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Seid vorsichtig, Männer! White Hart ist ein gefährliches Pflaster. Wenn 
die Aslan-Krieger euch nicht erwischen, dann tun es die Rebellen. 
Freunde werdet ihr dort unten jedenfalls nicht finden. Und passt auf, 
wenn ihr auf dem Ozean seid. Neben dem üblichen Seemannsgarn 
über Meerjungfrauen, die euch den Kopf verdrehen, hat der Krieg, der 
damals dort herrschte, das Ökosystem völlig durcheinander gebracht. 
Sollte etwas schief gehen, begebt euch zu Punkt Bravo 12 . Okay! 
Aussteigen!

(Cpt Tasis, Söldnerführer der Straw Dogs, kurz vor dem Sprung aus dem 
Orbit von White Hart.)
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Der Foreven-Sektor wird kernwärts von den Zhodani 
beansprucht, den Raum randwärts teilen sich die 
Mnemosyne Principality (spinwärts) und das Avalar-
Konsulat (anti-spinwärts).

Das Avalar-Konsulat ist ein Klientenstaat der Zhodani, 
doch der kernwärtige Teil des Avalar-Konulats ist dem 
Imperium mitunter freundlich gesinnt.

Die ebenfalls unter dem Einfluss der Zhodani stehende 
Mnemosyne Principality ist kern- und anti-spinwärts 
hauptsächlich darum bemüht, Schmuggler und Piraten 
aus dem Lassana-Subsektor fernzuhalten, die vom 
Avalar-Konsulat herüberspringen.

Zwischen der Mnemosyne Principality und dem Avalar-
Konsulat liegt ein Graben mit einigen bündnislosen 
Welten, der im kernwärtigen Abschnitt nur an manchen 
Stellen und selbst dort nur mit Sprung-3 Schiffe 
überwunden werden kann. White Hart ist die letzte 
derartige Verbindung am kernwärtigen Ende des Grabens 
und daher von strategischem Wert. Das System verbindet 
die Systeme um Meltrand mit dem Titan-Subsektor.

Foreven-Sektor, Subsektor Lassana, White Hart 0825 
C888732-6 A103 Na G5V,M3D 

Das White Hart-System ist ein Doppelstern-System, 
dessen Sterne sich in einem Abstand von 100 AE 
(70 bis 130 AE) umeinander drehen (1 AE entspricht 
150.000.000 km). Der Primärstern wird von einem 
dritten, schwachen Stern in einem Abstand von 19,6 AE 
(27,4 bis 11,7 AE) umkreist, der allerdings kaum Einfluss 
auf Helligkeit oder Temperatur auf die anderen Planeten 
hat. Das System hat drei Gasriesen, davon einen im 
primären System, und fünf andere Planeten, davon vier 
im primären System.

Der primäre Stern (G5 V) ist ein oranger Zwerg. Der ihm 
nächstgelegene Himmelskörper ist ein kleiner Gasriese 
mit einem Durchmesser von 70.400 km im Abstand von 
0,2 AE zum Primärstern. Die Hauptwelt White Hart selbst 
ist der dritte Planet im System und hat einen Abstand 
von 0,7 AE, sein Durchmesser beträgt 12.160 km. Die 
Temperatur beträgt an den Polen -40°C bis 10°C, am 
Äquator 55°C bis 65°C. Auf White Hart leben ca. 10 
Mio. Menschen und 70.000 Aslan auf zwei Kontinenten. 
Ein unvollendeter Highport im Orbit des Planeten wird 
notdürftig von um die 50 Scouts des IISS betrieben.

iss rePort für White hart
foreven-sektor, suBsektor lassana

10 AE = 1.500.000.000 km
0825 White Hart C888732-6 A103 Na

Primäres System

Binäres System
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Der binäre Stern (M3 D) ist ein oranger Unterzwerg und 
wird von zwei Gasriesen und einem kleinen Planeten 
im Abstand von je 0,2 AE, 0,4 AE und 0,7 AE umkreist. 
Seit über 150 Jahren existiert auf dem Planeten namens 
Dead Haert eine Scoutstation, deren Errichtung damals 
unter dem Einfluss der etwas abkühlenden Beziehungen 
zwischen Zhodani und Avalar-Konsulat sowohl von den 
Regierungen auf White Hart als auch vom Avalar-Konsulat 
geduldet wurde. Dead Haert hat einen Durchmesser von 
1.760 km und ist ohne Atmosphäre, die Temperaturen 
am Äquator schwanken zwischen 76°C und -158°C. In 
der Scoutstation sind 20 Scouts stationiert. Sie geriet 
im Imperium zwischenzeitlich nahezu in Vergessenheit, 
hat aber als Sprungbrett zur Mnemosyne Principality in 
jüngster Zeit wieder an Bedeutung gewonnen, da das 
Imperium sich Kontakte zu potentiellen Verbündeten 
erhofft. Außerdem waren in den letzten Jahren wiederholt 
Angestellte von MagnetoDynamics (s. Spinwärts-Marken, 
S. 52) anwesend, die sich für eine kommerzielle 
Ausbeutung der Gasriesen interessieren und deswegen 
eine Eingliederung des Systems in das Imperium 
propagieren.

Der Planet White Hart ist als Amber-Zone klassifiziert. 
Besuchern wird zur Vorsicht geraten und allen 
Reisenden, deren Ziel nicht auf White Hart selbst 
liegt, wird empfohlen, ihre Tanks im binären System 
in der Nähe der Scoutstation zu füllen. Ein System von 
Satelliten verhindert eine Funkverbindung auf den 
Planeten (WM -6 auf alle Kommunikations-Proben). 
Die Bevölkerung auf der Oberfläche lebt in zwei großen 
Gruppen auf zwei verschiedenen Kontinenten, ca. 9.000 
km voneinander entfernt. Auf der Südhalbkugel befindet 
sich die große Hauptstadt Capital City, von wo der dort 
herrschende Oligarch in unregelmäßigen Abständen 
Kriegszüge (sog. Vergeltungsschläge) gegen die auf der 
Nordhalbkugel lebenden Menschen unter der Führung 
eines zerstrittenen Rats von Rebellenführern startet.

Irkarde X133000-0

Primäres System, inneres1 AE = 150.000.000 km
0825 White Hart C888732-6 A103 Na

Abezher XB00000-0

Shizage X653000-0

G5 V

30M 60M 90M 120M0

White Hart C888732-6

Iskia X264000-0
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Primäres System, inneres und äußeres

Begleitstern

Inneres System

1 AE = 150.000.000 km
0825 White Hart C888732-6 A103 Na

Binäres System1 AE = 150.000.000 km
0825 White Hart C888732-6 A103 Na

Asazs XC00000-0

M3 D

30M 60M 90M 120M0

Dead Haert D100000-C
Afed XC00000-0
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Geschichte
In der prähumanoiden Era errichteten die Alten einen 
Tempel auf dem Planeten, setzten ihre DNA-Proben aus 
und verschwanden anschießend genauso schnell, wie sie 
erschienen waren. So blieb der Planet in den folgenden 
Jahrtausenden sich selbst überlassen, erst vor ca. 2.000 
Jahren wurde er von Menschen kolonisiert. Man vermutet, 
dass es sich um Darrianer oder Menschen aus dem 
Zweiten Imperium handelte und es gilt als sicher, dass 
ein Unterlichtgeschwindigkeitsschiff in diesem System 
havarierte, so dass die Ankömmlinge sich gezwungen 
sahen, mit recht bescheidenen Mitteln eine Kolonie zu 
gründen. Es wird auch vermutet, dass gleichzeitig die 
Vorfahren der Vargr auf dem Planeten landeten, die noch 
heute auf White Hart zu finden sind. Wie auch sich die 
Geschichte zugetragen haben mag, als sie den Planeten 
erreichten, war der Tempel der Alten längst in den Tiefen 
des Ozeans versunken und blieb bis heute unentdeckt. 
In den folgenden Zeitaltern entwickelte sich eine eigene 
Kultur, verschiedene Staaten koexistierten mehr oder 
weniger friedlich. Man begann die (Wieder-) Erforschung 
des nahen Weltraums, ein dichtes Netz von Satelliten im 
Orbit sorgte für Kommunikation zwischen den Völkern 
auf den bewohnten Kontinenten. 

Das System blieb bis auf kleinere Zwischenfälle während 
der ersten zwei Grenzkriege relativ unbeeinflusst 
von den Interessen der Zhodani oder anderer lokaler 
Gruppen, obwohl anzunehmen ist, dass sich damals 
wie heute ständig Agenten verschiedener Großmächte 
auf dem Planeten aufhielten. Aufkommender Handel 
mit Erzeugnissen aus den reichlich vorhandenen 
Monazitsanden auf White Hart förderte eine stabile 
Industrie und Wirtschaft. Forschung und Wissenschaft 
schritten schnell voran, vielleicht zu schnell. 

Eine imperiale Scoutbasis wurde 953 auf Dead Haert 
im binären System errichtet. Im Orbit von White Hart 
wurde 979 noch vor Ausbruch des dritten Grenzkrieges 
mit dem Bau eines High Port begonnen, einem 
Gemeinschaftsprojekt der Nationen des Planeten, das 
die Wirtschaft des ganzen Systems einen großen Schritt 
vorwärts bringen sollte. 

Niemand weiß heute mehr, wer oder was 985 
den schrecklichen Krieg zwischen eben diesen 
Nationen auslöste, aber die Auswirkungen waren 
verheerend. Ein Terroranschlag, eine Provokation, ein 
Missverständnis könnten die Ursache gewesen sein. 
Es dauerte nur Stunden, bis die ersten taktischen 
Massenvernichtungswaffen eingesetzt wurden und 
große Teile der Bevölkerung auslöschten. Viele von 
denen, die die Angriffe überlebt hatten, fielen dem 
folgenden radioaktiven Niederschlag zum Opfer. 

Nachdem die meisten Städte von taktischen nuklearen 
Waffen vernichtet waren, wurden – als Vergeltungs- oder 
Racheakt, das weiß heute niemand mehr – Raketen mit 
kaum erforschten biochemischen Kampfstoffen in der 
Atmosphäre gezündet und setzten eine Substanz frei, 
die mit den Ozeanen eine verheerende Reaktion einging. 
Die Oberfläche der Meere begann zu kochen und die 
Polkappen schmolzen binnen weniger Wochen nahezu 
komplett ab. Ein gewaltiger Klimawechsel und eine 
Sintflut zerstörten, was von der Zivilisation noch übrig 
war. Der Krieg war beendet.

Es folgte eine Zeit der Anarchie, die wenigen Überlebenden 
fanden sich in einer verseuchten und lebensfeindlichen 
Umgebung wieder. Die Durchschnittstemperatur des 
Planeten stieg auf 40°C, weite Teile der verbliebenen 
Landflächen waren stark radioaktiv belastet. Erst 80 
Jahre nach der Katastrophe konnte eine Person die 
Anarchie beenden. Lashio Khan übernahm mit Hilfe 
seiner treu ergebenen Aslan-Clans die Macht, beseitigte 
seine Rivalen und führte ein totalitäres Regime ein, 
um dem Planeten Stabilität zu bringen. Es begann 
eine regelrechte Hexenjagd auf alle Gruppierungen, 
die sich ihm widersetzten. Vor allem die Vargr, die 
nun aller Rechte beraubt und zu Sklaven degradiert 
wurden, hatten unter einer Hetz-Propaganda zu leiden 
und innerhalb weniger Jahre war der Planet unter der 
Kontrolle eines einzelnen Mannes. Er konnte auch die 
Satelliten im Orbit wieder aktivieren und veranlasste ein 
Funkfeuer, das die Kommunikation zwischen Planeten 
und Weltraum sowie auf dem Planeten selbst auch 
heute noch nahezu komplett blockiert (WM -6 auf alle 
Kommunikations-Proben). Er errichtete eine Metropole, 
Capital City, die mittlerweile die einzige Siedlung auf der 
Südhalbkugel des Planeten ist. Etwas mehr als sieben 
Millionen Menschen leben und arbeiten hier, die meisten 
davon in den unterirdischen Fabriken. Fünfzigtausend 
Aslan sind dem Oligarchen treu ergeben. Khan hält den 
zivilen Tech-Level künstlich gering, denn White Hart 
könnte durchaus über höhere Technologien verfügen, 
aber die Kontrolle der Bevölkerung ist auf diese Weise 
einfacher. Ein Aufbegehren der Bevölkerung wird im 
Keim erstickt und Oligarch Khan versteht es, Feindbilder 
aufzubauen und gewisse Splittergruppe gegeneinander 
auszuspielen. Außerdem schafft er ein Klima der Angst, 
indem er seine Aslan-Krieger anweist, als Verhaftung 
deklarierte öffentliche Morde auszuführen. Er unterhält 
ein geheimes Netz von Agenten, lässt fingierte Anschläge 
verüben und propagiert die Denunziation. Ihm und 
seinem Regierungsstab steht ein Kommunikations-Netz 
aus physikalischen Leitungen zur Verfügung, das der 
Oberschicht von Capital City und den Führern der Aslan 
vorbehalten ist.

Willkommen im White hart system !
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Vor 20 Jahren gelang einem Teil der Bevölkerung 
mit einigen gekaperten Schiffen eine Massenflucht 
auf den ca. 9.000 km entfernten Kontinent auf der 
Nordhalbkugel des Planeten. Nachdem es während 
einer Demonstration mit beinahe einer Millionen 
Beteiligten, dem so genannten „Ansturm des Blutes“, zu 
blutigen Auseinandersetzungen mit gewaltigen Verlusten 
gekommen war, stürmten Rebellen die Werften und 
tausende Unzufriedene verließen Capital City auf 
gekaperten Schiffen. Khans Aslan-Krieger reagierten mit 
großer Härte, um weitere Abwanderungen zu verhindern, 
aber seitdem sind insgesamt bereits über drei Millionen 
Bewohner in den Norden geflohen. Dort leben sie in 
relativer Armut in kleinen Gemeinden zusammen, die 
um die größte Siedlung, Freedom City mit einer Millionen 
Einwohnern gruppiert sind.
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orte
Ein Großteil der Oberfläche des Planeten ist mit Wasser 
bedeckt. Die meisten Landflächen sind immer noch stark 
radioaktiv verseucht, nur die zwei besiedelten Kontinente 
sind halbwegs sauber. Charaktere, die sich auf 
verseuchtem Land aufhalten, erhalten 1W6 Rad/Stunde 
und ansonsten 1 Rad/Tag (Raumanzüge und andere 
Schutzmaßnahmen reduzieren die Strahlungsbelastung, 
s. Grundregelwerk S. 159). 

Das Wetter ist unvorhersehbar, starke Orkane toben über 
das Meer und wenn die Sonne scheint, wird ihr Licht am 
Horizont in allen Regenbogenfarben reflektiert. Tückische 
Winde erschweren das Steuern von Fliegern um WM-1 
bis WM-6 (jede Stunde mit 1W6 zufällig bestimmen).

hiGhPort – iss Basis-station
Nach der Katastrophe brauchte es eine Weile, bis die 
Scouts von der Station im binären System begriffen, 
was auf White Hart vorgefallen war. Wegen der 
flächendeckenden Kontamination beschlossen sie, nicht 
in die Geschehnisse auf der Oberfläche einzugreifen, 
sondern den Planeten vom nun verwaisten Highport 
aus zu beobachten. Hier befindet sich eine Werft, auf 
der die notwendigsten Reparaturen an Schiffen bis zu 
1.000 dtons durchgeführt werden können. Ersatzteile 
gibt es allerdings keine bis auf einige wenige, die für die 
Schiffe des Scoutservice vorgesehen sind. In der Regel 
sind um die 50 Scouts anwesend, die Besucher in einer 
bescheidenen Taverne empfangen und den Verkehr 
zum und vom Planeten überwachen. Mit großer Sorge 
sehen sie der sich entwickelnden Raumfahrt auf White 
Hart entgegen und haben um Unterstützung durch die 
imperiale Raumflotte gebeten, bislang aber noch keine 
Antwort erhalten.

In regelmäßigen, aber langen Zeitabständen kommen 
Kurierschiffe in das System, meist nur auf der Durchreise. 
Dies sind die einzigen Informationen über die Lage im 
Imperium, die an der Station ankommen, und von dort 
erreichen sie nur selten den Planeten.

caPital city
Die Hauptstadt des Oligarchen hat den einzigen 
Raumhafen auf dem Planeten. Die Stadt wurde auf 
dem Hochplateau eines Gebirges errichtet, welches 
bereits vor der Katastrophe durch Bergbau und Industrie 
untertunnelt war. Wolkenkratzer wurden hochgezogen 
und eine modern konzipierte Megastadt entstand. 
Unter der Stadt zieht sich ein Spinnennetz von alten 
Bergbaustollen, Industrieanlagen und neu angelegten 
Schächten und Straßen tief in den Berg hinein. Ein 
geothermisches Kraftwerk versorgt die Stadt mit 
Energie. Die Unterstadt ist ein heilloses Chaos, eine 
unkartographierbares Konglomerat von Stadtteilen, 
verbunden mit einem unüberschaubaren Netz von 

Straßen und Gängen. Magnetbahnen bewegen die 
Bevölkerung, die wie Ameisen in ihrem Haufen krabbeln, 
von einem Ort zum anderen. Capital City investiert derzeit 
massiv in den Bau von Raumschiffen, erste Prototypen 
mit nuklearen Antrieben sind Gerüchten zufolge bereits 
erfolgreich getestet worden.

freedom city
Die so genannte Hauptstadt der Rebellen ist aus 
den Ruinen einer früheren Stadt entstanden und 
wirkt dementsprechend heruntergekommen. Obwohl 
alle Menschen hier froh sind, dem Oligarchen und 
seinen Aslan entkommen zu sein, geht der Aufbau nur 
schleppend voran. Immer noch streiten Rebellenführer 
verschiedener Gruppen um Einfluss und niemand ist da, 
der eine gemeinsame Richtung vorgibt.

Freedom City liegt am Wasser und verfügt mittlerweile 
über eine eigene Werft, wo die gekaperten Schiffe 
instand gehalten und in zäher Handarbeit kopiert 
werden. Die Rebellen befinden sich in einer permanenten 
Alarmbereitschaft, da immer wieder Angriffe aus Capital 
City erfolgen. Zum Glück für sie beschränken sich diese 
Angriffe bislang auf mäßig koordinierte Operationen vom 
Wasser aus, da auch die Aslan-Truppen des Oligarchen 
unter der fehlenden Funkverbindung zu leiden haben. 
Und trotzdem – wo ein Trupp des Oligarchen an Land 
geht, bleiben nichts als Leichenberge und verbrannte 
Erde. Deswegen ergreifen nun auch die Rebellen 
immer brutalere Maßnahmen und schrecken sogar vor 
Selbstmordanschlägen nicht mehr zurück.

die ozeane
Die weite See von White Hart ist ein lebensfeindliches 
Terrain, meterhohe Wellen vermischt mit der Gischt des 
schwarzen Regens, tobende Stürme, die von Blitzen 
durchsetzt über die Wellenkronen jagen. Das Wasser 
geht mit der vergifteten Atmosphäre eine Reaktion 
ein, so dass sich wie aus dem Nichts meterhohe 
Schaumkronen bilden können, die das Wasser örtlich 
zum Kochen zu bringen scheinen. Teilweise wird das 
Umweltgift im Wasser chemisch gebunden und ohne 
Vorwarnung wieder freigegeben. Dieses Phänomen, das 
die Seeleute als „Wasserentzündung“ bezeichnen, ist 
schon mancher Crew zum Verhängnis geworden. Die 
Dichte des Meeres verringert sich, Schiffe werden nicht 
mehr von der Oberfläche getragen und sinken wie ein 
Stein in die Tiefe. 

Viele Schätze sind nach der Katastrophe auf dem 
Meeresboden verblieben. Waffenarsenale wurden 
verschüttet und geheime Labore unter dem Schlamm 
des Meeresboden für immer versiegelt, ganze Nationen 
ertranken in den Fluten und mit ihnen das Gedächtnis 
des Planeten. Manche behaupten, dort unten könne 
man Beweise für Verwicklungen von Außenweltlern in 
den großen Krieg finden, andere sagen, dass sich dort 
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die Labore befinden, in denen das Umweltgift entwickelt 
wurde, das heute noch Atmosphäre und Meer belastet.
Tief unter der Wasseroberfläche sucht die Natur sich 
ihren Weg. Unentdeckt entwickelte seit Jahrtausenden 
eine Spezies in der Tiefsee eine eigene Kultur. Als der 
Meeresspiegel stieg, trieb der erhöhte Wasserdruck die 
Wesen nach oben, wo die wieder erstarkte radioaktive 
Strahlung ihre Evolution stark beschleunigte. Die Wesen 
entdecken viele nützliche Dinge in den versunkenen 
Hinterlassenschaften der Menschen. 

BeWohner
menschen
Die über zehn Millionen Menschen bilden die mit Abstand 
größte Bevölkerungsgruppe auf White Hart. 

Die Bevölkerung in und um Capital City wird von 
dem Oligarchen Lashio Khan regiert. Eine kleine 
Gruppe von Privilegierten kontrolliert einen riesigen 
Verwaltungsapparat, der den Planeten beherrscht. Wer 
arbeitet, der gilt als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft 
und bekommt Nahrung, Kleidung und andere Dinge des 
täglichen Bedarfs zugeordnet. Staatliche Rundfunk- und 
Fernsehprogramme stehen jedem Bürger zu. Offiziell 
gibt es keine Armut oder andere soziale Probleme, die 
nicht von Terroristen herbeigeführt wurden. Gefängnisse 
sind in Capital City überflüssig. Verhandlungen gehen 
schnell und unbürokratisch – entweder der Angeklagte 
ist, natürlich unter gewissen Auflagen, in die Gesellschaft 
integrierbar, oder der Staat trennt sich von ihm. 
Selbstverständlich für immer. 

Die Menschen in Freedom City sind in einem recht 
lockeren Verbund verschiedener Rebellengruppen 
vereint, die vor allem der Hass auf den Oligarchen und 
seine brutalen Aslan-Krieger zusammenschweißt. Mit 
Mühe wurde eine kleine Industrie aufgebaut und etwas 
Land urbar gemacht, aber die meisten Rebellen leben 
von der Hand in den Mund.

Der radioaktive Niederschlag verursachte Erbkrankheiten, 
die Menschen von White Hart werden in spätestens zwei 
Generationen ausgestorben sein.

aslan
Eine besondere Stellung nehmen die Aslan ein. Eine 
Gruppe Zweitgeborener gründete hier einen eigenen 
Clan und etablierten eine Kolonie auf dem Planeten. 
Schon vor der Katastrophe hatten sie seit Jahrhunderten 
eine traditionelle Rolle als Wächter und Krieger inne und 
so ist es nicht verwunderlich, dass sie sich unter dem 
Oligarchen als eine Art Kriegerkaste in der Gesellschaft 
etabliert haben. 

Sie sind die einzigen in Capital City, denen das Tragen 
von Waffen und der persönliche Besitz von Land erlaubt 
sind. Ihre Treue zum Oligarchen ist unerschütterlich 
und so ist es nicht verwunderlich, dass sie einige 
Privilegien genießen und in einem relativen Luxus leben. 
Höhere Waffentechnologien sind ihnen vorenthalten, 
genau wie Flugzeuge, Helikopter und andere 
Rüstungstechnologien.

Ihre schnellen Kampfeinsätze, die von Brutalität und 
Präzision geprägt sind, werden von den Menschen ohne 
Ausnahme gefürchtet. Jeder Bestechungsversuch führte 
bislang zu einer Verurteilung wegen Hochverrats.
Die Aslan haben Kontakte zu anderen ihrer Art. 
Routinekontrollen werden als Vorwand genommen, mit 
diversen unabhängigen Aslan-Schiffen Beziehungen zu 
unterhalten. Daher kann es gelegentlich vorkommen, 
dass einige Individuen höherwertige Technologien 
benutzen.

Auch die Aslan von White Hart leiden unter den Folgen 
der Atombomben.

varGr
Wie die Vargr auf den Planeten gekommen sind, ist 
unklar. Eine These ist, dass sie mit den ersten Kolonisten 
zusammen auf White Hart strandeten, eine andere, 
dass sie nachträglich als billige Arbeitskräfte in das 
System gebracht wurden. Die Vargr gelten hier seit jeher 
als minderwertige Bewohner, die niedrige Arbeiten zu 
verrichten haben. Im „Ansturm des Blutes“ waren die 
Vargr die Speerspitze des Aufstandes. 

Die charismatische Rudelführerin Cora, in Capital City 
nennt man sie eine Mafiapatin und Terroristin, stürmte 
als erste in die Mauer aus Schutzschilden der Aslan. 
Cora wurde so zur Märtyrerin, die nun als Ikone der Vargr 
angebetet wird. In Freedom City sind die Vargr heute 
vollständige Mitglieder der Gesellschaft, während die in 
Capital City verbliebenen als Abschaum ohne Rechte am 
Rand der Gesellschaft leben. Eine Befreiung der Brüder 
ist einer der größten Wünsche der Vargr auf White Hart. 

suBmariner
Lange bevor Menschen in diesem System erschienen, 
gab es Leben in den Ozeanen. Hier entwickelte sich 
eine primitive Kultur einer intelligenten Spezies, ohne je 
von den späteren Bewohnern der Oberfläche bemerkt 
zu werden. Es gibt zwar einige alte Volksmärchen von 
Wassermenschen, Nixen und Meerjungfrauen, aber 
die werden eher der Fantasie und dem Aberglauben 
früherer Schiffsleute zugeschrieben. Unbemerkt von 
den Herrschenden der Oberfläche entwickeln sich die 
Submariner zu einer Hochkultur, deren Potential nach 
oben keine Grenze kennt. 
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Die Submariner sind durchschnittlich einen Kopf 
größer als Menschen, haben eine blassblaugrünliche 
Haut und eine menschenähnliche Physiognomie. 
Zwischen verlängerten Fingern und Zehen haben sie 
Schwimmhäute, außerdem Rückenflossen und Kiemen 
hinter den Ohren. Die reichen Monazitvorkommen mit 
ihrer natürlichen Strahlung waren für die Submariner 
lebenswichtig, der Raubbau dieses Rohstoffes durch die 
menschlichen Bewohner in den letzten Jahrhunderten 
führte daher beinahe zum Aussterben der Rasse. Eine 
wichtige ständige Mutation fehlte und führte zu schweren 
Krankheiten. Seit ca. 120 Jahren ist dieser Effekt 
wiederhergestellt, die Strahlung ist sogar wesentlich 
reiner als vorher, weshalb die Entwicklung nun schneller 
vonstatten geht, als es ursprünglich möglich gewesen 
wäre. Die Submariner haben beträchtliche psionische 
Fähigkeiten erlangt.

Ihre Psionik basiert, wie bei vielen Völkern mit niedriger 
Technologiestufe, auf einer klar definierten Religion. 
Ein zentraler Tempel, ein Überbleibsel der Alten, ist 
das Domizil eines mächtigen submarinen Wesens, das 
gottgleich die Geschicke unter der Wasseroberfläche 
lenkt. Eine Hierarchie von Priestern und Gläubigen, 
nach ihrer Psi-Stärke abgestuft, bildet eine stabile 
Gesellschaft.

Mit der Erhöhung des Meeresspiegels stieg auch der 
partielle Wasserdruck für die Submariner, so dass 
sie gezwungen waren, ihre alten Städte zu verlassen. 
In den versunkenen Siedlungen der Menschen, in 
alten Fabrikhallen und anderen Strukturen haben die 
Submariner eine neue Heimat erbaut, nur ein uralter 
Tempel wird heute noch regelmäßig besucht. Die 
überfluteten Überbleibsel einer untergegangenen Kultur 
bieten nun die Basis einer Zukunft für einen neuen 
Streich der Evolution. Ein psionisches Volk, das tief unter 
Wasser lebt, hat kaum Verwendung für Technik, jedoch 
ist es sehr wohl in der Lage, diese zu verwenden. Hier 
schlummern Technologien, die heute auf der Oberfläche 
nicht mehr existent sind. Waffenarsenale, die nicht zum 
Zuge kamen, Labore mit geheimen Experimenten oder 
Energiequellen, die bei weitem nicht ausgereift sind. 
Ein ungeheures Potential wartet darauf, aktiviert zu 
werden. Mittlerweile haben die Submariner dank ihrer 
stetig wachsenden Fähigkeiten die Gefahr erkannt, 
die vom Menschen ausgeht und bereiten sich auf eine 
Konfrontation vor.

meGakonzerne
Monazitsande sind reich an Thorium, einem radiogenen 
Isotop, das zur Kernspaltung geeignet ist. White Hart 
hat große Vorkommen dieses Rohstoffes, ein Segen 
und der Fluch des Planeten. Dieser Rohstoff in den 
sehr hohen Konzentrationen ist ein Reichtum, den sich 
selbstverständlich auch Außenweltler zunutze machen 
wollen. Bevor White Hart den Technologiestandard 
hatte, um mit den Zhodani, bzw dem Imperium 
entsprechenden Handel treiben zu können, wurde der 
Rohstoff benutzt, um den Planeten fast zu vernichten. 
Viele Bergbaufirmen schreckt das ab. Das finanzielle 
Risiko ist hoch, vielleicht zu hoch, und zu teuer. Dennoch, 
Thorium ist ein strategischer Rohstoff, für den es immer 
einen Markt gibt. Allerdings sind die Probleme für eine 
wirtschaftliche Abwicklung schwierig. Der Planet hat 
eine ISS Station, ein schlechter Start für nicht-imperiale 
Firmen. Die Kommunikation vom Planeten in den Orbit ist 
blockiert und die politischen Verhältnisse sind instabil. 
Eine Einwirkung illegaler Art könnte zu Verwicklungen 
mit dem Zhodani, dem Imperium und/oder dem 
Mnemosyne Principality führen. Alles sehr wenig lukrativ 
für Organisationen, in denen „schwarze“ Zahlen die 
Entscheidungen dominieren.

Nichtsdestotrotz geht der ISS davon aus, dass Agenten 
von Megakonzernen Projekte für den Abbau der 
Monazitsande vorbereiten. 
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Persönlichkeiten
kaPitän horatio flask
Kapitän Horatio Flask war einer der ersten Rebellen, 
die aus Capital City flohen. Auf einer Erkundungstour 
entlang der Küsten, nicht weit von dort, wo später 
Freedom City entstehen sollte, fand er ein gestrandetes, 
aber noch seetüchtiges Atom-U-Boot. Er suchte sich 
eine Mannschaft und brach zu einer Expedition zu den 
anderen Kontinenten auf, um zu überprüfen, ob diese 
wieder bewohnbar seien. Irgendwann auf seiner Suche 
nach Lebensraum wurden er und seine komplette 
Mannschaft wahnsinnig und seitdem fährt er ziellos 
durch die Meere, geht immer nur kurz an Land, um 
Nahrung zu beschaffen und legt gleich wieder ab. Da 
er ab und zu auch an verseuchtem Land anlegen lässt, 
bieten er und seine Crew mit ihrer verbrannten und 
vernarbten Haut einen ziemlich morbiden Anblick und 
die meisten Menschen in Freedom City sind dankbar, 
wenn das U-Boot wieder unter der Wasseroberfläche 
verschwindet.

Stä: 7 (+0), Ges: 9 (+1), Aus: 5 (-1), Int: 9 (+1), Bil: 9 (+1), 
Soz: 5 (-1)

Fertigkeiten: Führung 1, Handfeuerwaffen (Projektil-
pistole) 1, Milieu 1, Nahkampf (Unbewaffnet) 2, 
Navigation 1, Seefahrer (U-Boote) 3, Überleben 1

Ausrüstung: Revolver (3W6-3)

horatios mannschaft
Horatios Mannschaft besteht aus apathischen, aber 
pflichtbewussten Matrosen, die jeden seiner Befehle 
pflichtgetreu ausführen und sich durch niemanden davon 
abhalten lassen.

Stä: 9 (+1), Ges: 9 (+1), Aus: 5 (-1), Int: 7 (+0), Bil: 7 (+0), 
Soz: 5 (-1)

Fertigkeiten: Milieu 1, Nahkampf (beliebig) 1 und zwei 
der folgenden:
Aufklärung 2, Bordschütze (Geschütztürme) 1, 
Computer 0, Glücksspiel 2, Handfeuerwaffen (beliebig)  2, 
Ingenieur (beliebig) 1, Mechanik 1, Navigation 1, 
Seefahrer (U-Boote) 1, Sensoren 1, Täuschung 2

Ausrüstung: Entermesser (2W6+4) oder 
Revolver (3W6-3)

iroioah, oBerster anführer der aslan 
von White hart
Der oberste Anführer der Aslan ist ein gnadenloser und 
gerissener Kämpfer. Er wurde schon oft herausgefordert, 
aber noch hat er seinen Meister nicht gefunden. Er folgt 
Lashio Khan, da der in seinen Augen als einziger den 
wahren Wert von Landbesitz zu schätzen weiß.

Stä: 12 (+2), Ges: 9 (+1), Aus: 9 (+1), Int: 7 (+0), 
Bil: 7 (+0), Soz: 12 (+2), Ter: 9 (+1)

Fertigkeiten: Athletik (Ausdauer) 1, Aufklärung 1, 
Führung, Handfeuerwaffen (Projektilpistole) 2, 
Nahkampf (Natürliche Waffen) 3, Taktik (Planetar) 2

Ausrüstung: Tuchrüstung TL7 (3), Revolver (3W6-3)

aslan-krieGer
Die Aslan auf White Hart wachsen in dem Bewusstsein 
auf, dass die normalen Bürger in Capital City ihnen 
gegenüber minderwertig sind und dementsprechend 
rücksichtslos verhalten sie sich.

Stä: 9 (+1), Ges: 7 (+0), Aus: 9 (+1), Int: 7 (+0), Bil: 7 (+0), 
Soz: 7 (+0), Ter: 5 (-1)

Fertigkeiten: Athletik (beliebig) 1, 
Aufklärung 1, Handfeuerwaffen (beliebig) 2, 
Nahkampf (Natürliche Waffen) 1 und eine der folgenden: 
Führung 1, Schwere Waffen (beliebig) 1, Sprengstoff 1

Ausrüstung: Beliebige Waffe bis TL6

anführer der aslan-krieGer
Stä: 9 (+1), Ges: 9 (+1), Aus: 9 (+1), Int: 7 (+0), Bil: 7 (+0), 
Soz: 9 (+1), Ter: 7 (+0)

Fertigkeiten: Athletik (beliebig) 2, 
Aufklärung 1, Handfeuerwaffen (beliebig) 2, 
Nahkampf (Natürliche Waffen) 2 und eine der folgenden: 
Führung 1, Schwere Waffen (beliebig) 1, Sprengstoff 1, 
Taktik (Planetar) 1

Ausrüstung: Beliebige Waffe bis TL7
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varGr-reBell (freedom city)
Die Vargr-Rebellen, die aus Capital City geflohen sind, 
zählen wahrscheinlich zu den grimmigsten Vertretern 
ihrer Rasse in der gesamten Galaxie. Viele Generationen 
lang haben sie Demütigung und Leid erfahren, heute ist 
ihr Hass grenzenlos.

Stä: 7 (+0), Ges: 9 (+1), Aus: 7 (+0), Int: 7 (+0), Bil: 5 (-1), 
Cha: 7 (+0)

Fertigkeiten: Athletik (beliebig) 1, Aufklärung 1, 
Nahkampf (Natürliche Waffen) 1 und zwei der folgenden: 
Führung 1, Handfeuerwaffen (beliebig) 1, Milieu 1, 
Täuschung 1, Verdeckte Operation 1

Ausrüstung: Beliebige Waffe bis TL5

rudelführer der varGr-reBellen 
(freedom city)
Stä: 7 (+0), Ges: 12 (+2), Aus: 7 (+0), Int: 9 (+1), 
Bil: 7 (+0), Cha: 9 (+1)

Fertigkeiten: Athletik (beliebig) 1, Aufklärung 1, Nahkampf 
(Natürliche Waffen) 2 und drei der folgenden: 
Führung 2, Handfeuerwaffen (beliebig) 1, Milieu 2, 
Täuschung 1, Taktik (Planetar) 1, Verdeckte Operation 2

Ausrüstung: Lederrüstung TL1 (1), beliebige Waffe 
bis  L5

varGr-aBschaum (caPital city)
Die Vargr in Capital City sind ein trauriger Anblick. Meist 
handelt es sich um abgerissene Gestalten, die ohne 
ein Recht auf einen ehrliche Broterwerb von dem leben 
müssen, was andere wegwerfen. Vielleicht deshalb sind 
manche als Spitzel für Khans Geheimdienst tätig.

Stä: 7 (+0), Ges: 9 (+1), Aus: 7 (+0), Int: 7 (+0), Bil: 5 (-1), 
Cha: 5 (-1)

Fertigkeiten: Aufklärung 1, 
Nahkampf (Natürliche Waffen) 1 und zwei der folgenden: 
Milieu 2, Täuschung 2, Verdeckte Operation 2

reBellenkämPfer (freedom city)
Die Menschen in Freedom City mögen nicht immer einer 
Meinung sein, wie man den gemeinsamen Feind zu 
bekämpfen habe, aber das kann ihren festen Willen, nie 
mehr unter das Joch des Oligarchen gezwängt zu werden, 
nicht erschüttern.

Stä: 7 (+0), Ges: 7 (+0), Aus:7 (+0), Int: 7 (+0), Bil: 5 (-1) 
Soz: 5 (-1)

Fertigkeiten: Milieu 1, Nahkampf (beliebig) 1, Überleben 1 
und zwei der folgenden:
Aufklärung 1, Glücksspiel 2, Handfeuerwaffen  beliebig) 1, 
Mechanik 1, Täuschung 1, Versteckte Operation 1

Ausrüstung: Lederrüstung TL1 (1), beliebige Waffe 
bis TL5

reBellenführer (freedom city)
Stä: 7 (+0), Ges: 9 (+1), Aus:7 (+0), Int: 9 (+1), Bil: 7 (+0), 
Soz: 7 (+0)

Fertigkeiten: Führung 1, Milieu 1, Nahkampf (beliebig) 2, 
Überleben 1 und zwei der folgenden:
Aufklärung 2, Glücksspiel 2, Handfeuerwaffen (beliebig) 1, 
Täuschung 1, Taktik (Planetar) 1, Versteckte Operation 2

Ausrüstung: Lederrüstung TL1 (1), beliebige Waffe 
bis TL5

luBina keB, Wissenschaftlerin
Stä: 7 (+0), Ges: 7 (+0), Aus: 7 (+0), Int: 12 (+2), 
Bil: 9 +1), Soz: 7 (+0)

Fertigkeiten: Computer 1, Diplomatie 1, Medizin 
1, Ermitteln 2, Wissenschaft (Chemie) 2, 
Wissenschaft  Physik) 2
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Besondere 
fahrzeuGe 
fluGzeuGträGer (tl 9)
Der alte Flugzeugträger ist 300 m lang, 50 m breit 
und 50 m hoch, wobei nur die oberen 35 m aus dem 
Wasser ragen. Das Volumen der Hülle beträgt 750.000 
m³, das Gewicht 67.500.000 kg oder 66.434 ts. Da die 
üblicherweise heftigen Winde auf White Hart das Starten 
und Landen auf so engem Raum nahezu unmöglich 
machen, hat Khan alle Flugzeuge bis auf ein Exemplar 
demontieren lassen, welches nun in Capital Citys 
Volksmuseum steht. 

Das Schiff ist mit vier Startern für wärmesuchende 
Boden-Luft-Raketen ausgestattet, die Salven von jeweils 
vier Raketen fassen. Allerdings befinden sich derzeit 
die letzten 16 verfügbaren Raketen in den Rohren und 
bislang ist es Khans Wissenschaftlern nicht gelungen, 
diese fortschrittliche Technik zuverlässig zu kopieren.

Des weiteren hat das Schiff auf jeder Seite zwei 
bewegliche Zwillings-MGs und Khan hat ein 
Artilleriegeschütz mit einem Kaliber von 280 mm und 
einer Reichweite von 10 km bis zu 60 km aus einer 
jüngeren Produktion auf das Deck montieren lassen.

Das Schiff kostete bei seiner Herstellung ca. 
1.726.000.000 Cr., heutzutage wäre es unbezahlbar. 
Die Hülle besteht aus fortschrittlichen Verbundstoffen, 
ist extrem stromlinienförmig und hat jeweils 234.360 
Rumpf- und Strukturpunkte sowie eine Rüstung von 4. 
10% des Volumens wird allein vom Antrieb eingenommen 
und der Kernreaktor, der die Energie liefert, benötigt 
noch einmal 50.000 m³. Das Schiff erreicht eine 
Höchstgeschwindigkeit von 30,5 Knoten (ca. 57 km/h).
Es ist mit flächendeckenden Sensoren mit einer 
Reichweite von bis zu 150 km ausgestattet (WM +2 auf 
Sensor-Proben).

Die Besatzung besteht im Einsatz aus dem Kapitän und 
einem Stab von 50 Offizieren, 200 Infanteristen, 58 
Schützen, 4 Steuermännern, 4 Mann an den Sensoren, 
4 Funkern, 625 Mechanikern, 10 Sanitätern, und 10 
Stewards sowie 42 Reservekräften.

Die Strukturpunkte des Schiffs sind aufgeteilt auf 
sechs Sektionen mit jeweils 39.060 Rumpf- und 
Strukturpunkten, die separat zerstört werden. 
Beispielsweise hat ein Treffer auf die Insel keine 
Auswirkung auf den Rumpf unter der Wasserlinie. Wenn 
eine Sektion komplett zerstört ist, gilt das gesamte Schiff 
als zerstört.

Trefferpositionstabelle
2W6 Externer Schaden Interner Schaden
Rumpf – Unter der Wasserlinie: Wenn diese Sektion 1.000 
Strukturpunkte verloren hat, sinkt das Schiff innerhalb 
weniger Minuten.
2 Antrieb Struktur
3 Rumpf Struktur
Rumpf – Bug: Wenn diese Sektion 1.000 Rumpfpunkte 
verloren hat, kann das Schiff durch ein Loch in der Bordwand 
betreten werden.
4 Waffensysteme Passagiere
5 Rumpf Fracht
6 Rumpf Struktur
Rumpf – Heck: Wenn diese Sektion 1.000 Rumpfpunkte 
verloren hat, kann das Schiff durch ein Loch in der Bordwand 
betreten werden.
7 Sensoren Reaktor
8 Rumpf Fracht
9 Rumpf Struktur
Deck – Bug: Wenn diese Sektion 1.000 Rumpfpunkte verloren 
hat, erhalten alle Versuche, hier zu landen, einen Malus von 
WM -2.
10 Rumpf Struktur
Deck – Heck: Wenn diese Sektion 1.000 Rumpfpunkte 
verloren hat, erhalten alle Versuche, hier zu landen, einen 
Malus von WM -2.
11 Rumpf Struktur
Insel (Brücke):
12 Sensoren Computer

Die Auswirkung des Schadens wird wie auf S. 77 im GRW 
ermittelt mit folgenden Ausnahmen: 

Wenn der Reaktor explodiert, verursacht er 16W6 * 10 
Strukturschaden sowie 4W6 * 20 rad in dieser Sektion.
Weitere Treffer auf Sensoren, Waffensysteme oder 
Antrieb in der Spalte Externer Schaden zählen nicht als 
Rumpf-, sondern als Strukturtreffer.

Waffe TL Reichweite Schaden Dauerfeuer Magazin
Zwillings-MG 6 Fernkampf (Gewehr) 3W6+3 12 200
Raketen-Starter 9 Fernkampf (Rakete) 9W6 - 4
Artilleriegeschütz 5 10 km bis 60 km 20W6 - 1
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Bohrschiff (tl 9)
Von Lashio Khan und seinen Aslan bislang unentdeckt 
fährt ein intaktes Bohrschiff über die Ozeane, das 
einer kleinen Gruppe von Wissenschaftlern und ihrer 
Mannschaft als Heimat dient. Anführerin der Gruppe ist 
Lubina Keb. Mit ihr an Bord sind 112 Menschen aller 
Altersgruppen, die zum Teil ebenfalls Nachkommen 
von Wissenschaftlern sind. Das Ziel der Gruppe ist es, 
durch Bohrungen am Meeresboden die Ursache der 
Wasserentzündung herauszufinden.

Das Schiff ist 200 m lang, 40 m breit und hat abhängig 
von der Zuladung einen Tiefgang zwischen 8 m und 12 
m. Es hat je 62.500 Rumpf- und Strukturpunkte sowie 
Rüstung 4. Ein Reaktor aus der Zeit vor dem Krieg 
beschleunigt das Schiff auf 18 km/h bzw. 9 Knoten. 
Die Brücke ist mit Basis-Sensoren mit einer Reichweite 
von 1 km ausgestattet (WM +1 auf alle Sensoren-
Proben). Das Schiff verfügt außerdem über eine Laser-
Kommunikationseinheit mit einer Reichweite von 100 
km, allerdings ist diese das einzige Exemplar in dem 
System.

Das Schiff bietet Raum für bis zu 200 Mann Besatzung 
und genug Stauraum für große Vorräte, so dass es nicht 
oft an Land muss.

Der Bohrturm ist 50 m hoch, wiegt 900.000 kg und 
kann in bis zu 2.000 m Meerestiefe bohren, wobei das 
Bohrloch eine Tiefe von 7.000 m erreichen kann. Auf dem 
Deck am Bug ist eine Landeplattform für Hubschrauber 
mit 40 m Durchmesser angebracht.

horatio flasks u-Boot (tl 9)
Das U-Boot hat einen mittleren Durchmesser von 13 m 
und ist 150 m lang. Sein Volumen beträgt 6.150 m³ und 
es wiegt ca. 858,000 kg. Es hat je 1922 Rumpf- und 
Strukturpunkte, die Rüstung beträgt 4. Als Antrieb dient 
ein mächtiger Kernreaktor von 1000 m³, der das Schiff 
auf bis zu 54 km/h bzw. 29 Knoten beschleunigt. Es ist 
mit flächendeckenden Sensoren mit einer Reichweite von 
bis zu 150 km ausgestattet (WM +2 auf Sensor-Proben).
Neben Kapitän Flask und seinen zwei Maaten Stubb 
und Starbuck besteht die Mannschaft aus 6 Offizieren, 
6 Steuermännern, 6 Mann an den Sensoren, 33 
Schützen und 46 Maschinisten. Besatzungsmitglieder, 
die der starken Strahlenbelastung erliegen, werden beim 
nächsten Landgang ersetzt. Erstaunlicherweise finden 
sich immer Menschen, die bereit sind, der offensichtlich 
todgeweihten Besatzung beizutreten, oftmals handelt es 
sich um ehemalige Matrosen anderer Schiffe.

Mittschiffs befinden sich 16 vertikale Startrohre 
für Interkontinentalraketen, von denen zwei zu 
Ausstiegsluken für Taucher umfunktioniert wurden. Nur 
ein Rohr ist mit einer Rakete geladen, die wiederum 
mit zehn voneinander unabhängigen thermonuklearen 
Gefechtsköpfen bestückt ist. Die Rakete hat eine 
Reichweite zwischen 2.000 und 12.000 km und legt 
einen Großteil ihrer Flugbahn im Weltraum zurück. 

H

10 m

Bohrschi� (TL 9)

WohneinheitenWissenschaftliche
Abteilung

FWD
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Nach ihrem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre setzt 
sie die Sprengköpfe auf ihren endgültigen Flugbahnen 
aus, so dass verschiedene Ziele in einem Gebiet von bis 
zu 1.000 km Durchmesser angegriffen werden können. 
Jeder Gefechtskopf verursacht 16W6 * 10 Schaden 
und 4W6 * 50 rad in einem Radius von 2 km, bis 10 
km halbiert sich der Schaden (* 0.5) und bis 20 km 
wird noch ein Achtel verursacht (* 0.125). Allerdings 
weiß niemand an Bord des U-Boots, wie die Rakete zu 
bedienen ist, so dass sie nicht abgeschossen werden 
kann.

Das U-Boot ist außerdem mit acht Torpedorohren 
ausgestattet, die alle nach vorne ausgerichtet sind. 
Die Torpedos sind allerdings nicht für lange Reichweite 
geeignet. Außer den acht Torpedos in den Rohren sind 
noch vier weitere Torpedos an Bord. Auf dem Turm des 
U-Boots kann ein frei drehbares Maschinengewehr 
ausgefahren werden.

Der Rumpf des U-Boots ist dick mit Algen und 
Meerestieren bewachsen, deswegen erhalten alle 
Versuche, es mit Sonar zu orten, einen WM -4.

Waffe TL Reichweite Schaden Dauerfeuer Magazin
Torpedorohr 6 Fernkampf (Sturmg.) 14W6 - 1
Maschinengewehr 5 Fernkampf (Gewehr) 3W6 6 100
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landunGsschiff (tl 5)
Die Schiffe, mit denen die Aslan die Rebellensiedlungen 
um Freedom City unsicher machen, sind 45 m lang, 10 
m breit bei einem Tiefgang von ca. 2,50 m. Das Volumen 
der Hülle beträgt 3.600 m³, das Gesamtgewicht beträgt 
über 690.000 kg. Ein kleines Kernkraftwerk von 280 m³ 
beschleunigt das Schiff auf maximal 22 km/h bzw. 12 
Knoten. Es hat je 900 Rumpf- und Strukturpunkte, durch 
zusätzliche Panzerplatten hat es eine Rüstung von 9.
Nachdem das Schiff angelegt hat, kann sein Bug 
geöffnet werden, um die Krieger zu entlassen. An Deck 
sind sechs frei bewegliche leichte Maschinengewehre 
angebracht, um den Ausstieg der Krieger zu decken.
Die Brücke ist mit einem erweiterten Sensor ausgestattet 
(WM +1), dessen Reichweite 3 km beträgt.
Die Mannschaft besteht aus dem Kapitän, zwei 
Offizieren, vier Steuermännern, fünf Maschinisten, 
zwei Funkern, drei Mann an den Sensoren und sechs 
Schützen. Außerdem sind bis zu 50 Aslan-Krieger und 
zwei Stewards an Bord. Das Lager fasst Lebensmittel für 
mehrere Wochen auf See, so dass das Schiff eine sehr 
hohe Reichweite hat.

shuttle (tl 8)
Von einem abgesperrten Hochsicherheitsbereich des 
Raumhafens von Capital City startet hin und wieder 
ein Prototyp eines Raumshuttles zu Testflügen in den 
nahen Orbit. Das Shuttle ist mit 6 Raketen mit nuklearen 
Sprengköpfen bewaffnet.
Rumpf 200 dtons Rumpf 4 dtons

Stromlinienförmig Struktur 4
Manöver-
antrieb C

Schub 3 5

Nuklear-
Reaktor C

20

Brücke  4 Crewplätze 10
Computer Modell 1  Stufe 5
Elektronik Standard  -4 WM
Waffen Geschützbasis #1 Einzelgeschütz 1
    Raketenlafette

Geschützbasis #2 Einzelgeschütz 1
Raketenlafette

Treibstoff 12 dtons  1 Jahr Betrieb 12
12 Kabinen inkl. 

sanitäre Anlagen  
50

Frachtraum 89
Software Manöver/0 Stufe 0

Bibliothek/0 Stufe 0

10 m

Landungsschi� (TL 5)

FWD

Brücke

Waffe TL Reichweite Schaden Dauerfeuer Magazin
Maschinengewehr 5 Fernkampf (Gewehr) 3W6 6 100



19
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Shuttle (TL 8) von White Hart

Oberer Geschützturm (Raketenlafette)

Unterer Geschützturm (Raketenlafette)
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FWD

H

10 m

H

Größenvergleich: 
- Flugzeugträger
- Bohrschi�
- Atom-U-Boot
- Landungsschi�
- Shuttle (Silhouette)
- 100 dtons Scout Typ S (Silhouette)



21

szenario-ideen
Im Folgenden werden verschiedene Szenario-Ideen 
beschrieben. Die Beschreibungen sind keine  komplett 
ausgearbeiteten Abenteuer oder Kampagnen, sondern 
nur Ideen, die vom Spielleiter detailliert ausgearbeitet 
werden müssen. Teilweise sind es nur Anstöße zu großen 
Taten der Spielergruppe. Statistiken wurden weggelassen 
und sollten vom Spielleiter seiner Gruppenstärke 
angepasst werden.

söldnertickets
Das Traveller Buch 1: Söldner ist eine wundervolle 
Ergänzung für White Hart. Es sind diverse Söldnertickets 
vorstellbar.

Ein fremder Megakonzern heuert Söldner an, um • 
an die wertvollen Ressourcen von Monazitsanden 
zu gelangen. Dafür müssten kritische 
Stellungen unter Kontrolle gebracht werden. Die 
Kommunikationssperre würde sich als Bumerang 
erweisen, Außenweltler bzw. die Scoutstation 
würden davon erst etwas mitbekommen wenn es 
zu spät ist, während der Konzern die notwendigen 
Informationen sammelt.
Der Oligarch heuert Söldner von außerhalb an, um • 
den Rebellen schweren Schaden zuzufügen und 
deren Anführer ermorden zu lassen.
Die Rebellen kaufen sich Schutz, um einen Angriff • 
der Aslan abzuwehren. Eine kleine Gruppe Söldner 
nimmt diesen ungleichen Kampf auf um den 
Schwachen zu helfen.

eine diPlomatische scout-mission
Der ISS (Imperialer Scout Service) sucht eine Gruppe 
für eine Routine-Mission. Ein diplomatisches Korps ist 
auf den Planeten eingeladen, um einen Nebenvertrag 
für die Explorationsrechte an Monazitvorkommen 
auszuhandeln. In dem Vertrag geht es lediglich um die 
Formalitäten der Unterbringung von Arbeitern für eine 
zukünftige wissenschaftliche Untersuchung. Ob der 
leitende Diplomat einer der Spieler oder ein NSC ist, 
bleibt dem Spielleiter überlassen. 

Die Spieler werden in Capital City von einer Delegation 
von Beamten erwartet. Ihnen wird eine Luxussuite in 
einem der Wolkenkratzer der Metropole zugewiesen, von 
wo aus sie einen atemberaubenden Blick auf den in allen 
Regenbogenfarben schimmernden Sonnenuntergang 
haben. Aslan-Wachen – natürlich nur zum Schutz der 
Charaktere – sind postiert und der einzige Kontakt, 
abgesehen von den Diplomaten, die sich nur selten blicken 
lassen. Alles verläuft streng nach einem vorherbestimmten 
Protokoll. Abendessen mit diversen Würdenträgern 
des Oligarchen, Verhandlungsrunden mit Anwälten 
und Beamten, eine Parade der Aslan und so weiter, das 
Pflichtprogramm zieht sich über mehrere Tage hin.

Ist einer der Spieler psionisch begabt, empfängt er 
merkwürdige Träume. Ist keiner der Spieler psionisch 
begabt,  ist dies die Gelegenheit für den Spielleiter, seine 
Spieler auf Psionik zu testen (siehe Grundregelwerk S. 
171) und demjenigen mit dem höchsten Wert die Träume 
zukommen zu lassen. Genaues ist den Träumen nicht zu 
entnehmen, es handelt sich dabei um einen Versuch der 
Submariner, mit den Charakteren Kontakt aufzunehmen.
Bei einer langweiligen Stadtführung, während der 
den Charakteren nur die Schokoladenseiten gezeigt 
werden, passiert dann etwas Schreckliches: Eine 
Bombe explodiert in unmittelbarer Nähe der Gruppe und 
augenblicklich bricht Chaos aus. Aslan nehmen spontan 
jeden in Gewahrsam, der sich in der Nähe aufhält, Leute 
schreien und bluten, Rauch behindert die Sicht und das 
Atmen. Hier wird die Spielergruppe voneinander getrennt. 
Ein Charakter wird von Rebellen entführt, einer wird von 
den Submarinern telepathisch gezwungen, ins Meer zu 
springen und der Rest der Gruppe wird von den Aslan in 
ihrem Hotel festgesetzt.

Die Spieler werden jetzt mit den Interessen der einzelnen 
Gruppierungen konfrontiert und um Hilfe gebeten. Der 
Oligarch will diese Chance nutzen, um von den Spielern 
imperiale Hilfe gegen die Terroristen (Rebellen) zu 
erlangen. 

Die Rebellen betteln um Hilfe gegen das totalitäre 
Regime des Oligarchen. Dem entführten Charakter 
werden Aufzeichnungen vorgeführt, aus denen 
hervorgeht, dass die Bevölkerung von White Hart in 
spätestens zwei Generationen ausgestorben sein wird, 
da die Verseuchung des Planeten zu schwerwiegenden 
genetischen Krankheiten führt. Angeblich gibt es ein 
geheimes Labor, in dem ein Mittel zur Säuberung des 
Planeten vorhanden ist.

Die Submariner befördern den „eingeladenen“ Charakter 
in ihre unter Wasser liegende Stadt, die nahe dem 
Äquator zwischen Freedom City und Capital City liegt. Sie 
wissen von einem Labor tief im Ozean, in dem es das 
Heilmittel für die Atmosphäre gibt. Allerdings würden sie 
ohne die „Verschmutzung“ der Luft nicht weiter existieren 
können und bitten die Spieler deshalb, dieses Labor zu 
zerstören.

Den Spielern sollte es recht einfach gelingen, die 
Kommunikation untereinander wieder herzustellen. 
Sie können nun beraten, welches Schicksal sie dem 
Planeten geben wollen.

Wir lassen keinen zurück!
Die Monatzitvorkommen in den Böden von White Hart 
stellen einen nicht geringen Wert für die verschiedenen 
Bergbaukonzerne des Sektors dar. Nicht verwunderlich 
ist es also, dass viele Konzerne insgeheim versuchen, 
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an Informationen über die Lagerstätten zu kommen. 
Kein einfaches Unterfangen, wo doch die Satelliten jede 
Kommunikation mit dem Planeten verhindern.
Das Szenario für die Gruppe beginnt mit dem 
Kontakt eines Agenten von einem Bergbau- und 
Explorationskonzern. Die Abenteurer werden angeheuert, 
um eine längst überfällige Gruppe Geologen zu suchen. 
Die Bezahlung und die Ausrüstung, die ihnen zur 
Verfügung gestellt wird, ist mehr als großzügig, allerdings 
wird der Konzern ausschließlich über den Agenten 
repräsentiert. Die Mission ist gefährlich und sollten 
die Traveller entdeckt werden, sind sie auf sich alleine 
gestellt.

Das Explorationsteam hat sein Basiscamp auf dem 
Südkontinent in einem abgelegenen Tal eingerichtet. 
Eine Untersuchung führt zu Tage, dass die Geologen 
samt Ausrüstung schon seit mehreren Tagen abwesend 
sind. Ihr Shuttle ist dort versteckt, wo es sein sollte. 
Theoretisch können die Geologen überall sein und 
Proben sammeln oder Bohrungen abteufen. Dass sie 
dabei mehrere Tage unterwegs sind, ist erst einmal 
nichts Ungewöhnliches.

Die Charaktere werden nach gründlicher Suche die 
Stelle finden, an der die Geologen gearbeitet haben. Hier 
finden sie Hinweise und Spuren von der Entführung der 
Wissenschaftler. Aber was ist geschehen?

Das Explorationsteam wurde von einer Aslankampftruppe 
entdeckt und gefangen genommen. Die Spuren der 
Aslan führen tief in ein Höhlensystem im Gebirge, wo sie 
Zuflucht vor einem überraschenden Unwetter suchten.

Blutfehde
Ein Clan von Aslan erreicht White Hart. Ihre Mission ist 
es, eine Fehde mit dem Clan der Aslan auf White Hart 
zu initiieren. Die Charaktere werden angeheuert, die 
Aslanführer auf dem Planeten von dem bevorstehenden 
Krieg in Kenntnis zu setzen. Weitreichende politische 
Verwicklungen wären die Folge … und die Spieler 
mittendrin.


