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Piraten in S09!
Raumer-Crews, die sich gerade in S09 aufhalten oder dorthin unterwegs sind,
aufgepasst!
Es hat den Anschein als würden sich gerade wieder ein
paar Piraten in S09 herumtreiben, die sich – untypisch
für Freibeuter – einzelne, kleine Transportschiffe herauspicken. Die Jungs und Mädels vom KMFC sowie der
Kolonialen Marine Libertys sind zwar schon an der Sache
dran, aber bisher gab es von Seiten der ARK Liberty noch
keine Entwarnung. Sollte es unter Euch jemanden geben,
der unseren Freunden unter die Arme greifen will: Betrachtet Euch als herzlich eingeladen.

Die Belohnung beträgt stolze 5.000 RKE pro bestätigtem
Abschuss und kann auf Liberty abgeholt werden. Aber
Vorsicht! Augenzeugen berichteten von fünf bis zehn
Dekkern unter schwarzer Flagge. Also spielt nicht die
Helden, wenn Ihr nicht gut vorbereitet seid.
Wir raten allen Crews, die nicht zwingend S09 anfliegen
müssen, das System zu umfliegen und alternative Routen
zu wählen oder im Konvoi zu reisen.

Vortex rekrutiert
verstärkt neue Mitglieder
Die noch recht junge Söldnerorganisation Vortex wirbt verstärkt um Mitglieder
mit flugfähigem Untersatz.
Wem das Leben zwischen den Sternen zu langweilig
wird und wer sich für hart genug hält, kann ja mal vorstellig werden. Aber ein Wort zur Güte: Solltet ihr eher
zu den halbstarken Prügelknaben gehören, die ihr Hobby zum Beruf machen wollen, dann dürfte Vortex nichts
für Euch sein. Denn die Söldnerorganisation hat einen
ziemlich strikten Verhaltenskodex aufgestellt, an den
sich alle Mitglieder zu halten haben ... und bei Übertretungen kennen sie keinen Spaß!

Bisher ist noch nicht bekannt, wie Rotschwingen und
Volkoff auf dieses recht aggressive Werben ihrer Konkurrenz reagiert. Es ist aber davon auszugehen, dass eine entsprechende Antwort nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen dürfte. Ziemlich wahrscheinlich werden bei den
nächsten Aufeinandertreffen mächtig die Fetzen fliegen.
Passt also besser auf, dass Ihr nicht zwischen die Fronten geratet.
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Ramon Gustavo
erneut entwischt!
Der flüchtige Chef des Kynosura-Syndikats, Ramon Gustavo, hat sich erneut
seiner Festnahme entzogen.
Als das KSA der Teilautonomen Reichskolonie S17-ZK-47
den vermeintlichen Unterschlupf Gustavos stürmte,
war dieser bereits über alle Berge. Er wird zwar offiziell weiterhin auf der Kolonie in S17 vermutet, soll aber
von Augenzeugen in den letzten Wochen auch in S29, S14
oder S25 gesichtet worden sein.
Daher geht das Reichssicherheitsamt inzwischen davon
aus, dass Gustavo über mehrere Doppelgänger verfügt
und seinen Häschern somit erneut ein Schnippchen geschlagen haben dürfte. Das Reich hat die auf ihn aus-

gesetzte Belohnung im Zuge dessen erneut erhöht. Sie
liegt inzwischen bei 15.000 RKE! Allerdings wird diese
nur ausgezahlt, sofern Ramon Gustavo den Sicherheitsbehörden lebend übergeben wird.
Solltet Ihr mit dem Gedanken spielen, Gustavo zu fangen, um das saftige Kopfgeld einzustreichen, seid gewarnt. Gustavo gilt als verschlagen und gemeingefährlich! Falls Ihr seiner habhaft werden solltet, könnt ihr
ihn in jeder Einrichtung eines KSA, des RSA oder natürlich der Reichsraum-Marine abliefern.

Littwiller
- seit 1202 -

Ruvenachter Braukunst - unvergleichlich im Geschmack!

S14-BK-789 wird ausgebaut
TiBer baut seine auf einem Mond in S14 gelegene Bergbau-Kolonie BK-789
kräftig aus.
Aufgrund neu entdeckter Rohstoffvorkommen auf
dem Mond Larandus 3 plant Tiefraum Bergbau seine
Bergbau-Kolonie BK-789 extrem zu vergrößern. Das gab
das Unternehmen im Rahmen einer außerordentlichen
Pressekonferenz bekannt.
Und jetzt haltet Euch fest: TiBer will einen Großteil der
Lieferungen durch Subunternehmer erledigen lassen!
Demnach locken eine Menge lukrativer Aufträge. Außerdem zahlt das Unternehmen die Überfahrt seiner

neuen Arbeiter, die aus allen Ecken des Reiches angekarrt werden sollen. Haltet also bei Eurem nächsten
Stopp die Augen nach möglichen Passagieren offen.
Denn diesmal müsst ihr Euch ganz sicher keine Sorgen
darum machen, ob diese die Überfahrt auch wirklich
bezahlen können.
Allerdings könnte das höhere Transportaufkommen
nach S14 auch den ein oder anderen Piraten anlocken.
Seid also lieber auf der Hut!

Vorsicht vor blinden
Passagieren in S13
Vorsicht bei Lieferungen aus dem Vhinrisz-System (S13): Blinde Passagiere
könnten euch eine Menge Ärger einhandeln!
Wie die Vereinten Föderationen Szaxadrhuns mitteilen, versuchen sich mal wieder jede Menge raloosianische Männer an Bord von kleinen Transportschiffen
zu schmuggeln, um so in den Reichsraum zu gelangen.

Seid also wachsam und ladet nichts ein, das Ihr nicht genauestens auf seine Richtigkeit geprüft habt. Und kommt
bloß nicht auf dumme Gedanken, einen dieser Schleuseraufträge anzunehmen oder aufgrund eines saftigen
Trinkgeldes nicht genau hinzusehen.

Auch wird darauf hingewiesen, dass männliche Raloosa,
die bereits im Lukeanischen Reich untergekommen sind,
von hier aus versuchen Geschlechtsgenossen heraus zu
schleusen. Dafür werden diese in Kryostaseeinrichtungen eingelagert und als falsch ausgezeichnete Fracht in
Kryo-LSC aufgegeben.

Die Vereinten Föderationen Szaxadrhuns haben unmissverständlich klar gemacht, dass sie jedem Raumer, der
mit derartiger „Schmuggelware“ erwischt wird, den Prozess machen werden. Neben extrem empfindlichen Geldstrafen im fünfstelligen RKE-Bereich, winken Haftstrafen
von mehreren Jahren.

AuFtragsbörse
Aktuelle AuFträge
Ladung

Schrott (Standard-LSC)
Medikamente (Klima-LSC)
Littwiller Starkbier (Klima-LSC)
Ash-Bauteile (Klima-LSC)
Rinder (Kryo-LSC)
Nährlösung (Klima-LSC)

AuFtraggeber

Menge

+/- mod.

Gebote

Sw

TiBer

25 LSC

3/0,5

3

6

ProPharma

50 LSC

7/3,5

4

8

Littwiller Brauerei

15 LSC

10/5

5

10

Dimitrov

20 LSC

10/4

8

16

VERN

10 LSC

12/5,5

12

24

GenFors

45 LSC

6/3

5

10

Rka RuFt zur
Kolonisierung auF
Pioniere aufgepasst: Das Reichs-Kolonialamt ruft gründungswillige KINDer
dazu auf in den Systemen S23, S28 und S31 neue Kolonien zu erschließen.
Wem schon immer der Sinn nach einem Neuanfang
stand, bekommt nun die Möglichkeit den letzten entscheidenden Schritt dafür zu tun und sein Glück auf auf
einer neuen Kolonie zu suchen. Viele Planeten und Monde in S23, S28 oder S31 warten nur darauf kolonisiert zu
werden.
Raumer-Crews dürften sich daher auf jede Menge Aufträge für die entsprechenden Systeme einstellen. Denn
es ist damit zu rechnen, dass sich auch ein paar Reichskolonien – also Kolonien, die von Anfang an finanzielle
Unterstützung des Reiches erhalten – unter den Gründungen befinden.

Ihr wisst was das bedeutet? Richtig! Unzählige Passagier- und Warentransporte, die von Lukea direkt bezahlt
werden. Viel Erfolg bei der Jagd nach diesen Aufträgen!
Spielhinweis

Die im Artikel genannten Systeme S23, S28 und S31 stehen jetzt für
die Entwicklungen eigener Welten zur Verfügung. Sie werden auch
in Zukunft nicht mit offiziellem Inhalt gefüllt, sondern bleiben auf
ewig „weiße Flecken“, die für eigene Kampagnen genutzt werden
können. Somit lauft Ihr niemals Gefahr, dass wir den Inhalt dieser
Systeme jemals „überschreiben“.
Seid kreativ und habt Spaß!

