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General Riesens Einführungsansprache 

Civis Romanus sum. Ich bin ein Bürger von Rom. Es begab sich zu seiner Zeit, dass dieser Satz 
jedermann Zugang zu Landstrichen gewährte, in die sich kaum ein Mensch zu reisen wagte, denn man 
wusste, dass die Macht des größten Reiches der Welt in den Rechten jedes seiner Bürger verankert 
war, unabhängig davon, auf welchem Boden er sich befand. 

Guten Tag, lieber Bürger. Ich bin General Edward Riesen, Gründer von Vega. Traurigerweise 
hält die Welt, in der wir heute leben, Gefahren bereit, die sich kein Bürger von Rom hätte 
vorstellen können. Die mächtige Armee der Engel mag bezwungen sein, aber Eight-Ball Engel 
suchen immer noch die Wüste jenseits dieser Mauern heim. Dennoch besitzen wir Waffen, die 
die Engel nicht besitzen: eine Gesellschaft, Bräuche, Aufgaben, die unserem Leben Bedeutung 
geben, die uns an das Gemeinwohl binden. 

Du bist einer der wenigen Glücklichen. Du hast den Krieg überlebt. Du hast Vega erreicht und 
innerhalb der Mauern Zuflucht gefunden. Mit dem Bürgerrecht gibt es jedoch auch Verpflichtungen. 
Du bist nun Mitglied einer mannigfaltigen Gemeinschaft, in der jede Person eine Aufgabe hat, eine 
Verantwortung trägt. 

Unterstütze uns beim Wiederaufbau. Hilf uns dabei, Vega zu einem Vorbild für die anderen Städte 
des Cradles zu machen. Zusammen werden wir die Erde wieder zu einem Königreich für die 
Menschheit machen.  

Civis Vega sum. Ich bin ein Bürger von Vega. Und nun bist du das ebenso. 

 

  



 

WILKOMMEN IN VEGA. 

In deinen Händen hältst du einen Leitfaden für die Bürger von Vega. Dieses Buch ist unabdingbar für 
dein Überleben und auch das Überleben deiner Mitbürger. Die Engel werden jede Schwachstelle für 
sich ausnutzen, welche sie finden können. Daher ist es ungemein wichtig, dass du dir alle Regeln und 
Vorschriften einprägst, die in diesem Buch beschrieben sind. Das Schicksal der Menschheit steht auf 
dem Spiel.  



Kapitel 1 

Eine kurze Geschichte des Vernichtungskrieges 

Am 21. November 2013 begann die Invasion der Engel. Niedere Engel nahmen wider der Menschen 
Willens deren Körper in Beschlag und zettelten einen Krieg an, der die Menschheit komplett 
ausrotten sollte. Der Angriff war unsichtbar, hinterlistig, beängstigend und urplötzlich. 

Historiker nennen die Verwüstung und das Blutvergießen, das folgte, den „Vernichtungskrieg“. 

Während der nächsten siebzehn Jahre verloren sechs Milliarden Menschen ihr Leben, und viele der 
großen Städte wurden entweder dem Erdboden gleich gemacht oder komplett verlassen. In der 
Schlacht von Shanghi alleine starben 200 Millionen Menschen. Der Anschlag auf die Ostküste von 
2018 vernichtete jedes einzelne Stadtgebiet zwischen Boston und Charleston. 2022 brach die 
Kommunikation mit Europa ab, ein Jahr später auch die mit Russland und dem Rest von Asien. 

Dem Untergang nahe, rottete sich die Menschheit dort zusammen, wo sich einmal der obere 
Nordosten der Vereinigen Staaten befand. Alle diensttauglichen Überlebenden wurden unter der 
Führung von General Edward Riesen vereinigt und eingruppiert. Hier sah der Erzengel Gabriel, der 
Anführer der Engelarmeen, seine Chance, sammelte die übrig gebliebenen Besessenen um sich und 
zog aus, um die Menschheit ein für alle Mal zu vernichten. 

Nach fast zwei Jahrzehnten eines Krieges wie ihn die Welt noch nie gesehen hatte, verwandelten sich 
die Kämpfe in eine Serie von brutalen Landschlachten. General Riesen bediente sich der Taktik des 
hinhaltenden Widerstandes von Quintus Fabius Maximus Verrucosus, indem er zunächst seine 
Truppen in südwestliche Wüsten zurückzog, und dann erfolgreich die versammelte Engelarmee in der 
Schlacht von Hoover Dam überraschte. Die Verluste auf der Seite der Menschen waren enorm, doch 
Riesen hatte es geschafft, Gabriels Fähigkeit einen großangelegten Krieg zu führen, zu unterbinden. 

  



In den nächsten 17 Jahren verloren mehr als 

6 MILLIARDEN 

Menschen ihr Leben. 

 

In der Schlacht von Shanghi alleine starben 

200 MILLIONEN 

Menschen. 

 

Bevölkerung  

vor der Vernichtung  

1,098,456 

 

In der Schlacht von Shanghi alleine  

16,098 

Die Geschichte der Gründung von Vega 

Auch wenn die Engelarmee besiegt war, wussten General Riesen und seine Berater, dass ihre Arbeit 
noch nicht getan war. 

Die Engel mochten zurückgedrängt worden sein, aber sie waren nicht ausgelöscht. Ein Traum der 
Berater war es, einen sicheren Ort zu schaffen, wo die Mitmenschen ihre Familien in Frieden 
großziehen konnten und mit dem Wiederaufbau beginnen konnten. Dazu suchten sie sich die nah 
gelegene Stadt Las Vegas aus, dessen Infrastruktur trotz des Krieges relativ intakt geblieben war. In 
der Stadt gab es genug Wasser und Lebensmittelläden, und die alten Hotels boten mehr als genug 
Betten für die Überlebenden. Eine gewaltige Schutzmauer wurde um den Komplex herum gebaut, der 
einmal die Innenstadt war. Als die Mauer fertig war, gab General Riesen der Stadt einen neuen 
Namen: Vega. 

Bald schon strömten auch andere Überlebende in die Stadt, um innerhalb der Mauern von Vega 
Schutz zu suchen. Jeder Flüchtling bekam Arbeit und eine Unterkunft zugeteilt. Es bildete sich ein 
Senat, um den stetigen Umbau und die Verteidigung der Stadt zu beaufsichtigen. Wasserauf-
bereitungsanlagen wurden gebaut, und ebenso der Agri-Turm, ein riesiges Gewächshaus, in dem 
Nahrung für alle Bürger Vegas angebaut werden konnte. Das erste Mal seit dem Ausbruch des Krieges 
konzentrierten sich die Menschen wieder auf etwas anders als das Überleben. Sie arbeiteten, lebten, 
gründeten Familien, bekamen Kinder. Obwohl sich die Welt nie ganz von den Untaten des 
Vernichtungskrieges erholen wird, haben wir in Vega begonnen, der Zukunft entgegen zu schauen. 

  



 

Die soziale Hierarchie des V-Systems  

Inspiriert von seiner Ausbildung in der US Militärakademie von West Point, erarbeitete Riesen mit 
dem Senat zusammen das V-System, eine rigide, beschäftigungsbezogene, soziale Ordnung, die die 
Grundlage für ein funktionierendes und sich neu-aufbauendes Vega bildet. 

 

Dekodierung des V-Systems 

� V6: Regierungsrang     �   Mitglieder der Regierung von Vega 

� V5: Gelehrtenrang  �   Militärgeneräle, Richter, Anwälte, Ärzte, Wissenschaftler,  
   Priester, usw. 

� V4: Agrarwirtschaftsrang  �   Landwirte, Viehzüchter, Wasser- und Abfallverwalter,  
   Naturingenieure, usw. 

� V3: Geschäftsrang     �   Militäroffiziere, Krankenschwestern und –pfleger,  
    Fachkräfte, Techniker, Ingenieure, usw. 

� V2: Arbeiterrang     �   Militärsoldaten, Infanterie, Handwerker und andere 
   Arbeitskräfte, usw. 

� V1: Basisrang     �   Arbeitslose, Ungelehrte, Waisen, usw. 

Entgegen der Meinung seiner Engel-Mitbrüder glaubt der Erzengel Michael daran, dass die 
Menschheit es wert ist, sich persönlich für ihr Überleben einzusetzen. Als der Vernichtungskrieg 
ausbrach, wandte er sich von seiner Art ab und schlug sich auf die Seite der Menschen um gegen 
seinen Bruder Gabriel und seine Armee der Besessenen zu kämpfen. Michael erwies sich in der Rolle 
als General Riesens Hauptberater als ein unschätzbarer Verbündeter. 

Seit dem Ende des Krieges hat Michael in Vega ein Zuhause gefunden. Ganz oben im Stratosphere 
Hotel hält er ein wachsames Auge auf die Stadt und beschützt sie vor Gefahren durch Engel. Um ihm 
dabei zu helfen, gründete Michael den Erzengel Korps, eine Elite-Spezialeinheit, welche als Vegas 
vorderste Verteidigungslinie fungiert. 

Wir bitten darum, dass du die Privatsphäre des Erzengels respektierst. Solltest du Michael während 
deines Aufenthalts begegnen, vermeide bitte Augenkontakt, halte deine Hände immer offen sichtbar, 
und äußere nicht den Wunsch, seine Flügel anzufassen. Vergiss nie, dass wir ohne den Erzengel 
Michael heute nicht mehr hier wären. 

  



Kapitel Zwei 

Arten von Engeln 

Erzengel � Michael & Gabriel 

Die Brüder Michael und Gabriel sind die hochrangigsten Engel von denen man weiß, dass sie im 
Vernichtungskrieg mitgewirkt haben. Erzengel gleichen Menschen in jeglicher Hinsicht, mit Ausnahme 
ihrer außergewöhnlichen Stärke und enormen Feder-bestückten Flügeln, die sie aus ihrem oberen 
Rücken entfalten können. Es gibt Gerüchte, dass es noch weitere Erzengel-Geschwister gibt, aber 
diese Behauptungen sind bisher nicht erwiesen. 

Eight-Ball Engel � auch „Hunde des Himmels“ oder „niedere Engel“ 

Diese niedrigsten Engel sind nicht viel mehr als geisterartige niedere Seelen. Da sie keine körperliche 
Form besitzen, müssen sie menschliche Körper in Besitz nehmen, um in unserer Welt zu existieren. 

Der Erzengel Gabriel 

Als Gabriel aus dem Himmel herab kam, brachte er nichts von dem, was man als himmlisch bezeichnen 
würde, sondern nur Tod und Verwüstung. Der Erzengel kam mit einer simplen Mission: alles 
menschliche Leben zu vernichten. 

Mit seinen Hunden des Himmels jagte er Eight-Ball Herden über die Erde, was die Menschen dem 
Aussterben nah brachte.  

Doch Gabriel machte einen Fehler; er unterschätzte die Menschheit. Während er sich im Blut unserer 
Getöteten badete, gruppierten wir uns neu. Aus den Ruinen der Westküste von Nordamerika bildeten 
sich Armeen. Gabriel hatte seine Hunde des Himmels unbesonnen eingesetzt; seine Truppen waren 
ausgedünnt. In der Schlacht von Hoover Dam wurde seine Armee besiegt. Die Schlacht wurde dicht 
gefolgt von einem taktischen Zerbomben Gabriels Kommandozentrale. Der mächtige Erzengel wurde 
für tot erklärt. 

Mit dem Verschwinden ihres Generals verloren 
die „Hunde des Himmels“ ihr Vertrauen in den 
Krieg. Zunächst tröpfchenweise, dann in 
Strömen wanderten die niederen Engel 
ab um unter sich zu leben und das wenige 
zu nutzen, das unsere Welt ihnen noch 
zu bieten hatte, von Moment zu Moment, 
von Genugtuung zu Genugtuung, eine  
ständige Bedrohung für die Menschheit. 
Allerdings waren die Berichte von  
Gabriels Tod nur eine Wunschvor- 
stellung. Er wurde angeblich irgendwo 
in den nordwestlichen Staaten gesichtet, 
jedoch bisher unbestätigt. Vielleicht  
hat Gabriel den Kampf gegen die 
Menschheit aufgegeben. 

Wir können nur hoffen.  



Wie man einen Eight-Ball erkennt 

Man weiß nicht viel darüber, wie sich der menschliche 
Körper verwandelt wenn er besessen wird, aber die 
Zeichen sind extrem und einfach zu erkennen. Wenn 
ein Eight-Ball identifiziert wird, sollte er auf der Stelle 
erschossen werden. 

  

 

Merkwürdige Körperbewegungen 

Eight-Balls sind keine Menschen; sie nehmen unsere Körper in Besitz, wissen aber nicht genau, wie 
man damit umgeht. Eight-Balls bewegen sich oft so, als würde sie jemand wie eine Marionette steuern. 

 

Schwarze Augäpfel 

Von niederen Engeln Besessene zeichnen sich aus durch eine volle schwarze 
Iris, die das Auge schwarz aussehen lässt wie die 8er Kugel beim Billard 

(= Eight Ball). Sei immer auf der Hut wenn jemand eine Sonnenbrille trägt. 
 

Besondere Kraft 

Eight-Balls wurden dabei beobachtet, Wände mit bloßen Händen erklommen zu haben, unnatürlich 
weite Distanzen zu springen oder Dinge hoch zu heben, die kein menschlicher Körper heben könnte. 

 

Schwarze, spinnenartige Venen 

Einige Eight-Balls nutzen verschiedene Kosmetika, um dieses Merkmal zu verheimlichen. 

 

Spitze, gezackte, dunkel verfärbte Zähne 

Dieser Effekt wird auf die Abnutzung von Zahnschmelz zurückgeführt. Einige Eight-
Balls versuchen das zu verstecken, indem sie die Zähne ziehen oder gerade feilen. 

 

Mörderische Rage und Absichten 

Eight-Balls hassen die Menschen und werden versuchen, so viele wie möglich von ihnen umzubringen. 

  



Im Falle von Eight-Ball Übernahme 

Es kann ein sehr traumatisches Erlebnis sein, wenn du mit ansehen musst, wie eine dir nahestehende 
Person von einem Eight-Ball besessen wird. Falls der Körper eines Freund oder Familienmitglieds 
übernommen wird, ist es wichtig dass man über die bekanntesten Stadien der Bewältigung Bescheid 
weiß. 

 

STADIUM 1 � Leugnen 

Dies ist das gefährlichste Stadium. Du solltest dich immer daran erinnern, dass die 
Kreatur, der du gegenüber stehst, nicht mehr menschlich ist. Es mag sein, dass es mal 
dein Freund, Geliebter oder ein Elternteil war, aber es ist jetzt ein gewalttätiger 
Engel im Körper der Person, die du einst kanntest. 

STADIUM 2 � Wut 

Es ist ganz normal, dass du wütend bist; diese Wut könnte sogar dein Leben retten. 
Wut aktiviert den Adrenalin-Ausstoß, was dir zusätzliche Stärke und Schnelligkeit 
gibt. Benutze sie. Greife den Eight-Ball an und laufe dann weg, um Hilfe zu holen. 

STADIUM 3 � Akzeptanz 

Du musst akzeptieren, dass die dir nahe stehende Person nie mehr wiederkehren 
wird. Rufe den Erzengel Korps, oder, wenn das nicht möglich ist, suche dir eine 
Waffe, schaue ein letztes Mal in dessen schwarzen Augen, und dann beende die 
Existenz deines Angehörigen ein für alle mal. 

  



Kapitel Drei 

Die Schwarzen Ministranten 

Die Kirche des Retters ist nicht ohne Feinde. Trotz des Horrors, Leids und der 
fast totalen Zerstörung durch die Engel gibt es immer noch Teile der 
Bevölkerung, die sie anbeten und verehren. 

Die gefährlichste und heuchlerischste Gruppe unter ihnen sind die Schwarzen 
Ministranten des Erzengel Gabriels. Sie glauben fest daran, dass man durch Qual 
gestärkt wird. Heimliche Schläferzellen der Schwarzen Ministranten haben fast 
alle Städte des Cradles infiltriert. Mitglieder der Schwarzen Ministranten 
erkennt man an ihren charakteristischen Augenbinden, die offene Augen auf die 
Innenseite gemalt haben. Die ‚Augen‘ sollen die von Gabriel darstellen, und es 
wird behauptet, dass er durch die Augen von allen sehen kann, die ihm dienen. 

Die Legende des Auserwählten 

Schon bald nach dem Ausbruch des Krieges wurden Stimmen laut, dass der 
Erzengel Michael ein Baby gerettet habe. Es hieß, man würde das Baby an den 
ungewöhnlichen Markierungen auf seinem Körper erkennen, die in einer 
Sprache geschrieben seien, die für keinen auf der Erde lesbar ist. 

Das Kind ist dazu bestimmt, die Menschen auf der Erde wieder zu vereinen und 
eine neue Ära von Ruhe und Frieden herbeizuführen. Obwohl Michael 
tatsächlich das Kind rettete, sorgte er dafür, dass die Identität des Babys 
verschwiegen wurde, sogar vor ihm selbst. Er stellte sicher, dass das Kind in 
unbekannten Gefilden in kompletter Anonymität und Sicherheit aufwuchs. Es 
gibt immer wieder Gerüchte, dass der Auserwählte kommen wird. Bis heute hat 
sich keins dieser Gerüchte bestätigt. 

Die Kirche des Retters & der Prinzipat 

Die Kirche des Retters wurde von ihrem ersten Prinzipaten gegründet, Gründer Zachary Harwick, um 
der Stadt spirituellen Frieden und Hoffnung zu geben. 

Der Zweck der Kirche des Retters wird beschrieben als eine Erinnerung 
für die Bürger von Vega, dass der Retter jederzeit in Erscheinung  
treten könnte, und um das tägliche Gebet anzupreisen, was 
dazu dient, die Überzeugung der Menschen aufrecht zu 
erhalten und eine Übernahme durch Engel zu verhindern. 

Kurz nach der Gründung der Stadt wurde der sogenannte 
Saviorismus die offizielle Religion von Vega. Die Kirche 
wird heute von Prinzipat William Whele aus dem Haus 
Whele angeführt. Religionsfreiheit wird zwar in Vega  
immer noch gelebt, aber es wird empfohlen, dass  
jeder Bürger Vegas mindestens zweimal im Jahr  
die Kirche des Retters besuchen sollte. 

  



Kapitel Vier 
 

 

 

 

Der Senat von Vega 

Der Senat von Vega besteht aus 
den Anführern der elf Häuser der 
Stadt, die jeweils die mächtigsten 
Familien der Stadt repräsentieren. 
Von diesen elf Senatoren werden 
zwei zum Konsul ernannt und einer 
zum Herr der Stadt. 

Zur Gewährleistung der Stabilität in diesen unruhigen Zeiten werden die Sitze im Senat von Vega, die 
Konsulatspositionen und die Rolle des Herrn der Stadt in den Familien weitervererbt. Es kann jedoch 
jederzeit ein Senator, Konsul oder sogar der Herr der Stadt durch ein Misstrauensvotum seines Amtes 
enthoben werden. Dazu wird eine qualifizierte Mehrheit von mindestens acht Senator-Stimmen 
benötigt. 

Alle anderen Abstimmungen werden durch eine einfache Mehrheit entschieden. Die Konsuln können 
jederzeit das Votum der oberen Kammer kippen wenn sie sich einig sind. Obwohl der Senat Einfluss 
auf militärische Angelegenheiten nehmen kann, hat der Herr der Stadt die oberste Entscheidungs-
gewalt und kann nicht überstimmt werden.    



Namhafte Anführer von Vega 

HERR DER STADT � General Edward Riesen 

Nachdem er die übriggebliebenen Menschen zum Sieg über Gabriel im Vernichtungskrieg 
geführt hatte, gründete General Riesen die Regierung von Vega sowohl auf der Basis der 
alten römischen Republik als auch auf der verpflichtungsbasierten Struktur von West Point. 
General Riesen rief die Position des Herrn der Stadt ins Leben, um das Militär von der 
zeitaufwendigen Bürokratie der Legislative zu trennen. 

KONSUL � David Whele 

David Whele erwies sich bei den administrativen Bürden, die der Aufbau und das 
Instandhalten einer befestigten Stadt mit sich bringt, von unschätzbarem Wert. Er schaffte 
es dabei, ein riesiges Vermögen zu erwirtschaften und sich ein weitreichendes Netzwerk des 
Einflusses aufzubauen. Man behauptet, dass 2/3 aller Jetons in Vega durch die 
Geschäftsbücher von Haus Whele gingen. In der jährlichen Jublilee Feier gibt David Whele 
etwas an die Bürger von Vega zurück, um den unteren Vs eine willkommene Ablenkung von 
den Mühen und Nöten der Nachkriegswelt zu bieten. 

 KONSUL � Becca Thorn 

Als Portia Thorn kurz nach der Gründung von Vega starb, erbte die junge und brillante 
Becca die Senatsposition ihrer Mutter. Trotz ihrer wenigen Erfahrung konnte sich Konsul 
Thorn schon bald als meisterhafte Staatsdienerin beweisen. Sie rief zahlreiche Human- und 
Gesundheitsprogramme ins Leben und überwachte die Erbauung von Vegas medizinischen 
Einrichtungen.  

SENATOR � Thomas Frost 

Senator Frost bezeichnet sich gerne selbst als „ein Mann des Volkes und des Landes“. Er ist 
einer der ursprünglichen Gründer von Vega. Seine gärtnerischen Kenntnisse waren 
unentbehrlich bei der Errichtung und Instandhaltung des Agri-Turms, der 90% der 
Nahrungsmittel bereit stellt, die von Vegas Bürgern konsumiert werden. Der Senator 
erinnert jedoch immer wieder gerne daran, dass dieser Zustand der Versorgung nicht ewig 
andauern wird, denn es ist nur eine temporäre Lösung bis der Auserwählte zurückkehrt.  

SENATOR � Blanch Romero 

Vor dem Krieg war Senator Romero eine der führenden Wissenschaftlerinnen im Bereich 
der Kraftstoffzellen-Technologie. Glücklicherweise war die Senatorin auf einer Konferenz zu 
erneuerbaren Energien im alten Las Vegas als der Vernichtungskrieg ausbrach. Nachdem 
ihre Familie in den ersten Wochen des Krieges getötet wurde, fokussierte sie ihre ganze 
Energie auf Lösungen zur Energieversorgung der Lager für die Flüchtlinge, die die Städte 
verließen. Nach dem Krieg brachte Senatorin Romero ihre Expertise zurück nach Vega, wo 
sie ihre Unterstützung leistete und immer noch leistet, um das stadtweite Stromnetz 
aufzubauen und zu erhalten.  



Kapitel Fünf 

 

Der Aufbau von Vega 

Durch das vorausschauende Denken ein paar Weniger wurde die Vision zur Wirklichkeit. Harte Arbeit, 
Einsatz und Durchhaltevermögen erschuf das V-System, dank dessen Vega eine voll funktionstüchtige 
Stadt reich an Ressourcen ist. All seine Bürger profitieren von der Nahrung, dem Wasser und den 
Unterkünften, die Vega zu bieten hat.  



Die Infrastruktur von Vega 

Elektrizität 

Elektrizität wurde ursprünglich erzeugt, indem Wasser durch Turbinen des Aquädukts floss. 
Dieses System war jedoch unzuverlässig und fehleranfällig, was dazu führte, dass große Teile 
Vegas oftmals ohne Strom auskommen mussten. Mithilfe mehrerer Energie-Ingenieure stellte 
man auf Nuklearreaktoren um. Konsul David Whele finanzierte ein Projekt, um Uran aus dem 
alten San Onofre Kernkraftwerk zu plündern. Heute ist die nukleare Energieanlage voll 
funktionstüchtig, was Vega zu einem Hoffnungsfunken für alle Bürger des Cradles macht. 

Wasser 

Im Vernichtungskrieg wurde der Hoover Damm stark beschädigt. Als seine Wälle schließlich 
ganz wegbrachen, änderte sich der Verlauf des Colorado Rivers, der jetzt 33 Meilen östlich 
von Vega fließt. Das erste Projekt, das General Riesen und der Senat in Auftrag gaben, war ein 
33 Meilen langes, unterirdisches Aquädukt, das Wasser vom Fluss zu Vegas subterraner 
Zisterne transportiert. Von dort aus kann die ganze Stadt sehr einfach mit Wasser versorgt 
werden. 

Der Agri-Turm 

Täglich strömten immer mehr Flüchtlinge nach Vega, weswegen es essentiell wurde, eine gute 
Nahrungsversorgung sicher zu stellen. Als Antwort auf den steigenden Bedarf führte Senator 
Frost ein Team von Ingenieuren an, um das unfertige Fontainebleau Casino in den Agri-Turm 
umzuwandeln. Er wurde mit einem modernen hydroponischen Durchlaufsystem ausgestattet, 
in das Wasser direkt aus der Zisterne eingespeist wird. Grundnahrungsmittel wie Weizen, 
Gerste und Mais werden ergänzt durch vielerlei elementare Früchte und Gemüse, inklusive: 
Äpfel, Pfirsiche, Orangen und verschiedene Arten von Salat und Kürbis. Sechs der insgesamt 
65 Stockwerke des Agri-Turms werden nur für medizinisch wirksame Pflanzen und Kulturen 
verwendet. 

Wohnen 

Der Fakt, dass jeder Bürger Vegas das Recht auf Arbeit hat heißt auch, dass jeder Bürger sich 
eine Unterkunft leisten kann. Für viele V-Ränge wird eine Unterkunft angeboten, die 
entsprechend zu den Bedürfnissen ihres Rangs und ihrer Leistung für die Stadt passt. Es ist 
nur von Nutzen für alle Bürger, dass wir die Gesundheit und Sicherheit unser wertvollen 
menschlichen Ressourcen schützen.  



Kapitel Sechs 

Der Cradle 

Nach dem Vernichtungskrieg entstand eine Anhäufung von Siedlungen im früheren Westen der 
Vereinigten Staaten. Neben der Festungsstadt Vega, gibt es auch Helena, New Delphi und eine 
größere Nomaden-artige Siedlung, die oft als „das Camp“ bezeichnet wird.  

Die Stadt Helena 

Auf den Ruinen von La Jolla baute man Helena, das von der wohlwollenden 
Königin Evelyn regiert wird. Helena ist eine blühende matriarchalische 
Gesellschaft und Vegas nächstgelegene Nachbarstadt. Helena betreibt 
Handel mit Vega, und kann Textilien und Öl bieten. Trotz eines offenen 
diplomatischen Verhältnissen zwischen beiden Städten weiß man wenig 
über Helena, außer dass sich dort die letzte Luftwaffe der Welt befindet.  

Kulturell könnten Vega und Helena verschiedener nicht sein. Helenas 
komplett weiblicher diplomatischer Kern trägt ausschließlich das 
traditionelle Gewand der Stadt, das Haika genannt wird. Ihre Kinder dürfen 
nicht in der Öffentlichkeit oder außerhalb der Stadt gezeigt werden. Es 
wird gemunkelt, dass junge Mädchen ab dem Alter von zehn Jahren als 
Kriegerinnen ausgebildet werden. 

New Delphi 

Angeblich eine Stadt ohne Gesetze, ohne Bräuche und mit einer wenig 
organisierten Regierung, übt New Delphi einen gewissen Reiz auf 
Ausgestoßene, Kriminelle, Einzelgänger und Freigeister aus. Fisch und 
Farmland stellen, in der Theorie zumindest, ein reichliches 
Nahrungsangebot. Doch die weitgehend freie Siedlung kann kaum 
Sicherheit gegen Gefahren bieten—weder vor den Engeln noch New 
Delphis Nachbarn. Ohne Polizei, Gericht oder Gesetze werden in New 
Delphi Auseinandersetzungen mit Fäusten, Messern und Schusswaffen 
geregelt. 

 
Das Camp 

Das Camp ist eine Gruppe von nomadischen Plünderern, die jährlich durch 
den Cradle ziehen und dabei um ihr Überleben kämpfen. Ursprünglich 
gegründet von Herumtreibern und Flüchtlingen des Vernichtungskrieges, 
entwickelte sich die zwielichtige Gruppe schnell zu einer engverbundenen 
Sippe, die merkte, dass es nicht nur in einer größeren Gruppe sicherer war, 
sondern auch deren Anonymität einen gewissen Schutz bot. Man weiß nie, 
wo sich das Camp gerade befindet, was es nahezu unmöglich macht, mit 
ihnen ein Abkommen zu schließen. Wenn du durch Zufall mit dem Camp in 
Berührung kommen solltest, bist du gut beraten, einen Handel anzubieten, 
denn das Camp erkennt keine Form von Geld oder Währung an. 



Die weite Welt 

Direkt nach dem Krieg wurden Spähmissionen durchgeführt, die allerdings keine größeren 
Populationszentren in Nordamerika auffinden konnten. Dadurch dass raffinierter Treibstoff immer 
knapper wurde, war es nahezu unmöglich, die Suche weiter zu führen. 

Die wenigen Suchtrupps, die man über die kontinentalen Grenzen geschickt hat, sind nie zurück 
gekehrt. Der Kontakt mit Europa, Südamerika und Asien konnte nicht wiederhergestellt werden. Es ist 
möglich, dass es außer des Cradles dort draußen nichts mehr gibt… 

  



Kapitel Sieben 

Die Mauer 

25 Meilen an befestigter, undurchdringbarer Mauer schützen die Stadt vor den übrig gebliebenen 
Eight-Ball Armeen, die immer noch durch die Wüste ziehen. 

Motorisierte .50 Kaliber Maschinengewehre bewaffnen die Mauer in 20 Meter Intervallen und 
ergänzen die fünfzehn 20mm Anti-Luft Kanonen, die strategisch um den Perimeter herum platziert 
sind. Innerhalb der Mauern gibt es ein ausgedehntes System an Durchgängen, über die Vegas 
Soldaten schnell Zugang zu potentiellen Gefahrenpunkten haben, was die Verteidigung der Stadt um 
einiges erleichtert.  

25 Meilen  
befestigte, undurchdringbare Mauer 
 

.50 Kaliber  
Maschinengewehre 
 

20mm  
Anti-Luft Kanonen 

  



Die Tötungszone 

Fest montierte Anti-Eight-Ball Gewehre sind in Außenbereichen der Mauer positioniert und 
erzeugen überlappende Feuerbereiche. Sich nähernde Feinde müssen zunächst eine 
Tötungszone von einer Meile überqueren bevor sie überhaupt zur Mauer gelangen. 

Augenscanner 

Retinascans sind immer noch die beste Methode, um eine Eight-Ball Übernahme festzustellen. 
Obwohl jede Person, die die Stadt betritt, einem Scan unterzogen wird, kann es immer sein, 
dass in Stadtteilen weiträumige, zufällige Scans durchgeführt werden; sei jederzeit darauf 
gefasst, für einen Stichprobe-Test angehalten zu werden. 

Du 

Das High-Tech Verteidigungssystem von Vega sollte allen Bürgern ein Gefühl von Sicherheit 
vermitteln, aber man darf nie vergessen wie wichtig es ist, dass jeder seinen Teil zur Sicherheit 
Vegas beiträgt. 

 

Was ist im Falle eines Engel-Angriffs zu tun? 

Im Falle eines Engel-Angriffs werden Luftangriffssirenen in der ganzen Stadt ertönen, 
die die Bevölkerung informieren, dass sie sich zu den ihnen zugeteilten Sicherheits-

V-Zonen zu begeben haben (siehe Appendix 2.6 für die V-Status-Zuteilung). 

Warnstufen unterscheiden sich durch Ton und Frequenz der Tonfolgen: 

Roter Alarm 
(3 Minuten ständiger Ton) = Angriff droht unmittelbar 

Gelber Alarm 
(kurze 4 Sekunden Tonfolgen) = Angriff wahrscheinlich 

Weißer Alarm 
(kurze 2 Sekunden Tonfolgen) = Entwarnung 

Im Falle eines roten oder gelben Alarms müssen 
alle Bürger in ihren zugeteilten Sicherheits-V-
Zonen warten bis ein weißer Alarm ausgelöst 
wird. Auf gar keinen Fall dürfen Bürger eine 

Sicherheitswarnung missachten.  

Für deine eigene und die Sicherheit aller 
engagierten Soldaten, die sich der 

Sicherheit Vegas gegenüber verpflichtet 
haben, sei achtsam, denn Engel-Angriffe 

sind schnell und tödlich. 



Kapitel Acht 

 

Vegas Militär 

Vegas Militär besteht aus zwei unterschiedlichen Einheiten: die Blauen und die Beigen. Jede von 
ihnen hat einen abgegrenzten Verantwortungsbereich, um Vega zu sichern und zu schützen. 

Die Beigen sind zuständig für das Bemannen und Bewachen der Mauer um Vega. Sie sind die 
Ersthelfer im Falle einer Engelattacke. Sie bemannen und halten die Anti-Luft Gewehre instand. Sie 
haben den Befehl, alle Engel in Sichtweite sofort zu töten. Die Beigen bewachen außerdem Vegas 
Grenzen und tragen Engelscanner, die sicher stellen, dass jeder, der Vega betritt, nicht von einem 
Engel besessen ist. 

Die Blauen sind Vegas größte Militäreinheit und dafür zuständig, die allgemeine Bevölkerung zu 
beaufsichtigen. Sie haben Handlungsgewalt über alles, das innerhalb der Mauern passiert. Im Falle 
einer Engelattacke ist es die Aufgabe der Blauen sicher zu stellen, dass Vegas Bürger sich in die 
zugeteilten Sicherheitszonen begeben. Sobald diese in Sicherheit sind, werden die Blauen als 
sekundäre Verstärkung zur Verteidigung eingesetzt. 

Unabhängig von der Farbe der Uniform, tragen alle Soldaten in Vega die neuesten Waffen, um die 
Stadt gegen Angriffe von Engeln zu schützen.  



Der Erzengel Korps 

 Der Erzengel Korps ist eine Spezialeinheit, die autorisiert  
       und trainiert ist, leichte Militärwaffen und spezielle  
           Taktiken in Hoch-Risikoeinsätzen einzusetzen, die  
                 außerhalb der Möglichkeiten der gewöhnlichen,  
                       uniformierten Polizei sind. 

                                 Die Aufgaben des Erzengel Korps  
                                       beinhalten: Konfrontation von schwer  
                                            bewaffneten Kriminellen;  
                                                Befreiung von Geiseln; Hoch- 
                                               Risiko-Verhaftungen; Kontrolle  
                                          von Ausschreitungen;  
                                     Schutzbegleitung von VIPs und  
                                Eindringen in waffengeschützte,  
                          verbarrikadierte Gebäude. Erzengel Korps  
                      Einheiten haben besondere Ausrüstung, zu der  
                u.a. erhebliche Körperpanzerung, ballistische  
           Schilde, Eindringungswerkzeug, gepanzerte  
      Fahrzeuge und hochentwickelte Nachtsichtgeräte 
gehören. 

                            In den Erzengel Korps wird man nur per Einladung aufgenommen  
                      (ausgesucht von Erzengel Michael persönlich), und das dazugehörige 
                 harte und strenge Training führt zu einer Ausschussrate von 97%. Die  
       wenigen Ausgesuchten, die es bis zum Ende schaffen, werden sowohl vom 
Militär als auch der zivilen Bevölkerung als die Besten der Besten bewundert. 

Der beste Weg, sich im V-System nach oben zu arbeiten, ist der Beitritt in die Armee. Sobald man 
angeheuert wird, steigt man automatisch in die V2 Klasse auf. Jedem Soldaten wird eine saubere, 
bequeme Behausung mit Zugang zu warmem Wasser und Essensrationen, die dem Kalorienverbrauch 
ihrer jeweiligen Tätigkeit entsprechen, geboten. 

  



Kapitel Neun 

Justiz in Vega 

Alle Gesetze und Vorschriften in Vega wurden erlassen, um deine Sicherheit und die 
deiner Mitbürger sicher zu stellen. Die Gefahren, die außerhalb der Mauern lauern, lassen 
keinen Freiraum für Torheiten. Deshalb hält sich Vega an einen strikten Satz von 
Sicherheitsvorschriften und generellen Gesetzen. Auch nur die geringste Verletzung von 
Vegas Gesetzen kann die ganze Stadt in Gefahr bringen. 

Bagatelldelikte basieren auf dem englischen Gewohnheitsrecht. Eine ausführlichere Liste 
der Vorschriften ist im Vega Law Center im Haus Cassian einzusehen. 

Einige Bagatelldelikte: 

� Diebstahl von Nahrungsmitteln 
� Tätlicher Angriff (Nötigung, Körperverletzung, Prügelei) 
� Fälschung des V-Ranges 
� Verweigerung des Gehorsams gegenüber eines Vega Offiziers oder Soldaten 
� Trunkenheit in der Öffentlichkeit 
� Fälschung der Sichtung eines Engels 

Kapitalverbrechen sind viel schwerwiegender. Jede der folgenden Straftaten können mit 
dem Tod oder der Verbannung aus der Stadt bestraft werden: 

� Hochverrat 
� Mord 
� Vergewaltigung 
� Umgang/Bündnis mit einem Engel 
� Aufenthalt außerhalb der Mauer 
� Anbetung von Engeln 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Rechte der Engel 

Nach den Gesetzen von Vega haben Engel keinerlei Rechte. 

Das Gerichtssystem von Vega 

Das Gerichtssystem von Vega ist in zwei Ebenen geteilt: der lokale (untere) Gerichtshof und der 
obere Gerichtshof von Vega. Jeder Richter des lokalen Gerichtshofs wird von den Senatoren des 
jeweiligen Distrikts gestellt. 

Der obere Gerichtshof besteht aus drei Richtern, die vom lokalen Gerichtshof in diese Position 
aufsteigen. Die Posten des oberen Gerichtshofes werden vom Herrn der Stadt bewilligt und müssen 
durch mindestens sechs Zustimmungen von Vegas Senatoren per Wahl anerkannt werden.  

Die lokalen Gerichtshöfe entscheiden über alle Bagatellverfahren. Die Richter sind befugt, Strafen von 
bis zu zwei Jahren Haft im Gefängnis von Vega zu verhängen. Für längere Gefängnisstrafen wird die 
Genehmigung des oberen Gerichtshofes benötigt. 

Alle Kapitalverbrechen (solche, die zur Todesstrafe oder Verbannung führen) werden an den oberen 
Gerichtshof von Vega verwiesen. Verfahren, die beim oberen Gerichtshof eingereicht werden, 
werden von drei Sitzungsrichtern bewertet. Bei einer Entscheidung für das Verfahren von zweien der 
Richter, wird der Prozess unter deren Gerichtsbarkeit eröffnet. Empfehlungen für neue Verfahren 
können auch von jedem der Senatoren gegeben werden. 

Kein Gericht in Vega hat die Macht zur richterlichen Überprüfung. Gesetze, die vom Senat und Herrn 
der Stadt erlassen wurden, können nicht gekippt werden. Der obere Gerichtshof von Vega ist keine 
politische Einheit, sondern lediglich die höchste Stufe des Gesetzvollzugs.  



Kapitel Zehn 

Einführung in die Familienförderung 

Das Herz von Vega ist seine blühende Gesellschaft. Die 
Familienförderung wurde ins Leben gerufen, um das Wachstum 
und die Entwicklung der Stadt zu fördern. Die Familienförderung 
beinhaltet unter anderem: 

� Heiratsvermittlung 
� Heirats- und Partnerschaftsbereicherung 
� Partnerberatung 
� Erziehungstraining 
� Mutterschaftsvorsorge 
� Impfungen 
� Unterstützung für Familien 
� Unterstützung für Eltern 
� Unterstützung für Senioren 
� Unterstützung für Kinder und Jugendliche 
� Kinderbetreuungsservices und -vermittlung 

Bürger werden dazu ermutigt, ihren Teil beizutragen und gesunde Kinder großzuziehen, um Vega zu 
einer gedeihenden Zukunft zu verhelfen. Weitere Informationen zum Familienförderungsprogramm 
gibt es im Büro des Sozialeinrichtungszentrums von Vega, das sich im Haus Riesen befindet.  

 

Die Bedeutung von Heirat und Geburt für Vega 

Als Überlebender des Vernichtungskrieges ist es die Pflicht eines jeden Bürgers dabei zu helfen, dass 
Vega weiter aufgebaut und seine Einwohnerzahl aufgestockt wird.   

Heirat wird unter V-2 und V-3 Bürgern sehr empfohlen und unterstützt, ist allerdings Pflicht für den 
V-4 Rang und höher. Sollte durch die übliche Methoden kein geeigneter Ehepartner gefunden 
werden, kann einer bestimmt werden. Alle medizinischen Akten und Unterlagen werden von Haus 
Thorn aufgezeichnet und gespeichert, um gute genetische Kompatibilität und eine maximale 
Geburtenrate zu gewährleisten. 

 

Fürsorge für Vegas Kinder 

Kinder sind die Zukunft von Vega. Die Familienförderung sorgt dafür, dass Kinder die bestmögliche 
Chance bekommen, in dieser Nachkriegswelt aufzuwachsen und zu überleben. Jede schwangere Frau 
bekommt umfassende Schwangerenvorsorge. 

Jede werdende Mutter erhält die nötigen pränatalen Vitamine über den kompletten Zeitraum ihrer 
Schwangerschaft. Die Familienförderung sorgt auch dafür, dass jede Mutter bestmöglich auf ihre 
Mutterrolle vorbereitet wird, indem sie Kindeserziehungskurse besuchen kann. 

Wenn das Baby einmal geboren ist, wird es mit der komplett verfügbaren Palette an Impfstoffen 
geimpft, von Hepatitis bis Grippe. Jeder kleinste Krankheitsausbruch kann in einer solch 
geschlossenen Gesellschaft wie in Vega zu einer Seuche werden, daher ist es sehr wichtig, dass jedes 



Kind zu den geplanten Kontrolluntersuchungen erscheint. Sollte eine geplante Impfung dennoch 
einmal verpasst werden, wird ein Mitarbeiter der Familienförderung die Familie persönlich aufsuchen, 
um den Impfstoff zu verabreichen. 

Kinder zwischen zwei und vier Jahren müssen eine Vorschule entsprechend ihres V-Ranges besuchen. 
Sie lernen dort grundlegendes soziales Verhalten und besuchen vorgeschriebene Kurse zur 
Erkennung von Eight-Ball Engeln. Es kann nie zu früh sein, Kindern beizubringen, wie man den Feind 
erkennt. Im Alter von zehn Jahren wird jedes Kind in Vega extensives Willensstärke-Training 
absolviert haben. Die Mauer mag zwar ein Gefühl der Sicherheit bieten, doch keine Verteidigung der 
Welt kann den Menschen beschützen wenn die Seele angreifbar ist. 

Hochzeit zwischen unterschiedlichen V-Klassen 

Vegas V-System ist streng kontrolliert und vollstreckt. Bürger dürfen nicht zwischen V-Rängen 
springen, und dürfen daher auch nicht unter- oder oberhalb ihres V-Ranges heiraten. Es gibt spezielle 
Ausnahmen für diese Regel, aber diese bedürfen eines senatorischen Sponsors und müssen eine 
besonders positive Auswirkung auf das Gedeihen und den Wohlstand von Vega haben. Aus diesem 
Grund sollte jeder die Auflage der Stadt Vega einhalten und nur innerhalb seines V-Ranges heiraten. 
Es dient der Stadt und dir selbst. 

  



Claire Riesens Abschlussansprache 

Nun, herzlichen Glückwunsch. Dies ist ein ganz besonderer Tag. Mit dem Schwur, den du geleistet 
hast, bist du nun ein vollständiger Bürger von Vega, und ich möchte dich in der Stadt willkommen 
heißen. Deine harte Arbeit und dein Beitrag haben sich bewährt, und werden das auch in Zukunft tun. 

Denk aber immer daran, dass an das Bürgerrecht auch Verantwortung gebunden ist. Die Zukunft von 
Vega ist abhängig von den Beiträgen der Bürger deinesgleichen. Deine Opfer und Bemühungen 
werden sicher stellen, dass Vegas Versprechen von Sicherheit an die nächsten Generationen 
weitergegeben werden kann. 

Ich hoffe, dieses Handbuch hat alle deine Fragen beantwortet, aber ich hoffe auch, dass deine 
geschichtliche Bildung nicht mit deinem Beitritt zur Bürgerschaft Vegas endet. 

Besuche die Stadthalle von Vega und studiere die Geschichte, die dort ausgestellt ist. Und sei stolz, 
denn du kannst nun sagen: Civis Vega sum. Du bist jetzt ein Bürger von Vega. 

Möge der Retter dich segnen. Möge er uns alle segnen. 

 Zusammengestellt und übersetzt von TeeJay � from-the-stratosphere.tumblr.com � Quelle: www.syfy.com/enterdominion 

 


