-Enklaven an, um die bis unter den Rand gefüllten Lebensmittellager zu 
übernehmen. Seit mehr als einem Monat war kein Händlerschiff mehr auf Marshall. 
Bei Immesha, der ersten Enklave, werden die angreifenden Fire Mandrills schnell überwältigt. Weil die 
gefangenen Krieger sich allerdings strikt weigern, sich der Dunklen Kaste anzuschließen, werden sie von den 
kämpfenden Banditen an die Society zu Test-Zwecken übergeben. Dieses Vorgehen wird immer häufiger 
angewendet. Diejenigen, die sich weigern, werden entweder per Nadel überzeugt oder finden sich als 
Laborratte wieder. Da die Mandrill Enklaven nun kaum mehr verteidigt sind, starten die Banditen zum 
Gegenangriff. Die Städte werden umstellt, wahrgeborene Zivilisten zusammengetrieben und deportiert, jedes 
militärisch nutzbare Material entfernt und dann sich selbst überlassen. Die gefangen Wahrgeborenen 
schließen sich der Dunklen Kaste und ihrer Society-Alliierten an – auf dem einen oder anderen Weg. Die 
meisten werden nach Tanis transportiert. 
 
(16 Dezember 3072)  
Eine Nova Cat-Einsatzflotte springt nach 
Benjamin, löst die Blockade auf und 
entsetzt schließlich die bedrängte VSDK-
Streitmacht, die dort immer noch den WoB-
Truppen standhält. Durch den Angriff kann 
der Planet zurückerobert werden. Die Nova 
Cats fliegen daraufhin allerdings 
kommentarlos wieder ab. 
Danach treiben im Raum nur noch die toten 
Hüllen der WoB Kriegsschiffe Faith’s End 
(Lola III-Klasse), Blade of Holyness 
(Vincent MK.39-Klasse), Bors (Eagle-
Klasse), sowie die Robinson und Robert 
Kelswa (beide Fox-Klasse), die WoB im 
Davion-, bzw. Steiner-Raum erobern 
konnte.  

Isis Marik 
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(20 Dezember 3072)  
Die Ice Hellions können einen weiteren Cluster aus Solahma und GeschKo Kriegern aufstellen, um die 
Überreste der Theta Galaxy zu verstärken. Nur Hector verbleibt im „Besitz“ des Clans. Durch den Verlust so 
vieler Enklaven verhängt der Clan strikte Rationierungen und Herstellungsprioritäten, während die 
Händlerkaste versucht, an möglichst viele Ressourcen heranzukommen. Als sich Gerüchte über eine 
Zusammenarbeit zwischen Clan Ice Hellion und der Dunklen Kaste auf Hector ausbreiten, schlagen viele der 
Händler-Verhandlungen fehl. Das geht soweit, dass ein ankommender Hellion-Händlerconvoy über Babylon 
von einem Coyote-Kriegsschiff zerstört wird. Die Hellions müssen mit dem auskommen, was sie aus Hector 
herausbekommen. 
 

(29 Dezember 3072)  
Die Bergungsgruppe der Star Adders kommt am 
Raum-Depot MKSC-2 an. Sie muss aber mit 
erschrecken feststellen, dass dort bereits ein 
Bergungsvorgang der Dunklen Kaste vonstatten 
geht. Zwei der Schiffe – eine Riga-Klasse und 
eine Kimagure-Klasse sind schon verschwunden, 
und eine Baron-Klasse ist bereits aktiv. Die 
mitgebrachten Kriegsschiffe Exodus Ranger 
(York-Klasse) und Cameron’s Flame (Lola III-
Klasse) gehen zum Angriff über, aber bei dem 
Gefecht wird sowohl die Baron-Klasse, als auch 
die Flame irreparabel beschädigt. Danach jagen 
und erlegen die blutdürstigen Adder 
nacheinander alle Banditenschiffe im System. Da 
das Bergungsteam nun nur noch genug Personal 
und Ressourcen dabei hat, um ein weiteres 

Kriegsschiff zu aktivieren, wird nur die Yorktown, ein älteres Samarkand-Klasse-Schiff in Betrieb genommen. 
Khan N’Buta sieht keine andere Möglichkeit, als alle noch verbliebenen Schiffe zu zerstören, da den (von 
Tanis stammenden und damit zu Clan Burrock gehörenden) Banditen die Koordinaten offensichtlich bekannt 
sind. Die Reste des letzten Naval Reserve Depot der Star Adders wird vernichtet. 
 
Eine größere Society-Zelle auf Nouveaux Paris beginnt mit ihrem Angriff. Ein Erreger wird gezielt in der 
militärischen Einrichtung freigesetzt und infiziert über die Hälfte der Garnison. Mehreren anderen Kriegern 
wird aufgelauert. Sie werden getötet, wenn sie sich widersetzen. Weniger als ein TrinärStern entkommt 
lebend in die Wildnis. So befriedet – und überquellend mit Nachschubgütern – wird die Welt eine ideale 
vorgeschobene Kolonie für die Society und ihre Alliierten der Dunklen Kaste.  
 

(30 Dezember 3072)  
Als das Jahr 3072 zu Ende geht, verfallen die letzten der 
Raven-Enklaven in den Heimatwelten ins Chaos. Über 
Hellgate lädt die Alpha Galaxy der Steel Vipers gerade 
während eines Zwischenstops ihre Sprungantriebe auf, als die 
kleine, bereits dort befindliche Beobachterflotte der Coyoten in 
Panik gerät und die Steel Vipers angreift. Die Raumschlacht 
ist kurz und brutal, die Coyoten verlieren das Kriegsschiff 
Howling (Sovetskii Soyuz-Klasse) und nur ein Transport 
Sprungschiff entkommt. Neugierig, warum über Hellgate 
Coyoten herumlungern, sendet GalaxyCommander Kimberly 
Hoskins einen Cluster zur Erkundung auf den Planeten. Durch 
abgefangene Sendungen erkennen die Steel Vipers, dass sich 
der ganze Planet in Aufruhr befindet. Da keine Raven-
Kriegerkaste mehr anwesend ist, um die verbliebenen 
Zivilisten zu regieren, haben sich die eingebetteten Society-
Zellen offenbart und den Planeten übernommen. 
Ein Cluster landet außerhalb von Gehenna City und bereitet 
sich auf den Kampf vor, weil auf ihre 
Eröffnungskommunikation keine Antwort kommt. StarColonel 

Geoff Mercer entschließt sich, die Stadt einzunehmen und so einen Brückenkopf zu etablieren. Der einzige 
Zugang zu der Bergstadt verläuft durch einen steilen Bergpass. Die Vipers erwarten keinen großen 
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Widerstand, da sie auch kaum militärischen Funkverkehr während des Fluges zum Planeten festgestellt 
haben. Die Raven-Banditen sehen dies jedoch anders und legen hauptsächlich mit Infanterie und 
Fahrzeugen einen Hinterhalt im Pass. Die Vipern sind zwar zunächst überrascht, schlagen aber dann in voller 
Stärke zu, worauf die Ravens die Felswände des Passes sprengen. Mindestens ein Drittel des Viper Cluster 
wird verschüttet, StarColonel Mercer stirbt. Aufgrund des nunmehr unzugänglichen Passes, ziehen sich die 
verbliebenen Steel Vipers zur Landezone zurück und beschränken sich auf Beobachtung und dem 
Zurückschlagen einzelner, schwacher Luftangriffe, bis das Steel Viper-Kriegsschiff Snake Leader (Congress-
Klasse) im Orbit eintrifft. 
GalaxyCommander Hoskins ist stinkwütend über die Aktionen der Raven-Zivilisten-Banditen und den 
offensichtlichen Makel, der die Bevölkerung von Gehenna befallen hat. Die Snake Leader bezieht einen 
stationären Orbit über der Stadt … und brennt sie vom Berg.  
 
 
 
 
 
 

So, Ausgabe #04 durch! 
So viele Seiten hier und grad mal ein Jahr abgehandelt. 
Es kommen also noch diverse Ausgaben ;) 
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