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Als Abteilungsleiter für terrestrische Strahlung bei den
Techangels ging Ruben Studdart seinen täglichen
Aufgaben nach.
Wie jeden Tag checkte er als erstes seine E-Mails und
stieß auf eine Mail von einem ihm unbekannten
Absender, adressiert an ihn. Kein Betreff, kein Inhalt und
nur eine Datei im Anhang. Er überlegte was das zu
bedeuten hatte. Ein Virus als Dateianhang wäre schon
im System blockiert worden. Sehr merkwürdig. Um auf
Nummer sicher zu gehen schickte er die Mail weiter auf
seine private Adresse. So konnte er zu
Hause prüfen was es damit auf sich hatte. Der Tag
verstrich und der Feierabend kam immer näher. Ruben
hatte die Mail längst vergessen. Als er jedoch durch die
dunklen Gassen des Domes nach Hause ging wurde er
von einer ihm entgegenkommenden Person
angerempelt. Der Kerl war völlig vermummt, sein
Gesicht überhaupt nicht zu erkennen. Ruben fuhr ihn
sofort an ob er nicht aufpassen könne. Der Kerl blieb
stehen, drehte sich um und ging einen Schritt auf Ruben
zu. Ruben erschrak und befürchtete einen Fehler
begangen zu haben. Er entschuldigte sich sofort, dass
es sein Fehler war, er habe nicht aufgepasst und sich im
Ton vergriffen. Stille, einige Sekunden lang...Ruben kam
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es vor wie eine halbe Ewigkeit. Doch dann sprach die
Gestalt zu ihm, mit leiser Frauenstimme sagte sie
"Warum haben Sie die Datei nicht geöffnet?!". Bevor
Ruben was sagen konnte drehte die Person sich um und
lief mit zügigen Schritten davon. Erstaunt und völlig
verwirrt stand Ruben nun da. Man sah ihm an wie er
kurz überlegte und plötzlich eilig nach Hause lief. Dort
angekommen setzte er sich sofort an sein Hometerminal
und öffnete die Datei.
"Beep:...Diese Datei kann nur einmal geöffnet werden,
sie enthält wichtige Informationen für Sie, hören Sie gut
zu und merken Sie sich alles. Die Datei wird sich danach
selber löschen......Beep...Herr Studdart, Sie sind unsere
letzte Hoffnung, Sie müssen uns helfen. Wir wenden uns
ans Sie weil wir wissen das Sie die nötigen Fähigkeiten,
das Equipment und die Beziehungen haben um uns
helfen zu können. Begeben Sie sich morgen nach
Techhaven, von dort aus nehmen Sie die Route nach
Osten. Ein Kontaktmann von uns wartet im Blackmist
Garbage Dump auf Sie. Bitte kommen Sie...unsere
Zukunft hängt davon ab...Beep...Message deleted!"

Morgen war Rubens freier Tag und er hatte sowieso noch nichts vor. Ihm kam das Ganze zwar ein wenig umheimlich
vor, aber er befürchtete nichts Gefährliches dahinter. Ausserdem war er früher mal als Soldat und Security in
Techhaven tätig. Von daher immer für ein Abendteuer zu haben. Die Nacht machte er allerdings kein Auge zu.
Nervös und aufgeregt gabs zum Frühstück erstmal einen kleinen Drogencocktail für unterwegs. Er stieg in seine
Strahlungsrüstung und schnallte sich sein Stealthtool um den Unterarm. Er kannte das Gelände um Techhaven.
Bergig, hohe Bäume und überall die Gefahr einem Hoverbot zu begegnen. Der Weg war kein leichter, also packte er
sich noch Proviant ein...MilkyRen für den Blutzucker...WarbotCoke als Erfrischung...und natürlich ein paar Drogen zur
Stärkung. Da er ja nicht wusste was ihn erwarten würde steckte er sich zur Sicherheit noch 2 Pistolen und genug
Magazine ein. Noch vor Sonnenaufgang stand er in Techhaven am Genrep. "Schneller, aber harter Trip!" dachte er
sich und erholte sich bei einem Glas Saft an der Techhaven-Bar erstmal vom Synaptic Impairment. Zu so früher
S t u n d e w a r i n Te c h h a v e n n a t ü r l i c h n i c h t s l o s u n d e r b e g a b s i c h s o f o r t R i c h t u n g A u s g a n g .
Kaum mit dem ersten Fuss in den Wastelands brannte ihm die Strahlung im Gesicht, die Sonne konnte es ja nicht
sein...es war ja noch dunkel. Er schloss das Visier seines Helms und lief los Richtung Osten. Nach 2 Stunden und
ettlichen Kilometern unwegsamem Gelände erblickte er von einem Hügel aus ein kleines Dorf. Oder besser gesagt
ein paar Baracken...Blackmist Garbage Dump. "Hmm...Mutanten...das fängt ja gut an..." dachte er sich als er dunkle
Schatten zwischen den Häusern bemerkte. Die Morgendämmerung brach heran, eine gute Zeit um Mutanten zu
jagen. Er aktivierte sein Stealthtool, schluckte eine Redflash und lief los. Eine Gruppe Agressoren und Butcher
lungerten rum. Ruben begab sich in eine günstige Position. Noch wenige Sekunden bis sein Stealthtool deaktiviert
war und er angreifen konnte. Er zog die Pistolen und feuerte auf die Mutanten. Er wich den Granaten und Schüssen
der Mutanten geschickt aus und tötete einen nach dem anderen bis sich nichts mehr rührte. "Puh, ganz schön
anstrengend..." dachte er sich und steckte die Pistolen wieder in seine Halfter. Ein Fehler wie sich herausstellte als
sich plötzlich ein riesiger Schatten über ihn warf. Erschrocken warf er einen Blick über die Schulter und sah einen
gewaltigen Butcher hinter sich stehen der zum Schlag ausholte. Mit dem Gedanken..."Jetzt hat dein letztes Stündlein
geschlagen" nahm er die Arme über den Kopf, als 2 grelle Blitze zischend aufleuchten und der Mutant vor ihm
zusammen bricht. Verwundert blickt er auf, schaut herum und sieht jemanden aus einem Schatten heraustreten. Ein
Inquisitor...sowas hatte er schon vermutet. Und dann noch ein Twilight Guardian neben ihm: James Patterson. Ruben
bedankte sich. "Welch ein Zufall das ihr hier gerade vorbeikommt." ... "Das ist kein Zufall." antwortete James. "Schön
das Sie gekommen sind Herr Studdart, folgen Sie mir bitte."
Ruben folgte dem Mann in eine der Barracken, begleitet von dem Mönch. Viele Kisten, Computer und Waffen lagen
herum. Sie setzten sich alle 3 an einen Tisch und redeten.
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James erzählte was von ihrem Anführer, Hagen Yager, dass er dem Wahnsinn verfallen sei. Das er trotz der
momentanen Situation immer noch versuchen wolle, lediglich die Welt zu erobern. Letzendlich war ihm alles egal, er
w a r n u r n o c h a u f s e i n e n R u h m a u s u n d  b e n u t z t e  R o n a l d R o d r i g u e z n u r n o c h a l s H a n d l a n g e r.
Ruben hörte zwar gespannt zu...fragte sich aber die ganze Zeit was das alles mit ihm zu tun haben könnte. Doch
plötzlich flüsterte James, als ob jemand mithören würde.
Er fing an von dem Projekt zu erzählen, was im Aufbau sei. Natürlich tobte die Rache an Neocron tief in ihrem
Herzen, aber nicht auf kosten der Menschen im Dome, sondern organisierter und geplanter als Yager es vorhatte.
Er erzählte von einem versteckten Lager in den Wastelands und nächtlichen Wanderungen. Das Ziel sei der alte
Canyon. Pläne seien ausgearbeitet worden um den Canyon wieder nutzbar zu machen, jedoch mit Sinn und Zweck!
Nun wurde Ruben langsam klar warum die Twilights sich an ihn gewendet haben. Die Twilight Guardians brauchten
das Wissen und die Technik der Fallen Angels um dem letzten Problem Herr zu werden. Die radioaktive Strahlung die
den Canyon für jedes menschliche Wesen unbewohnbar machte. Somit hatte Ronald dieses Projekt ins Leben
gerufen um alles notwendige dafür vorzubereiten.
Als alte Verbündete vertrauten die Twilight Guardians den Fallen Angels und kamen so also mit dem Problem zu
ihnen. Der Tag war fast vorüber und die Dämmerung brach bereits wieder heran als alle Details soweit geklärt waren.
Ruben Studdart erklärte sich bereit bei diesem Projekt zu helfen. Er wusste zwar selbst noch nicht genau wie, aber er
gab dem Twilight sein Wort. Er bat um ein paar Tage Zeit um sich vorzubereiten und eine Crew zusammen zu stellen,
natürlich nur aus Freunden denen er vertrauen könne und Frau Prof. Klara Taitkoma, Spezialistin für
Strahlungsforschungen.
Der Twilight stimmte zu und sagte er würde bescheid bekommen wenn es soweit ist.
Hände schüttelnd verabschiedeten die beiden sich voneinander und gingen ihrer Wege.
Ruben lief den Weg den er gekommen war schnellstmöglich zurück nach Techhaven. Die Zeit drängte, aber er hatte
schon einen Plan...
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NC Camps besetzen die Wastes
Bericht der VotR Redaktion

Damit hatte man nun doch nicht gerechnet. Noch bevor irgendetwas der geheimen Pläne des Allianz Leaders
gestartet wurden, noch bevor er überhaupt den Dome unterrichten konnte, war es auch schon geschehen. Eine
undichte Stelle gab es in dem Informationsnetwerk. Wie Ronald Rodriguez später erfahren sollte, handelte es sich
u m e i n e n A u s s e n s e i t e r, d e r w e d e r w u s s t e , w a s e r t a t n o c h m i t d e n K o n s e q u e n z e n r e c h n e t e .
Es war an dem Abend, wo man eigentlich die Runner des Domes zu einem Meeting rufen wollte um ihnen näheres
zu berichten, was sich derzeit tat. Jedoch sollte es zu diesem Meeting nicht kommen, sondern an diesem Abend
liefen die Network Stations von Ronald Rodriguez, Ruben Studdart und James Patterson heiss. Diese undichte Stelle
hatte in Neocron die Information verkauft, dass sich was im Canyon tun würde, dass der Dome was planen würde.
Natürlich liess Reza dies nicht auf sich beruhen und sendete umgehend Truppen raus. Camps wurden um den Dome
in den Canyons und Wastes verteilt und mit vielen Wachen abgesichert.
Lesen sie hierzu das kurze Interview mit dem Freelancers Razzor[FDR]

NC Camps besetzen die Wastes

"Es war gegen 1800 als uns ein Notruf erreichte. Er war sehr zerstümmelt, jedoch konnten wir einige wichtige
Informationen entnehmen. Anscheinend hatte Reza einige Forschungsteams mit STORM Bots zusammen
ausgesandt um uns auszuhorchen.
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Ich allarmierte sofort unsere Mitbürger und machte mich auch gleich auf die Suche nach den geheimen Neocron
Horchposten.
Einer der beiden wurde sehr schnell gefunden. Er wurde von 2 STORM Elite Bots bewacht, woraus man seine
enorme Wichtigkeit erkennen konnte. Es war Wissenschaftspersonal aus Neocron vor Ort, gut geschützt mit
schwerem Geschütz in Form von 2 Panzern und Raketenstellungen.
Gegen 1830 eilten immer mehr Mitbürger, so auch Ronald Rodriguez, zu uns, um uns zu helfen. So wurde das
C a m p u n t e r g e r i n g e n Ve r l u s t e n s e h r r a s c h e i n g e n o m m e n u n d d i e R a k e t e n s t e l l u n g e n z e r s t ö r t .
Kurz darauf wurde die Position des zweiten Camps ausfindig gemacht. Es war noch schwerer Bewacht durch die
NCPD als das erste. Es musste sich also um den Hauptposten handeln.
Nach einem längeren Kampf mit enormen Verlusten auf beiden Seiten konnten wir jedoch auch diesen Außenposten
einnehmen, die schweren Gerätschaften zerstören und die Agenten hinrichten. Unsere Wissenschaftler arbeiten
zurzeit noch an einer Auswertung der aus den Resten der Basis gesammelten Daten neue Informationen zu
erhalten."
Wie die Führung des Domes mitteilte, wurde in der gleichen Nacht ein weiteres Camp ausfindig gemacht und
vernichtet. Man muss damit rechnen, dass dies nicht die letzten sein werden und Reza weitere Truppen aussenden
wird.
Mit schweren Geschützen, Panzern und
vielen Wachen besetzten Rezas
Truppen in Camps mehrere Orte in den
Wastelands rund um den Dome.

Interview mit Prof. Taitkoma
Prof. Klara Taikoma - Leiterin des Strahlungsteam im Canyon Labor
Noch am gleichen Abend der Zerstörung der Camps erreichte uns die Nachricht, dass das geheime Labor der Fallen
Angels im Canyon überfallen wurde. Einer unserer Reporter machte sich umgehend am nächsten Morgen auf den
Weg in den Canyon um nach dem Rechtem zu sehen. Er fand eine doch recht gefasste Prof. Klara Taitkoma vor,
welche mit ihrem Team bereits wieder an dem Aufbau des Labors arbeitete.
V: Prof. Taitkoma, wie geht es ihnen heute ?
P.T.: Fragen sie lieber nicht, das ist ein reinstes Chaos hier, alles zerstört und verwüstet. Es wird bestimmt gut 1-2
Tage dauern, bis wir wieder arbeiten können.
V: Und ihnen selber und dem Team?
P.T.: Uns geht es gut. Neocron mit ihrem neugierigem Reporter haben wohl bewusst gewartet, bis wir in unseren
Appartments sind und sie nur noch gegen die Wachen kämpfen mussten. Jedoch hat es einen meiner besten
Wissenschaftler erwischt.
V.: Das tut uns leid, er konnte nicht fliehen ?
P.T.: Nein, sein Arbeitsplatz war in einer Ecke hinten im Labor, er hatte noch seine mobile Station in der Hand, aber
konnte uns wohl nicht mehr benachritigen.

Interview mit Prof. Taitkoma

V.: Was zum Teufel suchten diese Bastarde hier oder konnten sie was finden ?
P.T.: Da wir generell, wenn wir dieses Labor verlassen alles absichern und backups der Daten machen, konnten sie
nichts ausser ein paar Analysedaten finden, verschlüsselt versteht sich. Aber selbst wenn sie sie entschlüsseln,
werden sie damit nichts anfangen können. Wie ich gehört habe, haben sie Wind bekommen von unserer Aktion hier
und versuchen nun mit allen Mitteln und Wegen alles zu verhindern, dass wir hier in Ruhe arbeiten können.
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V.: Sie werden also ihre Arbeit wieder aufnehmen und weiter für den Dome hier im Canyon arbeiten?
P.T.: Sicher. Wir lassen uns doch von sowas nicht unterkriegen. Wir haben hier eine Mission zu erfüllen und mein Ziel
ist es, mit diesem Team, diese Mission zu schaffen, egal wie !
V.: Vielen dank für das kurze Gespräch Prof. Taitkoma !
P.T.: Gern geschehen, Grüsse an den Dome.
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