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1. Kapitel
Unerwünschte Steinschleudern

Alanc Palantui wurde durch einen Ruck geweckt und schaute
auf die Uhr. 0349 nachts, taktische Standardzeit des Sonnensystems. Gerade wollte er sich auf die andere Seite drehen,
um wieder einzuschlafen, als es erneut passierte: Eine Erschütterung ging, wie es sich anfühlte, durch den kompletten
Sektor der Siróneux 14. Ein Torpedo musste ganz in der Nähe
eingeschlagen sein. Alanc stand leicht taumelnd auf und öffnete die Tür seines Zimmers. Auf dem hell erleuchteten Gang
glitten weitere Schleusen auf. Die anderen Mitglieder der
Klasse 6.2, die sich verschlafen die Augen rieben, streckten
ihre Köpfe heraus. Auch Alancs bester Freund Biúfin Celentanto rechts neben ihm sah sich suchend nach einer Erklärung
für das Gewackel um. Diese wurde ihnen prompt mitgeteilt:
An den zwischen den Zimmern montierten Wandbildschirmen
blinkten die Worte Destilna – Standardkampfalarm auf. „Oh
nein! Nicht schon wieder die Schrotter! Das ist bereits ihr
fünfter Angriff in diesem Monat“, stöhnte Alanc genervt und
striff sich ein paar verwuschelte Haare hinters Ohr.
Die „Schrotter“ hießen eigentlich Schredderbots und waren
große, würfelähnliche Roboter, die einen raumtauglichen
Mikrowellenantrieb und als Werkzeuge gedachte Laser und
Plasmaemitter besaßen. Ursprünglich waren sie dafür eingesetzt worden, Weltraumschrott einzufangen, zu zerkleinern
und zum Recyclen zu sortieren. Dann aber war ein Großteil
von ihnen der Destilna, dem Organisierten Verbrechen, in die
Hände gefallen und von ihr so umprogrammiert worden, dass
7
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sie aufgesammelte Felsbrocken und Schrottteile auf ihre eigenen Leute spien. In diesem Fall auf Stationen der Interplanetaren Polizei wie die Siróneux 14.
Jetzt heulte eine Sirene los, und an den Deckenkanten des
Korridors leuchteten rote Alarmlampen auf. Die dumpfen
Stöße mehrerer Treffer brachten einige Kinder zum Stolpern.
Am Ende des Ganges glitt eine Schleuse auf, und Professor
Radop kam herein. „Ruhe bewahren, bitte, und alle wieder in
ihre Zimmer!“, rief der kleine Colonel mit dem glatten weißen
Bart. „Mittlerweile ist hier ein Schrotterangriff ja nichts Besonderes mehr.“ Alanc seufzte. Glaubte ihr Klassenlehrer
wirklich, dass sie in dieser Situation schlafen konnten oder
überhaupt wollten?
Biúfin zwinkerte Alanc grinsend zu, und der verstand, was er
mit einem leichten Nicken zum Ausdruck brachte. Mit vorgetäuschtem Gemurre zogen sie sich in ihre Zimmer zurück.
Dort drehte Alanc den Schirm seiner Bettlampe ein Stück, und
eine winzige Luke in der Wand öffnete sich. Dahinter befand
sich eine Metallröhre: die alte Belüftungsanlage, die Alanc
und Biúfin vor langer Zeit entdeckt und schon oft dazu genutzt hatten, heimlich beim Kampf gegen die Schrotter mitzuhelfen. Irgendwann in der langen Dienstzeit der Siróneux
hatte man ein verbessertes Lebenserhaltungssystem eingeführt und die alten Rohre stillgelegt.
Biúfin kam schon auf Alanc zugekrabbelt. „Welcher Sektor?“,
fragte er. Sein Freund zog seinen aufgerüsteten S-Player mit
3D-Bildschirm aus der Hosentasche und warf einen Blick darauf.

8
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Alanc Palantui
Die von Biúfin angefertigten Modifikationen an dem handgroßen Multifunktionscomputer mit seiner Vielzahl von Scannern und Anschlüssen gaben ihm sofort die Antwort. „Ein
paar Durchbrüche in 28, so um Ebene 100. Hast du die Waffen?“, antwortete Alanc. Biúfin zeigte mit dem Kopf auf seinen Rucksack. „Logisch. Dann mal los!“
Sie krochen die Röhre hinunter, bis diese höher wurde und sie
aufrecht gehen konnten. Dann blieb Biúfin stehen und steckte
ein aus der Wand ragendes Kabel in den Anschluss seines
S-Players. Darauf gab er eine komplizierte Zahlenfolge ein, ein
Teil der Rohrwand glitt zur Seite und zwei auf Magnetschienen montierte ausrangierte Schleudersitze kamen zum Vorschein. Die aus der Recyclinganlage stibitzten Stühle waren
vielleicht nicht besonders bequem, aber schnell. Sofort setzten Alanc und Biúfin sich auf sie, klickten ihre S-Player in die
entsprechenden Halterungen, gaben das Ziel ein, starteten
die Motoren und fuhren los.
Nachdem sie ungefähr ein Dutzend Mal in benachbarte Rohre
abgebogen waren, gab es erneut einen Ruck, und sie konnten
9
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ein lautes Krachen vernehmen. „Hoffentlich verpassen wir
den ganzen Spaß nicht“, scherzte Alanc. Biúfin gab ein Lachen
von sich, doch das verwandelte sich abrupt in einen amüsierten Schrei, da sie nun einen Schacht senkrecht
hinunterrasten.
In einer Raumstation in der Nullschwerkraft aus der Zeit, in
der dies gelesen wird, hätte das natürlich nichts ausgemacht.
Aber hier befand man sich schließlich im Jahr 136 nach der
durch den Klimawandel bedingten Auswanderung von der
Erde (NAE), und mit Luftströmen und Unterdruck arbeitende
Schwerkraftsimulatoren gehörten zum Alltag in Raumstationen.
Es ging zurück in die Waagrechte und um mehrere Kurven,
und die beiden Schüler hielten schließlich weit entfernt von
ihren Schlafzimmern an. An der Rohrverkleidung prangte die
von ihnen selbst angebrachte Schrift: Deck 99, Sektor 28.
Sie stiegen ab, und Biúfin gab erneut einen Code in ein Wandkabel ein. Eine nicht allzu große Metallklappe öffnete sich,
und die zwei krochen hindurch. Gerade als sie ihre „Waffen“
aus dem Rucksack holen wollten, hörten sie hinter sich ein
Geräusch. Alanc und Biúfin wirbelten herum und fanden sich
einem Schredderbot, dessen riesige titanverstärkte Karbonschnittgeräte bedrohlich scharf aussahen, gegenüber.
Sie lehnte sich lächelnd in ihrem Gelsessel zurück. Schon bald
würde die Destilna ihr gehorchen müssen. Sie hatte diese
zwar noch nie leiden können, doch sie besaß zwei Dinge, die
sie brauchte: viel Kampfpersonal und die Schrotter.
„Ist die Hackung abgeschlossen?“, fragte sie über die Schulter.
„Jawohl, selbstverständlich, Esc“, antwortete die (für sie zu)
10
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lässige Stimme des Technischen Leiters Cory Littz. „Wenn Sie
mich noch einmal Esc nennen, können Sie was erleben. Ich
habe Sie für die Computerarbeit eingestellt, und so schlecht,
dass Sie mich nicht einfach mal siezen könnten, verdienen Sie
dabei auch nicht“, kam prompt die geknurrte Antwort.
„Schon gut, Esc.“ „Wie Sie wollen, ich hatte Sie gewarnt!“, rief
sie, während sie aufsprang und ihre Spezialpistole zog. „Die
Hackung ist beendet, also überlegen Sie sich schnell, wofür
Sie heute noch gebraucht werden könnten!“ Doch ein „Ähh
…“ reichte offensichtlich nicht, und so betäubte sie Littz kurzerhand mit einem Schockpfeil. „Schafft ihn raus!“, befahl sie
zweien ihrer Privatwachen, bevor sie sich den Holodisplays
der anderen Technikleute zuwandte. Die Siróneux 14 und
mehrere Destilnaschiffe samt Schredderbots und Raumjets
waren zu sehen. „Deaktivieren, sobald sie die Schleusen
überwunden haben!“, wies sie an, um sich dann wieder ihrem
eigenen Bildschirm zuzuwenden. Das konnte ja noch eine
amüsante Nacht werden …
Um die Siróneux tobte eine ausgewachsene Raumschlacht.
Die hellgrünen Zerstörer der Destilna nahmen die über dreieinhalb Kilometer lange Station mit ihren gewaltigen Laserkanonen und kleineren Teilchenstrahlgeschützen unter Beschuss. Die Energieschilde der Siróneux 14 konnten diesem
Angriff nur mit Mühe standhalten, und sie nahm immer mehr
Schaden. Explosionswellen erschütterten große Bereiche der
äußeren Sektionen, und Teile der Hüllenpanzerung lösten sich
unter grellen gegnerischen Torpedosalven auf. Unterdessen
schleuderten die Schrotter in Begleitung von kleineren, mit
Raketenwerfern ausgestatten Destilna-Raumjägern immer
11
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weiter ihren Inhalt auf die Zentrale der S14. Als zusätzliche
Munition nutzten sie die durch den Kampf entstandenen
Trümmer. Die Lasergitter der Stationsschilde fingen viele davon ab und zerkleinerten sie in ungefährliche Partikel, aber
ihre Generatoren hatten die Maximalleistung bald erreicht.
Die Hangars der Siróneux 14 schleusten indes ihrerseits in
bestimmten Abständen Staffeln von Kampfshuttles der Polizei
aus. Trotzdem hatte eine erste Welle der hochentwickelten
Steinschleudern die Abwehrmaßnahmen bereits überwunden
und war in das Innere der Station eingedrungen. Nun versuchte eine weitere Einheit durchzubrechen. Die an den Außenwänden der Raumstation montierten Plasmabatterien
und schweren Laser feuerten aus allen Rohren, doch eine
feindliche Rakete zertrümmerte ein Schott, und die Roboter
drangen ein. Mithilfe ihrer Waffen schufen sie eine freie Fläche und machten sich auf den Weg in weiter innen gelegene
Sektionen. Zu dem Freiraum kamen sofort Kampftransporter
und setzten mit Jetpacks ausgerüstete menschliche Truppen
samt Hilfsrobotern der Destilna ab. Diese stürmten ebenfalls
weiter hinein und durchquerten die nur zum Schutz dienenden äußeren Bereiche, doch als sie die ersten genutzten Gebiete erreichten, wurden sie von Schützenstellungen der Polizei aufgehalten. Nach einer kurzen Schießerei, bei der aufgrund der mitgeführten kleinen Energieschilde niemand zu
Schaden gekommen war, zogen sich die Gangster vorerst
zurück. Der Anführer dieses Trupps, ein gewisser Tood
Mantorsgo, ließ den eroberten Bereich mit mobilen kleinen
Plasmakanonen sichern und setzte die restlichen ihm unterstellten Personen dafür ein, weitere Durchgänge nach innen
zu errichten, um auf anderen Wegen mit Unterstützung vor12
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zudringen. Weitere Transporter landeten inzwischen an neuen beschädigten Stellen auf der Siróneux 14. Immer mehr
Truppen der Destilna drangen in sie vor.
Der Schrotter rückte weiter auf sie zu. Er brachte seine seitlichen Plasmakanonen in eine praktische Schussstellung nach
vorne. Damit seine Sensoren es nicht bemerkten, zog Biúfin
vorsichtig seinen Rucksack herunter, um ihre „Waffen“ herauszuholen. Solange sie den Roboter nicht angriffen, würde
er sie nur betäuben und als Gefangene nehmen. Das war zumindest ihre Hoffnung. Die „Waffen“ waren Hochdrucksprühpistolen mit einer im Wissenschaftsunterricht versehentlich entstandenen ätzenden Chemikalie als Munition.
Seitdem sie die Wirkung der Flüssigkeit entdeckt hatten, hatten Alanc und Biúfin sie schon öfter als Mittel gegen
Schredderbots eingesetzt. Einer ihrer großen Vorteile war,
dass sie nicht sofort als Waffe erkennbar war, was einem
wertvolle Sekunden verschaffen konnte. Ebensolche Sprühbehälter holte Biúfin nun aus seinem Rucksack. Er wusste,
dass ihre Chancen nicht so gut standen, wie sie es normalerweise taten, wenn sie geheim in den Kampf zogen. Er sah sich
unauffällig um – etwa zehn Meter hinter ihnen befand sich
eine Ecke. Sie mussten zuerst die Plasmakanonen des
Schrotters treffen, dann könnten sie vielleicht – „Die Ecke
hinter uns“, sagte er; da Schredderbots von Natur aus keine
Schallsensoren hatten, konnten sie sich problemlos beraten.
Alanc nickte unauffällig und etwas beklommen, als er langsam
zurückweichend seine Waffe entgegennahm.
„Jetzt!“, rief Biúfin. Die beiden rissen die Druckpistolen hoch
und sprühten jeweils eine der zwei doppelläufigen Plasmaka13
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nonen ein. Diese wurden sofort zerätzt, und Alanc und Biúfin
rannten vor dem Schredderbot davon und um die Ecke. In
dem Korridor, in den sie jetzt stürmten, befanden sich immer
noch keine Officer der Polizei; anscheinend hatte noch niemand bemerkt, dass die Destilna auch hier bereits eingedrungen war. Grundsätzlich hätten die Zwölfjährigen die Abwesenheit anderer Kämpfenden begrüßt – schließlich hätten sie
gewaltigen Ärger bekommen –, doch zumindest noch vor
einigen Augenblicken hätten sie nichts gegen Unterstützung
gehabt. Biúfin wollte auch sofort wieder nach rechts abbiegen, doch Alanc hielt ihn zurück. „Nicht dort entlang; da sind
die Erwachsenen! Geradeaus, ich habe einen Plan!“ „Wenn
du meinst“, willigte Biúfin ein. Da er ein ziemlich guter Sprinter war, konnte er während des Rennens problemlos reden.
Sie flitzten den Gang weiter entlang, bis sie an seinem Ende
an eine mit Energieschilden verschlossene Schleuse kamen.
An der äußeren Verkleidung prangte die blau leuchtende
Schrift:
FORSCHUNGSBEREICH
SICHERHEITSZONE STUFE 2
Das bedeutete, dass zwar alle aus der Station Zugang dazu
hatten, aber ein Irisscan und eine Codeeingabe zur Durchquerung nötig waren. „Schnell“, keuchte Alanc und versuchte, die
Tür durch die Eingabe der benötigten Informationen zu öffnen. Dreimal probierte er es auf verschiedenen Wegen, doch
jedes Mal erhielt er die selbe Meldung:
Schleuse wegen Angriffs gesperrt –
Sicherheitsstufe auf 4 erhöht
„Biúfin, hier musst du ran, das Teil hier funktioniert nicht wie
ein Jetcomputer. Versuch, die Sicherheitsstufe auf 3 zu senken. Ich halte uns den Schrotter vom Hals“, zischte Alanc, der
14
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sich als guter Pilot nur mit den Rechensystemen von Raumschiffen auskannte. Der Angesprochene kniete sich sofort an
die Konsole, bot Alanc seine Sprühwaffe an und machte sich
an die Arbeit.

Biúfin Celentanto

Der Schredderbot kam inzwischen immer näher. Er hatte die
Gangabzweigung, die Biúfin hatte nehmen wollen, schon um
etwa ein Dutzend (eine veraltete Mengeneinheit, die Alanc
nicht benutzt hätte; die Verwendung in diesem Buch geht auf
den Autor zurück) Meter hinter sich gelassen und glitt langsam, aber für den Geschmack der Schüler zu schnell, auf sie
zu. Er schwebte auf einem der Polung des Raumstationsbodens entgegengesetzten Magnetfeld, was eine verbreitete
Flugmethode für Roboter und Transportmöglichkeiten war,
die eigentlich nicht für gravitationsbetroffene Orte bestimmt
waren. Obwohl seine beiden Plasmakanonen zerstört waren,
konnte er seinen Widersachern immer noch Schaden zufügen.
An seiner Oberseite war ein Laser angebracht, doch der war
starr montiert und konnte nicht nach unten geneigt und Alanc
und Biúfin damit gefährlich werden. Die größte Bedrohung,
die von ihm ausging, entstand durch seinen gewaltigen, mit
15
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Schneideklingen ausgestatteten „Schlund“, durch den ursprünglich Schrottteile und Gesteinsbrocken zerkleinert worden waren, der allerdings auch problemlos einen Menschen –
nun, wir wollen es uns wohl lieber nicht genauer vorstellen.
Die verätzten, aber immer noch beweglichen Gestänge der
Plasmaschussarme konnten als weitere Waffe eingesetzt
werden. Um von Alanc, der nun mit beiden Sprühgeräten auf
ihn zielte, nicht so leicht getroffen zu werden, schlingerte der
Schrotter auf seinem Weg zu ihnen auch noch im Gang hin
und her, doch wie fast alle in seiner Klasse war auch Alanc
hervorragend im Umgang mit Handfeuerwaffen und nahm die
visuellen Sensoren über der Saugöffnung ins Visier. Er feuerte
ein paarmal, traf jedoch nur eine der beiden Sensorleisten.
Der Roboter war derweil bis auf fünf Meter an sie herangekommen. „Biúfin, beeil dich!“, flüsterte Alanc dringlich und
leicht panisch. Er schoss nun in das Innere des gegnerischen
Roboters, um die Schneidegeräte dort unschädlich zu machen. Eine Säureladung traf und zerstörte die vorderen Klingen rechts unten. „Ich glaub‘, ich hab‘s!“, rief Biúfin in diesem
Moment. Die Türen sprangen auf, und der Schild deaktivierte
sich. Alanc und Biúfin stürzten durch die Öffnung. „Ich hoffe,
es dauert nicht genauso lange, die Schleuse wieder zu schließen!?“ „Nicht so lang, aber es kann schon dauern …“ „Aber
die Zeit haben wir nicht!“, rief Alanc energisch.
Sie befanden sich in einem langen, weiß verkleideten Gang,
von dem an beiden Seiten gleichmäßig Türen abgingen. An
den Wänden blinkten wie im Korridor der Klasse 6.2 Alarmdisplays. Neben der Tür, durch die sie gekommen waren, befand sich ebenfalls ein Steuerpult, an das sich Biúfin sogleich
setzte, um die Schleuse wieder zu blockieren.
16
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Alancs Plan, den er sofort verstanden hatte, sah vor, dass der
Durchgang abgeriegelt wurde und der Schredderbot beim
Versuch, sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen, vom Sicherheitssystem deaktiviert oder zerstört würde. Für solche Zwecke waren versteckte Plasma- und Mikrowellenkanonen in die
Decke eingelassen. Unglücklicherweise waren die Schüler
dabei von Sicherheitsstufe 2 ausgegangen.
„Das schaffst du nicht mehr!“ Alanc riss Biúfin in dem Moment von dem Bildschirm weg, als der Schrotter durch den
Durchlass brach. Erneut hetzten sie den Gang entlang, doch
inzwischen war die ungewöhnliche Aktivität in diesem Sektor
vom Zentralcomputer der Siróneux 14 bemerkt und die für
Gegenmaßnahmen benötigte Energie bereitgestellt worden:
Überall in dem Bereich spannten sich plötzlich türkisfarbene
Plasmaschilde von Wand zu Wand, leider aber keiner zwischen den Sechstklässlern und dem Roboter.
Sie wichen immer weiter zurück, doch kurz darauf hatten sie
den Energieschild im Rücken. Ihr Säurefeuer setzte dem
Schrotter zwar immer mehr zu, doch der ließ sich davon nicht
beirren (seine Programmierung ließ ihm ja auch keine Wahl),
und er besaß noch genügend Klingen, um ernsten Schaden
anzurichten. Fast den ganzen Gang nahm er ein, und wenn sie
vorgehabt hätten, seitlich an ihm vorbei zu kommen, hätte er
sie einfach an der Wand zerquetschen können. Darauf hatte
keiner der beiden besonders Lust. Der Roboter war noch einen halben Meter von ihnen entfernt. Da schalteten sich auf
einmal die Lämpchen auf seiner Sensorleiste ab und der ganze Eineinhalb-Tonnen-Koloss krachte mit einem dumpfen
Geräusch auf den Boden. Irgendetwas hatte den Schrotter
deaktiviert.
17
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Enjud Blaires, eine der drei Commander der Siróneux 14 und
der Polizeieinheit S14, rückte sich noch mal in ihrem Sitz zurecht und fasste das Steuergestell ihres Jets fester. „FintlilStaffel – mir folgen; Dorbind- und Bredial-Staffel – abdrehen
und beim Kampf gegen eindringende Schrotter helfen. Weitere Befehle erwarten“, teilte sie den hinter ihr fliegenden Jägern über Funk mit. Die genannten Staffeln zogen ab, während die verbliebenen Kampfshuttles in einem weiten Bogen,
vorbei an der Unterseite eines Schrotter-Geschwaders, hinter
ihr her flogen. Auf einem holographischen Display vor der
Innenseite ihrer mit Plasma verstärkten Cockpitscheibe konnte sie sehen, dass von den ursprünglich zwölf Schiffen der
Staffel noch neun übrig waren, eines war leicht getroffen.
„Commander Blaires an Siróneux, schicken Sie ein Rettungsteam für mehrere Piloten meines Geschwaders. Ihre Schleudersitze müssten sich in Außensektor, ähm, 46vt 4 bis 8 befinden. Fintlil 3, hält Ihr Schiff durch?“ „Wird schon klappen;
ich habe nur eine obere Steuerdüse verloren. Der Hauptantrieb ist nicht betroffen. Dorsale Schilde halten bei 40 Prozent.“
„Seltsam, dass die großen Schlachtschiffe der Destilna nicht
mehr feuern“, meldete sich Pilot Fintlil 6. „Ja, komisch, aber
wahrscheinlich auch nur irgendeine Strategie von denen“,
entgegnete Enjud nachdenklich. „Lassen wir uns davon nicht
aufhalten. Vielleicht wollen sie uns nur verwirren.“ Fintlil 6,
der mit echtem Namen Monfrek Zujädec hieß, schnaubte
18

2. Kapitel
Die Srebnip-Einheit

leise auf. Nun, das hatten sie geschafft. Doch die Commander
gab schon den Befehl, den Angriff fortzusetzen. „Passt aber
auf, falls sie plötzlich wieder zu schießen anfangen.“ Sie flog
an dem aus ihrer Sicht rechten unteren Hauptflügelarm des
feindlichen Zerstörers vorbei, schoss zwei Raketen auf einen
der großen Lasergeschütztürme und drehte schnell ab, um
eventuellem Beschuss nahe der Hülle zu entgehen. Anders als
die meisten Einheiten benutzte sie kein PKS-22-Kampfshuttle
der Polizei, sondern ihren privaten Insolomit-Raumjet, der,
obwohl relativ klein, sehr schwer bewaffnet war.

Raumschlacht um die Siróneux 14
Doch die Shuttlecrews merkten, dass auch sonst irgendetwas
nicht stimmte: Keiner der Jets der Destilna griff sie an, und
19
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viele flogen nur noch geradeaus. Man könnte fast meinen, sie
– doch Monfrek wurde von einem dringlichen Funkspruch der
Zentrale aus seinen Gedanken gerissen. „Commander, Commander, alle Schiffe, Roboter und Waffen der Destilna sind
deaktiviert worden!“ „Für solche Scherze habe ich im Moment weder die Zeit noch die Stimmung, Simur!“, antwortete
Enjud. Simur Elenzao war, nicht nur in ihren Augen, ein nerviger, wichtigtuerischer Polizeiofficer mit einer übertriebenen
Meinung von seiner eigenen Bedeutung. Wenn es nach ihm
ginge, hätte er schon vor Jahren zum Captain befördert werden müssen, doch da seine Vorgesetzten diese Ansicht nicht
teilten, diente er weiter in der Kommunikationszentrale als
Durchsageleiter.
„Ich meine es ernst!“ „Ja, und ich bin die Präsidentin der
USES“, gab Enjud trocken zurück. Doch Monfrek hatte verstanden: „Er hat Recht, Commander Blaires. Nichts funktioniert mehr bei denen! Deshalb schießen sie auch nicht auf
uns.“ Enjud überflog die Sensorkarte auf dem Display vor sich.
„Könnte sogar stimmen; aber wenn Sie so davon überzeugt
sind, dann schicken Sie ein paar Bergungsteams los und fordern einige große Gefängniskreuzer an!“ „Aber…“, setzte
Simur an. „Das ist ein Befehl. Außerdem kann es nicht schaden. Fintlil-Staffel, wir landen im mittleren Backbordhangar
dieses Destilnaschiffes“, wies Enjud an.
Die Shuttles gaben mehrere Plasma- und Lasersalven ab, die
die Außenschotts der Parkzone zertrümmerten, reduzierten
ihre Geschwindigkeit über die vorderen Triebwerke und landeten auf einigen freien Flächen. Commander Blaires fuhr mit
dem behandschuhten Finger an einigen Nähten ihres Geschwindigkeitsschutzanzuges entlang, der daraufhin von ihr
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