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Niger-et-Albus. Auf dem Planetoiden kam es am 28.12.125 zu 
einem Militäreinsatz des orkischen Imperiums. Auf der dunklen 
Seite des Planetoiden wütete ein imperialer Stoßtrupp und 
ermordete unschuldige Bürger in einer Siedlung und auf einer 
Kristall-Farm. Die Beweggründe dieser Operation sind unklar. 
Die imperiale Einheit wurde jedoch von einer unbekannten 
Söldnergruppe gestoppt und eliminiert.  
In der Kolonie Schattendorf ermordeten die Imperialisten 5 
Bewohner und auf der Kristall-Farm 2 revolutionäre 
Freiheitskämpfer.  
Dort wurden sie dann jedoch von den unbekannten Söldnern 
ausgeschaltet.  

Imperialisten morden im Idna

NUN GRIFFEN DIE KANNIBALISCHEN REPLIKANTEN DIE FISCHER-SIEDLUNG 
SAND-CREEK AN. DIE SIEDLUNG WURDE GEPLÜNDERT, HUMANOIDEN 
VERSCHLEPPT UND DER SHERIFF GETÖTET. DIE ORTSCHAFTEN AN DEN 
FANGKÜSTEN AUF ERIMOS BRAUCHEN SCHUTZ, SONST GEHT DER FISCH AUS. 

REPLIKANTEN ATTACKIERTEN 
SAND-CREEK 

DER PLANETOID ERIMOS IST 
EIGENTLICH EIN WÜSTENPLANET, ABER 
ER HAT AUCH EIN GROßES MEER UND AN 
DEN KÜSTEN EXISTIEREN SO EINIGE 
ROMANTISCHE FISCHERDÖRFER, DIE 
IHREN FISCHFANG QUER DURCH DIE 
GALAXIE VERKAUFEN.
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	 DIE HYPER-NET-NACHRICHTEN IM IDNA-SEKTOR

Akzila auf 
Nomaden-Suche

SELTENER 
PLANET 
ENTDECKT

 
 
Und wer wäre da besser zur Unter-
suchung geeignet, als der berühmte 
Kobold Akilza, der sich gemeinsam 
mit seinem Kollegen Salos Solenko 
auf den Weg zu dem Nomaden 
aufmachen wird.  
Akilza, der durch viele Hyper-Net-
Auftritt und Vorträge bekannt ist, 
hatte im Jahr 105 mit einem Team 
von freien Wissenschaftlern das 
Stringtor im Idna-Sektor entdeckt.  
Es folgten danach zahlreiche 
Publikationen zum Thema 
Stringreisen und der physikalischen 
Wechselwirkung von Strings im 
Universum. 

Auf dem Weg zum finsteren Nomaden 
werden Akzila und Solenko von 
einem freien Militärteam begleitet, 
das den beiden Schutz bieten soll. Die 
beiden schleppen eine Menge 
Ausrüstung mit in die Tiefe des Alls. 
Kommt heil zurück!  

Irgendwo am 
Rande des 
Idna-Sektors 
wurde ein 
seltenes 
Gestirn 
entdeckt: Ein 
Planemo; oder 
wie man ihn 
auch nennt: 
einen 
Nomaden. 
Diese sind 
vagabun-
dierende 
Planeten, die 
keinem 
Sternen-
system 
angehören.



Das Imperium kehrt zurück
Fortsetzung von Titelseite

MEINUNGEN 

Oberst Castello 
Kommandant der Allianz-
Raumstation Tetraeder.

„Die Allianz will den Bürgern 
im Idna-Sektor eine 
militärische, soziale und 
wissenschaftliche Hilfe beim 
Aufbau ihrer Kolonien 
bieten.“ 

Major Rogar Schan  
Imperialer Kommandant.

„Die Allianz will den Idna-
Sektor lediglich wirtschaftlich 
aussaugen. Das Imperium 
hingegen hilft den 
Bewohnern bei ihrer freien 
Entfaltung. Ich bin so ehrlich 
und erkläre, dass das 
Imperium hierfür eine 
wirtschaftliche Gegenleistung 
fordert. Eine Win-Win-
Situation, dem die Allianz im 
Wege steht.“

Es ist unklar, was die imperiale Truppe auf Niger-et-Albus wollte und warum sie 
dieses Massaker auf die 5 Bürger und die 2 politischen Aktivisten ausführte. Unklar 
ist ebenso, was für eine Söldnergruppe den imperialen Trupp aufgehalten hat. 
Vermuten lässt sich nur, dass die Imperialisten hinter den Aktivisten her waren. 
Vielleicht waren sie in Besitz wertvoller Informationen. Weil der Idna-Sektor keine 
Staatengemeinschaft besitzt, wird sich auch niemand weiter um das Problem 
kümmern können.  

Nach dem brutalen Vorgehen fanden auf verschiedenen Gestirnen Demonstrationen 
gegen Fremdherrscher, vor allem aber gegen das Imperium statt. Der Edna-Sektor 
soll frei bleiben, so die Meinung vieler Demonstranten.  

Die zwei großen Fremdherrscher sind die Allianz und das Ork-Imperium. Beide 
Staaten nutzen den Idna-Sektor, um Ressourcen zu erlangen und ihre politische 
Macht zu festigen. Der Idna-Sektor ist schon seit vielen Jahrzehnten der Schauplatz 
ihres Kalten Krieges.  

Im Jahr 105 hat die Allianz die mächtige Militärraumstation Tetraeder errichtet, 
nachdem dort ein Quantium-Brocken fürs Stringreisen entdeckt wurde. Sie wird vom 
anthropischen Oberst Castello geführt, dem in vielen Fällen Korruption nachgesagt 
wird. Das Oak-Imperium hingegen sendet immer wieder Kriegsführer, die Kolonien 
zunächst ihre Hilfe anbieten, sie dann aber wirtschaftlich ausnehmen.  

Der neue orkische Kommandant, der im Idna-Sektor tätig ist, ist Major Rogar Schan. 
Er gilt als durchtriebener und gewalttätiger Typ. In dem imperialen Trupp, der auf 
Niger-et-Albus gewütet hatte, diente ein Bruder von Rogar Schan. Rogar Schan 
schwor darum öffentlich Rache an den Mördern seines Bruders und bot 10.000 Imps 
demjenigen, der ihm Informationen zu den verantwortlichen Söldnern liefern könne 
und wäre ebenso bereit ein hohes Kopfgeld für die Ergreifung oder Auslieferung 
dieser Personen zu zahlen.   



Jagd auf 
Weltraum- 

schrott

Der Reiche 
Vollstrecker 

So nennt man 
inzwischen den 
ominösen Mann, 
der meistens in 
Bars auftaucht, 
plötzlich einen 
Bündel 
Geldscheine 
hervorzieht und die 
Leute dazu auffordert, sich gegenseitig umzubringen. „Der Erste, der jemanden 
getötet hat, bekommt von mir diese 10.000 Syks“, so rief er es in einer Bar. 
Dabei tritt der Vollstrecker, der sich höchstens zur Anstiftung zum Mord schuldig 
macht, immer wieder in anderer Gestalt auf. Erst dachten die Behörden, es 
handele sich um eine Gruppe, inzwischen wird jedoch angenommen, dass es sich 

dabei nur um eine Person handelt, die mit Hilfe 
einer Simultan-Krause immer wieder 
verschieden auftritt. Der Vollstrecker soll auch 
schon bei Obdachlosen aufgetreten sein: „Drei 
Gläser mit Alkohol, zwei sind hoch giftig. Wer 
von euch überlebt, erhält 1.000 Syks. Welche 
drei Leute trauen sich.“ Und tatsächlich, es gab 
einen Gewinner und zwei Tote. Eins ist klar, der 
Vollstrecker kann mit Geld um sich werfen. Er 
tritt immer wieder an völlig verschiedenen Orten 
im Idna-Sektor auf, meistens in verruchten 
Gegenden, in Bars, Hintergassen und ähnliches. 
Ist der Täter ein gelangweilter, reicher 
Psychopath? Und werden seine Taten 
zunehmend extremer?   

Weltraumschrott stellt weltweit ein 
großes Problem dar. Durch 
handwerkliche Tätigkeiten, bei 
denen mal was verloren geht oder 
durch Umweltverschmutzer, die 
ihren Müll im Weltall entsorgen, 
fliegen die gefährlichen Schrapnelle 
umher und können eine massive 
Gefahr für Raumfahrer werden.  
Es scheint vielen Raumfahrern egal 
zu sein und sie scheinen die Ansicht 
zu haben, hier wird in den nächsten 
hundert Jahren niemand lang 
fliegen, aber der Schrott gerät eines 
Tages in die Gravitation eines 
Objekts und sammelt sich dann 
allmählich im weitläufigen Orbit. 
Vom Nagel bis hin zum Schrauben-
schlüssel, die kleinen Geräte werden 
zu gefährlichen Projektilen, die 
Raumschiffe und Sonden zerstören 
können.  
Schrottsammler treten darum 
vermehrt auf. Manche Gestirne 
bezahlen diese Sammler für ihre 
Mühen und die Sammler können mit 
manchen Dingen noch gut Geld 
machen. Danke, Leute!

Leben in Saus und Braus 
Zhul Jr., der Sohn des berühmten Geschäftsführers von Betalon, lebt sein 
Leben noch voll aus.  
     Highspeed mit Sphärikern,  
     Disko-Abende, schwimmen 
     im Champagner-Pool …  
     nur von Frauen hält der   
     Sauraner nicht so viel. 
     Seinen Vater stört das   
     wenig. „Solange der Junge  
     seine Arbeit erledigt, kann  
     er tun, was er möchte. Er i 
     st ja schon groß.“  
     Zhul Jr. arbeitet für Papa   
     auf Betalon. Aber er hat   
     sich dort schon längst   
     einen Namen gemacht,   
     denn er führt dort die   
     Abteilung zur Herstellung   
     von Androiden und das   
     Geschäft brummt.  
Und so lässt es auch Zhul Jr. Weiter in seinem Leben brummen. 

Henriette von Klarnau gestorben 
 
Die Wissenschaftsreporterin ist in der 
Nacht vom 6. - 7.1.126 im Alter von 89 
Jahren friedlich im Beisein ihrer 
Freunde verstorben. Von Klarnau war 
Mitbegründerin des „Science-Club’s 
Idna“, der Verlagszeitschrift „Science 
World“ und hatte sich bei vielen 
Wohltätigkeitsveranstaltungen ihren 
Namen gemacht. Von Klarnach hatte ihr 
Leben der Wissenschaft gewidmet und 
sah darin den Schlüssel zur Linderung 
der Not der Humanoiden. Von Klarnau 
hatte keine Familie, dafür aber umso 
mehr Freunde, die ihren Tod betrauern 
werden. Die ehemalige reiche Anthropin 
wird viel von ihrem Vermögen 
verschiedenen Stiftungen vermachen. 
Von Klarnach wurde auf Gammoz-Peak 
beigelegt. 
 

Anzeige:  

Raumfahrt ist 
außergewöhnlich  
faszinierend. Doch 
manche Gestirne haben 
eine ganz andere 
Schwerkraft.  
Sacken Sie nicht in sich 
zusammen! Machen Sie 
es sich leicht! 
Nehmen Sie   

Gravoxin 

Gravoxin hilft Ihnen 
wieder auf die Sprünge! 

Erhältlich in allen Apotheken!


