Konföderation ihre verdammte Odyssey
geschickt hatte! Sind diese Aliens, die sie
gefunden haben, etwa auch hier?
Schon bei der bloßen Vorstellung, dass das,
was in den vertraulichen Berichten stand, die
sie aus den Archiven der Konföderation
gestohlen hatten, tatsächlich der Wahrheit
entsprach, lief es ihm kalt den Rücken
hinunter. Denn nur wenige Angehörige der
Führungselite des Blocks glaubten an diese
Geschichte – obwohl es offensichtlich war,
dass die Konföderierten in den Tiefen des
Raums auf etwas Feindseliges gestoßen
waren. Die Existenz außerirdischen Lebens,
noch dazu intelligenten Lebens, war nun
unbestritten.
Die
Vorstellung
einer
apokalyptischen Horde von WeltraumMongolen erschien aber ziemlich an den
Haaren herbeigezogen.

Wenn sie aber doch stimmte, dann hatte die
Weifang nun ein echtes Problem. Mehr noch,
möglicherweise steckte die Erde in größeren
Schwierigkeiten, als die Leute zu Hause es
vielleicht ahnten.
Falls das die gleichen Aliens sind, dann
sind sie nicht nur näher an der Erde, als
wir glaubten … sie scheinen uns auch noch
umzingelt zu haben.
»Geben Sie Gefechtsalarm«, befahl Sun.
»Alle Stationen auf Alarmstufe zwei.«
»Jawohl, Kapitän. Alarmstufe zwei für alle
Stationen.«
In der Ferne ertönten die Alarmsirenen. Sie
wurden durch die luftdichten Schotten
gedämpft,
die
das
Kommandodeck
hermetisch abriegelten, während die Weifang
sich für den Kampf rüstete.
Die Drohnenschiffe reagierten sofort, als sie

die Annäherung des roten Bandes bemerkten.
Es war eine Reflexhandlung, die sie nicht zu
kontrollieren vermochten. Ganze neunzig
Prozent des Verbands scherten aus der
Umlaufbahn um die Welt aus, mit deren
Reinigung sie gerade befasst waren, und
schlugen einen Abfangkurs in Richtung der
Störquelle ein, bevor sie die Analyse der
Daten überhaupt abgeschlossen hatten.
Sie hatten sich fast schon bis auf
Schussweite genähert, als sie erkannten, dass
die Daten nicht ihren Erwartungen
entsprachen.
Es war ein Schiff des Bandes, aber keines
der unmittelbaren Ziele. Die Leistungskurve,
die sie registrierten, verlief sogar noch
flacher als die des unbekannten Schiffs, das
ihre
Flotten
bei
den
vorherigen
Zusammenstößen derart dezimiert hatte.

Kurze
Beratungen
fanden
statt,
Wahrscheinlichkeiten wurden erörtert, und
dann befand man, dass das fragliche Schiff
mit hoher Wahrscheinlichkeit desselben
Ursprungs war wie das unbekannte Schiff, das
inzwischen als Drakr Yngat klassifiziert war.
Die Flotte ging auf höchste Alarmstufe und
fächerte ihre Formation im Anflug auf. Mit
voll aufgeladenen Waffen und lodernden
Triebwerken beschleunigte sie auf maximale
Geschwindigkeit.
»Schnelle Annäherung auf einem Abfangkurs,
Kapitän!«
»Das sehe ich auch«, sagte Sun grimmig.
»Ausweichmanöver einleiten. Sind die CMKondensatoren voll aufgeladen?«
»Jawohl, Kapitän!«
»Gesamte Leistung auf die primären
Laserkondensatoren. Alle Bänke weiter

aufladen«, befahl Sun und starrte so
angestrengt auf das taktische Display, als ob
er ein Loch hineinbrennen wollte.
»Energie ist umgeleitet, Vollladung läuft.«
»Zielerfassungs-Lösungen
für
die
vordersten Schiffe«, befahl Sun und
markierte das halbe Dutzend Schiffe, das
ihnen am nächsten war. »Geschütze
schussbereit machen und auf weitere Befehle
warten.«
»Verstanden.«
Sun war nicht auf eine Konfrontation aus.
Es war schlimm genug, dass die
Konföderation wie die Cowboys losgestürmt
war und einen verdammten Krieg mit diesen
Aliens angefangen hatte. Das Letzte, was Sun
wollte, war, ihnen noch einen Grund für einen
Angriff auf die Erde zu liefern.
Hoffentlich erkennen sie nicht, dass wir

