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M2.13.240 - Sector Gamma/Ypsiolon 34-11 -
Position: Trade-Route grün, nahe Quinityn
Handelsschiff: Vortizer

LB-T1100
Kommandant Thorbs runzelte die Stirn und schnaufte verächtlich als er die letzten Quartalsberichte 
durchsah. Es sah wirklich nicht gut aus mit den Finanzen. Das Raumschiff hatte schon bessere 
Zeiten gesehen und die Geschäfte liefen wirklich miserabel. Der aktuelle Transportauftrag würde 
auch gerade eben mal die Treibstoffkosten decken, von einer anständigen Bezahlung der Crew war 
schon lange keine Rede mehr gewesen. Langsam wurde er wütend, die verdammte Yuoki-
Industries-Coorperation hatte ihn kräftig über den Tisch gezogen mit diesem verdammten 5 
Jahresvertrag und einer versprochenen hohen Gewinnbeteiligung. Bis jetzt kam er gerade mal über 
die Runden, und 4 Jahre lief der Vertrag noch. Er war nahe daran sein Terminal mit den Fäusten zu 
bearbeiten, wenn er daran dachte, das ihn das wohl ruinieren würde, wenn er kein Schlupfloch aus 
dem Vertrag fand. "Hmm, vielleicht das Schiff im Hyperraum stranden lassen, oder einfach 
verschwinden in einen anderen Sektor" dachte er laut nach. Aber das war wohl keine Option, denn 
er hatte ohnehin die letzte Versicherungsrate zahlen können.  

Mißmutig griff er zur bereitstehenden Brandy-Flasche und nahm einen tiefen Zug. Vermutlich 
würde das das letzte sein, was er in der Hand hielt, wenn die Bank und die Weltraumbehörde das 
Schiff beschlagnahmten. Mit Schwung stellte er die Flasche wieder hin, um die Gedanken zu 
verscheuchen, und sich wieder auf die Ladungspapiere zu konzentrieren. Nicht besonders effektiv, 
eher lustlos las er die endlosen Listen mit unnützem Material. Denn welcher zivilisierte Planet 
brauchte denn heute noch Baupläne und Ersatzteile für Dampfmaschinen, oder diese absolut 
museumsreifen Montagemaschinen die wie frisch vor der Verschrottung gerettet aussahen ? Nicht 
einmal über den Schrottpreis konnte er mit diesem Transport Gewinn einfahren, selbst wenn er 
davon etwas abzweigen würde. Er gönnte sich noch einen tiefen Schluck und starrte dann ungläubig
auf die Flasche. Der Weltraum konnte nicht leerer als die Flasche sein. 

Ein durchdringender Signalton übertönte den Fluch den er auf den Lippen hatte und erforderte seine
Aufmerksamkeit. Mit einem Knopfdruck schaltete er das TeloKo ein und brummte "Ja ?" - seine 
Kamera ließ er wohlweißlich ausgeschaltet. Auf dem Schirm erschien ein junges Gesicht und 
quäkte "Kommandant, wir empfangen ein Notsignal.". Thorbs seufzte auch das noch, nicht einmal 
den Liefertermin würde er jetzt halten können. Konnte dieser Milchbuby der sich 1.Offizier nannte 
denn nicht einfach das Signal wegdrücken ? Wie hieß der denn überhaupt ? - Während Thorbs die 
Uniform zurecht rückte dachte er wehmütig an Renolf den alten 1.Offizier zurück. Der hätte sowas 
schon geregelt, und auch gern mal einen mit getrunken. Beim letzten Stop hatte Renolf aber 
überraschend gekündigt, gut ganz überraschend war es nicht gewesen, hatte seit 8 Monaten ja 
keinen Lohn mehr bekommen. Tja und so blieb Thorbs nichts übrig als den nächstbesten Trottel von
der Akademie anzuheuern der hier nun 1.Offizier spielen durfte. Auf dem Weg zur Brücke grübelte 
Thorbs immer noch nach wie der Knabe hieß, aber es fiel ihm einfach nicht ein.

Hinter der Brückentür hatte sich der 1.Offizier aufgebaut und meldete "Not-Signal aus Sektor …" 
aber Thorbs hörte schon nicht mehr hin, missgelaunt wollte er den 1.Offizier schon ordentlich 
zusammenstauchen als er eine Idee hatte. "Funk-Kontakt ?" fragte er mürrisch. "Jawohl, 
Notfallevakuierung wird angefordert, aufgrund feindseliger einheimischer Lebensformen." kam es 
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wie aus der Pistole geschossen vom 1.Offizier. 
"Kanal öffnen" befahl Thorbs.
"Hier Kommandant Thorbs vom Handelschiff Vortizer – Omega-Klasse. Eine Evakuierung ist nicht 
möglich, ich wiederhole NICHT MÖGLICH. Wir schicken ihnen Überlebensequipment der C3-
Klasse zur Errichtung einer Basis. Wir leiten ihr Notsignal weiter ! - Thorbs Ende."
"Aber Sir, wir können die Leute evakuieren !" stammelte der erbleichte 1.Offizier.
Thorbs zuckte herum und herrschte den 1.Offizier an: "Stellen Sie etwa meine Entscheidungen in 
Frage ? Soll das eine Meuterei sein ?" - Thorbs griff demonstrativ zu seiner Waffe. 
Mit deutlich sichtbarer Angst brachte der 1.Offizier ein mühsames "Nein, zu Befehl Kommandant" 
hervor. "Gut." sagte Thorbs. "Setzen Sie eine Breitband-Meldung ab, Notfallsignal geprüft, kein 
Notfall vorliegend. - HRS Vortizer" - Thorbs ließ den 1.Offizier keine Sekunde aus den Augen als 
dieser die Meldung in die Console eintippte. Noch ein kurzes aufflammen von Widerstand als der 
1.Offizier zögerte, doch dann drückte er den Senden-Knopf. 
"Gut, so - Fiege" zufrieden nickte Thorbs, ihm war tatsächlich der Name des Burschen wieder 
eingefallen. 
"Ich erstelle eine Ladeliste mit Ausrüstung und Sie sorgen für die Verladung und schicken das per 
Kapsel runter. Ist das klar ?" - fragte Thorbs etwas freundlicher. 
"Jawohl, Kommandant" antwortete zerknirscht der 1.Offizier.

"Kurs auf Stationäre Umlaufbahn Quinityn setzen." sagte Thorbs, und Wehner, der Navigator fing 
gleichgültig wie immer an den Kurs auszurechnen und in den NavTiR einzutippen. 
Thorbs gönnte sich ein leichtes lächeln alles lief perfekt, er musste nur den 1.Offizier im Auge 
behalten, aber da sah er kein Problem. Er würde den Trotteln am Boden den ganzen Schrott aus 
seinem Raumschiff gegen Rohstoffe verkaufen, und dafür sorgen das es möglichst lange so blieb. 
Dank Yuoki-Industries und seines Vertrages hatte er beinahe unbegrenzten Nachschub solange er 
zahlen konnte. Während er im Geiste schon langsam sich wieder in der Gewinnzone sah, ertönte 
wieder der Signalton, und auf dem Bildschirm sammelten sich die Notrufe von unterschiedlichen 
Positionen am Boden des Planeten.
Thorbs starrte entgeistert auf den Bildschirm, dann fing er an zu lachen, und er lachte immer lauter.
Das Schicksal meinte es gut mit ihm. 
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