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 lands on the edge
-- Vorwort-Hallo alle miteinander!
Es ist endlich fertig! Nach über 3 Jahren Arbeit ist endlich die erste Version von Lands on
the Edge fertig geworden. Ich kann es noch nicht so recht glauben. Es hat sich
manchmal so lange hingezogen, dass ich dachte, wir werden nie fertig. Nicht immer
konnte ich soviel Energie in das Projekt stecken, wie ich gewollt hätte und eigentlich
sollte das alles eh viel schneller gehen, aber egal wir sind fertig geworden und die
Vergangenheit soll man ruhen lassen.
Nun kommt der wirklich harte Teil: Wie wird die SR Gemeinde es aufnehmen? Können
wir ein paar Gruppen in unsere Niederlande mitnehmen, wird es Runs geben in dem
Rotterdam, das vor unserem geistigen Auge entstanden ist? Kurzum, wird LOTE als
Projekt weiterleben oder doch sterben?
Ein wenig ängstlich bin ich schon, schließlich habe ich viel Arbeit investiert. LOTE ist
mein Baby und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen an dem ich es in die weite Welt hinaus
schicke. Meine Güte bin ich pathetisch, aber um viertel nach Vier in der Frühe darf man
das auch mal sein.
Zu guter letzt möchte ich natürlich der Welt noch mitteilen, wer mich alles unterstützt
hat (oder vielleicht mehr ertragen hat) und wem ich dafür hier (wo sonst) meinen tiefen
Dank aussprechen möchte:
Janshi, für die Zusammenarbeit, die Eindrücke und die Ideen!
Bubsy, überflüssig zu sagen wofür, einfach für alles!
Schnucki und Mozart, für die genialsten SR Sessions überhaupt, eine wahre
Inspirationsquelle ;)
und
Akron, für Anregungen und Ideen, vor allem in der Anfangszeit
So das war’s jetzt erstmal, ich hoffe ihr habt alle viel Spaß mit LOTE und taucht jetzt ein
in die Niederlande der 60er!
Dystopic
Hinweis:
“Shadowrun”, “Matrix” und das Shadowrun Logo, sind ein eingetragenes Warenzeichen der Firma
Fantasy Productions GmbH, Erkrath. Copyright by Fantasy Productions GmbH.”
Die Niederlande wie sie hier eingeführt werden, unterscheiden sich von offiziellen Shadowrun Büchern, die erst nach Beginn des LOTE Projektes veröffentlich wurden. Der allergrößte Teil von LOTE
wird aber nicht von offizieller Literatur abgedeckt. Wenn ihr LOTE komplett verwenden möchtet, werden alle offiziellen Informationen über die Niederlande von LOTE natürlich “überschrieben”.
Dies ist ein freies Webbook, im Rahmen eines Fanprojektes. Wir möchten das SR Universum erweitern und keinerlei materiellen Gewinn in irgendeiner Form mit LOTE machen.
LOTE ist frei im Web verfügbar (www.dystopic.de) und kann frei kopiert, ausgedruckt und weitergegeben werden.
Wer des Projekt unterstützen , LOTE auf seiner Website anbieten oder Anmerkungen bzw. Kritik anbringen möchte, sei ebenfalls herzlich auf www.dystopic.de , der Heimat von LOTE, verwiesen.
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lands on the edge 
-- Prolog--

Prolog : Point of no Return
Echelon musste gegen die kalte Hand ankämpfen die seinen
Magen immer fester umklammerte. Er blickte auf die dunkle und tödliche Oberfläche der Nordsee und grübelte. Es war
völliger Wahnsinn was sie gerade versuchten und im Grunde
konnte die Aktion nicht gut gehen. Aber was sollte er machen,
sollte er es doch überleben würde er reichlich dafür bezahlt
werden und Geld war das, was er im Moment am meisten
brauchte. Dieser Job war seine letzte Chance seine Schulden
zu bezahlen. Zwei Tage hatte er noch, wenn er dann das restliche Geld nicht aufgetrieben hatte, würde ihn Nathan umbringen lassen. Was solls, schließlich hatte Echelon das alles so
gewollt. Immer wieder tauchte Nadines Gesicht vor seinem
inneren Auge auf und ermahnte ihn: „Echelon, das kannst du
nicht machen. Die nutzen dich aus und machen dich dann fertig. Hör doch auf mich! Geh weg, geh irgendwo hin aber verschwinde von hier!“ Aber er wollte das alles vor einem Jahr
nicht hören, zu verlockend war das Angebot der Associatie
gewesen. Er sollte nur ein kleiner Kurier sein, der die Straßendealer beliefern sollte, alles kein Problem, keine Polizei, kein
Stress. Diese Arbeit war zwar völlig unter seiner Würde und
er hasste sie jede einzelne Minute, aber damals hatte er nunmal keine andere Möglichkeit. Niemand wollte ihm einen Job
besorgen, keiner seiner alten Bekannten mit ihm reden. Seit
dem Run auf Advanced Biotech war er ein Ausgestoßener.
Dabei konnte er nichts für diese Katastrophe von einem Run.
Gut, er war der Kommandeur des Teams gewesen und keiner
außer ihm hatte die Aktion überlebt. Wie aber hätte er vorausahnen können, das der eigene Auftraggeber bei Advanced
Biotech arbeitet und die Vernichtung des Teams von Anfang
an geplant gewesen war?
Nach zwei Monaten als Drogenkurier bot ihm Nathan, ein
kleiner schmieriger Associatie Emporkömmling, eine neue
Verdienstmöglichkeit an. Echelon sollte von seinem eigenen
Geld Ware kaufen und sie dann an unabhängige Straßendealer weiterverdealen. Heute wusste er, dass dieses Geschäft der
größte Fehler in seinem Leben gewesen war, aber heute nützte
ihm das nichts mehr. Anfangs lief es relativ gut. Zwischenzeitlich hatte Echelon sogar darüber nachgedacht, für immer
in den Drogenhandel einzusteigen, aber dann wurde er von
den Ereignissen überrollt. Nach ein paar Wochen war er am
Stadtrand von Rotterdam überfallen worden und wurde dabei schwer verletzt. Viel schlimmer aber war, dass sein Auto
dabei gestohlen wurde das voller unbezahlter Ware gewesen
war. Seit dem lebte Echelon in der Schuld der Associatie, wurde andauernd von irgendwelchen Schlägern terrorisiert und
musste um jeden kleinen Aufschub seiner Schulden betteln.
Nun befand er sich auf seinem ersten Run seit anderthalb
Jahren und er war fest davon überzeugt nicht zurückzukommen, aber er wollte auch nicht mehr zurück in sein zerstörtes
Leben als abgehalfteter Ex-Runner. Alles was nötig war hatte er vorher erledigt. Ein paar guten Freunden hatte er eine
Abschiedsmail geschrieben und noch ein letzes Mal hatte er
Nadine besucht.
Ihr ging es anscheinend gut und sie war in gelöster Stimmung als er ging aber sollte ihn das wundern? Er hatte ihr
ja schließlich erzählt, dass alle seine Probleme kurz vor der

Lösung ständen, dass das Problem mit der Associatie bald
beseitigt wäre und sein Leben eigentlich wieder in Ordnung
sei. Wie diese „Lösung“ für seine Probleme wirklich aussah
behielt er natürlich für sich, aber Nadine hätte bemerken können, dass etwas nicht stimmte wenn sie gewollt hätte. Echelon
war noch nie gut gewesen darin seine Gefühle zu verstecken.
Eine Eigenschaft, die immer seinen Aufstieg in die Klasse der
Toprunner verhindert hatte, obwohl er die Fähigkeiten dafür
gehabt hätte.
Mit Gewalt riss er sich von seinen Gedanken los und versuchte
sich auf den bevorstehenden Run zu konzentrieren, schließlich wollte er ein grandioses Finale abliefern. Sie waren zu
fünft, aber nur vier würden später mitkommen. Crusher, ein
Rigger der im Moment das Boot steuerte, würde zurückbleiben und sie später wieder abholen, so lautete zumindest der
Plan. Der Rest des Teams bestand aus Fulcrum, eine Techhead die allerlei elektronisches Zeug bei sich hatte, Nuris,
eine junge Naturmagierin die mit Abstand am ängstlichsten
von allen wirkte und Claw, ein Straßensamurai mit der Mischung aus Arroganz und abgeklärter Professionalität die für
diesen Menschenschlag ziemlich typisch war.
Niemand sprach, die einzigen Geräusche waren das leise
Summen des Bootmotors, das Plätschern der Wellen und das
Klirren von Claws Sturmgewehr, dass er nun zum dritten mal
überprüfte um es dann wieder in die schwarze Kunstoffbox
zu packen.
Die Nacht war ruhig, eine scharfe Mondsichel, lockere Bewölkung und kaum Wind, ideal für eine solche Aktion. Die
Nordsee lag wie ein schwarzes Samttuch, das sanfte Falten
warf, vor ihnen. Doch dieses Samttuch war gefährlich. Immer wieder amüsierte es Echelon wenn im Trid von der „toten
Nordsee“ gesprochen wurde. Dieses Meer war ganz und gar
nicht tot, das Leben hatte sich nur bis zur Unkenntlichkeit verändert. Statt putzigen Seehunden auf Sandbänken konnte man
heute ihre zwölf Meter langen Nachkommen bewundern, die
auch schon ganze Schiffe versenkt hatten. Nein, tot war die
Nordsee nicht, aber sie brachte jedem den Tod der sich ohne
eine gründliche Vorbereitung in ihre Nähe begab.
Crusher, der ganz vorne saß, drehte sich um und murmelte leise: „Wir sind da, ab hier wird`s zu gefährlich. Macht euch fertig!“ Keiner reagierte, ein paar Sekunden lang waren alle wie
versteinert. Dann durchbrach Claw die kurze Überraschung
und begann seinen Tauchanzug vorzubereiten. Echelon hingegen nahm sich mehr Zeit. Er atmete durch und versuchte
sich zusammenzureißen. Er durfte sich nicht andauernd in
irgendwelchen Gedankenketten verlieren, sondern musste
sich jetzt mit jeder Faser seines Körpers auf das Kommende
konzentrieren. Um seine aufkommende Unsicherheit zu überspielen, fing er an den anderen Anweisungen und Befehle
zu geben: „Also jeder weiß Bescheid. Unter Wasser funktioniert der Funk nicht. Ihr habt nur euch und euer Navigerät. Die
Sichtweite beträgt hier etwa 1 Meter, also vergeßt eure Augen
erstmal. Nochmal das Wichtigste: Ihr müsst in mindestens 15
Meter Tiefe bleiben, damit sie euch nicht entdecken. Wenn
ihr den Wegmarken des Navis folgt, müsstet ihr direkt auf den
Pfeiler treffen. Sucht dann die Leiter und steigt langsam an
ihr hinauf. Wenn ihr an die Oberfläche kommt, wartet bis alle
da sind. Alles weitere dann! Die Reihenfolge ist: Fulcrum,
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-- Prolog-Claw, Nuris und ich. Noch Fragen?“ Keiner meldete sich.
„Alles klar, dann los. Viel Glück!“ Nach dieser Ansprache
bereitete Echelon seinen Taucheranzug vor. Seine restliche
Ausrüstung, die in eine wasserdichte Kunststoffbox verpackt
war, hatte er schon zweimal überprüft. Nach einem letzten
Atemzug, setzte Echelon seinen Helm auf und aktivierte das
Beatmungssystem seines Anzuges. Inzwischen war nur noch
Nuris an Bord des Bootes, die sich nun auch mit einem letzten
Nicken in seine Richtung rückwärts in die schwarze Brühe
fallen lies. Kurz nachdem sie mit einem, für ihn durch den
Helm dumpf klingenden, Platschen im Wasser verschwunden
war, warf Echelon auch seine Box ins Wasser, schloss die Augen und lies sich ebenfalls rückwärts fallen.
Es war sofort stockdunkel um ihn herum und einen Moment
lang überfiel ihn Panik, weil er die Orientierung verloren hatte. Er versuchte sich zu beruhigen. Um seine Angst niederzukämpfen, konzentrierte er sich auf das kleine Display des
Navigationssystems, dem er in dieser fremdartigen, kalten
Welt sein Leben anvertraut hatte. Wenn es versagte, wäre
sein Schicksal besiegelt. Entweder würde er ertrinken oder
erschossen werden. Echelon bemühte sich diese Gedanken
abzuwerfen aber es gelang ihm nicht so recht.
Echelon sank langsam in die Tiefe, die automatische Ausgleichsweste seines Anzuges hatte er vorher schon auf 15
Meter eingestellt. Ohne sein Navigationssystem hätte er allerdings gar nicht gemerkt das er sich überhaupt nach unten
bewegte.
Nach ein paar Minuten, die Echelon wie eine halbe Ewigkeit
vorkamen, zeigte sein Helmdisplay endlich 15 Meter an und
er merkte wie sich seine Weste ein wenig aufblies und so
seinen langsamen Fall in die bodenlose Dunkelheit stoppte.
Das Navigationssystem zeigte ihm die Zeit, eine kleine Karte
mit seiner Position, alle Wegpunkte und die Tiefe. Mit einem
mulmigen und flauen Gefühl im Magen begann er zu schwimmen. Eine Distanz von fast 1,8 Kilometern lag noch vor ihm,
wozu sie in der Vorbereitung zwei Stunden gerechnet hatten.
Schon nach ein paar Minuten in dieser trostlosen und lebensfeindlichen Welt hatte Echelon den Geschmack von Gummi,
Schweiß und dem öligen Nordseewasser im Mund. Er hatte
immer wieder das Gefühl zu sinken oder im Kreis zu schwimmen und manchmal glaubte er, ihn hätte etwas weiches und
warmes berührt. Er zuckte jedesmal zusammen und horchte
in diese absolute Dunkelheit. Stille, nur das leise Zischen seines Atemautomaten war zu hören, sonst nichts.
Nach fast einer Dreiviertelstunde schwimmen hatte ihm Kälte, Erschöpfung und die völlige Isolation den größten Teil
seiner Selbstbeherrschung geraubt. Er war kurz davor durchzudrehen. Kopfschmerzen plagten ihn und die Augen taten
ihm weh, weil er immer nur auf das kleine rötliche Display
in seinem Helm starrte. Immer wieder kam Schwindel in ihm
hoch und die Angst sich erbrechen zu müssen ergriff von ihm
Besitz. Sollte dies passieren, würde er hier an seinem eigenen
Erbrochenen ersticken. Dieser Tod spielte sich immer wieder
in seiner Vorstellung vor ihm ab. Der einzige Trost der ihm in
diesem Moment blieb, war die Anzeige des Navisystems. Er
schien schneller voranzukommen als geplant. Echelon schätze das er noch 20 Minuten durchhalten müsste um sein Ziel

zu erreichen, aber seine Beine wurden immer schwerer und
selbst wenn er es schaffen würde, die Leiter würde er in seinem Zustand niemals hinaufkommen.
In diese Gedanken verstrickt, schwamm Echelon weiter. Er
verlor immer mehr das Gefühl in seinen Beinen und musste in
immer kürzeren Abständen würgen, aber er durfte nicht aufgeben. Auch bei seinem wahrscheinlich letzten Run, wollte
er zumindest nicht wie ein unfähiger Versager schon in der
ersten Phase der Aktion draufgehen. Er mobilisierte seine
letzten Kraftreserven. Die Anstrengung ließ ihn immer mehr
ein eine gnädige Trance abgleiten. Seine Schmerzen spürte er
zwar, aber er nahm sie nicht bewusst wahr und weil er einfach
nicht mehr über seinen Schwindel nachdenken konnte, drohte
er sich auch nicht mehr zu übergeben.
Tatsächlich schien er es zu schaffen. Echelon war eine lange
Zeit geschwommen ohne es so recht zu merken und es waren
nur noch ein paar Meter bis zum Erreichen des Ziels. Das Navisystem piepste dreimal und bestätigte so die letzte Wegmarke. Echelon wurde aus seinemDämmerzustand gerissen und
hielt inne. Er frage sich ob dies überhaupt die Realität war,
denn er hatte keine Erinnerung wie er das letzte Stück überhaupt überstanden hatte.
Echelon drehte sich aus seiner liegenden Schwimmbewegung
in eine aufrechte schwebende Haltung. Er streckte die Arme
aus und bewegte sich vorsichtig vorwärts, irgendwo musste
er doch sein. Wie ein schwebender Schlafwandler fühlte er
in die Dunkelheit. Plötzlich stieß er mit dem rechten Arm
vor einen großen Gegenstand. „Der Pfeiler!“, schoss es ihm
durch den Kopf. Er drehte sich nach rechts und fühlte. Direkt vor ihm ragte eine senkrechte Wand aus der Tiefe deren
Oberfläche zentimeterdick mit einem weichen Schleim belegt
war. Das konnte nur der Pfeiler sein, es hatte es tatsächlich
bis hierhin geschafft. Langsam schwamm er im Uhrzeigersinn
um das Objekt herum und tastete es ab, irgendwo musste doch
diese verdammte Leiter sein. Plötzlich stieg wieder Panik in
ihm auf, wie konnte er sich auch sicher sein das dies nicht
der falsche Pfeiler war? Erst als fast ganz um ihn herumgeschwommen war, traf seine Hand auf eine Vertiefung in der
schmierigen Oberfläche des riesigen Körpers.
Die Angst fiel wie ein schwerer Stein von Echelon ab, anscheinend hatte er tatsächlich sein Ziel erreicht. Um aufzusteigen
blies er die Ausgleichsweste ein wenig mehr auf. Langsam
ging es aufwärts, mit zwei Metern pro Minute der vorläufigen
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-- Prolog-Rettung entgegen. Echelon war euphorisch und vergass fast
was noch vor ihm lag. Gleich würde er aus diesem öligen,
schleimigen Grab wiederauferstehen und frische Luft atmen.
Die Nordsee hatte ihn nicht verschlungen.
Kurz bevor er auftauchte, konnte er die Wellen bemerken, die
ihn leicht schaukeln ließen. Als er dann durch die Oberfläche
stieß, fühlte er sich für einen Moment völlig frei, als wäre er
aus der tiefsten Hölle aufgestiegen und hätte den Teufel persönlich besiegt.
Der Wind war offensichtlich aufgefrischt. Die Wellen waren
jetzt vielleicht ein bis zwei Meter hoch, also durchaus noch beherrschbar. Echelon schaltete sein Funkgerät ein. Im gleichen
Moment brach Claws Stimme durch den Kopfhörer. „Komm
da raus, da unten können die dich vielleicht sehen!“ Echelon
blickte nach oben um zu sehen wo Claw war und erschauderte.
Die Anlage die sie infiltrieren sollten war viel größer und vor
allem höher als er sie sich vorgestellt hatte. Sechs mächtige
Betoplastpfeiler ragten etwa 60 Meter aus der dunklen Nordsee auf und stützen eine riesige Plattform. Irgendwie erinnerte
ihn diese Anlage an eine Art großes Insekt, das unbeugsam
den wütenden Angriffen der Nordsee standhielt. Die Pfeiler
waren rund und hatten einen Durchmesser von mindestens 10
Metern. Die ganze Plattform hatte einen rechteckigen Grundriss, Echelon befand sich an einem der Eckpfeiler. Eine Leiter
führte an der Innenseite, an der er aufgetaucht war, bis nach
ganz oben in das Gewirr aus Rohren, Trägern und Kabeln das
die Unterseite der Plattform bildete. Die ganze Szene erstrahlte in einem unwirklichen, koronaartigen Licht, da das Deck
der Plattform hell erleuchtet war und der Wind Nebelschwaden vor sich hertrieb. Erst jetzt, als Echelon die ganze Anlage
in ihrer furchteinflößenden Größe sah, begriff er, dass er sich
das laute, summende Geräusch unter Wasser nicht eingebildet
hatte. Es schien direkt durch die Säule ins Meer zu laufen.
Für solche Gedanken war aber nun keine Zeit mehr, er musste
weitermachen. Echelon zog sich schwimmend seine Flossen
aus und band sie an einer Schlaufe an seinem Atemautomaten.
Dann begann er die Leiter zu ersteigen. Erst als er sich aus
dem schmutzigen Wasser hob, bemerkte er wieviel Kraft ihm

der Weg bis hierhin gekostet hatte. Seine Beine schmerzten
und seine letzten Kraftreserven waren aufgebraucht. Zu allem
Überfluss hatte er keine richtigen Schuhe an. Diese befanden
sich noch in seiner Ausrüstungsbox, die zusätzlich zu seinem
Atemgerät und dem nassen Taucheranzug an ihm zerrte.
Er begann die Leiter hinaufzuklettern und ihre schmalen
scharfkantigen Sprossen gruben sich tief in seine Füße, aber
Echelon spürte den Schmerz fast gar nicht. Er bemerkte nicht
mal wie schon nach ein paar Metern das Blut aus seinen geschundenen Fußsohlen sickerte, denn die bleierne Schwere
überdeckte jede andere Empfindung in seinen Beinen.
Nach der Hälfte des Aufstieges blickte er zum erstenmal hinunter. Der böige Wind, der immer stärker zu werden schien,
pfiff um die Säule. Unter sich sah Echelon den Abgrund. Die
Nordsee lauerte wie eine ölige schwarze Schnecke, bereit
ihn zu verschlingen. Ihm wurde schwindelig. Aus Angst den
Halt zu verlieren, klammerte er sich mit all seiner Kraft an
die Sprossen. Es dauerte eine Ewigkeit, bevor er die Übelkeit
niedergekämpft hatte und weiterklettern konnte. Jeder weitere
Schritt wurde ab jetzt zur Qual. Alles tat ihm weh und der
eisige Wind zerrte an ihm. Echelon wünschte sich nur noch
Erlösung, am liebsten hätte er sich einfach fallen lassen. Doch
dann kam ihm in den Sinn, wie es sich anfühlen musste zu
ertrinken. Wie sich kaltes, schmieriges Salzwasser den Weg
in seine Lunge bahnte, wie er versank und wusste, dass es
kein Zurück mehr gab, wie er erkannte, wie armselig seine
Existenz gewesen war. Nein, trotz allem hatte Echelon noch
Überlebensinstinkt in sich, er wollte Leben, so lange wie irgend möglich. Getrieben von der sich ankündigenden Ohnmacht, zwang er sich die letzten Sprossen hinauf und es gelang ihm tatsächlich diese Anstrengung zu meistern.
Die Leiter mündete in einem Steg der die Säulen miteinander verband und als Echelon oben angekommen war, brach er
zusammen. Die Anstrengung war zu viel gewesen, nur durch
Glück fiel er nicht wieder nach hinten und in den Tod. Als
er wieder zu sich kam, sah er den Samurai über sich der ihn
mit seinem ausdruckslosen Cyberaugen anstarrte: „Komm
schon, wir müssen rein.“ Claw half Echelon auf und stützte
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-- Prolog-ihn. Zusammen schlichen sie den Steg entlang, bis sie ein
rechteckiges Loch in der Unterseite der Plattform erreichten.
Fulcrum hatte es mit einem flammenlosen Schweißbrenner in
die Metallplatten geschnitten. Mit seiner letzten Kraft hievte
sich Echelon in die dunkle Öffnung, um dann völlig erschöpft
endgültig zusammenzubrechen.
Als er wieder zu sich kam bemerkte er, dass sie sich anscheinend in einem horizontal verlaufenden Versorgungsschacht
befanden, der nur von einer trüben Notbeleuchtung erhellt
wurde. Der Korridor war schmal und eng, man konnte sich
nicht aufrichten und alles war mit Rohren, Kabeln und Leitungen vollgestopft. „Ich hab dir n’ Stimulpatch verpasst,
mach dir keine Sorgen, gleich bist du wieder auf den Beinen!“,
Nuris hockte neben ihm und man konnte ihr ansehen, dass sie
den Aufstieg auch fast nicht geschafft hätte. „Man muss sich
im klaren sein über seine eigene körperliche Belastbarkeit“,
aus Claws Stimme troff der blanke Hohn, aber Echelon war
viel zu abgekämpft um sich drüber aufzuregen, trotz Patch.
„Status?“, fragte er übertrieben sachlich um seinen Zustand
zu verstecken. „Alles in Ordnung, bis hierher haben wirs geschafft. Alle Ausrüstung hat überlebt und ich werde mir jetzt
n Jackpoint suchen“, antwortete Fulcrum während sie ihr
Cyberdeck aus der wasserdichten Box auspackte. „Ok, gut, in
der Zwischenzeit ziehen wir uns um und bewaffnen uns.“ Mit
diesen Worten ergriff Echelon, aufgeputscht von den Stimulanzmitteln des Pflasters, seine eigene Box und begann die darin verpackte Ausrüstung zu überprüfen. Schwere Stiefel, eine
dicke Panzerjacke, zwei schallgedämpfte MP`s mit Munition,
mehr hatte er nicht hineinbekommen. Fulcrum, die schon Minutenlang mit leicht verdrehten Augen schlaff auf dem Boden
lag, flüsterte plötzlich: „Ich bin drin! Ich hab Zugriff auf alle
optischen Sensoren und ich sehe das Zielobjekt.“ „Verteidigungsmaßnahmen?“, fragte Echelon lakonisch. „Hmm, nicht
so viel wie ich gedacht hätte. Kameras, die ich austricksen
kann, 3 Türen, die ich öffnen kann und 4 Wachen. Die wären dann euer Job.“ Claw, der ein kompaktes Sturmgewehr
bei sich hatte, ging vorsichtig voran. Nuris, die sich in einen
hautengen ballistischen Schleichanzug gezwängt hatte, kroch
direkt vor Echelon auf Knien unter dicken Kabelbündeln hindurch. Echelon war viel zu sehr damit beschäftigt, seinen Körper in der Gewalt zu behalten, um sich für den Hintern der
Magierin zu interessieren. Anscheinend vertrug er das Patch
nicht so gut wie er gedacht hatte. Immer wieder fingen seine
Muskeln an unkontrolliert zu zittern, und eine unnatürliche
Kälte kroch seine Gliedmassen hinauf.
Claw, den Echelon nicht mehr sehen konnte, war anscheinend
an einer Zugangsluke angekommen. Er fragte: „Claw für Fulcrum. Ist die Luft rein?“ „Wenn ich das richtig sehe ja, aber ich
kann nicht genau sagen ob ich die richtige Zugangsluke beobachte. Wenn ich mich nicht irre ist da keiner, wenn ich mich
irre müsste links den Gang runter ein Gardist mit einer Waffe
stehen.“ Echelon hätte sich eine klarere Antwort erhofft, war
aber froh überhaupt eine halbwegs fähige Deckerin im Team
zu haben. „Gut, ich geh jetzt raus!“, flüsterte Claw über den
Funk. Echelon ging das alles jetzt ein wenig zu schnell, aber
da bemerkte vor sich schon einen trüben Lichtschein als Claw
hinaustrat. Im gleichen Moment brach das Inferno über sie
hinein. Das stotternde Kreischen mehrerer Automatiksalven

zerriss die so penibel gehütete Stille, gleich darauf kam ein
gepresstes „FUCK“ von Claw durch den Funk. Nuris hechtete
nach vorne und presste sich an die Wand um Echelon durchzulassen: „Geh du vor, ich kann im direkten Kampf nicht so viel
ausrichten!“ Er quetschte sich an ihr vorbei und lugte vorsichtig durch die schmale Luke in der Decke des Gangs. „Claw,
was ist los?“ „Dieses verdammte Miststück hat sich geirrt,
falscher Ausgang und falsche Seite. Dieser Drekhead stand
rechts, verdammt!“ „Wo bist du?“ „Ich hab ihn gegeekt, aber
er hat mir 2 Kugeln zu essen gegeben, ich bin um die Ecke
gelaufen...“ „Ihr habt in der ganzen Anlage Alarm ausgelöst!
Ich kann jetzt nicht mehr viel tun, die versuchen mich rauszuschmeissen!“, meldete sich Fulcrum. „Hör zu du unfähiges
Stück Drek, bete das ich hier erschossen werde. Ich mach dich
fertig wenn ich dich zu fassen kriege!“, fluchte Claw. „6 Mann
sind auf dem Weg zu euch, ich hab die Türen gesperrt, aber
das ist nur ne Frage der Zeit!“, schrie Fulcrum zurück. Nur
einen Moment später aber war auch Fulcrum nutzlos geworden: „Scheiße, ich bin draußen! Wir sind in den Arsch gefickt,
hier kommen wir nicht mehr weg!“, ihre Stimme zitterte vor
Angst und Resignation. Genau das war es, was Echelon schon
immer gehasst hatte, wenn sich die Ereignisse völlig unvorhersehbar überschlugen. Er überlegte einen Moment lang und
traf eine Entscheidung: „Wir kommen hier sowieso nicht weg,
also findet euch damit ab. Ihr habt alle gewusst das wir aufn
Selbstmordkommando gehen, also was solls. Lasst uns denen
richtig einheizen!“ Nuris sah ihn nach diesen Worten ängstlich an: „Ich will nicht sterben, noch nicht!“ Echelon blickte
sie an: „Die Schatten verschlingen jeden!”
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Fakten

Die Niederlande sind langweilig, wenn du dich nicht
für Geld, Drogen, Technik, Sex und einen schnellen Tod interessierst
John C. , Schmuggler, vor dem internationalen Seegerichtshof

Politik, Geographie, Demographie und Klima
Die Niederlande (internationales Kürzel NL) liegen am nordwestlichen Rand von Mitteleuropa, direkt an der Nordseeküste. Das Land erstreckt sich von 51° 52’ 5” bis 50° 45’ 5”
nördlicher Breite und 3° 21’ 31” bis 7° 13’ 14” östlicher Länge. Es ist ein nahezu ebenes Land, die höchste Erhebung ist der
Vaalserberg bei Limburg mit 321 m über NN. Die Geologie
ist von flachen Marsch und Torfgebieten bestimmt, die immer
wieder von Sand durchsetzt werden. Das Klima ist von der
nahen Nordsee geprägt. Seit der großen Flut und der globalen
Erwärmung hat der Anteil der schweren Stürme im Frühling
und Herbst stark zugenommen. Im Winter kommt es gelegentlich zu blizzardähnlichen Schneestürmen, die Sommer
hingegen sind trocken-heiß. Ab und zu entstehen an extrem
heißen Tagen schwere Gewitterfronten mit großen Tornados,
wenn feucht-warme Nordseeluft mit kalten Luftmassen aus
den deutschen Mittel- und Hochgebirgen kollidiert. Die Niederlande sind eine parlamentarische Demokratie mit einem
repräsentativen Königshaus. Die Staatsordnung ist zentralistisch, die Hauptstadt des Landes ist Amsterdam.
>>>Amsterdam wäre eine schöne Stadt, wenn man nicht andauernd vor zweieinhalb Meter Wasser stehen würde>>>
<Flying Dutchman>
<<<Ich find es trotzdem schön>>>
<Freibeuter>
<<<Nur das Justizgebäude sollte man mal dezent aus dem Stadtbild entfernen. Ich hab da auch schon ganz konkrete Vorstellungen,
hängen mit 1500 Kilo C12 zusammen...>>>
<Xplosive>
<<<Na dann mal los! Lasst uns sprengen...>>>
<Narcotic>

DIE NIEDERLANDE AUF EINEN BLICK
Offizieller Name: Freie Republik Niederlande
			
Gesamtbevölkerung: 10,8 Millionen
[Bevölkerungsdichte: 421 EW/km²]
Metamenschen:
Menschen 80%
Elfen 9%
Zwerge 3%
Orks 4%
Trolle 2%
Andere 2%
Sprachen:
Niederländisch (Amtssprache) 86%
Deutsch 9%
Englisch 3%
Andere 2%
PCPA-Einkommen: EC 28.000
Unterhalb der Armutsgrenze: 15%
Auf Fotrunes Active Traders List: 3%
Verbrechensrate: 1,4%
Bildung:
Volksschule: 6%
Berufslehre: 40%
Abitur/Diplom: 36%
Hochschule: 8%
Religion:
Reformiert: 21%
Katholisch: 28%
Heiden: 9%
Moslems: 5%
Juden: 4%
Andere: 3%
Religionslos: 30%
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Fast Forward

Holland ist das Paradies
Long Silva, Wannabe Drogen Don aus Venlo

Anreise
Mit dem Flugzeug
Die Niederlande besitzen insgesamt drei internationale Flughäfen: Europoort Airfield, Amsterdam und Rotterdam. Weitreichende semiballistische Kapazitäten besitzt allerdings nur
Europoort Airfield. Von hier aus kann man dafür aber auch
in fast jeden Teil der Welt reisen. Sämtliche große Flughäfen
in Europa, Amerika, Asien und Ozeanien werden direkt angeflogen. Die Flugpreise befinden sich auf gesamteuropäischem
Niveau.

mit der Bahn
2007 wurde die niederländische Staatsbahn privatisiert. Die
neuen Geldgeber modernisierten das Streckennetz und optimierten den Service in Rekordzeit. Als das Umweltministerium eine Autobahnmaut einführte, stieg der Umsatz der Bahngesellschaften auch im Güterbereich sprunghaft an. Dadurch
ist heute die niederländische Bahn eine der modernsten in Europa. Transrapid- und Hochgeschwindigkeitstrecken bilden
das Grundgerüst des heutigen Streckennetzes, das eng mit den
umliegenden Ländern verknüpft ist. Das Verkehrsaufkommen ist enorm. Vor allem rund um den Europoort gibt es eins
der höchsten Frachtaufkommen in Europa und auch kleinere
Städte sind an das Transrapid-Netz angebunden. Grenzformalitäten existieren im Grunde nicht mehr, so dass man problemlos mit der Bahn in die Niederlande einsreisen kann. Nur der
deutsche Grenzschutz führt ab und an Kontrollen durch.
Die Stadt- und Regionalbahnen besitzen keine Klassenunterteilung und die Preise sind sehr niedrig. Eine Fahrt mit dem
Metrorapid kostet nur zwischen 5 und 20 . Fernverkehrsbahnen, wie der Transrapid oder die Rad-Schiene-Züge der
DutchVeloCity Linien, bieten immer 2 oder mehr Klassen, die
sich deutlich durch unterschiedliche Komfortmerkmale unterscheiden. In der ersten Klasse gehört Matrixzugang und ein
Fullsense Unterhaltungs-programm zum Standard.
Eine typische Fahrt kostet zwischen 50 und 260 für die
Strecke Köln-Amsterdam.
<<<YO BAHNFAHREN ist das GEILSTE!! Ich kann die Platinum
Class der DutchVelo nur empfehlen, vor allem wenn man sich die
schön durchgestylten Monatskarten mit dem Chip druff selber
backt. Wer sich dafür interessiert kann sich gerne mit mir in Verbindung setzen. Man kann echt viel Geld sparen und hat überhaupt
keinen Stress mehr mit Auto und so. >>>
<Mr. Pacman>
<<<Auch für alle die das mit dem Ticketfälschen nicht so drauf haben: Zum Beispiel das Wochenendticket von den Velocitys für nen
Fuffi ist echt klasse. Wenn ihr viel in Holland und dem Rhein-Ruhr
Plex herumgurken müsst, aber keinen Bock auf verstopfte Straßen,

Car-hijacking und sone Scheisse habt, fahrt Bahn. Ist lockerer, man
kann halt nur nicht seine dicken Wummen und seine Schwertersammlung mitnehmen!>>>
< Nighthawk>

mit dem Auto
Das Straßennetz ist gut ausgebaut, hat aber durch die große
Flut arg gelitten. Einige der wichtigsten Strecken zwischen
den Städten sind überflutet worden. Vor allem der Verlust der
Autobahnverbindung zwischen Groningen, Amsterdam und
Rotterdam war bitter für das Land. Diese zerstörten Abschnitte
sind aber fast alle wieder aufgebaut worden und führen nun als
Hochstraße auf Betoplastpfeilern über die überschwemmten
und verseuchten Gebiete. Schwere Hoovercrafttransporter
dürfen diese Strecken allerdings nicht benutzen.
Prinzipiell darf jeder mit einem gültigen Führerschein in den
Niederlanden Fahrzeuge führen, mit Ausnahme einiger besonderer Fahrzeugklassen. LKW‘s mit einem Gewicht über
7,5t und Hoovercrafts dürfen nur mit einem Sonderpapier
geführt werden, dass an Grenzübergängen oder bei einem
niederländischen Straßenkontrollamt beantragt werden muss.
Normalerweise bekommt man das Papier sofort wenn man
nachweisen kann, dass man das fragliche Fahrzeug auch in
seinem Heimatland führen darf.

Piet’s Pannenhilfe
Call: 0552/PIET

Die 2009 eingeführte Autobahngebühr wird vollautomatisch
über einen kleinen Transponder abgerechnet, der in einheimischen Fahrzeugen fest installiert ist. Für ausländische Autos
gibt es eine modulare Version, die mit mehreren Systemen
gegen unerlaubte Manipulation gesichert ist. Illegale Veränderungen an dem Gerät sind mit empfindlichen Geldstrafen
belegt, die bis 3500 betragen können. Beim Verlassen der
Niederlande kann die Gebühr sofort am Grenzübergang bezahlt werden, ansonsten wird sie vom Konto abgebucht.
Die Grenzen werden kaum noch bewacht, sie haben sich von
echten Staatsgrenzen in „Mautgrenzen“ verwandelt. Der einzige wirkliche Sinn der Übergänge ist der Einzug der Autobahngebühr. Die ADL und Frankreich hingegen schützen ihre
Seite der Grenze deutlich besser. Hier sollte man vorsichtshalber davon ausgehen, dass man von BGS und Gendarmerie
kontrolliert wird.
<<<Piet stinkt!!!!!!!! Ruft Lieber IRGENDWEN anders, Piet klaut
euch nämlich die halbe Karre, wenn ihr nicht aufpasst!>>>
<Rhein-Rigger>
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-- Fast Forward-<<<Halt die Fresse, du elender DREKHEAD, wir liefern gute Arbeit
und haben noch niemanden beklaut, wenn ich dich in die Finger
kriege ramme ich dir meinen Abschlepphaken in den ARSCH>>>
<Piet>

<<<Schmuggel hält uns am fressen, wir leben davon. Sind wir
Kindermörder oder was? Nein einfache freie Händler sind wir und
die Raketen kriegt doch eh nur die NPF ab!>>>
<Klabautermann>

<<<Hallo? Sind wir hier im Kindergarten oder was! Das hier ist
kein Verbraucherschutzforum, also schlagt euch woanders die
Köpfe ein. Was mich viel mehr interessieren würde ist die Sache
mit den Transpondern. Können die euch dann nicht überall orten
und eure Karre identifizieren?>>>
<Narcotic>
<<<Eh Narco, mal ehrlich, meinst du wirklich dass jemand der
hier anwesenden seine Autobahngebühren bezahlt???? Autobahngebühren ist was für brave Lohnsklaven und die Transponder kann
jeder Idiot unschädlich machen, mal ganz davon abgesehen dass
kein vernünftiges Auto son Ding eingebaut hat!>>>
<Oranje>
<<<Naja, denk mal drüber nach. Wenn du grad nichts besonderes
im Auto hast ist ein Transponder allemal besser als wenn die netten Herren und Damen von der Polizei deine ID nochmal genauer
unter die Lupe nehmen und wenn du was besonderes im Auto hast
ist es besser wenn die erst gar keinen Grund haben in dein Auto
zu schauen, weil sie das Transpondersignal von außen empfangen
können.>>>
<Origin>

Zu Wasser
Der einzig verbliebene große Seehafen der Niederlande ist der
Europoort. Da die Passagierschifffahrt auf der Nordsee so gut
wie tot ist, legen von hier allerdings keine Passagierschiffe
mehr ab wenn man von 2 Fährlinien nach England absieht.
<<<... deren Schiffe regelmäßig von irgendwelchen Giftgeistern
angegriffen werden. Aber eine spannendere Möglichkeit über den
Kanal zu kommen werdet ihr kaum finden>>>
<Observer>

Der Europoort ist daher ein reiner Frachthafen und er nimmt
heute im Güteraufkommen die Spitzenposition in Europa ein.
Trotz des üblen Zustandes der Nordsee, gibt es entlang der
geschützten Zonen noch immer relativ viele Yachthäfen, in
die man mit kleineren Booten problemlos einlaufen kann. Die
Hafengebühr beträgt etwa zwischen 10 und 45 für einen Tag.
Die Preise für längere Liegezeiten variieren sehr stark und
hängen vom Schiffstyp, dem Liegeplatz und dem Verhandlungsgeschick mit dem örtlichen Hafenmeister ab.
<<<Der dann wiederum von irgendeinem Schmugglerring gekauft
ist. Das System von geben und nehmen funktioniert sehr gut, solange die Bullen nicht dazwischen kommen. Ohne die Hafenmeister
und Hafenarbeiter würde die ganze Schmuggelei eh nicht laufen.
Die Hafenleute sind dann aber auch die ersten die erwischt und
in den Bau gesteckt werden, die Schmugglercrews und Geldgeber
werden nur immer fetter durch das Geschäft>>>
<SEA EAGLE>
<<<Der Schmuggel hat inzwischen so überhand genommen, dass
ganze Küstenabschnitte schon fest in der Hand dieser Banden sind.
Was will man aber auch daran ändern? Hey, die haben teilweise Militärstuff dabei und die Bullen haben Schiss oder hängen mit
drin!!>>>
<Kaaskopp>
<<<Wohl eher letzteres>>>
<Cuprum>

Reisen in den Niederlanden
Straßenverkehr
Das gesamte Straßennetz ist gut ausgebaut, vor allem die Autobahnen sind in gutem Zustand. Abgesehen von den Kernen
der großen Städte, gibt es vergleichsweise wenig Anlass sich
über den Verkehr zu beschweren. Nur die Strecken Richtung
Europoort sind oft mit LKW‘s überfüllt und zu den Stoßzeiten
kommt es zu den üblichen Stauungen auf den Autobahnen. In
den Städten sollen intelligente Verkehrs- und Parkleitsysteme
für einen flüssigen Verkehr sorgen, aber gerade in Amsterdam, dass von den engen Straßen der Altstadt, der Flutzone
und einer autofreien Innenstadt geplagt wird, muss man mit
heftigen Behinderungen rechnen.
<<<Ist voa allem lustisch, wenne dat janze dreck Verkehrsleitsysteem kaputt machst, alle Ampelen uff grün, und so, war eine
mords Spaß>>>
<Glutsch>
<<<Freak>>>
<Flux>
<<<Glutsch ist entweder Mitglied einer Otakugang oder gerade
auf nem guten BTL. Der Host des Verkehrsleitsystems ist wie in
allen europäischen Ländern ein Eisfach!>>>
<Creeper>
<<<Bei Glutsch wurde das serienmäßige Hirn nicht mitgeliefert,
das ist alles!>>>
<Onyx>

Personennahverkehr
Es ist kein Problem sich in den Niederlanden mit öffentlichen
Verkehrsmitteln fortzubewegen, da sich die Verkehrsnetze
in einem exzellenten Zustand befinden. Wegen der geringen
Größe des Landes kann man sich mit Bus und Bahn problemlos im ganzen Land zwischen den Städten und Ortschaften
umher bewegen. In ländlichen Gegenden muss man allerdings
mit längeren Wartezeiten und schlechteren Anbindungen
rechnen. Eine typische Nahverkehrsfahrkarte (Stufe 1) für
eine Woche kostet 30 €.
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-- Fast Forward--

Flugverkehr, Commuter

Währung

Flugnahverkehr über keine Flughäfen gibt es fast gar nicht in
den Niederlanden, da das Land viel zu klein dafür ist. Es lohnt
sich einfach nicht für die kurzen Distanzen ein Flugzeug zu
nutzen. Anders sieht dies bei dem Einsatz von Senkrechstarten aus. Um die großen Städte, zwischen dem nahen Ausland
und zwischen den Nordseeinstallationen gibt es einen regen
Verkehr aus Hubschraubern und Luftschiffen. Insbesondere
allianzdeutsche Execs nutzen Commuter, die trotz allen Bahnverbindungen das schnellste Fortbewegungsmittel sind.

In den Niederlanden gelten Euro (€). Der NuYen wurde als
internationale Referenzwährung beibehalten, als der Gulden
2002 offiziell als Zahlungsmittel abgeschafft wurde.

<<<Die meisten der Kisten kann man so leicht runterholen wie
Tauben mit der Zwille. Wenn ihr mal irgendwen aus dem Weg
räumen müsst der regelmäßig von der ADL nach Holland fliegt....
BUMM.>>>
<ELECTRO FUNK>
<<<Wenn ihr zufällig ne SAM, ne Startvorrichtung für die SAM,
nen genauen Flugplan des Exec und nen guten Fluchtplan habt...
warum nicht??>>>
<CORA v1.7>
				
<<<Kommt öfter vor als man denkt, Blauschopf>>>
<ELECTRO FUNK>

Bei Ankunft...

Einreiseformalitäten
Es gibt keine wirklichen Einreiseformalitäten in den Niederlanden, die Grenzkontrollen beschränken sich auf gelegentliche Stichproben. Das einzige was man braucht um
einzureisen, ist ein gültiger Ausweis oder ein entsprechendes
Äquivalent. Möchte man hingegen länger in den Niederlanden verweilen oder gar hier leben und arbeiten, sind diverse
Einwanderungsformalitäten zu beachten. Die Immigration
wird in nahezu 80% aller Fälle genehmigt, sofern man einen
unbescholtenen Leumund hat. Ist man vorbestraft, verkompliziert sich das Verfahren merklich. Beispielsweise wird man
in diesem Fall zu einem persönlichen Gespräch mit dem zuständigen Einwanderungsbeauftragten geladen, der dann über
den Einwanderungsantrag entscheidet. Es gibt keine Einreisebeschränkungen für irgendeinen Metatyp oder Magier, mit
Ausnahme von illegalen magischen Traditionen (Blutmagie,
Voodoo, etc.).

Wir wollen doch keine Probleme mit der Polizei haben, oder?
Waffen
In den Niederlanden ist das Führen von nicht letalen Selbstverteidigungswaffen, wie zum Beispiel Gaspistolen, für Personen ab 18 Jahren ohne besondere Berechtigungspapiere
erlaubt. Für jede tödlich wirkende Waffe, auch für Hold-out
Pistolen, wird ein Waffenschein benötigt. Dieser wird nur
nach Überprüfung des Lebenslaufes an Personen ohne gewaltbezogene Vorstrafen ausgegeben.
Bei schwereren Waffen ist auch ein persönliches Gespräch,
ein völlig sauberer Leumund und ein regelmäßiger Nachweis
über den Einsatz der Waffe nötig, um den Berechtigungsschein zu bekommen und zu behalten. Jede Waffe muss bei
staatlichen Stellen registriert werden. Verkauf und Verleih
müssen dem Amt gemeldet werden und zwar mit dem Nachweis der Berechtigungspapiere des Käufers.
Klingenwaffen sind bis zu einer Länge von 15 cm ohne Berechtigungspapiere erlaubt. Cybersporne sind ebenfalls prinzipiell erlaubt, müssen aber registriert werden.
Sprengstoff, jede Art von Militär- und Fahrzeugwaffen sind
in den Niederlanden strikt verboten. Besitz und das Mitführen
werden empfindlich bestraft.
<<<Die Waffengesetze sind für holländische Verhältnisse wirklich
hart, tja die Kaasköppe sind zwar freiheitsliebend aber nicht gewalttätig>>>
<Cuprum>
<<<Denkste! Der Untergrund hat genauso viele Waffen, vielleicht
sogar noch mehr als anderswo. Die Gesetze lassen sich durch die
sperrangelweit offenen Grenzen ohne Probleme unterlaufen, oder
woher haben die Schmuggler sonst Gatlings, Raketen und Torpedos wenn nicht aus der ADL und irgendwelchen Bananenstaaten
in Übersee?>>>
<CORA v1.7>
<<<Aber Hauptsache Sporne müssen nur registiert werden! Mit
meinem Shaolin Trainingsschwert aber kann ich nicht auf die Straße gehen. Naja, Holland eben>>>
<Maister>
<<<Sporne sind halt cooler!>>>
<Sol>

Cyberware
Die Cyberwaregesetze orientieren sich am europäischen Standard. Besitz von militärischer Klasse B und C Cyberware,
sowie aller als geheim klassifizierter Cyberware ist in den
Niederlanden illegal und ihr Besitz wird mit bis zu 10 Jahren
Haft bestraft.
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-- Fast Forward-Für bestimmte Cyberwaregegenstände, Reflexverstärkungen
beispielsweise, ist ein Erlaubnispapier notwendig, dass nur erteilt wird wenn der Cyberwareträger in einem sicherheitsrelevanten Beruf arbeitet. Cyberdeck und C3 Decks sind erlaubt,
sofern sie keine letalen Kampfprogramme aufweisen und bestimmte Leistungsgrenzen nicht sprengen. Allerdings müssen
sie registriert werden. Näheres dazu im Kapitel „Matrix“.
<<<Lovely Chrome, my lovely Chrome! An alle Lutscher da draußen: I AM THE CHROME GOD!!!!!!!!!>>>
<Ordnungszahl 24>
<<<Häh? Wie Ordnungszahl 24? Ich kannte den Freak noch als er
noch „Chrom“ hieß>>>
<Hans im Glück>
<<<Er hat sich nicht mal umbenannt, du Idiot>>>
< urorunner>
<<<Doch, hat er wohl. Steht doch nicht mehr drunter!>>>
<Roger_will_nen_Sinn>
<<<AHHHH Leute! Legt euch in den Sarg und lasst euch vergraben! Wie kann man nur so bekackt im Hirn sein?>>>
<€urorunner>

Drogen
Die Niederlande haben eine lange Tradition der Toleranz und
des Liberalismus gegenüber dem Drogenproblem. In der Monarchiezeit wurde der Drogenhandel sogar regelrecht gefördert um an Devisen zu gelangen. Daher haben die Niederlande
eins der lockersten Rauschmittelgesetze der Welt.
Konsummengen jeder chemischen Droge dürfen mitgeführt
werden. Stoffe der Klassen A und B dürfen in registrierten
Shops in konsumgerechten Einheiten frei verkauft werden.
Lizenzen für solch einen Shop werden nur an Personen mit
völlig sauberen Lebenslauf vergeben und man kann als Shopbesitzer damit rechnen, das mindestens einmal im Monat die
Polizei eine Routinekontrolle durchführt. Der Verkauf von
Klasse C Drogen und die illegale Drogen Produktion (auch
von Klasse A und B Stoffen), wird hingegen hart bestraft.
Urteile von 6 bis 8 Jahren sind für solche Tatbestände keine
Seltenheit.
Bei BTL`s sieht die Gesetzeslage interessanterweise ganz anders aus als bei den chemischen Stoffen: Besitz, Handel und
Herstellung von BTL`s werden ausnahmslos mit Haft- oder
Geldstrafen geahndet. Trotzdem sind auch die abhängig machenden Chips mindestens genauso verbreitet wie die chemischen Drogen, zumal das organisierte Verbrechen in den
Niederlanden auf eine exzellente Infrastruktur zurückgreifen
kann.
<<<Die Niederlande haben sich mit ihrem Weg dem Rausch zu
begegnen das größte Drogenproblem des Kontinents eingehandelt.
Die Junkies kommen aus der ADL immer noch her um einzukaufen.
Genau wie schon vor 60 Jahren. Der größte Teil der in Mitteleuropa
verkauften chemischen Drogen kommen aus Holland. Verdammt,
hier liefern sich die Drogenkartelle offene Straßenschlachten!>>>
<Observer>
<<<Obs hat schon irgendwie Recht, hier gibt es mehr BTL Bäckereien als irgendwo sonst in Europa. Und die neue „Strike against
Drugs“ Kampagne der Regierung zieht den Karren nach fast 60
Jahren falscher Politik auch nicht mehr aus dem Dreck>>>

<Vrouw Antje>
<<<Ich pfeif mir immer noch gerne das gute alte saubere Holland
Gras und n paar Activizer ein, gibt nichts besseres. Übrigens: FUCK
BTL!>>>
<Flying Dutchman>

IN CASE OF EMERGENCY,
CALL...
Gesundheit
Die Notrufnummer in den Niederlanden ist 100.
Das Gesundheitssystem der Niederlande kann man nur als
gut bezeichnen, allerdings sind auch die Gesundheitsabgaben
relativ hoch hierzulande. Bei Krankenhausaufenthalten ist intensive medizinische Betreuung, wenn nötig sogar magieunterstützt, selbstverständlich.
Gefahreneinsätze werden normalerweise von BUMONA DutchDivision, einer direkten Tochter der allianzdeutschen BUMONA AG durchgeführt. Die Firma ist in der Lage innerhalb
kürzester Zeit überall in den Niederlanden zu reagieren. Sie
kann dabei auf modernste Technik und gut ausgebildete Mitarbeiter zurückgreifen.
Besondere Impfungen sind in den Niederlanden nicht nötig,
sofern man nicht in den Flutgebieten arbeiten muss. Sollte
dies der Fall sein, ist ein vertrauensvolles Gespräch mit seinem Hausarzt keine schlechte Idee.
<<<Ich empfehle ein prophylaktisches Breitbandantibiotikum, eine
erweiterte Grundimmunisierung und genügend Antitoxine.>>>
<Docz>

<<<Hier bekommt man so viel Gift ab dass man direkt ne mobile
Blutwaschanlage mitnehmen kann>>>
<Cuprum>
<<<Oder direkt konsequent sein und passende Bioware einbauen
lassen>>>
<XOOM>
<<<Wenns euer Auftraggeber richtig dicke hat sind auch entprechende Naniten keine schlechte Idee...>>>
<Anechoic>
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Lifestyle und Preise
Preise in den Niederlanden
Die Preise in den Niederlande entsprechen dem gesamteuropäischen Niveau, nur einige Dinge sind etwas preiswerter. Die
meisten Fahrzeuge zum Beispiel, sind etwa 6% billiger als in
den UCAS. Niederländische Produkte, sind oft etwa 10 bis
20% billiger als gleichwertige importierte Ware, da die Regierung durch besondere Zollbestimmungen die eigene Wirtschaft stützen will.
<<<Klappt ja sowieso nicht, die holländischen Tomaten bleiben
Drek>>>
<Flux>

Kulturelles Leben und Lifestyle
Die Niederlande sind eine multikulturelle Gesellschaft, wie
eigentlich jedes andere mitteleuropäische Land auch. Dies ist
hier aber viel stärker ausgeprägt als zum Beispiel in der ADL.
Schon immer waren die Niederlande ein stark freiheitliches
und integratives Land. Bereits in den 60’ und 70’ Jahren des
letzten Jahrhunderts förderte die niederländische Regierung
aktiv die Einwanderung, da Arbeitskräfte für die Industrie
knapp waren. Heute gibt es kaum eine Familie die keine Immigranten in ihrem Stammbaum hat.
Die niederländische Lebensart wurde von ausländischen Beobachtern oft als „versäult“ bezeichnet. Dieser Begriff leitet
sich von den traditionellen Säulen der Gesellschaft ab, womit
die weltanschaulichen Strömungen (katholisch, protestantisch sozialistisch und liberal) gemeint sind. Diese spielten
in fast allen gesellschaftlichen Institutionen (Fernsehen, Vereine, Policlubs, etc) eine entscheidende Rolle und hatten einen
starken Einfluss auf Gesamtgesellschaft. Diese Versäulung
sorgte viele Jahrzehnte dafür, dass sich zwischen den Interessensgruppen keine Spannungen aufbauen konnten, aber mit
den Unruhen und dem Erwachen am Anfang des dritten Jahrtausends zerbrachen die Säulen. Die ganze Gesellschaft wurde umgewälzt und plötzlich tauchten Konflikte zwischen den
Gruppierungen auf, die sich schon nach kurzer Zeit entluden.
Die niederländische Gesellschaft, die einst von Kultur und
Stabilität geprägt worden war, wurde durch die großen Naturkatastrophen und die nachfolgenden Krisen mehr oder weniger zerstört, was letztlich in der schrecklichen Regimezeit
mündete. Nach der bewegten Vergangenheit des Landes kann
man heute beobachten, dass die Niederländer wieder zurückfinden zu einer neuen Versäulung. Die klassischen Säulen
existieren nun nicht mehr, aber die Konzerne, magische Einflüsse, Tech-Fanatismus und eine ausgeprägte Unterschicht
haben Sie ersetzt.
Kultur, vor allem die bildende Kunst, ist immer noch ein Steckenpferd der wohlhabenderen Holländer. Nirgendwo sonst
in Europa gibt es pro Einwohner so viele Museen und viele
bekannte und unbekannte Künstler lassen sich in letzter Zeit
wieder hier nieder. Trotz aller Probleme ist Amsterdam auf
dem Weg die neue Kulturhauptstadt Europas zu werden, gerade weil sie viel ruhiger und beschaulicher ist als London oder
Paris. Im krassen Gegensatz dazu stehen modernde Techno-

strömungen. Die heutigen Kids haben nicht so viel mit der
konsolidierten und einigermassen stabilisierten Gesellschaft
zu tun wie die Staatsobersten gerne hätten. Viele driften in die
Drogenszene ab, in der sie entweder sterben oder selbst Mitglied eines Kartells werden. Die Aktivitäten dieser Jugendlichen besteht oft aus nicht viel mehr als sich auf den neuesten
elektronischen oder chemischen Trends in Undergroundclubs
mit Musik und Fullsense Entertainment vollzudröhnen, um
sich so von der Masse abzugrenzen. Ein anderer, allerdings
sehr viel kleinerer Teil der Jugend läuft religiösen Fanatikern,
Umweltterroristen oder irgendwelchen anderen Extremisten
hinterher.
Insgesamt kann man sagen, dass die niederländische Gesellschaft von fast grenzenloser persönlicher Individualität unter
dem Mantel der Neoversäulung geprägt ist.
<<<„Neoversäulung“, aaahhh wenn ich sowas höre raste ich aus.
Was soll das bitte sein? Hollands Gesellschaft geht einfach nur zugrunde, auch wenn es im Moment so aussieht als ob der Staat noch
ein paar Jahre durchhalten würde. Die Kiddies brennen sich das
Hirn weg, oder sprengen AdTech-Anlagen in die Luft. Wie lange soll
das noch so weiter gehen? Ich sage euch, die nächste Generation
übersteht das Land nicht, die wird hochgehen wie eine Atombombe
und von Holland weniger übriglassen als die große Flut>>>
<Flying Dutchman>
<<<Na ja, sieh dir das restliche Europa an, wir leben schließlich
alle noch>>>
<CORA v1.7>
<<<Nur wie lange noch? Wie lange wird das Staatensystem überhaupt noch bestand haben können? Ganze Kontinente werden an
die Kons verkauft oder versinken im Chaos. In spätestens 20 Jahren wird es keine Staaten mehr geben. Die Welt wird den Megakons
gehören! Das für die Kons uninteressante Land wird verseucht und
tot daliegen, während die Konzernbürger in Biosphären leben müssen. Wir werden alle zusammen Tage erleben in denen Atemluft
zum Verhandlungsgut wird! Wer von euch würde sich mit seinem
Chef anlegen wenn der die Luftrationen verteilt?>>>
<Observer>
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Geschichte

Es ist ein kleines Wunder, dass die Niederlande überhaupt noch existieren,
wir werden sehen wie lange noch.
Time‘s historisches Jahrbuch von 2047

War das schön ruhig damals
Die Niederlande an der Schwelle zur Jahrtausendwende waren zwar klein, aber ebenso wohlhabend und stabil. Die Regierungen waren seit jeher Koalitionsregierungen, die immer
für Kompromisse gut waren. Politische Spannungen waren so
gut wie unbekannt. Einen politisch motivierten Terrorismus
wie die RAF in Deutschland, gab es nicht. Die Gesellschaft
war durch die vielgenannte „Versäulung“ stabil und Interessenensgruppen existierten ohne Reibung nebeneinander. Selbst
Asyl und Einwanderung stellten kein ernsthaftes Problem dar
und das koloniale Erbe des Landes führte nicht zu sozialen
Problemen wie man sie beispielsweise in England gesehen
hatte. Rassenunruhen blieben völlig aus, sämtliche Randgruppen wurden ohne große Probleme integriert.
Auch wirtschaftlich stand das Land sehr gut da, beispielsweise waren die Niederlande 1994 der drittgröße Nahrungsmittel Exporteur der Welt. Die Industrie stützte sich vor allem
auf den Export von Maschinen und chemischen Produkten.
Der Hafen von Rotterdam war seit den 60er Jahren des 20.
Jahrhunderts einer der umschlagsstärksten der Welt und belebte die Wirtschaft zusätzlich. Das wichtigste staatliche Projekt war der Küstenschutz und die Neulandgewinnung. Der
Ijsselmeerabschlussdamm und die umfangreichen Deichbefestigungen im Rhein-Maas Deltagebiet ermöglichten eine
großangelegte Neulandgewinnung. Bis 2009 konnte Holland
durch seine Bemühungen fast 10% Landesfläche hinzugewinnen.
Im Großen und Ganzen stellte sich das Land zur Jahrtausendwende als stabiler und wohlhabender Kleinstaat mitten in Europa dar. Die Niederlande schienen auf das zunehmende Chaos
in der Welt eher mit einem gesteigerten Bedürfnis nach Ruhe
und innerer Sicherheit zu reagieren.

Lasst die Spiele beginnen
Dann allerdings schlug die Nordsee erbarmungslos zu und riss
die Niederlande aus ihrem Dornröschenschlaf. Der Meeresspiegel war durch die beginnende Klimaerwärmung ein wenig
gestiegen und am 19.11.2002 kam es dann zur Katastrophe.
Am Abend dieses Tages drückte ein starker Nordweststurm die
tosenden Wassermassen der inzwischen stark verschmutzten
Nordsee gegen die Küstenbefestigungen. Zwischen 21.30 und
22.10 brachen an der holländischen, dänischen und deutschen
Küste an mindestens 12 Stellen die Deiche und das ölige und
verseuchte Wasser hatte freie Bahn. Zeitzeugen berichten von
einem unglaublichen Bild: Milliarden Kubikmeter Wasser
brachen innerhalb von Minuten wie eine Lawine in das Land
ein und besiegelten unmittelbar das Schicksal von mindestens 30.000 Menschen an den Küsten der drei Länder. Viele
von ihnen wurden in ihren Häusern überrascht, die teilweise
von den Wassermassen komplett mitgerissen wurden. Noch

5 Tage später mussten Menschen von Hausdächern gerettet
werden. Selbst nach den Aufräumarbeiten blieben über 1.500
Opfer vermisst deren Leichen nie geborgen wurden. Monate
später setzt sich der Begriff „Große Flut“ für dieses Ereignis
in der Bevölkerung durch.
Nach der Flut sind die Niederlande für immer verändert. Nicht
nur, dass die Katastrophe nach offiziellen Schätzungen auf
holländischer Seite etwa 13.000 Menschen das Leben gekostet hat, sondern auch die Stabilität des Landes war brüchig
geworden. Wirtschaftlich war die Flut fast der Todesstoß für
die Niederlande: Die Aufräumarbeiten und der Wiederaufbau
der Küstenbefestigungen, die gleichzeitig auch verstärkt und
erweitert wurden, hatte mehrere Milliarden Euro gekostet und
Landwirtschaft war auf den Flutgebieten nicht mehr möglich.
Eine Rekultivierung dieser Gebiete schien völlig utopisch, da
sie zwar technisch durchführbar gewesen, aber viel zu teuer
gewesen wäre.
Tiefe Risse hinterließ die Flut auch in Politik und Gesellschaft. Eine Emigrationsbewegung weg von den Küsten wurde spürbar, denn die Menschen hatten das Vertrauen in die
Küstenbefestigungen gründlich verloren und wollten weg von
der sterbenden Nordsee.
Am 25.04.2006 erklärte die UNESCO die Nordsee zum ökologischen Katastrophengebiet, worauf Gegenmaßnahmen
zwar beschlossen aber ohne weitere Folgen blieben. Die Radikalisierung der politischen Landschaft in Holland gipfelte im
ersten ökologisch motivierten Terroranschlag am 04.05.2006.
Die aus Greenpeace hervorgegangene Organisation GreenWar
bekannte sich zu einem Bombenanschlag, der vier führenden
Köpfen der Wirtschaft das Leben kostete. Trotzdem schaffte
es die sozialdemokratisch-ökologische Regierung, bestehend
aus der Partei der Arbeit (PvdA) und der grünen Linken (PPR
PSP und CPN) das Land zusammenzuhalten. Sogar ein leichter wirtschaftlicher Aufschwung kam 5 Jahre nach der Flut
ins Rollen.

Die Umgangsformen werden härter
flohen in blinder Panik vor der Strahlung und die gesamte öffentliche Ordnung in den betroffenen Gebieten brach zusammen.
Im Gegensatz zu Frankreich und Deutschland hatten die Holländer aber noch Glück, der radioaktive Fallout trieb Richtung
Südwesten und verschonte die Niederlande. Insgesamt starben etwa 120.000 Menschen an den direkten und indirekten
Folgen des Unfalls. Viele der Flüchtlinge aus den verseuchten
Gebieten ließen sich in Norddeutschland und in Holland nieder und belasteten so den angeschlagenen Staat zusätzlich.
Der Verlust der traditionellen Werte und die voranschreitende Umweltzerstörung trieben die Wähler bei der nächsten
Wahl in Scharen den extremistischen Parteien zu, ein weiterer
Schlag gegen den letztem Rest an Stabilität. Zum ersten mal
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-- Geschichte-kam es zu offenen Straßenschlachten zwischen politischen
Gruppierungen, als im Dezember dieses Jahres nationalistische und radikal ökologische Mobs in Rotterdam zusammenstießen. Bei den 2 Tage andauernden Unruhen, die nur
durch einen massiven Polizeieinsatz unter Kontrolle gebracht
werden konnten, gab es am Ende 183 Todesopfer und ungezählte Verletzte. Dies Veränderte die Gesellschaft nachhaltig,
Holland hatte seine Unschuld endgültig verloren.
Bei den Wahlen im Februar 2010, die ebenfalls mit Unruhen verbunden waren, konnte die „Sozialistische Alternative“ überraschend eine Mehrheit erringen und wurde Regierungspartei, obwohl der Vorwurf des Wahlbetruges nie ganz
ausgeräumt wurde. Die Partei hatte sich umfassende und radikale Reformen auf ihre Fahnen geschrieben, die sie dann
auch unverzüglich begann umzusetzen. Bei seiner Antrittsrede drohte der neue Präsident Felix Geldern dem Königshaus
offen mit Absetzung, wenn die Königin nicht den radikalen
Kurs der Partei mittragen würde. Dieser unüberlegte Schritt
führte bei der überwiegenden Mehrheit der Holländer zu Unmut und mündete in neuer Gewalt. Die politischen Probleme
verblassten in den folgenden Wochen aber schnell angesichts
der ersten VITAS Fälle. Im März 2010 wurden die ersten Fälle des mysteriösen Syndroms gemeldet, am Ende des Jahres
waren fast 200.000 Menschen an der Seuche gestorben. Die
Regierung Geldern trat am 07.02.2011 nach nur einem Jahr
erfolgloser Politik freiwillig wieder ab. Am 08. Februar starb
dann Königin Beatrix von Oranje-Nassau an VITAS. Das
ganze Land trauerte um die Monarchin die den Niederlanden
einen letzten Rest von Einheit gegeben hatte. Das Staatsbegräbnis war für den 12 Februar angesetzt, hat jedoch nie wie
geplant stattgefunden.

Und man sah sie um Gnade flehen und in ihre
Häuser fliehen, doch der Dämon war unerbittlich...
Am nächsten Tag, den 09. Februar 2011, brach das Schicksal
mit einer nie da gewesenen Gewalt über Holland herein. Mit
der Morgenflut kam die Nordsee und übte schreckliche Rache
an den Peinigern des Ökosystems. Orkanböen mit Windstärke
13 trieben das Wasser gegen die Deiche, die diesem Ansturm
keine 2 Stunden gewachsen waren. Der Abschlussdamm des
Ijsselmeeres brach um 10:22 Uhr und die gesamte niederländische und deutsche Nordseeküste wurde innerhalb von 3
Stunden völlig überflutet. Allein die erste Stunde nach den
Deichbrüchen brachte für 145.000 Holländer den eisigen Tod.
Insgesamt starben an der niederländischen, deutschen und dänischen Nordseeküste über 500.000 Menschen und etwa 15
Millionen werden obdachlos. Die Küstenlinie wurde durch
die Flut für immer verändert. Die Niederlande verloren fast
25% ihres Staatsgebietes an das Meer und weitere 15% blieben, obwohl sie wieder trocken fielen, unbewohnbar. Amsterdam und Rotterdam wurden ebenfalls teilweise überflutet,
mussten aber glücklicherweise nicht aufgegeben werden, was
den erweiterteten Deichanlagen zu verdanken war. Den Haag
hingegen, der damalige Sitz der niederländischen Regierung,
versank für immer im Schlick der Nordsee und wurde somit
Teil des verseuchten Wattenmeeres.

Trotz des unbegreiflichen Leids, dass die Flut über die Niederlande gebracht hatte, gab es so etwas wie Glück: Ohne die
großflächige Erweiterung des Küstenschutzes nach der ersten
großen Flut wären wahrscheinlich Zweidrittel des Staatsgebietes von der Nordsee zerstört worden und die Anzahl der
Opfer wäre um ein Vielfaches höher gewesen.
Die Flut hinterließ nicht mehr als ein gebrochenes Land: Ohne
nationalen Zusammenhalt oder öffentliche Ordnung, wirtschaftlich völlig am Boden und halb im Giftschlick versunken. Die Regierung wurde eine Woche nach der Katastrophe
durch eine Militärregierung unter General van Leum ersetzt.
Diese versuchte verzweifelt die Lage in den Griff zu bekommen, doch selbst die härtesten Maßnahmen konnten das Chaos nicht aufhalten. Trotz des noch immer bestehenden Ausnahmezustandes verschärfte sich die Situation immer mehr.
Nationalistische Gruppen und Ökoextremisten lieferten sich
erbitterte Straßenschlachten, während die Großkonzerne, die
am 23.11.2011 uneingeschränkte Exterritorialität erhielten,
sich mehr und mehr zurück zogen. Die Niederlande verarmten
zusehends und konnten die überschwemmten Gebiete nicht
mal ansatzweise rekultivieren. In dieser gespannten Lage
brachte das erste Auftauchen von UGE die scharfgemachte
Bombe zum Explodieren. Übergriffe und Pogrome gegen
Gobliniserte oder sonstwie auffällige Menschen häuften sich.
Am 13.04.2013 rief Adalbert Cumroom, ein ehemaliger Ökoterrorist, in Utrecht eine belgisch-niederländische Republik
aus, die eine Einheit aller von der Flut gepeinigten Länder
bringen sollte. Noch am gleichen Tag wurde er durch einen
Scharfschützen der Polizei erschossen. Angestachelt von dieser Exekution brachen überall in den beiden Ländern Unruhen
und Putschversuche aus, denen die Regierungen der beiden
Länder nicht gewachsen waren. Trotz flehender Hilferufe van
Leums griffen die umliegenden Länder nicht ein. Am 20.05
eroberten revolutionäre Kräfte unter Justus Kok, einem ehemaligen General der niederländischen Armee, den neuen
Regierungssitz in Amsterdam. Nur 6 Wochen später war das
ganze restliche Staatsgebiet von Belgien und Holland in revolutionärer Hand. Die Bevölkerung der beiden Länder jubelten.
Endlich, so schien es, könnte wieder ein Aufschwung und eine
ruhigere Zeit nach dem ganzen Chaos beginnen.

Vereinigung? Monarchie!
Im August wurden die „Vereinigten Niederlande“ ausgerufen.
Entgegen aller Erwartungen sollte das Königshaus von Oranje
im neu entstandenen Staat eine tragende Rolle spielen. König
Willem-Alexander, der Sohn von Königin Beatrix, hatte sich
nicht auf dem Thron behaupten können und am 06.02.2013
bestieg sein Neffe Prinz Marc-Alexander den Thron. Wie dieser es geschafft hat, dass alle anderen Thronfolger freiwillig
verzichtet haben, ist bis heute unklar. Mit der neuen Macht
ausgestattet, machte sich Marc Alexander umgehend daran,
seinen Traum von einem autokratisch regierten Staat zu verwirklichen: Die Demokratie wurde in den folgenden Monaten
so gut wie abgeschafft, staatliche Willkür und die Ausbildung
einer verarmten Unterschicht waren die Kennzeichen dieser
Zeit. König und General taten alles was nötig war, um wirtschaftlich wieder Boden unter die Füße zu bekommen und ho-
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-- Geschichte-fierten die Konzerne mit allen erdenklichen Erleichterungen.
Diese gingen bereitwillig auf die Angebote ein und ließen sich
wieder in den Niederlanden nieder, vor allem weil sie hier
nie gekannte Freiheiten genossen. Die Kons entwickelten sich
schnell zur dritten Macht in der Regierung, neben Militär und
Königshaus. Arbeitsschutzgesetzte, Umweltgesetze und alles
andere was die Bilanzen der Firmen getrübt hätte, wurde von
der Regierung bereitwillig abgeschafft. Jegliche Opposition
gegen diese Politik wurde mit unbarmherziger Härte niedergehalten. Massenverhaftungen, Razzien, sogar Hinrichtungen
auf offener Straße waren nun die Mittel mit denen man gegen
politische Gegner vorging. Die umliegenden Staaten sahen
wegen ihren eigenen Problemen weg, obwohl die Regierung
sogar die offene Drogenproduktion tolerierte. Als dann UGE
und das Erwachen unübersehbar wurden, begann die Regierung, auf Drängen von van Kok auch magisch aktive und
gobliniserte Personen ins soziale Abseits zu stellen und zu terrorisieren. Viele Metamenschen und Magier flohen in dieser
Zeit aus Holland.
Trotz allen Bemühungen schaffte es die Terrorregierung nicht
die Opposition im Land wikrungsvoll zu bekämpfen, immer
wieder gab es Anschläge auf wichtige Regierungsmitglieder
und den König selbst, allerdings war das Regime so fest gefügt, dass ein Umsturz unmöglich schien. Doch am 29. Januar 2029 änderte sich dies grundlegend. An diesem Tag kam
der Virus Crash und half das Land zu befreien. Die gesamte
Regierungskommunikation brach völlig zusammen und die
oppositionellen Kräfte sahen ihre Stunde gekommen. Noch
während die gecrashten Systeme wieder hochgefahren wurden, stürmten Wiederstandskommandos den Regierungspalast und fanden die höchsten Regierungsmitglieder in einer
Besprechung vor. Der König wurde im anschließenden Handgemenge schwer verletzt. General Kok konnte zunächst fliehen, wurde aber dann auf der Straße erschossen. König MarcAlexander starb schließlich zwei Tage später an den Folgen
der Verletzungen.

Geplante Separation
Das Terrorregime von van Kok und Marc-Alexander war so
plötzlich verschwunden wie es gekommen war. Allerdings
hatte die Regimezeit auch einige positive Aspekte: Die Konzerne waren zurückgekehrt und das Regime hatte Rotterdam
trockenlegen lassen. Die meisten Holländer waren aber erleichtert endlich wieder frei reden zu können und feierten das
Ende des Terrors überschwänglich.
Die Zeit danach war eher ruhig: Es wurde eine provisorische
Regierung gebildet und man begann die Überreste des Regimes zu entfernen. Schnell wurde aber in der Bevölkerung
der Wunsch laut die vereinigten Niederlande wieder in die Ursprungsländer aufzuspalten. Kurze Zeit später wurde in einer
Volksabstimmung eine historische Entscheidung gefällt: Mit
fast 80% waren die beiden Völker für die Trennung der Vereinigten Niederlande. Nach einer Übergangszeit sollten die ursprünglichen Staaten wiederhergestellt werden. Der Zeitraum
für diesen Vorgang wurde auf großzügige 20 Jahre festgelegt.
In dieser Zeit sollten die beiden Länder auf die Spaltung vorbereitet und wirtschaftlich auf Vordermann gebracht werden.

Eine Übergangsregierung, die aus allen gemäßigten politischen Lagern bestand, wurde eingerichtet. Das ganze Land
wurde von einer Welle der Euphorie erfasst. In dieser Blütezeit kam ein erneuter wirtschaftlicher Aufschwung ins Rollen,
doch Drogenhandel und Schmuggelei verschwanden nicht
wieder und sorgten sogar für neue Unruhen. Am Heiligabend
2029 lieferten sich zwei verfeindete Drogenhändlerringe in
Rotterdam auf offener Straße ein kriegsartiges Gefecht. Die
Schläger der beiden Gruppen beschossen sich mitten in der
Stadt mit schweren Waffen. Mindestens 23 Menschen fanden
dabei den Tod und die Regierung brachte die Situation zwei
Tage lang nicht unter Kontrolle. Polizeikräfte mussten sich unter schwerem Beschuss zurückziehen und die Staatsobersten
scheuten sich das Militär einzusetzen. Als dann der Marschbefehl doch noch kam, war alles schon vorbei. Die Kämpfe
waren entschieden, aber die Wohngebiete wo sie getobt hatten, glichen einem Kriegsgebiet. Die Bevölkerung verlangte
nach diesen einschneidenden Ereignissen hartes Durchgreifen
gegen das organisierte Verbrechen, doch diese Forderung
konnte die Übergangsregierung nicht erfüllen. Trotz vieler
Polizeiaktionen gelang es nicht den Drogenhandel und vor
allem die damit verbundenden Drogenlabore aus dem Land
zu vertreiben. Ungeachtet dieser massiven Probleme konnte
sich die Übergangsregierung behaupten, wirkliche revolutionäre Bewegungen gab es nach 2029 nicht mehr.
Die Eurokriege 2031 und der große Jihad 2033 gingen an Holland fast ungesehen vorbei. Das Land war allerdings in den
Eurokriegen auch nicht wirklich bedroht worden und die Armee wäre auch gar nicht in der Lage gewesen in einen echten
Krieg zu ziehen. Während des großen Jihads kam es zu vereinzelten Unruhen, die aber schnell unter Kontrolle waren.
Am 20.07.2035 wurden in Amsterdam die „Northsea Protection Areas“ beschlossen. In diesen Schutzgebieten sollte
endlich wieder ungehinderter Schiffsverkehr möglich sein,
weshalb ein großer Katalog an entsprechenden Maßnahmen
beschlossen wurde. Mit der Realisierung des Projekts wurde
im September begonnen. Im Zuge dieses Programms wurde
ein Jahr später der Bau der ersten niederländischen Arkologie
auf der untergegangenen Insel Texel beschlossen, die Arbeiten begannen ein weiteres Jahr später.
Die folgenden Jahre brachten eine Verschnaufpause für die
gebeutelte Bevölkerung. Die Hochstimmung hielt tatsächlich
an, man begann sogar mit der vorsichtigen Rekultivierung der
Flutgebiete.
Der Küstenschutz wurde in Anbetracht der Flutkatastrophen
sehr ernst genommen und der größte Teil der Staatsausgaben
floss in diverse Großbauprojekte. Das diese Strategie richtig
war, bewiesen zwei schwere Sturmfluten, 2038 und 2043, die
den neuen Küstenbefestigungen nichts wesentliches anhaben
konnten.
2045 wurde der Ausbau des Europoorts in Rotterdam beschlossen, da der Hafen durch die NPA Gebiete mehr und
mehr an Bedeutung gewann. Zwei Monate später folgten
Pläne für ein großen Flughafen, genannt Europoort Airfield,
im gleichen Gebiet. Baubeginn der beiden Projekte war der
30.02.2046.
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-- Geschichte-Die Bevölkerungen der beiden Länder, die immer noch
zwangsvereinigt waren, fieberten immer mehr der Separation
entgegen und am 01.01.2055 war es dann endlich soweit. In
der Silvesternacht übergaben, unter unglaublichem Jubel der
Bevölkerung, Abgesandte der Übergangsregierung symbolisch die Regierungsmacht den neu gewählten Regierungen
der beiden Länder. Die Grenzen wurden wieder hergestellt
wie sie vor der Vereinigung waren und beide Staaten gingen
ab diesem Tag wieder getrennte Wege. Damit war das Kapitel
„Vereinigte Niederlande“ für immer geschlossen.

Heute
Heute stehen die Niederlande relativ gut da. Die Regierung,
das Königshaus und die neue Verfassung haben sich als fähig
den Staat zuammenzuhalten erwiesen und die Wirtschaft hat
sich vollständig erholt. Dennoch hat das moderne Land nichts
mehr mit den ruhigen und versäulten Niederlanden von vor
50 Jahren zu tun. Die Spannungen sind größer geworden, was
sich vor allem in der hohen Armutsrate widerspiegelt. Es hat
sich eine ausgeprägte Unterschicht herangebildet, die auch
nie wieder verschwinden wird. Die größten Probleme sind
weiterhin organisiertes Verbrechen, soziale Gegensätze und
die Nordsee, wobei letzteres inzwischen den Schrecken etwas
verloren hat.
Trotz allem ist es ein Wunder das die freien Niederlande überhaupt noch existieren. Es scheint, als ob sich hier ein stabiles
Gleichgewicht zwischen den vielen Kräften eingestellt hat,
die einst drohten den jungen Staat zu zerreißen.
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Politik

Die Politik spielt sich immer mehr auf der Straße statt im Parlament ab,
eine sehr beunruhigende Entwicklung!
Max van Waalen, Politologe

Die politische Lage gestern
und heute
Die Niederlande sind ein zentralistisch organisierter Staat,
der in 6 Verwaltungsprovinzen unterteilt ist. Das Parlament
in Amsterdam besitzt 150 Sitze und ist das einzige gesetzgebende Gremium. Ein Länder- oder Provinzenparlament gibt
es nicht und wäre bei der Größe des Landes auch überflüssig.
Die parlamentarischen Abläufe gehen den normalen Gang:
Gesetzesvorschläge werden von der Regierung oder der
Opposition dem Parlament zur Abstimmung vorgelegt, das
darüber befindet. Für Verfassungsänderungen ist eine Dreiviertelmehrheit aller Abgeordneten nötig. In Holland gilt eine
Kombination aus Verhältniswahlrecht und Direktwahlrecht.
Etwa die Hälfte der Abgeordneten wird direkt in ihren Wahlkreisen gewählt, der Rest rückt über ein Listensystem nach.
Sämtliche Staatsgewalt geht letztlich vom Parlament aus. Die
Regierung hat zwar den Oberbefehl über die Streitkräfte, allerdings kann sie auch im Verteidigungsfall durch einen Misstrauensantrag abgesetzt werden.
Wie oben schon erwähnt, wurde die politische Landschaft
der Niederlande von Liberalität und den zersplitterten Interessensgruppen geprägt. Dieses System etablierte sich in der
Phase nach dem Regime wieder im Land. Die großen Parteien
spiegeln sehr deutlich die einzelnen Säulen der Gesellschaft
wieder und inzwischen hat das politische Spektrum hat eine
deutliche Radikalisierung erfahren. Extreme Gruppierungen
haben durch die umwälzenden Ereignisse und durch die immer
bedrohlicher wirkenden Konzerne an Mitgliedern gewonnen.
Hier sind nationalistische, radikale Ökologie-Gruppierungen,
Anarchisten und eine ganze Reihe religiöser Fanatiker zu
nennen. Aus dem Parlament sind diese destruktiven Elemente
jedoch durch die bestehende 5% Klausel wieder weitgehend
verschwunden.
<<<HA HA HA, ich würde sagen die nicht destruktiven Elemente
gibt es gar nicht!>>>
<Flux>

<<<Wenn du auch nur ein wenig Ahnung hättest würdest du sehen, dass es eigentlich keine radikalen Gruppen mehr im Parlament
gibt. Also frage ich mich, wen du eigentlich meinst>>>
<Observer>
<<<Ich meine, dass auch die sogenannten „gemäßigten“ Kräfte
nur in ihrem eigenen Interesse handeln, keinesfalls im Interesse
des Landes, oder?>>>
<Flux>
<<<Oder was Flux? Gehst zur Mama? Oder was?>>>
<Bannockburn>

Die Regierung
Die momentane Regierung wird aus einer großen Koalition
der sozialdemokratischen Partei der Arbeit (PvdA) und der
neoliberalen neuen Volkspartei für Freiheit und Demokratie
(nVVD) gebildet. Sie verfolgt offiziell eine gemäßigte Politik
des Ausgleichs zwischen den Konzernen und sozialen Aspekten. Eine effektive Opposition existiert im Moment nicht,
da die Oppositionsparteien aus zersplitterten Kleinfraktionen
bestehen, die auch aus völlig verschiedenen Lagern stammen
und zusammen wenig auf die Beine stellen können.

Das Königshaus
Für die Monarchie der Niederlande bedeuteten die politischen
Umwälzungen im 21. Jahrhundert ein ständiges auf und ab.
In den Zeiten des Chaos fast entmachtet, schwang sich MarcAlexander zusammen mit General van Kok, zu einer Schreckenherrschaft auf. Obwohl die Niederlande in dieser Zeit
offiziell eine Monarchie waren, bedeutete die Doppelherrschaft von König und Millitär die Zerstörung der königlichen
Familie und der geregelten Thronfolge. Die Mitglieder der
königlichen Familie verließen zum größten Teil Holland. Diejenigen die blieben, wurden interniert oder starben auf mysteriöse Weise. Marc-Alexander wollte auf diese Art unliebsame
Gegner, die ebenfalls Anwärter auf den Thron waren, aus dem
Weg räumen. Nachdem die Schreckensherrschaft beendet war,
verabschiedeten sich die Holländer von der konstitutionellen
Monarchie, die einst offizielle Staatsform gewesen war. Der
heutige Monarch, König Ruben von Oranje, ist nur ein entfernter Verwandter der ursprünglichen Herrscherlinie und ist
offiziell nur noch mit wenig Macht ausgestattet. In erster Linie

Momentane Sitzverteilung(150 Permanente Sitze, 1 Überhangmandat) :
Partei der Arbeit (PvDA):

46

Volkspartei für Freiheit und Demokratie:

42

Christliche Union 33 (CU33):

16

Pazifistisch Sozialistische Partei (RvSP):

14

Unionistische Partei (PvU):

10

Partei der Radikalen (PvDR):

9

Monarchistische Front:

6

Nationalistische Reform:
8
Premierpräsidentin: Meike Hasselboek
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-- Politik-ist er der Erbe des immer noch sehr üppigen Privatvermögens
der Familie, auch wenn ein großer Teil des ursprünglichen
Vermögens zugunsten der neuen niederländischen und belgischen Staaten enteignet wurde.
Der König hat keine politischen Funktionen mehr, einzig
die Vereidigung neuer Kabinette ist noch Sache des Königs.
Sollte sich dieser allerdings verweigern, ist auch der Parlamentspräsident dazu berechtigt. Trotzdem hat der König
über die öffentliche Meinung noch immer einen gewissen politischen Einfluss auf die Regierung. Schon des öfteren zeigte
sich, dass eine gezielte Einflussnahme über die Medien Regierungsentscheidungen sehr wohl mitbestimmen kann. Der
amtierende König, ein erklärter Konzerngegner, hält sich in
dieser Beziehung aber weitestgehend zurück. Der Sitz der königlichen Familie ist der inzwischen restaurierte königliche
Palast in Amsterdam, der von schwer bewaffneten, privaten
Sicherheitstruppen vor möglichen Gefahren geschützt wird.
<<<Hehehe, die Gefahren kenn ich, Kunstdiebe und Terroristen.
Die Oranjes tun gut daran sich einigermassen zu schützen!>>>
<Flying Dutchman>
<<<Gibt es da was zu holen?>>>
<Nestor III>
<<<Mehr als du in deinem Leben ausgeben kannst!>>>
<Flying Dutchman>
<<<Der Reichtum der Niederlande beschränkt sich nicht nur auf
Tomaten!>>>
<Creeper>

Parteien
Die Parteien spiegeln die Pfeiler der niederländischen Gesellschaft wieder, denn fast jede große Gruppe artikuliert ihren
politischen Willen inzwischen wieder in einer eigenen Partei.
Parteien die einen Stimmenanteil von mehr als 5% bei den
letzten Parlamentswahlen hatten:

Partei der Arbeit (PvdA)
Die sozialdemokratische Partei der Arbeit hat ein gemäßigtes
linksliberales Programm. Im Gegensatz zur anderen Regierungspartei, der VVP, behält sich die PvdA eine eher kritische
Haltung gegenüber den großen Konzernen vor, wenn auch
nicht in der schon fast paranoiden Ausprägung der PvDR.
Als einzige Partei wird die PvdA von gemäßigten Bürgern
quer durch alle Schichten gewählt, weil sie sich für eine ökologische, antimonopolistische und soziale Politik einsetzt,
die aber auf dem Boden der Realität bleibt. Die PvdA stellt
schon seit der Separation einen Teil der Regierung und steht
in der Bevölkerung auf sicheren Füßen, da sie sich bei verschiedenen Koalitionspartnern als sehr erfolgreich erwiesen
hat. Die meisten Holländer (43%) schreiben der Partei den
enormen Aufschwung nach der Separation zu.
<<<Ganz schönes Programm, das meiste wird nur nie in die
Tat umgesetzt. Ist aber wahrscheinlich die beste Möglichkeit
die wir hier im flachen Land haben!>>>
<Prof. Polit>

Volkspartei für Freiheit und Demokratie (nVVD)
Die nVVD hat eine der PvdA sehr ähnliche Programmatik
mit einem entscheidenen Unterschied: Die nVVD ist erklärt
wirtschaftsliberal und konzernfreundlich. Dadurch spricht sie
vor allem den gehobenen Mittelstand und Unternehmer an.
Ökologie und Sozialpolitik verliert im Programm der nVVD
oft an Bedeutung, insbesondere wenn die Wirtschaft dadurch
beeinträchtigt würde. Die Verbindungen der nVVD mit den
Konzernen sind oft enger als es den Wahlkampfstrategen der
Partei lieb ist. Korruptionsvorwürfe und Vetternwirtschaft ist
eine der schärfsten Waffen der politischen Gegner der Partei.
Diese Anschuldigungen sind nicht ganz aus der Luft gegriffen, da ein Großteil der Parteiführung aus den höheren Etagen
der Konzerne kommt und einige Firmen den Wahlkampf der
nVVD mit großzügigen finanziellen Mitteln unterstützen.
<<<Ich würde eher sagen die nVVD ist der politische Arm von SK,
AT und DutchData. Warum wählen die Holländer die? Ich versteh
es ehrlich nicht.>>>
<Prof. Polit>
<<<Ja ne, is klar! Was für ein Professor bist du? Professur in Spekulation gibt es nicht! Das sind heute Gerüchteköche!>>>
<Karl-der-Käfer>
<<<Ähm, man vergleiche die führenden Köpfe der nVVD mit
den führenden Köpfen der drei genannten Kons und ziehe seinen
Schluss aus dem Ergebnis, aber eigentlich gibt es keinen einzigen
Funktionär der keine feste Konzernzugehörigkeit hätte.>>>
<Prof. Polit>
<<<Ich finds lustig, wie einig sich die Konzernheinis doch sein
können, wenns drauf ankommt. Hintenrum bringen sie sich um
und hier sitzen sie alle versammelt und ringen dem Staat noch
mehr Freiheiten und Rechte ab um den eigenen Gewinn zu maximieren>>>
<€urorunner>

Christliche Union 33
Die Christliche Union ist ein Sammelbecken für sämtliche
christliche Fraktionen und Parteien, die nach dem Erwachen
noch übrig gebleiben sind, egal ob katholisch oder protestantisch. Der typische Wähler ist der betont konservative und
christlich eingestellte Bürger des Landes. Programm ist vor
allem die Machtbeschränkung der Wirtschaft und die Wiederherstellung christlicher Werte. Das stärkste Zugpferd des
Parteiprogramms ist allerdings die Abschaffung der geltenden
Drogengesetzgebung und die Pläne zur rigorosen Verbrechensbekämpfung, für die die Partei auch von nicht christlich
eingestellten Menschen gewählt wird.
<<<Vergesst es, die Antikriminalitätspläne sind illusorisch, und
wer in diesem Forum ist schon Christ??>>>
<Prof. Polit>
<<<Mehr als du denkst mein Sohn!>>>
<Pater Noster>
<<<Scherzkeks>>>
<Garg>
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-- Politik-Revolutionäre Sozialistische Partei (RSP)
Die revolutionäre sozialistische Partei ist eine Marxistisch/
Kommunistische Fraktion, die in den Niederlanden eine überraschend hohe Akzeptanz genießt, obwohl sie offen für die
Verstaatlichung der Wirtschaft eintritt. Das Programm ist radikal, aber oft unrealistisch. Trotzdem gibt es in Holland noch
immer viele Sozialisten, die sich in der RSP organisiert haben
und versuchen den Staat zu reformieren. Trotz der radikalen
Ansichten der Mitglieder geht die Partei ausschließlich den
politischen Weg und verzichtet vollständig auf Gewalt.
<<Kann man so sagen, obwohl einige Mitglieder verschiedenen gewaltbereiten Gruppen nahestehen. Und noch was: Kommunismus
funktioniert nicht, hat nie funktioniert und wird nie funktionieren!
Also gebt eure Stimme irgendwem vielversprechendem!>>>
<Prof. Polit>
<<<Du willst Professor sein? Schieb dir deine Professur doch
sonstwohin! Es lebe die Gleichheit!>>>
<Jean Jaques>
<<<Quod erat demonstrandum>>>
<Prof. Polit>

Unionistische Partei
Als Unionisten werden hier im Lande die Leute bezeichnet,
die gerne wieder in den „Vereinigten Niederlanden“ leben
würden. Das Programm der Partei ist daher auch nur auf dieses
eine Ziel ausgerichtet: Die Wiedervereinigung von Belgien
und Holland und es beruft sich dabei meistens auf den „Willen die von der Natur geschundenen Länder wieder zu vereinigen“. Die Unionisten hängen nach Jahren der erfolgreichen
Separation noch immer dem verblassten Traum eines großen
Landes unter niederländischer Führung nach und werden von
der restlichen Bevölkerung in erster Linie belächelt. Die Bedeutung der Fraktion ist gering, da sie zu keinerlei Koalition
bereit ist.
<<<Ich frage immer wieder: Was soll das? Unser Land hat es geteilt von Belgien viel besser: Aufschwung und Stabilität sind die
Schlagworte. Also warum wieder alles kaputt machen? Prognose:
Die Unionisten werden niemals etwas erreichen und schon bald in
der Bedeutungslosigkeit verschwinden, wenn Separation endgültig
vergessen ist!>>>
<Prof. Polit>
<<<Mann, wird das hier ein Monolog von diesem komischen Kauz!
Musst wohl zu allem deinen Senf hinzugeben. Wenn du so toll
wärst, hätte Dys dich diesen Artikel schreiben lassen!>>>
<Houdini>
<<<Ich musste ja im eigentlichen Text neutral sein, hat Dys gesagt...>>>
<Prof. Polit>

Partei der Radikalen
Mit „radikal“ ist im Namen dieser Partei eine extreme Umweltschutz und Antikonzern Ideologie gemeint. Die Radikalen
würden am liebsten die Konzerne aus dem Land jagen und
sämtliche umweltgefährlichen Anlagen stillegen. Mit diesem
Konzept kommen sie vor allem bei jungen, orientierungslosen

Holländern an, die für die Missstände im Lande den internationalen Kapitalismus in Form der Großkonzerne verantwortlich machen. Die Partei hat mit Sicherheit Verbindungen zu
verschiedenen Terrorgruppen wie zum Beispiel GreenWar
und FTAE, die der Partei allerdings nie nachgewiesen werden
konnten. Die politische Bedeutung ist ebenfalls eher gering,
da auch diese Fraktion niemals zu Kompromissen und damit
zu einer Koalition bereit wäre.
<<<Die sind wirklich durchgeknallt und erzeugen bei den meisten
Landsmännern vor allem Unverständnis und Ablehnung. Das Programm ist Unsinn!>>>
<Prof. Polit>
<<<Ich habe gehört, dass der Staatsschutz die schon länger im
Auge hat!>>>
<Bannockburn>
<<<Was vollkommen richtig ist und im Grunde weiss auch jeder
was bei denen Hinter den Kulissen abgeht. Anscheinend schaffen
sie es aber immer wieder die Staatsschutzleute zu verarschen. Bisher konnte keinem der Radikalen irgendwas besonderes nachgewiesen werden.>>>
<Oranje>
<<<Da muss was besonderes dahinterstecken, ich kann mir beim
besten Willen nicht vorstellen, dass sich der Staatsschutz von denen verarschen lässt.>>>
<Cuprum>
<<<Da hat wohl jemand Interesse an den Radikalen, oder?>>>
<db>

Nationalistische Reform
Auch die Faschisten brauchen natürlich ein eigenes Sammelbecken, damit sie ihre dumpfen Parolen auf Wahlplakate
kleistern und im Trid kundtun können. Die nationalistische
Reform ist eine rechtsradikale Partei, die es in dieser Form
wahrscheinlich jedem Land gibt. Feinseligkeit gegenüber Metamenschen, Ausländern, Magiebegabten und allem anderen
Fremden, dass die Mitglieder nicht mit ihrem Schmalspurhirn
begreifen können sind die einzigen wichtigen Punkte im Parteiprogramm. Verbindungen zur Nazi-Terrorgruppe der nationalen Befreiungsarmee Hollands können als sicher angenommen werden, wurden aber noch nicht nachgewiesen. Gegen
gut die Hälfte der Funktionäre wird strafrechtlich ermittelt
und vor 2 Wochen wurde ein Verbotsprüfungsantrag gestellt.
<<<Die Naziarschlöcher werden sicher nicht verboten werden,
die Führung ist leider viel zu klug, lassen sich nicht erwischen bei
der Scheiße die sie fabrizieren. Über das Programm diskutiere ich
nicht!>>>
<Prof. Polit>
<<<Gut so, könntest dich eh mal bedeckter halten!>>>
<Student>
<<<Wenigstens ist das Verbot endlich ins Rollen gekommen, dann
muss ich die wenigstens nicht mehr im Trid erstragen.>>>
<Oranje>
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-- Politik-Monarchistische Front
Die monarchistische Front möchte die Befugnisse des Königshauses wieder erweitern. Die Hardliner der Partei fordern
sogar die Abschaffung der Demokratie und die Wiedereinführung der Monarchie. Anhänger hat sie in der Nähe des Hofes
und bei Leuten die glauben, dass Demokratie, Sozialismus
und Anarchie gründlich versagt haben und die Monarchie als
letzte Rettung vor der absoluten Konzernherrschaft sehen.
Terroristische Verbindungen existieren wahrscheinlich nicht.
Koalitionen geht die Partei nur mit anderen Monarchisten
(also mit niemand sonst) ein und wird daher der Verwirklichung ihrer Ziel in absehbarer Zeit nicht näher kommen.
<<<Ich weiß nicht wer die merkwürdigste unter den Parteien in
unserem Land ist, aber die Monarchisten haben einen an der Waffel. Vielleicht könnten Unionisten und Monarchisten gemeinsam
mal was bewirken, aber ich bin ehrlich gesagt froh, dass beide
Parteien dumm und klein genug sind um mein schönes Holland
nicht ernsthaft zu gefährden. Wer die Monarcs wählt, hat absolut
NICHTS aus der Geschichte gelernt!>>>
<Prof. Polit>
<<<So, gut jetzt?>>>
<Creeper>

Policlubs und sonstige
Gruppierungen
<<<Ich frage mich, nach welchen Kriterien Dys die Unterscheidung zwischen „Terrorgruppe“ und „Policlub“ getroffen hat, denn
eigentlich gibt es gar keinen. Manchmal kommt es mir so vor, als
ob in unserem schönen Lande alles irgendwie mit Politik und Interessensgruppen zusammenhängt.>>>
<Oranje>
<<<Ist das denn irgendwo auch anders?>>>
<XOOM>
<<<Sicher, in Afrika gibt es keine Politik...>>>
<Observer>

Nationale Befreiungsarmee der Niederlande
Dieser völlig verblödete Haufen Nazis mit einer aggressiven
Persönlichkeitsstörung, glaubt Holland von den „Mutanten“
befreien zu müssen, die angeblich das „Volksblut“ verschmutzen. Im Grunde ist diese „Armee“ nichts anderes als die Manifestation menschlichen Abschaums. Verblendete Irre, die
ihre Wut auf die Welt an Unschuldigen auslassen müssen, die
sich nicht wehren können. Immer wieder treten sie durch extreme Aktionen in den Medien auf: Sei es, dass sie jemand
aus einem fahrenden Zug geworfen haben oder vielleicht ein
ganzes Wohnhaus, dass von Metamenschen bewohnt wurde,
gesprengt haben. Diese „Befreier“ finden immer irgendwas
um in den News-Feeds groß aufzutreten.
<<<...die sich nicht wehren können... Das ich nicht lache!>>>
<Knochenbrechertroll,jawoll>
<<Diese verschissene braune Schlägertruppe hätte man aber wirklich nicht bei Policlubs einordnen sollen oder?>>>
<De Hex van Amsterdam>

<<<Naja, grob hat es ja was mit Politik zu tun, glauben zumindest
die Akteure selbst...>>>
<Flux>

Loga Arcarnum
Die Loga Arcanum ist ein exclusiver Club aus hermetischen
Magiern. Die Mitglieder selbst verstehen sich als „Privatverbindung“ was im Klartext bedeutet, dass kein Außenstehender die Ziele der Gruppe erfahren soll. Die genaue Mitgliederzahl ist unbekannt, dürfte sich aber deutlich unter 150
bewegen. Die Loga ist wahrscheinlich nicht staatsfeindlich
orientiert. Dennoch stellt sie in den Augen des Staatsschutzes
eine Gefährdung der Sicherheit dar, da man so gut wie keine Informationen über diese starke magische Gruppe besitzt.
Die Mitglieder, deren Präsenz sich auf die beiden magischen
Fakultäten der Niederlande konzentriert, sind zu absolutem
Schweigen verpflichtet. In der Bevölkerung gibt es eine diffuse Angst vor der Loga Arcanum, die vor allem durch die
Geheimniskrämerei der Gruppe erzeugt wird.
<<<Die Loga ist gefährlich! Ich weiss nicht was da genau abgeht,
aber ich habe aus verschiedenen, sicheren Quellen gehört, dass
die nicht so harmlos sind wie die immer tun. Warum sagen die
denn nicht was die im stillen Kämmerlein machen? Ich vertrau
denen nicht, hoffentlich löst der Staatsschutz diesen Haufen bald
auf!>>>
<Flux>
<<<Wir sind hermetische Magier, die magische Forschung betreiben, mehr nicht. Wenn wir unsere Ergebnisse in die Welt hinausposaunen würden, würden die wirklich gefährlichen Elemente in
diesem Land eine sehr mächtige Waffe in die Hand bekommen.
Willst du das Flux?>>>
<Nighlight>
<<<Nightlight, du musst zugeben, dass eine massive magische
Macht, wie sie die Loga nunmal darstellt, die gar nichts über sich
preisgibt nicht gerade vertrauenserweckend wirkt, oder? Denk mal
an die Universelle Bruderschaft!>>>
<Observer>
<<<Mann Leute. Die Loga forscht an einer magischen Reinigung
der Nordsee! Und warum wollen sie keinem davon erzählen, werdet ihr fragen? Will dann ihre Forschungsergebnisse von den Kons
aufgekauft werden und stattdessen die Ostsee gereinigt wird! Will
doch keiner riskieren!>>>
<WattWurm>
<<<Hä? Was erzählt der Wurm da für einen Unsinn?>>>
<Oranje>
<<<Ich hab absolut keine Ahnung!>>>
<Observer>
<<<Vielleicht hats ja mit der SOX zu tun. Ich hab mal gehört,
die Loga hätte eine Möglichkeit gefunden sich astral in der SOX
zu bewegen, ohne durchzudrehen und noch mehr. Die Loga arbeitet sogar daran Spruchmagie zu wirken in der SOX>>>
<Whizz>
<<<Haben dir das wieder deine grauen Freunde erzählt?>>>
<XOOM>
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-- Politik-<<<Ich schwöre, dass die mich damals entführt haben, man hat
die Implantate doch später gefunden, das weißt du verdammt genau!>>>
<Whizz>

Tech-Sophisten
Die Tech- Sophisten glauben, dass die moderne Technologie,
vor allem die Entwicklung von ASIST, die Nanitentechnologie und die Gentechnik, ein Evolutionssprung der Menschheit
darstellt. Daher muss man die Entwicklung von Technologie
entgegen aller ethischen Bedenken vorwärtstreiben. Dieser
Fanatismus der Gruppe nimmt teilweise extreme Züge an:
Die Manipulation des Bewusstseins und die direkte genetische Veränderungen am humanen Genom zur Verbesserung
der menschlichen Leistungsfähigkeit sind die erklärten Ziele
der Gruppierung.
Dies allein wäre nicht so besonders, wenn nicht ein Großteil der Mitglieder dieses Policlubs in hohen Konzern- oder
Forschungsetagen sitzen würde. Es gibt Gerüchte, dass die
Tech-Sophisten ein geheimes Labor in den Niederlanden
unterhalten, in dem intensive gentechnische Forschungsarbeit betrieben wird. Sicher aber ist, dass der Staatschutz ein
wachsames Augen auf die Tech-Sophisten geworfen hat und
der Matrixauftritt der Gruppe vor einigen Wochen ohne Vorwarnung geschlossen wurde. In der Bevölkerung stoßen die
Tech-Sophisten verständlicherweise meist auf Ablehnung.
<<<So‘n Unsinn. Jeder sollte einen Cyberarm haben!>>>
<Techknow>
<<<...oder auch mehrere!>>>
<Sol>
<<<Man kann echt Angst bekommen und so lustig wie ihr tut
ist das wahrlich nicht. Da treffen sich die durchgeknalltesten Forschungs-Freaks und machen das was sie nicht bei Mama Konzern
machen dürfen einfach Privat. Ich will es eigentlich wirklich nicht
wissen was dort alles so vor sich geht!>>>
<Vutz>
<<<Ich sag zwei Worte: Delta-Klinik, den Rest bitte selbst zusammenreimen>>>
<Oranje>
<<<Naja, privat ist das nun auch alles nicht, so viel verdient man
auch als Wissenschaftler nicht also finanziert den ganzen Kram jemand. Ihr könnt mir glauben, ich hab mal ne inoffizielle Einrichtung
der Sophisten von innen gesehn. Viel kann ich nicht darüber sagen
sonst erkennt man mich, nur dies: So stelle ich mir “Delta” vor und
überlegt euch ob ihr oder eure bessere Hälfte die Dienste der GenSan Reprodktionsklinik in Anspruch nehmt.>>>
<Observer>
<<<Ein paar beteiligte Namen kann ich auch beitragen: Novatech,
Cross Applied Tech, Adaptech, Proteus. Denke das genügt erstmal
um eure Phantasie anzuregen...>>>
<ONYX>

Greenwar
Greenwar ist eine starke Gruppe in Holland, was in einem
von Naturkatastrophen derartig betroffenen Land keine Überraschung ist. Viele idealistische Jugendliche wollen die fortschreitende Umweltzerstörung nicht mehr hinnehmen und
organisieren sich unter anderem bei GreenWar. Die Hardliner

dieses Schlages sind sogar zu terroristischen Akten bereit, die
sich meist gegen die Konzerne richten. Immer wieder explodieren Autobomben vor AT oder AGC Einrichtungen, verletzen aber selten Unbeteiligte. Die Bevölkerung sieht GreenWar zwiespältig. Einerseits können sich viele Holländer mit
den Zielen der Gruppe identifizieren, andererseits werden sie
durch die Ökofanatiker terrorisiert und gefährdet. Die FTAE
und GreenWar sind, obwohl sie eine ähnliche Zielsetzung verfolgen, erklärte Feinde. Beide Gruppen konkurrieren um den
gleichen Nachwuchs und die Führungsspitzen sind bis aufs
Blut zerstritten. Dieser Zustand ist aus der Sicht des Staatsschutzes eine glückliche Wendung der jüngeren Geschichte,
da er verhindert, dass sich zwei der stärksten staatsfeindlichen
Gruppen zu einer noch größeren Gefahr vereinigen.
<<<Wen wunderts wenn der Zustand der Natur ein paar Hitzköpfe
derart aufregt? Geht mal in die Flutzone, danach bekommt jeder
Lust auf Exec-Barbecue>>>
<€urorunner>
<<<N bisschen viel Verständnis für Green War, hat da jemand vielleicht mehr mit denen zu tun als er zugibt?>>>
<Cuprum>

Freeminds
Die Freeminds sind ein lockerer Verband aus jungen Naturmagiern, Ökoaktivisten, Liberalen und Pazifisten, der sich
regelmäßig zu politischen und magischen Veranstaltungen
trifft. Hier formuliert die Gruppe ihre Meinung zum aktuellen
Geschehen im Lande. Die Freeminds betrachten die persönliche Freiheit als das höchste Gut der modernen Gesellschaft
und setzten sich in der Öffentlichkeit stark für ihre Ideale ein.
Weiterhin sind sie ein Sammelbecken für die Anhänger von
Naturreligionen und naturmagischen Traditionen. Die Freeminds sind für die Öffentlichkeit geöffnet und unterhalten
zwei offizielle Verbandshäuser, eins in Rotterdam und ein
weiteres in Amsterdam. Die Freeminds stellen absolut keine
Gefahr für die öffentliche Sicherheit dar, sind aber schon oft
Opfer von Übergriffen radikaler Gruppen geworden. Gegen
solche Angriffe können sie sich im Zweifelsfall aber auch mit
Gewalt verteidigen.
<<<Jaja.. „Zurück zur Natur“ und ähnliche pseudophilosophische
Parolen. Denen sollte man einfach allen Cyberaugen zwangsimplantieren!>>>
<Techknow>
<<<Frei nach dem Motto: Mit dem zweiten sieht man besser!>>>
<Dr. Med. A. Zeiss>
<<<Ihr seid echt die absoluten Witzkekse. Plant ihr eure Runs
auch so?>>>
<Helvetica>
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Bang, Bang Bang, kommt lasst uns tanzen...
Die letzten Worte von MAC10, Straßenklinge aus Amsterdam

<<<Den kenn, ...ÄH... kannte ich. War das krasseste Feuerwerk
das ich je gesehen habe. Maccie hat zwei S-K Kampf-Helis fast 2
Minuten in Schach gehalten. Ist Rekord in meiner Gegend!>>>
<Xplosive>
<<<Und womit hat er sie denn bitte in Schach gehalten?>>>
<Cuprum>

<<<Ich war in Seattle und hab noch nie n’ Star Cop mit nem Barret
in der Hand gesehn. Ok die Thunderbolt hat Wumms, aber Janshi
scheint die Lage nicht so ganz zu peilen, wie kann man SpecialOpTeams bitte mit Streifenbullen vergleichen?>>>
<Cuprum>

<<<Das willst du gar nicht wissen. Der Hirnie hat sich mit zwei
HV MP-LMG und zwei Sturmschrotflinten, die wohlgemerkt zusammengetaped waren, (ja mit stabilem Klebeband), mitten auf die
Straße gestellt und einfach geholzt. Die beiden Piloten haben sich
wahrscheinlich einfach die zwei Minuten totgelacht, MAC hat überall hingeballert nur nicht in dir Richtung der Helis. Übrigens haben
die den auch nicht erledigt, als die Muni (um Fragen vorzubeugen:
ja er hatte Gurte in den LMG’s) zuende war ist er einfach umgekippt. Irgendein Querschläger hat ihm den kompletten Unterkiefer
weggerissen, ich hätt nur heulen können wegen der Kohle die er in
die Gegend gepustet hat, das war alles APDS Muni die ich bezahlt
hatt.>>>
<Garg>

Staatliche Sicherheitsorgane
Polizei
Die niederländische Polizei hat, wie in jedem anderen zivilisierten Staat auch, die traditionellen Schutz- und Regelungsaufgaben inne. Die Organisation der Polizei ist, wie das ganze
Land, zentralistisch. Die oberste Polizeibehörde befindet sich
in Amsterdam und liegt innerhalb des Regierungsviertels.
Die Kriminalpolizei Hollands hat eine eigene Befehlshierarchie und eine eigene Zentrale innerhalb der obersten Polizeibehörde. Ein weiterer Sonderfall sind die Sondereinsatzkommandos der Polizei, die nicht den lokalen Polizeibehörden
eingegliedert sind sondern dem direkten Befehl der obersten
Polizeibehörde in Amsterdam unterstehen. Die Kommandos
genießen bei der Zuteilung von Geldern ein gewisses Vorrecht
und sind für ihre Zielstrebigkeit und die Rücksichtslosigkeit
im Einsatz bekannt.
<<<Diese Wichser ballern dich erst mit nem Snipergewehr über
den Haufen und fragen dann ob du denn wirklich der Gesuchte
bist>>>
<Garg>
<<<Die haben sich schon oft nen Namen mit fehlgeschlagenen
Aktionen gemacht. Fragwürdige Opfer dieses Jahr: 32>>>
<Observer>
<<<Seit froh, dass bei euch nur die SEK‘s so daruf sind. Kennt ihr
Lone Star?>>>
<Janshi>

Staatsschutz
Der Staatsschutz untersteht direkt dem Innenministerium.
Die Aufgabe dieser großen Behörde ist die Sicherung des
bestehenden Staates gegenüber verfassungsfeindlichen oder
staatsgefährdenden Einflüssen. Die Behörde hat ihre Zentrale
ebenfalls im Regierungsviertel von Amsterdam, in der sie fast
vollständig konzentriert ist. Es gibt nur noch einige wenige
Zweigstellen, beispielsweise in Rotterdam und Utrecht. Die
Staatsschutzbeamten arbeiten in erster Linie vom Schreibtisch
aus und werden erst dann aktiv, wenn sie von einer anderen
Institution offiziell angefordert werden. Ist der Staatsschutz
erst einmal aktiviert, setzt er alle Hebel in Bewegung, um die
Gefährdung des Staates abzuwenden. Er kann auf ein großes
Kontingent an verdeckten Ermittlern und auf hochqualifizierte
Expertengruppen im Bereich Magie und Matrix zurückgreifen.
Weiterhin arbeitet die Behörde eng mit der Polizei und den Sicherheitsorganisationen der umliegenden Länder zusammen.
Eine eigene Kampftruppe hat der Staatsschutz nicht, jedoch
ist jeder Mitarbeiter zum Tragen einer Waffe berechtigt.
<<<Der Staatsschutz ist mehr eine Art innenpolitischer Geheimdienst der dazu dient, alle Gegner der aktuellen Regierung durch
Gewalt und Willkür auszuschalten.>>>
<Roter Rudi>
<<<Na ja, ich würde Zusammenrottungen von Faschos wie die
„Arisch Normannische Front Hollands“ nicht unbedingt nur als Gegner der Regierung sondern eher als Gegner jedes Holländers bezeichnen.>>>
<Observer>
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ganzen Extremos unten zu halten>>>
<Kaaskopp>
<<<Wie stehts eigentlich mit den Kons? Wird gegen die nie ermittelt?>>>
<Vutz>
<<<Nöö, da Regierung = Sklaven der Konzerne>>>
<Observer>
<<<Stimmt schon, wir haben uns immer rausgehalten wenn es
von oben hieß: “Lieber nicht weiterschnüffeln”, wenn jemand doch
weitergemacht hat wurde dieser ziemlich unsanft auf den Boden
der Tatsachen zurückgebracht und an den Konzerntoren war sowieso sofort Schluss>>>
<ONYX>
<<<Sieh an, eine Ex-Staatsschutz-Frau, das hätt ich mal früher
wissen sollen...>>>
<XOOM>

Armee
Die Armee hat nicht mehr den Stellenwert wie noch zu Zeiten
der Eurokriege. Obwohl ihr nur eine defensive Rolle zukommt, ist die Kampfstärke aber auch nicht zu unterschätzen.
Die Mannstärke beträgt etwa 67.000 Soldaten, die alle ihren
Dienst freiwillig tun. Die Streitkräfte werden regelmäßig mit
neuen Fahrzeugen und Ausrüstung ausgestattet die interessanterweise zu Sonderpreisen auf der ganzen Welt eingekauft
wird. Vor allem die Marine und die Luftwaffe wird konsequent auf State of the Art Niveau gehalten, um das Land im
Zweifelsfall doch verteidigen zu können. Es gibt insgesamt 4
größere Marinestützpunkte und 3 Luftwaffenbasen auf holländischem Boden. Eine weitere wichtige Aufgabe der Armee
ist der Katastrophenschutz, eine Tätigkeit die gerade in den
Niederlande von großer Bedeutung ist. Die Streitkräfte sind
auch in diesem Bereich erstklassig ausgerüstet um im Falle
einer großen Katastrophe die Auswirkungen zu begrenzen,
zumal es in Holland kein technisches Hilfswerk gibt.
<<<Man fragt sich warum die Niederländer so billig an Equipment
kommen, auch hier scheint es geheime Absprachen mit Ares, SK,
EADS, Novatech, NavalEquip, Grumman und Eurocopter zu geben.
Weiterhin fragt man sich wofür die Niederländer solch eine Armee
brauchen. Die 67 tausend Mann wirken zwar wenig, sind in Zeiten
von Riggern, Lenkwaffen und Drohnen aber für so ein kleines Land
sehr viel. Man sollte meinen die NPF und MET2000 (mit denen
bestehen nämlich auch Verträge) sollten für den Grenz und Küstenschutz reichen. Zum Thema “defensiv Armee”: Die Niederländer haben gerade neue Raketenartillerie und Panzerhaubitzen
angeschafft, nicht gerade das was man für die Landesverteidigung
unbedingt brauchen würde. Anscheinend erwarten die Holländer
einen Angriff von außen oder neue Revolutionsbewegungen im Inneren und wollen gerüstet sein>>>
<Mr. Janes>
<<<Vielleicht gibt es aber auch noch immer Kräfte in den Streitkräften, die meinen mann könnte sich wieder erweitern...>>>
<Vutz>

<<<Holland soll ein Angriffskrieg führen? Ich bitte euch! Wahrscheinlich lassen sich die Einkäufer von den Kons einfach nur teures
Equip andrehen, nach dem Motto: “10 Haubitzen und du kannst
2 mal die Metal Storm Raketen-Ari mitnehmen”, total bescheuert
aber wahr>>>
<ONYX>

Küstenwache
Die Küstenwache hat sich seit 2010 fast zu einem reinen Rettungsdienst entwickelt, auch wenn sie offiziell noch immer
für den Schutz der Küstengewässer sorgen soll. In der Praxis
hat diese Aufgabe jedoch die NPF so gut wie übernommen.
Wenn aber jemand vor der niederländischen Küste aus Seenot
gerettet werden muss, ist dies die Aufgabe der Küstenwache.
Zu diesem Zweck besitzt sie eine ansehnliche Flotte aus Rettungshubschraubern und Seenotrettungsschiffen, die entlang
der Küste stationiert sind. Kommt es außerhalb der NPA‘s zu
einem Unglück werden die Rettungsarbeiten normalerweise
von Einheiten der NPF vor magischen Gefahren geschützt.
Weitere Aufgaben der Küstenwache sind der offizielle Seewetterdienst und die Überwachung des Schiffsverkehrs, der
im nationalen nautischen Zentrum in Rotterdam kontrolliert
wird.
<<<Wie, Kontrolle von Schiffen???>>>
<Newbie>
<<<Wie aufm Airport! Die sitzen da und schauen dass die riesen
Pötte nicht zusammenkrachen!>>>
<Oranje>
<<<Der Kanal ist wie eine Autobahnkreuzung ohne Markierung
und Mittelstreifen>>>
<Klabautermann>

Northsea Protection Forces (NPF)
Die Northsea Protection Forces sind eine paramilitärische, internationale Schutztruppe die eingerichtet wurde, um
die Nordsee Schutzgebiete (NPA‘s) zu schützen. Diese Aufgabe umfasst auch die Sicherstellung des reibungslosen Schiffverkehrs in diesen Zonen, der hauptsächlich von magischen
Gefahren bedroht wird.
<<<Ha ha ha>>>
<Klabautermann>
Die Northsea Protection Forces wurden im Zuge der Realisierung der NPA-Schutzzonen gegründet, nachdem der Chemietanker „Celtics Dream“ von einem bis heute unbekannten
magischen Phänomen versenkt wurde. Die Folge dieses Ereignisses war der Verlust von 20 Menschenleben und die zusätzliche Belastung der Nordsee mit tausenden Tonnen hochtoxischer Chemikalien. Um solche Katastrophen in Zukunft zu
verhindern, wurden die Schutzzonen eingerichtet, in denen die
NPF Truppen für Sicherheit sorgen. Um die Sicherheitszonen
selbst und alle Wasserfahrzeuge darin zu schützten, verfügen
die NPF nicht nur über eine enorme militärische Schlagkraft,
sondern auch über prozentual mehr exzellent ausgebildete
Kampf- und Sicherheitsmagier als jede andere Sicherheitsorganisation in Europa. Diese massierte magische Schlagkraft
ist angesichts der Aufgaben der NPF Truppe allerdings auch
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hier durchaus extreme Formen annehmen können. Interessant
ist, dass die NPF neben hermetischen Elitemagiern sogar auf
einen beachtlichen Kader aus Naturmagiern zurückgreifen
kann.
Um ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen, ist die Truppe mit modernster Marinetechnologie ausgerüstet: 2 große Kreuzer der
New Hampshire Klasse, 6 Fregatten der Calais Klasse, 2 Jagd
U-Boote der Neptun Klasse, mindestens 20 kleinere Boote, 30
Hilfseinheiten (Räumboote, Versorgungsboote etc.), 10 SeeKampfflugzeuge des Echelon Typs, 8 EF-110b SeaMistral
Kampfflugzeuge und diverse Hubschrauber gehören zum Arsenal. Die für diese Einheiten nötige Infrastruktur besitzt die
NPF in Form eines eigenen Abschnitts im Europoort für die
Schiffe und eines eigenen Luftstützpunktes nahe Rotterdam.
<<<OH MEIN GOTT, was ist das denn? Das ist keine Schutztruppe,
das ist eine Armee mit der man ein kleines Land erobern könnte!
Wer zum Teufel finanziert die?>>>
<Helvetica>

<<<In dem Komitee gehts heiß her, man bedenke wer da alles an
einem Tisch sitzen muss...>>>
<Konwacht>
<<<Die Fraktionen sind aber meist nicht so klar wie man vielleicht
denken könnte. Meistens sind sich die ADL und SK ziemlich einig,
Holland macht meist was es will und die anderen sind fast egal.
Trotzdem SK, Renraku und AGC in einem Gremium, da ist Spaß
angesagt!>>>
<ONYX>
<<<Das wirklich Wichtige läuft eh über Absprachen im Hintergrund und eigentlich wollen sie ja alle das Gleiche, eine starke und
schlagkräftige Schutztruppe, nur will keiner dafür bezahlen.>>>
<Oranje>
<<<Was immer wieder auffält: Die NPF sind gar nicht so schnell
wenns um Angelegenheiten der kleineren ENSC Mitglieder geht,
die Prioritäten in dem Laden bestimmen die großen drei, (SK, ADL,
NL)>>>
<XOOM>

<<<Da die Forces Teil des NPA Vertrages sind wird die Truppe von
allen Ländern und Kons finanziert, die sich daran beteiligt haben.
Im Einzelnen: ADL 20%, Niederlande 25% England 5%, Dänemark
10%, Saeder- Krupp 20%, AT+Proteus 4%, AGC 8%, Renraku 3%,
Mitsushama 5%, . Außerdem ist die Ausrüstung nicht sooo teuer,
die einzelnen Kons und auch die Armeen der Länder versorgen die
NPF regelmäßig mit Naturalien in Form von Flugzeugen, Schiffen
und so. Das jährliche Gesamtbudget müsste so bei etwa 65-70M
liegen.>>>
<Observer>
<<<Hallo? Hast du eine Ahnung was der Unterhalt eines Kriegsschiffes und von Flugzeugen kostet? Mach mal 400 bis 450M
draus. Macht für die Niederlande etwa 30 Megs. Das ist zwar auch
n Sümmchen, aber das ist der freie Zugang zum Atlantik auch
wert.>>>
<Sea Eagle>
<<<Ist auch egal, auf jeden Fall sind die NPF ziemlich bedeutend
auf der Nordsee. Die Hoheitsgewässer Holland inzwischen mit der
NPF weil die das besser können als Armee und Küstenwache. Das
heisst also außerhalb de Schutzzonen wirste vom nächsten Giftgeist gefressen und in den Zonen stehste wieder vor der NPF, klasse! Ich zieh die Geister vor!>>>
<Navy Girl>

Der Oberbefehl über die NPF liegt beim europäischen Komitee zum Schutz der Nordsee (ENSC), das ebenfalls Teil des
NPA Vertrages ist. Das Komitee besitzt allerdings keine direkte Befehlsgewalt, sondern hat eine Weisungsgewalt inne,
an die das NPF-Kommando unter General Steeves aber zwingend gebunden ist.
Auf Drängen der niederländischen ENSC Abgeordneten wurde allerdings eine sogenannte „Notfall Direktive“ eingerichtet, die dem NPF Oberkommando in bestimmten Situationen
völlige Handlungsfreiheit einräumt.
<<<Warum? Was sind das für Ausnahmen?>>>
<Gringo Starr>
<<<Zum Beispiel wenn sofortiger Handlungsbedarf besteht, also
wenn ein Kon ruft, oder wenn das Oberkommando der NPF einfach
Lust hat neue Spielzeuge auszuprobieren!>>>
<Observer>

Private Sicherheitsdienste
PRO-SECURE
Pro-Secure ist der größte holländische Sicherheitsdienst. Der
Schwerpunkt der Firma liegt beim Bereich Objektschutz. Hier
ist das Unternehmen vor allem bekannt für den Schutz von
öffentlichen Objekten, wie Einkaufszentren oder ähnlichem.
Jeder der schon mal in den Niederlanden gegessen, eingekauft oder auch nur einen großen Platz besucht hat kennt die
schwarz-rot uniformierten Bediensteten von Pro-Secure. Der
Schutz von Hochsicherheitsobjekten ist hingegen nicht die
Stärke der Firma.
<<<Der Schutz von gar nichts ist die Stärke der Firma! Sobald
wirklich Scheiße läuft, rufen die doch sowieso die Bullen>>>
<Flying Dutchman>
<<<Pro-Secure ist ne Ares Tochter, und die achten nunmal auf
Rentabilität!>>>
<Flux>
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Name schon nahelegt, hat sich dieser Sicherheitsdienst auf die
Bewachung von Hochsicherheitsobjekten spezialisiert. Die
Firma ist bekannt für einen schnellen und zielsicheren Einsatz der Schußwaffe. Wenn die dunkelblau gekleideten HMS
Leute auftauchen sollte man daher sehr vorsichtig agieren.
Hi-Max ist so von sich überzeugt, dass sie von ihr geschützte
Wertgegenstände bei Verlust ersetzen.
<<<Seht euch verdammt nochmal vor! Mit den Jungs und Mädels
ist wirklich nicht zu spaßen>>>
<XOOM>
<<< Hey XOOM, was schützen die? Ich denke mir ne Firma die
DIE braucht, könnte sich so ne Einheit auch selbst rekrutieren,
oder?>>>
<€urorunner>
<<<Naja, die Regierung benutzt die, man munkelt das die auch
beim DIST ihre Finger mit im Spiel haben. Ansonsten kleine, aufstrebende Kons, für die Innovation alles ist, die also was zu schützen haben, aber nicht groß genug sind für eine richtige eigene
Truppe. Quest Utilities corp ist dafür ein typisches Beispiel.>>>
<XOOM>
<<<Lohnen sich die von HMS geschützten Ziele denn?>>>
< urorunner>
<<<Diese Frage möchte ich mit einem kleinen JAAAAAAA beantworten!>>>
<XOOM>
<<<Oder es soll danach aussehen. Von HMS geschützt zu sein ist
schon PR-Mäßig wichtig in den Niederlanden.>>>
<Creeper>
<<<Ich kenn nen kleinen Trick: Sache von HMS beschützen lassen
und dann selbst klauen lassen. Wenn’s teuer genug ist lohnt sich
das richtig! Hab ich selbst schonmal erlebt>>>
<Garg>
					
<<<Viel Aufwand für n bisschen Versicherungsbetrug...>>>
<XOOM>

Knight Errant
Das internationale Sicherheitsunternehmen Knight Errant hat
auch in den Niederlanden eine Zweigstelle. Die Firma steht,
ähnlich wie in der ADL, für ein Höchstmaß an Professionalität und hat sich in den Niederlanden einen guten Namen gemacht. Im Vergleich zu HMS und Pro-Secure steht Knight
Errant, was das Leistungsniveau angeht, etwa zwischen den
beiden anderen Unternehmen. Die Firma ist sehr viel fähiger
als Pro-Secure aber längst nicht für alle Aufgaben die HMS
erfüllt, geeignet.
<<<Ganz kleine, aber deshalb nicht unbedingt uninteressante
Kons lassen sich gerne von KE schützen. Ist gut um mal für nen
richtigen Run zu üben, nur so an die Neulinge unter uns!>>>
<XOOM>
<<<Wie bist du den drauf? „Üben?“ Bei uns übt man nicht, bei uns
stirbt oder überlebt man, Basta!>>>
<Garg>
<<<Is schon klar, bist einer der Härtesten gelle?>>>
<XOOM>

<<<Hör mal XOOM, ich konnte dich bisher gut leiden aber wenn
ich dich das nächste mal sehe, verpasse ich dir ne ordentliche
Schelle mein Freund>>>
<Garg>
<<<Ne is klar, Knight Errant soll nicht geeignet sein für Aufgaben die HMS übernimmt? Vielleicht was den Preis angeht, aber die
SEK‘s von KE packen die Heinis von HMS locker in die Tüte.>>>
<McCall>
<<<Igitt, ADL Nationalstolz!>>>
<Cuprum>
<<<McCall ist merkwürdig findet ihr nicht auch?>>>
<Flying Dutchman>
<<<Jipp, das kann ich bestätigen mein Herr!>>>
<€urorunner>

Kriminalität in den Niederlanden
In den Niederlanden hat es eine massive Kriminalisierung gegeben.
<<<Natürlich, warum sind wir auch sonst in dieser Newsgroup>>>
<XOOM>

Schmuggel und Drogendelikte sind seit langem die größten
Probleme der Justiz. Die gut organisierten Drogenkartelle beherrschen inzwischen ganze Stadtteile und liefern sich erbitterte Machtkämpfe, während einige Küstenorte regelrecht von
Schmugglern und Freibeutern regiert werden. Die normale
Straßenkriminalität hält sich in den besseren Gegenden zwar
einigermaßen in Grenzen, jedoch in den sozial schwachen
Stadtteilen sind Raub, Diebstahl und alle möglichen Formen
von Drogendelikten an der Tagesordnung. Die holländische
Regierung hat sich vor einiger Zeit das Ziel gesetzt, die Kriminalitätsrate innerhalb von 5 Jahren auf die Hälfte zu drücken und verfolgt seit dem mit einer bisher ungekannten Härte die „Zero Tolerance“ Philosophie gegenüber der üblichen
Straßenkriminalität.
<<<Das ich nicht lache, die armen Straßenkiddies werden wegen
Ladendiebstahl eingesperrt und die Drogenbarone feiern lustig Fiesta mit den M ‘s von den Junkies. Schöne Justiz!>>>
< urorunner>
<<<HE, wir betreiben nur ein Geschäft, wir zwingen keinen bei
uns zu kaufen. Ausserdem steigt uns die Kripo immer mehr aufs
Dach, das Geschäft ist richtig hart geworden>>>
<DA CHEM MILLIONAIRE>
<<<Was hat dieser verdammte scheiß Drogenpanscher hier verloren???? Schmeißt den Wichser raus!>>>
< urorunner>
<<<Haste mal schlechte Erfahrungen gemacht mit der Chemie,
Euro? Oder warum biste so empfindlich?>>>
<Kaaskopp>
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Scheiße>>>
< urorunner>

selbst erlebt, wenn du in so einer Gegend bist, solltest du sich mit
den wahren Machthabern gut halten, sonst kann der Aufenthalt
sehr, äh, „kompliziert“ werden>>>
<Observer>

<<<Wohnst du dann nicht im falschen Land?>>>
<Oranje>

<<<Yupp, und ich sage: Man sollte denen kräftig in den ARSCH
treten, damit unser Land wieder sicherer wird und wir bei unserer
Arbeit wieder die volle Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit haben!!!!>>>
<Oranje>

Organisiertes Verbrechen
Das organisierte Verbrechen, zu dem ich hier auch den Drogenhandel, die Freibeuter und die Schmuggelbanden zähle, ist
dem aktuellen Staatsschutzbericht zufolge das „bedrohlichste,
den niederländischen Staat gefährdende Moment dieser Tage“.
Ein Großteil der Polizei und Staatsschutzressourcen werden
daher gegen das organisierte Verbrechen ins Feld geführt.
Dennoch können sich Schmuggel- und Drogenbanden immer
wieder entziehen und lassen sich nur sehr schwer bekämpfen.
In den Niederlanden wurde dadurch eine Spirale von Aktion und Reaktion in Gang gesetzt, die sich immer schneller
dreht. Dieser Kampf tobt inzwischen nicht mehr nur hinter
den Kulissen, sondern wird auch immer öfter auf die Straße
getragen.
<<<Wäre ja schön wenn es nur ein Kampf zwischen Polizei und
den Kartellen wäre. Dann hätte man öfter mal ne Razzia wo auch
mal n paar Schüsse fallen, was soll’s; aber die Kartelle bekämpfen
sich vor allem gegenseitig und dann wird es richtig ungemütlich.
Ich erinnere nur an den Bombenanschlag auf ein Drogenlabor
mitten in der Rotterdamer Innenstadt vor 2 Wochen. 200 (!) Kilo
Sprengstoff, Ergebnis: Ein eingestürzter Wohnblock mit 46 Toten
drin. Ich wäre echt froh wenn man die Verantwortlichen mit Quantum vollpumpen, mit dem Entzug 4 Tage liegen lassen und dann
vierteilen würde!>>>
< urorunner>

<<<Elender, publicity geiler, Patriot!>>>
<Observer>
<<<Ich bin was ich bin>>>
<Oranje>

Drogenkartelle
Die Drogen bestimmen schon seit geraumer Zeit das Leben im
holländischen Untergrund. Die Straßendealerkultur des letzten
Jahrhunderts gibt es seit dem Regime nicht mehr und die kleinen Coffee-Shops des Jahres 2000 wurden nach und nach von
den Kartellen geschluckt. Heute machen diese gut organisierten Banden den Markt unter sich aus und es gibt kaum noch
Straßendealer die nicht für eins der großen Kartelle arbeiten.
Schon seit den legendär gewordenen „Kartellkriegen“ wurde
klar, dass die Gewaltbereitschaft und die Rücksichtslosigkeit
der Kartelle zunimmt. Zwar hat sich die Gewaltspirale ein wenig verlangsamt, dennoch sind die Drogenkartelle heute ein
entscheidender Faktor im niederländischen Untergrund und
sie besitzen eine große Macht in den Niederlanden.
<<<Manchmal habe ich das Gefühl die haben mehr Geld für Ausrüstung als die Armee>>>
<Kaaskopp>

<<<War ja klar das unser Anti-Drug Member wieder große Worte
schwingt! Aber dieses mal haste sogar Recht!>>>
<Garg>
<<<Die Holländer haben ein echtes Problem mit dem organisierten Verbrechen. Die Polizei ist in ein paar Gegenden, vor allem in
Rotterdam oder direkt an der Küste praktisch entmachtet. Hab ich

Die Associatie
Die Associatie war das erste und größte Kartell das auf der
niederländischen Bildfläche auftauchte. Gegründet wurde
die Gruppe wahrscheinlich im Jahre 2029 von Marcus Court.
Dieser war der Besitzer einer ganzen Coffeshop-Kette und
hatte damit großen geschäftlichen Erfolg. Nach und nach ver-
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-- Sicherheit und Kriminalität-mehrte er seinen Einfluß und verdiente immer mehr Geld. Als
er schließlich die benötigten Mittel beschafft hatte, scharte er
die besten illegal arbeitenden Chemiker um sich und errichtete im Inland mehrere gut ausgestattete Labore zur Herstellung verschiedenster Substanzen um auf teure Einfuhrwege
verzichten zu können. Trotz der Überflutung des Marktes mit
BTL‘s die zu dieser Zeit ihren Höhepunkt erreichte, blieb
er seiner ursprunglichen Strategie treu und schaffte es nach
langen Machtkämpfen einen festen Platz im europäischen
Drogenmarkt zu erkämpfen Er ließ sogar neue Substanzen
entwickeln, die dann auf dem Markt wie eine Bombe einschlugen, denn die Gier nach neuem und unbekanntem war
groß. Marcus regierte das erste kompakte und gut organisierte
Kartell Hollands mit eisener Hand und duldete keinerlei Emporkömmlinge neben sich. Diese Ära endete erst als er 2033
bei einer Razzia erschossen wurde.
<<<Vonwegen „aus Notwehr erschossen“, die haben den kaltgemacht weil sie genau wussten das er nicht lange im Gefängnis
bleiben würde. Mord nennt man sowas>>>
<Flying Dutchman>
<<<Haste ne bessere Alternative aus Sicht des Staates zu bieten?>>>
<Cuprum>

Nach seinem Tode übernahmen andere die Zügel bei der Associatie. Eine strenge Hierarchie entwickelte sich in der Organisation, an deren Spitze sechs Fühungspersonen standen. Interner Streit und Zwistigkeiten über die Nachfolge von Marcus
verursachten nach einiger Zeit die Spaltung der Vereinigung.
Der kleinere Splitter nannte sich von nun an „Waaren Erven“,
da die Mitglieder sich als die rechtmäßigen Nachfolger von
Marcus Cuort sahen und bekämpft seit dem die Associatie mit
erbitterter Härte. Diese baute in der Zwischenzeit ihre Organisation aus, strafften den Zusammenhalt in der Gruppe und
knüpfte Kontakte zu den Konzernen. In Zeiten in denen die
Konkurrenz gefährlicher wurde, war dies auch bitter nötig um
die Schläge der Spaltung zu verkraften.
Heute steht die Associatie immer noch an der Spitze der niederländischen Kartelle, doch der Thron beginnt langsam brüchig zu werden.
An der Spitze stehen 6 sogenannte Leidsman als Führungspersonen. Diese sechs Leidsman haben zusammen die uneingeschränkte Macht in der Organisation und jeder Leidsman hat entweder ein spezielles Aufgabengebiet oder ein
bestimmtes geographisches Gebiet für das er verantwortlich
ist. Unter den Leidsman besteht ein kompliziertes Geflecht
aus gegenseitigen Abhängigkeiten und Verantwortlichkeiten,
das wie eine Kontrollinstanz wirkt. In gewisser Weise ähnelt
das Herrschaftssystem in der Associatie einem großen Konzern oder einem autokratischem Staat. Die Leidsman regieren
skrupellos, Abweichler oder Aussteiger werden meistens mit
dem Tod bestraft und wenn der Übeltäter persönlich nicht zu
fassen ist, vergreift sich die Associatie auch an dessen Familie. Die Organisation besitzt eine ganze Reihe von illegalen
Drogenlabors, hat weitreichende Konzernkontake und beherrscht weite Teile des niederländischen Marktes, obwohl
sie wahrscheinlich mehr für den Export in die umliegenden
Länder produziert.

<<<Die Associatie beherrscht mindestens 60% des holländischen
Marktes, ins Ausland wird nochmal die 10fache Menge geschafft,
die die Associatie hier absetzten kann>>>
<Observer>
<<<Was mal wieder keiner so richtig erwähnt ist, dass die Konzerne kräftig mitverdienen. Die Associatie hat beste Verbindungen
in die Exec-Etagen von AGC, ZetaImpChem, GENOM und Novatech.
Teilweise werden die Chemiker des Kartells sogar von den Konzernen ausgebildet, auf jeden Fall kommen aber die ganzen Rohstoffe
und die Anlagentechnik für die Labore aus den bekannten Konzernen. Auf diese Weise können die Kons die ganzen von der WHO
oder den nationalen Behörden verbotenen Substanzen trotzdem
mit ner halbwegs ordentlichen Gewinnspanne an den Kunden bringen.>>>
<Observer>

Die waaren Erven
Die waaren Erven sind eine Splittergruppe der Associatie, die
sich 2033 abgespalten hat. Sie sind bei weitem nicht so gut
organisiert wie das große Kartell, haben sich aber trotzdem
einen gewissen Anteil am Drogengeschäft gesichert. Ihr Stil
unterscheidet sich deutlich von der Associatie: Während diese
es vorzieht im Hintergrund die Fäden zu ziehen, haben die
Waaren Erven eine Vorliebe für spektakuläre Aktionen. Gegner der Organisation werden auf möglichst medienwirksame
Art neutralisiert und auch die Erweiterung des Absatzmarktes
realisiert die Gruppe meistens durch die Auslöschung der örtlichen Konkurrenz. Die Präsidentin des Staatsschutzes, Mareille van Hach, hat einmal die Waaren Erven die „Terrororganisation unter den Kartellen“ genannt und damit den Nagel
auf den Kopf getroffen. Die Erven führen im Grunde einen
heiligen Krieg gegen die Associatie und finanzieren das ganze
durch ihre Geschäfte. Jedes Mitglied der Waaren Erven ist den
Führern der Gruppe bis in den Tod ergeben und Abweichler
werden schlicht umgebracht. Man schätzt die Mitgliederzahl
auf etwa 450 bis 500, von denen die meisten einfache Dealer
auf der Straße sind. Das Kartell besitzt nur 2 oder 3 größere
Drogenlabore, die aber das finanzielle Überleben der Gruppe
zu sichern scheinen. Manchmal überfallen die Waaren Erven
auch Labore oder Drogentransporte der Associatie und hinterlassen bei solchen Aktionen niemals auch nur ein einziges
lebendes Associatiemitglied.
<<<Wieso bekommen die überhaupt noch neue Mitglieder, wer
lässt sich schon mit so einem kranken Haufen ein???>>>
<XOOM>
<<<Die Waaren Erven haben einen ganz eigenen Charme, und
rekrutieren sich vor allem aus Leuten die irgendein Problem mit der
Associatie haben>>>
<Observer>
<<<Keine Angebote von den Waaren Erven annehmen sag ich
euch! Ich hatte mal was mit denen zu tun. Im Endeffekt mußte ich
alle Waaren Erven geeken die wussten wer ich bin. Sonst hätten
die mich um die Ecke gebracht, nur weil ich ne Kleinigkeit nicht so
gemacht hatte wie die das wollten. Sobald ihr irgendwas für die
erledigt habt, betrachten die euch als Mitglied! Hat Vorteile, aber
wehe die Aktion ist vorbei und ihr wollt wieder weg...>>>
<Slarg>
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Im Gegensatz zur Associatie und den Waaren Erven hat sich
der Chip-Ring auf die Herstellung und den Verkauf von
BTL‘s spezialisiert. Die Gruppe besteht vor allem aus jungen Techfreaks, die schnell viel Geld verdienen wollen. Als
diese erkannten, dass man vielleicht dem Knast entgehen
könnte wenn man sich zusammenschließt, entstanden zuerst
mehrere lokale Ringe, aus denen dann der heutige Chip-Ring
entstand.
Der Ring hat keine ausgeprägte Hierarchie wie andere Kartelle, denn er ist ein Netzwerk aus Dealern und BTL Programmieren die meist aus Privatwohnungen heraus arbeiten.
Dadurch funktioniert er aber fast noch besser als die anderen
Kartelle, da die Ringmitglieder kaum Anreiz haben andere zu
hintergehen, zumal es Niemanden gibt der einen Überblick
über den ganzen Ring hätte. Die einzige Verpflichtung eines
Chip-Ring Mitglieds ist, Schaden von den anderen abzuhalten wenn man selbst erwischt wurde. Abgesehen von der Bestrafung eines Verrats abgesehen, tritt die Gruppe so gut wie
nie durch Gewaltaktionen in Erscheinung, beherrscht aber
durch ihre besondere Struktur den gesamten BTL Sektor in
Holland.
<<<Wir sind einfach nur junge Freaks die den Markt bedienen
und so klug sind nichts den Bullen zu erzählen wenn man uns erwischt>>>
<10 in Zero 1>
<<<Ihr seit menschlicher Abfall der die Gesellschaft zu Grunde
richtet. Seht euch die Junkies an, die sich euren Dreck in den Schädel stecken und denkt an die armen Süchtigen, die wegen eurer
Geldgeilheit verrecken>>>
< urorunner>

Geschmuggelt werden meistens illegale oder unter Kontrolle
stehende Gegenstände und Substanzen die aus den Herstellungsländern nach Europa gebracht werden sollen. Ebenfalls
beliebt sind illegale Billigtechnologie und natürlich Waffen
aller Art.
Neben diesen Waren, die dann von den Niederlanden über
ganz Europa weiterverteilt werden, sind die Rohstoffe für
die Drogenherstellung, die in den hiesigen Großlabors zum
fertigen Endprodukt veredelt werden, normalerweise für die
Niederlande selbst bestimmt. Ein weiterer, entgegengerichteter illegaler Warenstrom geht von den Niederlanden hinaus
in alle Welt: Hierbei handelt es sich um konsumfertige Drogen, BTL‘s oder auch illegale Hochtechnologie. Ein weiteres
Gebiet ist der Menschenhandel, über den einige holländische
Bordelle mit frischen „Mitarbeiterinnen“ versorgt werden.
<<<Über diese Scheiße hört man kaum etwas in den Medien denn
alle holländischen Spießer haben sich zu einer Mauer des Schweigens über das Thema zusammengeschlossen. Fakt ist: Nirgendwo
sonst gibt es mehr kranken Porno und Sexstuff als hier und der
braucht Rohmaterial!!!>>>
<Flux>
<<<Andererseits kann man auch mit kaum was anderem so abgefuckt viel Creds auf einmal verdienen, wie mit ner Ladung Frischfleisch für den Rotterdamer Sumpf.>>>
<Cuprum>
<<<Du bist echt das Letzte, weiß du das?>>>
<Flux>
<<<Beruhig dich mal, ich hab nicht gesagt, dass ich das mache,
ich hab nur ausgesprochen wie es nunmal wirklich ist!>>>
<Cuprum>

<<<Wir zwingen doch keinen unseren Kram zu kaufen oder?>>>
<10 in Zero 1>
<<<Ich mag BTL‘s nicht, aber die Junkies sind schon selbst
schuld>>>
<Helvetica>
<<<Ich hab nen Freund der auf BTL‘s war! Ich sag euch wenn n
Scheiß BTL Dealer auf euch zukommt, erschießt ihn. Es gibt nichts
schlimmeres als diese Scheiße>>>
<Garg>
<<<Mir ist so n Chip-Ring aber trotzdem lieber als die Waaren
Erven Dreakheads!>>>
<Helvetica>

Schmuggelei
Die Schmuggelei hat sich in den letzten Jahren zu einem regelrechten Wirtschaftzweig im Untergrund entwickelt. Das
Geschäft mit den illegalen Waren hat fast schon industrielle
Züge und ganze Bevölkerungsgruppen an der Küste leben direkt oder indirekt davon. Bedeutend wurde die Schmuggelei,
weil Holland an den Nordsee-Schutzzonen liegt und daher zu
den wenigen europäischen Ländern gehört, die noch einen
direkten Zugang zum Atlantik haben der das Tor in die ganze
Welt ist.

Schmuggel in den Niederlanden bedeutet natürlich nicht,
dass bei Nacht und Nebel ein einsames kleines Ruderboot am
Strand anlegt und ein paar Handlanger Holzkisten umladen.
Sowas wäre wegen der Küstenwache, den Kons und den NPF
auch gar nicht möglich.
Vielmehr haben sich zwei unterschiedliche Philosophien entwickelt, die von vielen Crews aber auch kombiniert werden:
Viele Schmuggler verstecken ihre Waren einfach auf offiziell
registrierten Frachtschiffen, deren Crew dann normalerweise
am Gewinn beteiligt wird. Dann versuchen sie das Schmuggel-
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-- Sicherheit und Kriminalität-gut mit gefälschten Frachtpapieren oder gezielter Bestechung
durch die Zollkontrollen aus den internationalen Zonen der
Häfen zu schleusen. Im Laufe der Zeit haben diese Schmuggelbanden, die oft abfällig „Sticks“ (von Credstick, den sie
immer zur Hand haben) genannt werden, durch Bestechung
und Erpressung ein System aus Abhängigkeiten in den Häfen
und Zollbehörden geschaffen. Daher findet diese Form der
Schmuggelei heute eher auf den Konten diverser Zollbeamter
statt, als auf dem rauen Wasser der Nordsee. Neben einigen
kleineren lockeren Organisationen sind die Heyn-Brüder dabei die wichtigste Größe in Holland
Durch den Druck den die großen Organisationen auf die Szene
ausüben, haben sich einige Crews wieder auf traditionelleres
besinnt. Diese Crews arbeiten, indem sie mit ihren schwer bewaffneten Schnellbooten und Hoovercrafts die Ware heimlich
irgendwo in den verseuchten Küstensümpfen an Land bringen.
Eine Kombination der beiden Strategien ist die Möglichkeit,
das Schmuggelgut auf einem Frachter nur durch den Hafen zu
schleusen um es dann auf See in eigene Boote umzuladen. Bei
all diesen Aktionen versuchen die Crews den Sicherheitsorganen natürlich aus dem Weg zu gehen, ausgedehnte Schlachten mit der NPF sind eher selten. Wenn sie dann aber doch
stattfinden sind die Auswirkungen oft umso verheerender,
denn durch die härteren Bedingungen sind auch Schmugglerboote normalerweise ziemlich schwer bewaffnet.
<<<Wie vor anderthalb Jahren: 3 Hoovercrafts und 2 Schnellboote
versenkt und mindestens 34 Opfer als eine NPF Fregatte einen
Schmugglergeleitzug vernichtete. War nicht gerade fair. Die NPF
hat mit richtigem Kriegsgerät, (Sirocco und HARPOON 2K Raketen)
auf die „Händler“ geschossen. Der „Kampf“ war nach 2 Minuten
vorbei und die NPF hat dann nur noch die paar Überlebenden geborgen. War aber aus 3 km Entfernung ganz hübsch anzusehen, is
nur Schade um das Zeug für die Drogenköche, war etwa 850.000
bis 900.000 wert.>>>
<Freibeuter>
<<<Das Zeug ist gut aufgehoben, ihr hattet ja alles gut verpackt.
War nur nicht so leicht den Kram wieder rauf zu holen. Wir haben
nur einen Teil geschafft, den Rest hat sich die NPF unter den Nagel
gerissen. Als wir nämlich 2 Nächte später wiederkamen um nochmal zu tauchen war die Stelle hell erleuchtet und 2 Bergungsschiffe
arbeiteten fleißig vor sich hin. Wer soll das schon sonst gewesen
sein?>>>
<Nick der Fisch>
<<<Ha Ha Ha>>>
<Klabautermann>

Piraterie
Die klassische Piraterie ist in den Niederlanden fast bedeutungslos. Die niederländischen Gewässer gehören zu den
meist befahrenen Seegebieten der Welt und sind viel zu klein
um sich darauf mit einem geenterten Schiff oder großen Mengen Beute zu verstecken. Klassische Piraten müssen daher
sehr gut ausgerüstet sein und über sehr vielseitige Fähigkeiten
verfügen um zu überleben, was nur die allerwenigsten schaffen.
Sehr viel wichtiger im holländischen Geflecht aus Abhängigkeiten, Feindschaften und Motiven der Hauptdarsteller in den
Schatten, ist die Freibeuterei. Hierzulande gehört es zum nor-

malen Tagesgeschäft, seinen Gegner auch auf dem dunklen
Wasser der Nordsee zu bekämpfen und auszustechen. Eine
große Zahl an Freibeuter-Besatzungen haben ihre Fühler am
Puls der niederländischen Schatten und laufen aus, geschützt
und finanziert von einem der Mächtigen des Landes, um Beute zu machen. Damit wurde der Krieg, den sich Konzerne, das
organisierte Verbrechen und politische Extremisten schon seit
ewiger Zeit auf der ganzen Welt liefern, auch auf die Nordsee
getragen.
Die mächtigsten Figuren in diesem Geschäft sind die HeynBrüder, ein skrupelloser Mafia Verschnitt, der sich duch Freibeuterei einen großen Teil des Lebensunterhalts verdient.
Daneben gibt es zwar durchaus noch unabhängige Freibeutercrews, diese werden aber immer weniger.
Ebenfalls kommt es häufig vor, dass sich die Schmuggler gegenseitig Schmuggelgut abjagen wollen. Nicht selten enden
Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden Schmugglern mit der Versenkung eines der beteiligten Boote und einigen Toten.
<<<Was soll man noch sagen? Dys hat recht! Meines Wissens gibt
es im Moment 4 ernsthafte Piratencrews die nichts mit den HeynBrüdern zu tun haben: Schmitts Geister, die Seaedges, die Schnitter und van Geums Wolfspack. Wobei die ersten beiden wirkliche
Piraten sind, also keinem Kon oder sonst irgendwem in den Arsch
kriechen um Infos oder Schutz zu bekommen. >>>
<Oranje>
<<<Das Wichtigste ist, wie immer, alle Fühler in die Schatten zu
stecken. Was du hier raubst muss wertvoll, darf aber nicht zu sperrig oder schwer sein, denn viel Zeit hat man auf der Nordsee nie.
Mal ganz davon abgesehn, dass es sich ganz einfach nicht lohnt
irgendwelche Schüsseln auf gut Glück zu stoppen die nur billgien
Elektronik-Müll aus Fernost gebunkert haben, wenn du dafür 2 oder
3 10k€ teure Raketen verbraten musst und kaum was aufladen
kannst weil sofort die Schutztruppen vor der Türe stehen. Wenn
es aber nur um einen Container mit Cyberware Komponenten, ein
paar Edelkarossen oder nagelneuen Apex-SAMs geht, sieht die Welt
schon wieder ganz anders aus. Man muss halt nur wissen wer von
den vielen Pötten sowas schönes geladen hat...>>>
<Bora>

Heyn-Brüder
Diese Gruppe hat ihren Namen vom bekannten und beliebten
niederländischen Freibeuter Piet Heyn. Diesem gelang es im
Auftrag des niederländischen Königs die spanische Schatzflotte im Jahre 1628 kampflos zu kapern. Aufgrund dieser, für
den niederländischen Nationalstolz sehr wichtigen Tat, gilt
Piet Heyn noch heute als Volksheld, auf den Lieder geschrieben und nach dem Straßen benannt werden.
Die fest gefügte Organisation die sich heute die Heyn-Brüder
nennt, hat hingegen mit den Wurzeln ihres Namenspratons
nur noch sehr bedingt etwas gemeinsam.
Die Heyn-Brüder waren zu Beginn ihres Aufstieges, der in
der turbulenten Zeit des repressiven Militärregimes seinen
Ursprung nahm, nur eine kleine Schmuggel und Piratencrew,
die immer auf der Flucht vor der königlichen Marine war. Ihr
Anführer Jelles Veling, erkannte recht schnell, das erfolgreicher Schmuggel und Piraterie in den Niederlanden unter
einer Militärdiktatur viel effektiver auf eine lange vergessene
Art angegangen werden könnte.
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-- Sicherheit und Kriminalität-Veling, der schon zu dieser Zeit Kontakte in den Regierungspalast hatte, schaffte es tatsächlich über verschiedene geheime
Kanäle eine Art Kaperbrief von General Kok zu bekommen.
Damit wurden die Crewmitglieder zu modernen Freibeutern,
die im inoffiziellen Auftrag des Generals die Gegner des Regimes rücksichtslos ausraubten. Recht schnell wurden die ursprünglichen Crewmitglieder zu reinen Verbindungsmännern,
die Aktionen koordinierten und die Verbindung zu den beiden
mächtigen im Lande hielten. Auf Kaperfahrt gingen neue,
jüngere Crews, die mit einem Teil der Beute entlohnt wurden.
Gerade diese jungen Crews waren es, die den Heyn-Brüdern
den Ruf der Rücksichtslosigkeit einbrachten, denn nicht selten
wurden mögliche Zeugen in der Nordsee entsorgt oder ganze
Schiffe mitsamt Besatzung versenkt.
Die Kapermannschaften zerfielen nach dem Ende des Regimes recht schnell wieder, die übergeordnete Organisation
der Heyn-Brüder schaffte es aber, sich durch einen radikalen
Strategiewechsel an die neue Situation, in der viele Piraten
und Schmuggelcrews in die niederländische Szene einbrachen, anzupassen.
Heute ist die Heyn-Bruderschaft eine sehr reiche Untergrundorganisation, die äußerst eng mit der herrschenden Gesellschaftsschicht, dem organisierten Verbrechen, der Verwaltung und natürlich den Konzernen der Niederlande verzahnt
ist.
Die heutige Haupteinnahmequelle ist die Freibeuterei und der
Schmuggel. Im Auftrag von Konzernen, oder jedem anderen
der es sich leisten kann, überfallen gut ausgerüstete, von den
Heyn-Brüdern kontrollierte Crews gezielt Schiffe und machen
dabei fast immer reiche Beute.
Der von den Heyn-Brüdern organisierte Schmuggel funktioniert ausschließlich über die völlig korrupten Zollbehörden.
Ein sehr großer Teil der Zollbeamten und der zuständigen Polizei dürfte entweder auf der Bruderschafts-Gehaltsliste stehen oder von ihr erpresst werden, so das der Europoort der
Heyn-Bruderschaft selbst für große Waffentransporte sperrangelweit offensteht.
Für den niederländischen Staatsschutz ist die Bruderschaft
eine der mächtigsten wirtschaftskriminellen Organisationen,
aber der Staat wagt es nicht sich wirklich mit den Heyn-Brüdern anzulegen. Erstens gibt es sehr enge Verbindungen zwischen Bruderschaft und herrschender Klasse und zweitens
könnte ein offener Krieg der gut bewaffneten Bruderschaft
gegen den Staat diesen in seinen Grundfesten erschüttern.
<<<Ich kann mir das nicht so ganz vorstellen! Schmuggel durch
den Europoort, Freibeuterei mit angeworbenen Crews?>>>
<Rhein-Rigger>
<<<Warum nicht? Du musst dir vorstellen, dass ganze Abteilungen
beim Zoll mit dem Bruderschaftsgeld ihr Gehalt aufbessern oder
ziemlich schnell weg vom Fenster sind. Der Staat will eigentlich gar
nicht wirklich gegen die Brüder vorgehen denn die führenden Köpfe
unseres Landes sind ganz dicke Freunde der Bruderschaft.
Was die aktuelle Regierung gemacht hat ist Augenwischerei fürs
Volk: Die neuen Seekontroll-Gesetze erlauben zwar der Küstenwache jedes Schiff unangekündigt zu überprüfen und wenn nötig
sogar mit Waffengewalt zu stoppen (was bei der, gelinde gesagt,
bescheidenen Ausrüstung der Küstenwache im Zweifel schwierig
werden würde) aber kein Küstenwachen Pilot oder Kapitän wird es
wagen, ein Schiff ohne Rücksprache mit dem Oberkommando der

Küstenwache auch nur schief anzugucken. Die Führung des ganzen
Vereins verdient aber kräftigst bei den Bruderschafts-Geschäften
mit, also is nix mit Kontrolle.
Ihr könnt mir glauben, die Heyn-Brüder könnten auch mit einem
komplett munitionierten Atom-U-Boot durch den Europoort schippern, wenn man ihnen genug Zeit zu planen lässt.
<Observer>
<<<Richtig, und im Volk verehrt man Piet Heyn nach wie vor. Für
die Bruderschaft gilt das nicht unbedingt, die sind durch diesen
ganzen Korruptionssumpf und ihre Gewaltorgien, bei den meisten
nicht gerade beliebt. Die Leute die direkt mit ihnen zu tun haben,
halten natürlich das Maul, aber es gibt genügend Figuren hierzulande, die ganz begeistert wären, wenn sie der Bruderschaft mal so
richtig in die Fresse schlagen könnten, nur traut sich das keiner.
<Oranje>
<<<Spätestens wenn du die ersten abgetrennten Körperteile in
deiner Wohnung findest und nicht weißt wo deine Familienmitglieder sind, wirst du schön ruhig sein und machen was die Brüder
wollen...>>>
<Whizz>
<<<Interessant auch die Frage, wer die so für Kaperfahrten
“bucht”>>>
<Oranje>
<<<Wohl wahr, das ist interessant, nur was Sinnvolles über dieses
Thema zu erfahren ist mehr als schwierig. Ist aber witzig anzusehen, wie sich die Kons gegenseitig durch die Freibeuterei auf
die Nerven gehen und die Brüder anscheinend immer mehr davon
profitieren>>>
<Flying Dutchman>

Free Trading Army of Europe
Die FTAE versteht sich selbst nicht als kriminelle Organisation sondern hält sich für eine Guerillaarmee, deren Aufgabe die Befreiung der armen Bevölkerung aus den Fängen
der Konzerne ist. Um diesen Kampf zu finanzieren, hat die
FTAE die Schmuggelei für sich entdeckt. Daher ist zu verstehen, dass diese „Armee“ einen ganz anderen Stil pflegt
als die Heyn-Bruderschaft beispielsweise. Große Schiffe
und teure Schmiergelder kann sie sich einfach nicht leisten
weil sie einen Großteil ihres Kapitals in die Unterstützung
der sozial Schwachen, in den Krieg gegen die Megakons und
in den Kampf gegen den, von den Kons zerfressenen, Staat
steckt. Die FTAE ist ungleich gewaltbereiter als alle anderen
Schmuggelorganisationen und man sollte sie eigentlich mehr
als eine Mischform zwischen Policlub, Terrororganisation und
Schmugglerbande betrachten. Die Mitglieder sind vor allem
radikale Revoluzzer, die Terror als das Mittel ihrer Wahl ansehen oder die einfach Spaß an Gewalt haben. Geschmuggelt
wird alles was sich zu Geld machen lässt, aber nicht gegen die
Auffassungen der Mitglieder verstößt. Trotz dem Leid, dass
Drogen gerade auch über die Unterschicht bringen, handelt
die FTAE fleißig mit allen möglichen Rauschsubstanzen und
sogar mit BTL`s, mit der Begründung die Drogen die sie außer Landes bringen würden nicht von Holländern konsumiert.
Mit der Drogenschmuggelei verdient die Gruppe das meiste
Geld, ansonsten stehen vor allem Waffen auf dem Programm.
Die Bedeutung im Schmuggelgeschäft ist zwar eher gering,
aber dennoch hat sich die FTAE einen großen Namen in den
Medien gemacht, denn sie lässt keine Gelegenheit aus um mit
effektvollen Aktionen auf sich und ihren Kampf aufmerksam
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teilweise gar gefeiert.

<<<Tötet die FTAE!!!!>>>
<Kaaskopp>
<<<Das ist echt n KRANKER Haufen, hätte man besser bei den
Terrorgruppen einordnen sollen. Die beschmutzten unser ehrliches Geschäft mit hierzulande aus unerfindlichen Gründen nicht
erlaubten Waren, ein Grund mehr jeden FTAEler sofort dem Wertstoffrecycling zuzuführen!!>>>
<Freibeuter>
<<<Wir kämpfen für die Freiheit unseres geschundenen Volkes,
und du kooperierst mit deinem natürlichen Feind, Wirtschaft und
Staat, nur um nicht die Verantwortung für den Kampf zu übernehmen>>>
<Free Girl>
<<<Weiste was? Ich hab n paar gute Freunde durch nen scheiss
Anschlag von euch verloren, und wenn ich einen von euch kriege,
ich schwöre bei allem was es gibt, WERDE ICH DENJENIGEN BEI
LEBENDIGEM LEIBE IN DER NORDSEE ERTRÄNKEN!!! VERPISS
DICH JETZT SONST KOMME ICH DICH HOLEN!>>>
<Kaaskopp>
<<<Hoh hoh, hier kochen die Emotionen aber hoch!>>>
<Freibeuter>
<<<Kaaskopp hat aber Recht, die FTAE Knallköppe sollte man alle
in der Nordsee ersaufen!>>>
<Cora v1.7>
<<<Mich wundert das die Konzerne nichts dagegen machen,
schließlich sollte man dieses unschöne Problem doch irgendwie beseitigt kriegen>>>
<Helvetica>
<<<Die Kons verwenden die FTAE gerne als Waffe um sich gegenseitig zu ärgern, das allein kann aber nicht der Grund sein warum
keiner was ernsthaftes gegen dies Spinner machen will>>>
<Oranje>

Nordzee Phantoms
Die Nordzee Phantoms gehören zwar zu den kleinsten der
halbwegs bedeutsamen Schmuggelcrews der Niederlande,
sind aber durch ihre enorme Gewaltbereitschaft die sie an den
Tag legen doch eine Besonderheit.
Die Phantoms schmuggeln vor allem Waffen und Elektronik
von Übersee nach Europa. Allerdings konnten die Phantoms
kein Korruptionsnetz aufbauen wie die Heyn-Bruderschaft,
denn dafür fehlt ihnen das Kapital und viele der Zollbeamten sind schon durch die Heyn-Brüder gebunden. Daher laden
die Phantoms ihre Schmuggelware noch auf See in kleine und
schnelle Boote, mit denen sie dann heimlich an Land gebracht
wird. Seitdem die Truppenstärke der NPF erhöht wurde ist
diese Taktik jedoch mit einem stark gestiegenen Risiko verbunden, dass auch die Phantoms eigentlich nicht mehr eingehen können. Daher versuchen sie sich inzwischen an die
veränderte Lage anzupassen, indem sie durch Erpressung und
Bestechung eigene Kanäle durch die Zollkontrollen schaffen.
Da ihnen die finanziellen Möglichkeiten für hohe Schmiergelder fehlen, sind Entführung, Mord und Erpressung die Mittel ihrer Wahl.
Die Phantoms sind eine relativ lockere Gruppe, die sich vor
allem aus der jungen und sozial schwachen Unterschicht der
Küstenregion rekrutiert. Verbindungen hat die Organisation
nur zu ihren direkten Kunden an die sie ihre Schmuggelwaren
verkauft, ansonsten ist sie auch in der Unterwelt eher verpönt.
Vom Staatsschutz (und den Heyn-Brüdern) wird die Gruppe
erbittert bekämpft.
<<<Um mal Klartext zu reden: Wenn die irgendeine Ladung kriegen, finden die heraus wer die zuständigen Kontrollbeamten sind.
Dann entführen sie zum Beispiel die kleine Tochter einer dieser
Beamten und drohen diese zu ermorden wenn er die Ladung nicht
irgendwie durchkommen lässt. Wenn er das nicht macht (oder
nicht auf die Reihe bekommt), wird die Polizei die kleine Tochter
wahrscheinlich bald mit aufgeschlitzter Kehle auf irgendeiner Parkbank finden, denn man muss ja schließlich ein Exempel statuieren.
Wenn der Beamte die Ware durchkommen lässt, haben die Phantoms ein neues Werkzeug, weil er sich ja strafbar gemacht hat, was
die Phantoms wiederum den Bullen stecken könnten>>>
<XOOM>
<<<Viel Aufwand für n paar Euros oder?>>>
<Meister Neudeck>
<<<Sicher, aber die paar Euros sind es worum es nunmal geht. Wir
betreiben auch viel Aufwand für n paar Kröten oder?>>>
<Oranje>
<<< Wenn du ein stressfreies Leben willst, leg dich nie mit den
Phantoms an! Is meist nich so gut für einen. Die ziehen gewaltgeile
Psychos die anderen Leid zufügen, magisch an!>>>
<Flying Dutchman>
<<<Ich frage mich nur wie lange es diesen Spinnerverein noch geben wird. Jeder hasst sie und sie sind einfach nicht wichtig genug
um eine echte Macht in den Schatten zu sein. Der Staatsschutz hat
inzwischen keine Skrupel mehr die entdeckten Phantoms, die bei
der Verhaftung auch nur eine Waffe ziehen, sofort über den Haufen
zu ballern und wenn die Heyn-Brüder mal auf den Trichter kommen
sich dieses lästigen Problems zu entledigen ist das Thema Phantoms ganz schnell eine Erinnerung aus düsteren Tagen...>>>
<Observer>
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Sonstige Organisationen
Mafia
Die Mafia ist in Holland nicht besonders aktiv. Die einheimischen Schmuggel- und Drogenringe machen den Markt unter
sich aus und sonst gibt es nicht viel zu holen. Einzig im Erotikgewerbe und in der organisierten Prostitution hat sich die
Mafia einen bescheidenen Anteil am Markt gesichert und es
gibt eigentlich keine Bestrebungen an diesem Zustand durch
Gewalt irgendetwas zu ändern. Die Mafia unterhält einige
„Außenhandels“ Verbindungen mit holländischen Gruppen,
über die verschiedene Waren in südeuropäische Länder geschafft werden und scheint mit dem Erreichten in Holland
zufrieden zu sein.
Yakuza
Die Yakuza geht ungleich forscher vor als die Mafia und versucht mit Gewalt in den holländischen Markt einzudringen.
Bisher ist es den Asiaten allerdings kaum gelungen, die engen
und dicht verflochtenen Netzwerke der niederländischen Unterwelt aufzubrechen. Die lukrativsten Geschäfte sind fest in
einheimischer Hand und es gilt als ausgesprochen schlechter
Stil mit der Yakuza Geschäfte zu machen. Kann die Yakuza
momentan kaum an Bedeutung gewinnen.
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Matrix und Medien

Die staatlichen Matrixsysteme sind sicher, meistens zumindest...Die letzten Worte von
Anette Remkes, Sprecherin des Telekommunikationsministeriums
in der Talk Show „SPOT ON“
In der Zeit der Militärregierung wurden die Medien zurückgedrängt und zum reinen Propagandamittel. Heute haben sie
sich glücklicherweise nachhaltig erholt und eine bisher ungekannte Vielfalt erreicht.

Matrix
Die Matrixsysteme sind in Holland sehr gut ausgebaut. Modernste Hochgeschwindigkeitsleitungen werden gerade für
kanpp die vierfache Last des momentanen Spitzenwertes ausgestattet, was für die nächsten 5-6 Jahre genügend Kapazitäten sichern sollte. Die Niederlande verfügen nicht über ein
gemeinsames Netz für verschiedene Dienste wie in der ADL.
SimSinn, Trid und TV werden getrennt übertragen.
<<<Stimmt ja gar nicht, sind vier Tunnel in einem Netzwerk. Wenn
man will kann man durchaus auch in die anderen Datenströme, hier
ist es nur nicht so leicht wie in der ADL sein Hirn zu braten>>>
<Circuit>

Geschichte
Als 1996 das Telekommunikationsmonopol der staatlichen
Telefongesellschaft fiel, entbrannte ein harter Konkurrenzkampf um den nun offenen Markt. Nach sieben Jahren heftigster Preiskämpfe gingen 3 Anbieter als Sieger aus dieser
Phase heraus: Die Dutch Data group, die sich aus der staatlichen Telekom-munikationsgesellschaft entwickelt hatte, die
englische Vodaphone Gruppe und die deutsche ISIS. Das Militärregime vereinigte aber 2017 die Kommunikation wieder
in staatlicher Hand. Nachdem das Regime dann wieder von
der Bildfläche verschwunden war, öffnete die Übergangsregierung den Markt ein weiteres mal. Dieses mal konnte sich
die neu gegründete Dutch-Data und Vodaphone etablieren, die
ISIS Gruppe war inzwischen pleite gegangen. Die beiden verbliebenen Firmen konnten die wegen der ASIST Revolution

nötigen Investionen in Milliardenhöhe meistern und festigten
ihre Marktpositionen. Allerdings konzentrierte sich Vodaphone vor allem auf das ehemalige Staatsgebiet Belgiens. Als
2055 die Separation kam, teilte sich auch der Telekommunikationsmarkt auf. Seit dem hat die Dutch Data praktisch eine
Monopolstellung in den Niederlanden, während Vodaphone
eine ähnliche Stellung in Belgien hat. 2056 beschloss die
neue Regierung einen massiven Ausbau der Matrixsysteme,
um den Konzernen eine gute Infrastruktur und damit einen
zusätzlichen Anreiz zu bieten ins Land zu kommen. Dieser
Vorgang, der fast ausschließlich von Dutch Data ausgeführt
wird, ist immer noch im Gange, sollte aber in den nächsten
Monaten abgeschlossen sein.
<<<Man hätte das neue Netz ruhig für die 6 oder 8fache Leistung
auslegen können. In 2 Jahren muss ich wieder überlegen welche
Proggies ich ohne eine halbe Ewigkeit Uploadzeit benutzen kann.
Alles Scheiße, der ganze Technikwettlauf stinkt!>>>
<Friesenhead>
<<<Muss man eben vorsorgen und sich nicht Sachen anschaffen
die memorymäßig aus allen Nähten platzen und trotzdem nichts
bringen, du Schlickkopf!>>>
<Meister der Zeremonie>
<<<Halts Maul und geh spielen. Ich mag meine Heimat du
Arsch!>>>
<Friesenhead>

Metaphorik
Die gesamte holländische Matrix ist sculptured. Die Metaphorik der landesübergreifenden Bereiche wurde eigens von
der Telekomunikationsministerin in Auftrag gegeben und
zeichnet sich durch eine zeitlose Linie aus. Schlichte Metallflächen und stilisierte holländische Landschaften in beruhigenden Blautönen beherrschen das Aussehen. Die Gestaltung
der Matrixsysteme der Städte hingegen liegt in deren eigener
Verantwortung. Beispielsweise präsentiert sich Amsterdam
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von Rotterdam in einem modernen Stil designed wurden, der
an den Europoort angelehnt wurde.
<<<EKELHAFT, in „Pastellfarben“ ich krieg ne Biofeedbacküberlastung. Noch nie sah mein ASIST Auge etwas derart unausgegorenes und unausgereiftes>>>
<Straight Gain>
<<<Es geht, haste dich mal im internen Netz vom Keuken-Hof
rumgetrieben? Ist der absolute Bringer: Die sprechende Tulpe, die
dich bittet doch bitte den geschützten Bereich zu verlassen. Voll
krank sag ich dir, da haste vor dem Ice wirklich keine Angst!>>>
<Data>

Gesetze
Die Matrixgesetzgebung in den Niederlanden ist einerseits
nicht besonders hart. Cyberdecks sind auf eine I/O Geschwindigkeit von 12, eine maximale Maskestufe von 2 und eine
MPCP Stufe von 4 beschränkt. Der Besitz eines solchen
Decks ist allerdings nur mit der schriftlichen Genehmigung
des Telekommunikationsministeriums erlaubt, die nur an Personen mit unbescholtenem Leumund ausgestellt wird.
Der Besitz von letalen Angriffsprogrammen ist verboten. In
regelmäßigen Abständen von 2 Jahren muß man ein registriertes Cyberdeck zur lokalen Telekommunikationsbehörde
bringen damit es dort abgenommen werden kann, um illegale
Modifikationen zu verhindern.
<<<Völlig ohne Sinn, die glauben doch nicht wirklich das ich mein
Deck REGISTRIERE oder?>>>
<Phasen Kohärenz>
<<<Nein, glauben sie nicht! Die wollen nur ne Handhabe gegen
dich haben>>>
<data>
<<<An Alle Besitzer von registrierten Decks: Eure Spielzeuge werden bei der „Routineuntersuchung“ mit einer versteckten Signatur
ausgestattet, also lasst die Finger von irgendwelchen heissen Systemen!>>>
<Straight Gain>
<<<Die Sache mit der Registratur kann sich lohnen, wenn man
nicht sein eigenes Deck benutzt!>>>
<data>

Illegale Aktionen in der Matrix werden in den Niederlanden hingegen empfindlich bestraft. Für das Eindringen in
geschützte Systeme sind Gefängnisstrafen von 5 Jahren und
mehr keine Seltenheit. In jedem Fall wird ein registriertes
Cyberdeck bei einem Vergehen eingezogen. Das Ausbrennen oder Entfernen von Matrixware (Datenbuchsen, u.ä.)
ist glücklicherweise verboten. Dieses Verbot gilt aber nicht
für C³-Decks, diese dürfen auf Kosten des Trägers entfernt
oder unbrauchbar gemacht werden, wenn damit ein Vergehen
begangen wurde. Eine besondere Abteilung der Polizei, die
mit modernen Mitteln und einer ansehnlichen Anzahl Beamte
ausgestattet ist, regelt die Sicherheit in der staatlichen Matrix.
Die Beamten dieser Abteilung dürfen sich im Zweifelsfall
auch mit letaler Gewalt gegen Angreifer wehren.

<<<„Im Zweifelsfall“, hey DYS wo hast du deine Infos her? Die
Rösten dein Hirn wenn du nur nach Deckhead aussiehst, versuchen
es zumindest! Die Datenschutzabteilung der Polizei besteht nur aus
gewaltgeilen Arschlöchern. Gibt immer Probleme wenn man einem
von denen einen verbrät>>>
<Data>
<<<HEY FOLKS HOT STUFF: DIE MATRIXABTEILUNG DES STAATSSCHUTZES
Ich weiß ja nicht ob ihr schon mal was von denen gehört habt, aber
der Staatsschutz betreibt auf jeden fall auch ne eigene Matrixabteilung! Die Jungs gibt es offiziell nicht, aber die existieren, bin selbst
schon mal einem von denen begegnet. Wenn ihr die Polizei-Decker
schon für hart haltet, wollt ihr von den Staatssecs nichts wissen.
DIE verpassen dir wirklich erst nen Brainbuster bevor die fragen
wer du bist! Man erkennt sie an auffällig unauffälligen Personas
(*ggg* ist das nicht immer so? ), einfache allerwelts Outfits zum
Beispiel. Dann ist die Überraschung um so größer wenn die auf
einmal zuschlagen>>>
<Straight Gain>
<<<Wo treiben die sich rum? was schützen die?
<Meister Neudeck>
<<<Normalerweise in Regierungshosts, außer die wollen was von
dir, weil du irgendeine Scheiße gerissen hast. Dann kommt der
Staatsschutz auch mal gerne zu dir nach Hause, physikalisch wohlgemerkt, nicht virtuell!>>>
<Straight Gain>
<<<Was hab ich für ein Glück, dass ich die Polzeidecker in Holland
nicht für hart halte!>>>
<McCall>

Elektronische Medien
Trideo und TV
In Holland konnte man zur Jahrtausendwende dank Satteliten
und Kabelübertragung eine ganze Reihe Sender in niederländischer Sprache empfangen. Darüber hinaus machte sich die
große Fremdsprachenkompetenz der Holländer bezahlt,da sie
einen Großteil der Spielfilmkost in deutscher oder englischer
Sprache aus dem umliegenden Ausland beziehen konnten.
Die einheimischen Fernseh- und Radiosender hingegen entwickelten sich zum Sprachrohr der einzelnen Gruppen der
versäulten Gesellschaft, denn jede von ihnen besaß bald eine
eigene Rundfunkanstalt. Unter dem Militärregime verkümmerten die Medien zu einem billigen politischen Propagandamittel. Nach dem Zerfall des Regimes verloren die 2D TV
Sender durch die Entwicklung von Trideo an Bedeutung. Im
nun entstandenen, produktionstechnisch ungleich teureren
Trid Markt, setzten sich nicht die von den gesellschaftlichen
Gruppen getragenen Sender durch. Erfolgreich waren nur eine
Handvoll von Sendern, die von den großen ausländischen Medienkonzernen finanziert wurden.
Heutzutage sind die führenden Trid Stationen: Holland 1 und
2, die letzten öffentlich rechtlichen Sender, Movie-Universe,
ein Pay-Trideo Kanal der sich auf Spielfilme spezialisiert hat,
TridMAXX, ein Breitbandsatellitenkanal, der 25 Spartenprogramme anbietet und News Network 3rd Dimension, ein
Informations- und Nachrichtensender, der die Holländer mit
den neuesten (konzernkonformen) Nachrichten versorgt. Das
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fällt durch ausgefallenes Programm oder eine ungewöhnliche
Philosophie auf. Die „Reglementierungsbehörde für Telekommunikation“ regelt in Holland die Lizenzen für Fernseh- und
Trideosender und versucht den wuchernden Piratensendern
Einhalt zu gebieten.
<<<Welches Land kann schon von sich behaupten ein eigenen
Fernsehsender zu haben der sich den ganzen Tag nur mit Drogenanbau, dem gepflegten Drogenkonsum und dem hiesigen Drogenmarkt beschäftigt?? Wäre wirklich schade wenn sie die Bude
zumachen würden>>>
<Oranje>
<<<Bei meinem letzten Thüringenaufenthalt hatte ich das Glück
eben einem solchen Sender zu lauschen. Der Unterschied war nur,
dass der Sender vom Staatsfernsehen war.>>>
<Janshi>
<<<Ja ja ja, die Deutschen könnens besser wat? Soll ich dir mal
was sagen? Wir haben schon 120 Jahre Erfahrung mit allem was es
gibt, also wenn du richtiges Infotainment über das Thema haben
willst komm zu uns!>>>
<Dr. Greenthumb>
<<<Ruhig Brauner! Nachtrag zu News Network 3rd Dimension.
Der Sender ist eine 100% Tochter von Global NewsNet.>>>
<McCall>
<<<Tschuligung, aber ich komm von außerhalb, bin aber interessiert, wie heißt dieser Sender von wegen psychoaktive Sachen und
so?>>>
<Ruhrpott Uschi>
<<<Der Sender nennt sich DPTV, „Dutch Psychedelic TV“ und sendet 24 Stunden am Tag, abwechselnd Holländisch, Englisch und
Deutsch. Empfangen kannste den mit ner normalen Fernsehantenne, 2,341 MHz, und du musst ungefähr in Richtung Rotterdam
zielen um ihn gut reinzukriegen. Besonders empfehlen kann ich
Freitag ungefähr 18.30 Uhr: „Dr. Ferdinand hilft ihren Pflanzen“.
Bessere Tips für psychoaktive Botanikversuche kriegste nirgendwo!>>>
<Color Warrior>
<<<Wer frisst den heute noch irgendwelches Grünzeugs um aus
der grauen Welt zu entfliehen!>>>
<Willie>
<<<Ich kenn genug Leute, die sich nicht das Hirn mit BTL‘s und so
nem Müll kaputtmachen. Ich persönlich kann sagen das Eule viel
intensiver zu mir spricht, wenn ich mit einem Meskalinauszug ein
wenig nachhelfe>>>
<Wizard of the new Worlds>
<<<Ich wusste es ja schon immer, Naturmagie ist gar keine magische Disziplin, sondern eine kollektive Halluzination unter Drogeneinfluss! Tatatata: Ich habe mir soeben den Nobelpreis in Magie
verdient. Die Hermetiker werden sich freuen>>>
<XOOM>
<<<In diesem Forum treiben sich wahrlich merkwürdige Leute herum. Ich sollte doch mal meinen Umgang unter die Lupe nehmen,
ob der so gut ist, für meine psychologische Stabilität mein ich>>>
<Observer>
<<<WIIAAAIIIIAARRRR SINND ALLLLLLEEE VOLLL DaNeBBBEEEENNN, OBS! *Pennywise Grins*>>>
<XOOM>

<<<Psychologische Stabilität. Ich hoffe die Bücher fallen dir nicht
vom Regal bei Ungleichgewicht! Könnte zu psychischer Destabilisierung führen, wenn sie deinen rosa Hamster erschlagen!>>>
<Janshi>

Radio
Das Radio hatte nach der Jahrhundertwende eine schwere Zeit
zu bestehen. Im wirbelnden Chaos von neuen elektronischen
Medien, Internet und interaktivem Fernsehen, hatten kleinere
Radiosender so gut wie keine Chance zu überleben. Nach dem
Kahlschlag der Sendeanstalten blieben nur die staatlichen und
die größten privaten Stationen übrig. Genauso wie die Fernsehlandschaft wurden die Radiosender im Regime von General Kok zu einem politischen Propagandamittel degradiert.
Danach erlebte das Radio eine ungeahnte Renaissance. Viele
junge Leute hatten sich FM-Empfänger implantieren lassen
und in der allgemeinen Aufbruchsstimmung entwickelte sich
das Radio zu einem Transportmittel für einen modernen,
neuen Lifestyle. Bis zum heutigen Tage hat sich das Radio
einen Platz in der holländischen Medienlandschaft gewahrt,
vor allem für die verschiedenen Jugendsubkulturen ist das
Radio das wichtigste Medium geblieben. Die bekanntesten
Sender neben den 2 staatlichen Stationen, Holland 1 und 2,
sind: 105,4 TERRORRADIO, ein Trash-Punk-Cyber-Metal
Sender der die Hardcore Metallerfraktion in Holland bedient
und Radio³² (sprich: Radio Square thirty two), ein Mainstream
Sender der alle Gruppen mehr oder weniger zufriedenstellt.
Rotterdam FM, die dritte große Station, ist eigentlich ein
Stadtsender wird aber im ganzen Land empfangen und sendet ein gut gemischtes Programm aller Underground-Stilrichtungen. Dazu gibt es noch eine ganze Menge lokaler, legaler
und illegaler Sender, die mit möglichst ausgefallenem und
innovativen Programm versuchen, sich gegenseitig die Hörer
abzunehmen.
<<<So kann man es auch sagen. Beispiel Rotterdam: der eine
(The Real Rotterdam FM), sendet den ganzen Tag Lärm, Geschrei,
Gestöhne aus Pornos und noch mehr Lärm, nennt das ganze Musik,
und der andere (der Piratensender „Morpheus News“) ruft öffentlich zum Terrorismus, zur Brandstiftung und zum politischen Mord
auf! Klasse Berichterstattung, kommt voll Geil, so an nem Sonntag
Nachmittag. Das einzige was sich wirklich zu hören lohnt ist und
bleibt Rotterdam FM!>>>
<Flux>

Simsinn
Holland hat insgesamt fünf SimSinn Sender, die allesamt über
ein eigenes Kabelnetz in die Haushalte kommen. Das Programm reicht vom Hardcore-Erotik-Pay-SimSinn Kanal, über
das anspruchsvollere Programm von „Movie-Universe 4, the
FullSense Channel“ bis zum Discovery Channel X, der mit
aufwendigen Dokumentationen, eindrucksvollen Naturerlebnissen und Extremsportarten aufwartet. Ein SimSinn Kabelzugang kostet 30€ monatlich oder 290€ Jährlich.
<<<Wow, 5 Simsinn Kanäle hier könnte ich mich wohlfühlen>>>
<Meister Neudeck>
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Lies das Eingangsmenu gut durch! Sonst findest du dich in einer
„falschen“ Position wieder>>>
<Kaaskopp>
<<<Na ja vielleicht gefällt es einem ja. Ist mal was neues
oder?>>>
<Helvetica>
<<<Ich bin nicht besonders homophobisch oder rassistisch, aber
die primären Geschlechtsorgane eines Trollpornostars die mir per
SimSinn in die Eingeweide gerammt werden, waren dann doch etwas zu viel!>>>
<Kaaskopp>
<<<Häh häh, war bestimmt geil mal von nem richtigen Mann rangenommen zu werden!>>>
<Andy (der Troll) *grins*>

Sonstige Medien
Zeitungen und Zeitschriften
Obwohl man jede Zeitung und Zeitschrift über die Matrix
beziehen kann, erscheinen sämtliche wichtigen Zeitungen
noch immer in einer recht großen gedruckten Auflage. Die
größte Tageszeitung in den Niederlanden ist das „Algemeen
Dagblad“ mit einer Auflage von 950.000 Stück. Die Zeitung
wird von konservativen Kräften politisch bestimmt, hat sich
aber trotzdem ein gewissen Grad an Objektivität gewahrt. Das
Blatt behandelt das gesamte Spektrum der Innen- und Außenpolitik, fasst die wirklich heißen Eisen aber nur zögerlich an.
Die zweite Position der holländischen Zeitungen wird vom
Telegraaf verteidigt. Diese eher sozialistisch (sprich konzernfeindlich) eingestellte Tageszeitung erscheint in einer Auflage
von 605.000. Die grösste Wirtschaftszeitung ist das Financieele Dagblad, das täglich mit etwa 100.000 Exemplaren die
Execwelt mit den neuesten Wirtschaftsmeldungen versorgt.
<<<... als wenn die nicht schon mehr wüssten als die Redaktion
jemals wissen wird>>>
<Cuprum>

Zeitschriften in gedruckter oder Onlineform erfreuen sich in
den Niederlanden einer ungebrochenen Beliebtheit. Musikund Lifestylemagazine beherrschen den Markt, aber es gibt
kaum ein Bereich des Lebens der nicht von einem eigenen
Magazin abgedeckt wird. Die Bekanntesten der Subkultur
sind das Psychopharmaka Magazin „Grow“ das sich an alle
Anwender von psychoaktiven Substanzen oder Techniken
wendet, die Mainstram Musikzeitschrift „Pulsar“ und das Underground Mag „Nightwish“.
<<<Finger weg von Nightwish, sind verschwendete 8 Euros, holt
euch lieber „Xeno“. Knallharte Berichte, die neuesten Trends, nen
besseren Einblick in die Szene kriegt ihr nirgendwo>>>
<Testimonium>
<<<Können wir den Werbefachmann nicht endlich mal entfernen?>>>
<XOOM>
//System message: killed testimonium

<<<THX>>>		
<XOOM>
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Wirtschaft

Wir werden den bedingungslosen Machtanspruch der Konzerne
mit entschiedener Härte brechen!
Auszug aus der Antrittserklärung der Regierung Hassebroek
<<<HAHAHAHAAHAHAHAHAHA!!!!! Das hat dieser konzerngeschmierte Arsch echt mal von sich gegeben??>>>
<XOOM>
<<<Jipp, hat er. Gelungene Realsatire oder??>
<Oranje>

Überblick
Die niederländische Wirtschaft hat in den Jahren des Wiederaufbaus einen Aufschwung erlebt, an den noch nicht einmal
die größten Optimisten geglaubt hätten. Die Konzerne kamen
mit Freude in das geschundene Land zurück und ermöglichten damit erst den konsequenten Wiederaufbau. Um die
Unternehmen wieder anzulocken, hatte sich die Übergangsregierung auf einige Vergünstigungen eingelassen. Beispielsweise gehen die Terriotorialtiätsrechte der Konzerne in den
Niederlanden noch weiter als in der ADL und die Holländer
waren bereit, verhältnismäßig sehr viel größere Gebiete an die
Kons abzutreten. Inzwischen haben diese Zugeständnisse der
Regierung allerdings ihren Zweck erfüllt und in Teilen der
Bevölkerung beginnt sich reger Wiederstand gegen die Allmacht der Konzerne zu regen. Aus diesem Grund versucht die
Regierung im Moment die Macht der Konzerne, ein wenig
zu beschneiden. Die niederländische Wirtschaft ist sehr eng
mit dem umliegenden Ausland verknüpft, viele kleine holländische Firmen sind in Wirklichkeit Töchter oder ausgelagerte
Ressourcen größerer internationaler Konzerne.
<<<SK, AGC, GENOM, die Liste der großen Namen kennt kein
Ende. Holland hat mehr ausgelagerte Einrichtungen unter fremden Namen als man denkt. Beispiele: DutchData ist in Wirklichkeit
Mitsuhama, Chem-Tech ist eine inoffizielle Tochter von AGC, und
so weiter und so weiter. Wirkliche holländische Konzerne sind nur
AT und einiger Kleinkram, der bald von irgendeinem der großen
geschluckt sein wird.>>>
<Konwacht>
<<<Konwacht , sei gegrüßt du alte Spürnase!>>>
<McCall>

Trotzdem sind es diese kleinen und mittelständischen Firmen
die den Aufschwung und die technische Innovation vorantreiben. Obwohl die Machtzunahme der Wirtschaft von der Bevölkerung kritisch gesehen wird, befinden sich die Niederlande noch immer in einer wirtschaftlichen Aufschwungsphase
deren Ende noch nicht abzusehen ist.
<<<Doch! Man sieht es, man muss nur die Augen aufmachen!>>>
<Kaaskopp>

Produktpalette
Die Industrieproduktion der Niederlande konzentriert sich
auf hochtechnologische Erzeugnisse, da kaum Bodenschätze
vorhanden sind. Direkt für den Endverbraucher bestimmte
Elektronik hat ebenso einen Platz wie der Anlagenbau für die
Industrie. Insbesondere werden optische Komponenten und
Elektroanlagen von einer Vielzahl kleiner Firmen angeboten.
Der einzige niederländische Konzern der Schwertechnologie
anbieten kann ist Adaptech, alle anderen großen Industriestandorte stammen von ausländischen Konzernen.
Trotz Umweltzerstörung und dem Verlust großer Teile der
Ackerflächen ist die Nahrungsmittelindustrie noch immer ein
tragendes Element der Wirtschaft. In riesigen Gewächshäusern wird im großen Stil Gemüse und Obst für ganz Europa
gezüchtet und der holländische Käse gehört noch immer zu
den beliebtesten Exportartikeln.
<<<Von wegen, wie oben schon gesagt: Die Tomaten sind DRECKIGE GENMANIPULIERTE SCHEISSE!>>>
<Flux>
<<<Aber der Käse ist gut, zumindest wenn du den aus richtiger
Milch kaufst die auch wirklich aus ner Kuh kommt!>>>
<XOOM>
<<<Wo lebst du denn? Im Schlaraffen Land oder watt? Ich wäre
froh wenn man ma dat Substitutzeugs zwischen die Hauer kriegen
würde!>>>
<Glutsch>
<<<Man ist was man isst!>>>
<Flux>
<<<Wollt ihr mick anmachen oder watt is los???>>>
<Glutsch>
<<<Würden wir uns bei einem solch starken Kerl wie dir gar nicht
trauen oder was meinst du XOOM?>>>
<Flux>
<<<Was ein Kleingeist ist hier Hausgeist! Könnt ihr nicht einfach
mal alle „changeto quakennet/ Kindergarten“ eingeben?>>>
<Janshi>

Eine weitere Spezialität der Niederlande ist der Bau ausgefallener Musikelektronik. Hier reicht die Palette von riesigen
Stadionbeschallungssystemen bis hin zu exquisiten Musikanlagen der gehobenen Preisklasse für den wohlhabenden Privatbenutzter. Genauso wie viele andere Bereiche befindet sich
dieses Marktsegment fest in der Hand kleiner Firmen.
<<<Klar, deren Besitzverhältnisse stehen ja auch nicht zur Debatte. Das Renraku so ziemlich jeden zweiten Lautsprecher in Holland
herstellt, fällt auch erst bei genauerer Betrachtung auf.>>>
<Creeper>
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Offizieller Name:
ADAPTED TECHNOLOGIES GROUP
Zentrale: Rotterdam (Europoort)
Präsidentin: Nicole Dumont
Durchschnitts Gewinn im Jahr:
ca. 500 M€
Gesamtmitarbeiterzahl:
etwa 24000 + 8200 in ausgelagerten Betrieben

ADAPTECH
Adaptech ist ein im Vergleich zu den wirklich großen Brocken
ein überschaubarer Konzern, da seine Aktivitäten im großen
und ganzen auf Europa beschränkt sind. Dennoch ist die Firma auf dem besten Wege in die Loge der Großen aufzusteigen. Die Aktienkurse und Bilanzen der Gruppe bescheinigen
ein stetes Wachstum, was vor allem der rigiden Geschäftsführerin Nicole Dumont zuzuschreiben ist. Adaptech stellt vor
allem High Tech Produkte hoher Güte her, aber es gibt auch
eine Konsumgüterabteilung die für ihre Computer und Cyberdeck Peripheriegeräte, chemische Produkte und optische Geräte bekannt ist. Im Schattengeschäft brodeln die Gerüchte um
Adaptech, denn bisher hat es kaum nennenswerte Runs auf
Adaptech Einrichtungen gegeben.
<<<Das ist nicht wahr! Ich weiß, dass auf AT schon einige größere
Runs gelaufen sind. Nur wirklich erfolgreich war noch keiner. Es hat
schon einige Tote gegeben und nicht wenige Crews wurden verhaftet. Die paar die inzwischen wieder rausgekommen sind, hatten
meist nicht wertvolles bei sich>>>
<Slarg>
<<<Und wir wissen auch alle warum der Run an dem du beteiligt
warst ein Desaster war, nicht Slarg? Ich sag nur Drohnen, Slarg,
achte immer auf Drohnen>>>
<Kiss Shot>
<<<Fuck you, Bitch>>>
<Slarg>

Geschichte
Adaptech wurde im ausgehenden letzten Jahrhundert von
James Riley gegründet um Computerteile zu fertigen. Durch
große Investitionen in Fertigungsanlagen gelang es ihm, ein
florierendes Geschäft aufzuziehen, nach nur fünf Jahren war
Adaptech Marktführer in spezialisierten Segmenten des Computermarktes. Riley trieb die Entwicklung der Firma stetig
voran. Allerdings blieb sie immer nur ein mittelständisches
Unternehmen, das als wichtiger Zulieferer allerdings großen
Einfluß auf andere größere Firmen nehmen konnte. Im Dezember 1999 wurde Riley bei einem Raubüberfall in London

Wichtigste Geschäftszweige:
Optische Komponenten, Laser Technologie,
Hochfrequenz-Komponenten, Sensoren, Waffenkomponenten, Hochenergie Metallurgie, Polymere, Verbundwerkstoffe und Konsumgüter
(Consumer Chemie, Elektronik)
<<<Aber Hallo, da bleibt ja ne Menge Zaster kleben!>>>
<Garg>
<<<Man munkelt, das Adaptech seine exzellente Bilanz in erster
Linie durch Raumfahrt und Tiefsee- Exploration aufbessert. Dennoch muss man Adaptech als ein hochspezialisierter und effektiv
arbeitender Konzern betrachten>>>
<Konwacht>
<<<Weiß irgendwer etwas über engere Geschäftsbeziehungen
zwischen Adaptech und Proteus? Hab da was zwitschern hören.>>>
<Janshi>
<<<Rumors in your Ears: Mir liegen verlässliche Berichte vor, dass
Proteus und Adaptech in bestimmten Bereichen zusammenarbeiten. Wie weit diese Verbindung geht kann man nicht genau sagen,
aber man sollte darauf achten. Schliesslich schicken sich zwei der
mysteriösesten Konzerne an gemeinsame Sache zu machen, sowas ist immer interessant.>>>
<Observer>
<<<Proteus arbeitet sogar sehr eng mit AT zusammen. In etwa
wie mit der Fürungsetage der AGC und so einigen anderen großen
Kons>>>
<Janshi>

erschossen. Bis zu seinem Tod hatte seine Firma eine gewisse
Machtposition im internationalen Computermarkt erstritten
aber nun übernahmen andere das Zepter bei Adaptech. Jaques Dumont, ein Wirtschaftsexperte aus Paris, wurde neuer
Firmenchef und wagte einen tiefen Einschnitt in die Firmenphilosophie. Dumont versuchte die Geschäftsbereiche von
Adaptech zu erweitern und setzte dieses Ziel mit einer bisher
ungekannten Härte durch. Viele Arbeitsplätze fielen der Optimierung der Produktionsabläufe zum Opfer und Adaptech
schluckte kleine Firmen wo es nur ging. Nur durch diese Aktivitäten gelang es Adaptech, die schnellen und tiefgreifenden
Veränderungen der Computertechnologie durch ASIST nicht
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-- Wirtschaft-nur zu überleben, sondern auch für einen vollständigen Neuanfang zu nutzen. Doch das reichte Dumont nicht, er wollte aus
Adaptech einen wirklichen Megakon machen. 2010 gelang
ihm ein genialer Geschäftszug, der ihn seinem Traum einen
großen Schritt näher bringen sollte. Eine noch junge Holding
namens Bofors kaufte Adaptech und übernahm zunächst nur
den bekannten und prestigeträchtigen Namen. Dumont hatte
sich aber eine Führungsposition im neuen Machtgefüge gesichert und es gelang ihm durch einige Intrigen die ehemalige
Bofors Führungsriege zu entmachten. Mit einem Schlag war
Adaptech auf die vierfache Größe gewachsen und Dumont
hatte durch die Vereinigung mit Bofors sogar neue Geschäftszweige erobert. Einige Teile anderer deutscher und niederländischer Chemie und Metallkonzerne kamen 2014 hinzu.
Durch diese Erweiterungen tat der Kon die ersten Schritte in
weitere Marktsegmente. 2016 wurde Jaques Dumont bei der
Hochzeitsfeier seiner zweiten Tochter Sandrine von Frederick
Seeg, einem zum Ork goblinisierten Terroristen erschossen.
Der Grund für dieses Attentat war die Entlassung von goblinisierten Angestellten und ein öffentliches Statement, in dem
Dumont gesagt hatte, dass er Metamenschen für genetischen
Abfall halte, der bekämpft werden müsse.

sehr positiv aus und Adaptech hat sich heute eine feste und
stabile Position im europäischen Markt gesichert. Dieser Erfolg beruht nicht zuletzt auf der Vorzugsbehandlung und den
großzügigen Staatskrediten, die Adaptech in der Separationszeit von der Übergangsregierung erhalten hat.

<<<Das war aber auch nötig! Der Idiot hat seine Position in der
Firma nur für Humanispropaganda ausgenutzt. Er mußte sterben,
ist besser so für alle gewesen.>>>
<Nightwish>

<<<Ich weiß ich weiß, dass war echt keine gute Idee. Scheiss
Syntheol! Na egal, mein Doc hats hinbekommen, OrthoSkin war
sowieso geplant, also alles noch im okayen Bereich!>>>
<Flying Dutchman>

<<<Ich bin nicht der Meinung, denn heute gibt es Metamenschen
die genauso handeln. Es gibt Fälle in denen Leute starben weil sie
Sapiens waren! Wo ist da die von Menschenrechtlern geforderte
Gleichberechtigung? Echte Gleichberechtigung gibt es nicht, jeder
normale Spießer hat vor einem Troll Angst. Es gibt Elfenposer, während manche Sapiens sich für ihren Metatyp schämen. Gewalt ist
auf keiner der Seiten eine Lösung, aber ich kann verstehen warum ein Drekhead zu Humanis läuft, wenn 2 Trolle seine kleine,
16 jährige Schwester auf offener Straße zu Tode vergewaltigen.
Die Aktion ist hier in meinem Umfeld passiert, und wisst ihr was
der Drekhead mit seinen neuen Kumpels hier veranstaltet hat? Die
haben sich die direkten weiblichen Verwandten der Vergewaltiger
geschnappt und sie nackt auf offener Straße durch Schüsse in die
Genitalien hingerichtet. Die zwei Trolle wurden, nachdem die das
mit ansehen mussten, auch erschossen. Ich denke das bedarf keines weiteren Kommentars.>>>
<€urorunner>
<<<Man €urorunner. Das war mal wieder eine bewegende Geschichte! Du solltest Storyteller werden. Ach so, hast du Familie?>>>
<Janshi>
<<<Halt die Fresse Janshi! Ich find das Thema echt n bisschen zu
ernst für son Scheiskommentar!>>>
<Oranje>
<<<Tötet den Humanis Policlub>>>
<Garg>

Nach dem Anschlag übernahm seine erste Tochter, Nicole,
den Vorsitz von Adaptech. Sie führte die Firma überraschend
sicher durch die Wirren des Erwachens und der Eurokriege. In
der Zeit der „Vereinigten Niederlande“ konnte Nicole durch
enge Verbindungen ins Regime den Umsatz um mehr als
300% steigern. Diese Entwicklung riss auch nach dem Zerfall
der Terrorherrschaft nicht ab. Die Bilanzen fallen noch immer

Adaptech Heute
Heute ist der Konzern, der strenggenommen nur eine Holding
ist, in mehrere strategische Teilbereiche aufgeteilt.
<<<Aber die Sachen sind gut! Kennt ihr AdapContacta 200? Ist der
beste Sekundenkleber den ich kenne. Klebt alles, auch Körperteile
innerhalb von einer Sekunde, und wenn man dann versucht die
Körperteile auseinander zu reißen, reißt die Haut, aber nicht die
Klebstelle. Hat mich mal eine Handinnenfläche gekostet, übrigens
mit dem ganzen Sehnen die darunter sind.>>>
<Flying Dutchman>
<<<War ganz lustig da zuzuschauen, Dutchman dachte er wäre
stärker als die Chemie und wettete das er seine Hände wieder auseinander bekommen würde, hat er auch geschafft, allerdings werde ich dieses häßliche, nasse Reißgeräusch nicht wieder vergessen!
Ekelhaft sag ich euch!>>>
<Futsch>

Die meisten der über 20.000 Beschäftigten arbeiten in der
Forschung oder Produktion, die Führungsspitze und die Verwaltung ist überraschend klein gehalten. In jüngster Zeit verdichten sich die Hinweise auf zukünftige tiefgreifende Veränderungen bei Adaptech, an denen die allianzdeutsche Proteus
AG beteiligt ist. Wie genau diese Veränderungen aussehen
werden ist nicht abzusehen, aber sicher ist, das es interessant
für das Business werden wird.

Locations
Adaptech ist recht zentralistisch, was sich in der Tatsache
zeigt, dass der Kon ein Großteil seiner Produktion in nur
einem Werk konzentriert hat. Die Hauptniederlassung in den
Niederlanden liegt etwa 12 Kilometer südwestlich von Rotterdam. Der Standort ist wegen einer Nähe zum Europoort,
immerhin dem größten Hafen Europas und den guten Zugängen zur ADL und Belgien sehr gut gewählt. Die meisten
Rohstofflieferungen kommen per Frachtschiff und Güterzug
via Europoort, was die Transportkosten auf ein Minimum
drückt. Neben dem größten Teil der Produktion, umfasst das
Rotterdamer Werk nahezu die gesamte Verwaltung und die
meiste Forschung des Kons. Das Gelände wird beherrscht von
der Metallerzeugung, der Chemieabteilung und den diversen
Elektronikbetrieben Adaptechs. Zusätzlich zum Hauptwerk
besitzt Adaptech ein eigenes Frachtterminal im Europoort,
an das auch einige kleinere chemische Anlagen angeschlossen sind. Zusätzlich zu diesen Installationen besitzt Adpatech
noch eine große Beteiligung am Texel-Arkoblock und diverse
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-- Wirtschaft-kleine Zweigstellen, Produktionsbetriebe und Forschungslabore die aber über das ganze Land verteilt sind und oft unter
eigenem Namen geführt werden.
<<<Die haben aber noch viel Platz, oder? Ich mein die Hälfte des
Werks ist noch Freifläche!>>>
<Nocturne>
<<< Na ja man muss für die Zunkunft planen! Aber trotzdem:
Lasst euch nicht von der Karte täuschen, das Gelände ist echt groß
und wo die Anlagen stehen auch extrem unübersichtlich>>>
<Flux>
<<<Wie stehts mit den „diversen-kleinen-Zweigstellen“, der Text
oben ist mir n bisschen zu ungenau!>>>
<Helvetica>
<<<Schwierig dazu was genaues zu sagen. Viele der kleinen Anlagen sind kleine Goldgruben aber man sollte schon genauer wissen
was man sucht, bzw. was einen erwartet. Informiert euch vorher
genau, nicht das ihr großen aufwand treibt um ne Waschmittelproduktion zu stürmen, alles schon passiert. Besonders interessant sind
die beiden an das DIST angeschlossenen Forschungseinrichtungen,
aber hier sind auch genügend AT Truppen anwesend.>>>
<€urorunner>
<<<Ne kleine Liste wo in Wirklichkeit AT drin ist, aber was anderes
draufsteht: PEP Group, Optronics, Roentgen Applied, Fuxa-Chemicals, Bleu-Karch-Seum, Goldberg, Hartmann Electric, van Veen AG,
wenn ihr mal wieder durchs Ländle fahrt, haltet einfach mal die
Augen auf, wo AT überall ist>>>

Ausgewählte Werksteile des Hauptsitzes
von Workflow2
Hey Folks! Ich soll euch was über das Stammwerk von AT
erzählen. Dys meint das wär ne gute Idee, denn diese Infos
sind bisher noch nicht im Netzwerk verfügbar, im Gegensatz
zu den Vertretungen der meisten anderen Koneinrichtungen
in Europa.
Eins vorweg: Ja ich kenne das alles aus eigener Erfahrung und
ich hab genug Zeit in dem Laden verbracht und auch die interessanten Sachen gesehn, ich kann euch also was Sinnvolles
zu dem Thema zu erzählen. Warum ich den Kram weitergebe?
Na sagen wir, mein Leben hat überraschend geändert und AT
gehört nicht mehr zu meinen besten Freunden.
Warum sollte euch das eigentlich interessieren? Wenn ihr
Shadowrunner sein wollt, müsst ihr logischerweise bei Konzernen einbrechen. Da die das nicht gerade gerne sehen. sollte
man schon möglichst genau wissen worauf man sich eigentlich einlässt, wie die Anlagen aussehen und was mir passieren
kann, außer dass ich von Gardisten abgeknallt werde. Normalerweise gehört das Sammeln von solchen Infos in eure Vorarbeit, aber ich nehme euch jetzt ne Kleinigkeit davon ab, was
ihr draus macht ist euer Bier. Nur, wär doch schade wenn ihr
bei einen schönen Run auf AT das Zeitliche segnet, nur weil
euch keiner gesagt hat wo man sich besser nicht verstecken
sollte.

Ein paar allgemeine Takte noch: Jeder von euch sollte wissen
wo die Anlage ist, wenn nicht guckt die öffentliche AT Page
an. AT ist ein High-Tech und ein Industrie Konzern. Dementsprechend gibt es abgespacte Forschungsanlagen und stinkende Schwerindustrie in dem Werk.
Zur Forschung kann ich euch so viel Tolles erzählen, nur dies:
Es gibt viel davon auch wenn man das auf den ersten Blick
nicht glaubt. Einerseits sind Forschungsanlagen an die Produktionsbetriebe angeschlossen, aber es gibt auch große reine
Forschungsabteilungen. Naja, vielleicht kramt Dys noch jemanden heraus, der euch dazu mehr sagen kann, doch nun zur
Produktion. Wenn ihr noch was zum selber rausfinden habt,
bleibts wenigstens spannend!
Der gesamte Produktion und die Logistik von AT wird durch
ein komplexes Computersystem names AUCOS (Automatic
Unit Control Operating System) gesteuert. Jede Filiale, jeder
Produktionsbetrieb, jeder LKW also alles was für die Produktion wichtig ist, wird vom System erfasst und verwaltet. Dies
ermöglicht eine sehr effektive Optimierung von Produktionsressourcen, Logistikwegen, Lagerbeständen und Personen,
kurz AUCOS ist der Traum jedes Systemoptimierers. Auch
wenn alle Konzerne was ähnliches haben, ist es bei AT doch
sehr konsequent durchgezogen worden. AT kennt den Aufenthaltsort jedes LKWs, jedes Aluminium Barrens, jeder Tonne Waschmittel die sie produziert haben. Im Werk führt das
dazu, dass alle Anlagen über AUCOS Subsysteme gesteuert
werden, also im Klartext: Jede Anlage kann im Prinzip auch
Remote, also aus der Ferne gefahren werden. Wegen der Sicherheit und was das euch für Möglichkeiten eröffnet, müsst
ihr euch mit jemand anderes unterhalten, ich bin eigentlich
kein Matrixhead. Fakt ist: Auch wenn ihr eine Steuerwartenbesatzung geekt hat AT noch die Macht über Anlage, denn im
Notfall kann alles auch über geheimgehaltene Sicherheitszentralen gesteuert werden.
Jetzt stell ich euch mal die wichtigsten Einrichtungen im
Werk vor:
<<<Boahh, AUCOS ist aber ne riskante Sache. Ich mein, einmal
drin ist drin oder?>>>
<Garg>
<<<Nein, definitv nicht. Das System ist sicherheitsmäßig stark
segmentiert. Betrachte es als großes spezialisiertes PLTG mit mehreren, gut getrennten, Zonen und vielen Subsystemen in den einzelnen Zonen. Zonenübergreifend lassen sich normalerweise nur
Verwaltungsdaten austauschen. Sicher man könnte theoretisch ne
Menge Unfug treiben, aber praktisch sind die Grenzen im System
dicht genug um den Nutzen für AT lohnenswert zu machen. >>>
<Straight Gain>

Aluminiumhütte (Sec 3)
Die Aluminiumhütte gehört zu den ältesten aber wichtigsten
Teilen des Werks. In langen Reihen stehen hier die 150 Meter langen Elektrolyseöfen und machen so einen Hauptteil
der Anlage aus. Jeder der Öfen wird vollautomatisch durch
Point Feeder Anlagen mit dem vorbereiteten Aluminiumerz
beschickt. Im Inneren befindet sich das Bauxit in einer Kohlenstoffwanne, die als Kathode fungiert. Von oben tauchen
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Ofen hat eine Stromaufnahme von 190kA hat. Im Ofenhaus
herrscht eine Temperatur von 50 bis 60°C und ein extrem
starkes Magnetfeld.
Interessant ist die Aluminiumhütte vor allem weil hier innovative und teilweise geheime metallurgische Techniken eingesetzt werden, um die diversen Speziallegierungen herzustellen, mit denen Adaptech inzwischen sehr viel Geld verdient.
Davon abgesehen bietet sich die Aluminiumhütte für Ablenkungsmanöver an, denn hier lässt sich mit relativ geringem
Aufwand eine große Wirkung erzielen.
<<<Das scheiß Magnetfeldfeld ist extrem stark. Das heißt für alle
verständlich: Gehe auf gar keinen Fall mit irgendwelcher metallhaltigen Bodyware in diese Halle. Im besten Fal klebst du irgendwo
fest und kannst dich nicht mehr bewegen. Ok, das könnte dann
eine der Stromschienen sein, 120 Volt sind zwar nicht viel, aber
die reichen um dich langsam zu Kochen. Gefährlicher ist aber eine
andere Gefahr: Metallteile in deinem Körper könnten innere Verletzungen hervorrufen oder dich ersticken! Bei rein keramischer oder
nichtmetallischer Bodyware kann man es riskieren, aber Vorsicht ist
trotzdem angebracht. Man kann auch Wasser in nem Magnetfeld
schweben lassen wenn man will, ist nur ne Frage der Feldstärke!!>>>
<Straight Gain>
<<<Zum Thema Ablenkungsmanöver: Hab in grauer Vorzeit mal
da gearbeitet bevor ich einer von euch Verbrechern wurde. Is egal,
auf jeden Fall wollten ein paar Idioten aus meiner Schicht eine
neue Stromschiene auf einem der hinteren Öfen montieren. Anstatt
die Schiene mit einem Fahrzeug um die Halle herum zu transportieren. wie es Vorschrift gewesen wäre, benutzten sie den Hallenkran.
Allerdings hatten sie das Magnetfeld vergessen (wie auch immer
sowas passieren kann) und als die Schiene über den Öfen hing fing
sie natürlich an zu rotieren wie eine Kompassnadel. Sie knallte vor
die Hallenwand, stürzte herunter und schloß zwei der Öfen kurz.
Das Resultat: Der größte Lichtbogen des Universums, die Schiene
selbst (120*80 mm Stahl!) ist innerhalb von Sekunden geschmolzen, drei Arbeiter sind in dem Lichtbogen zu Schlacke verbrannt
worden, zwei haben glühenden Stahl abbekommen, die halbe Halle ist abgebrannt und der ganze Landkreis hatte 4 Stunden kein
Strom. Da hab ich beschlossen zu gehen und mich sichereren Jobs
zuzuwenden>>>
<Cuprum>

Hilfsbetriebe für die Metallverarbeitung, unter anderem die
Anodenfabrik. Hier werden die riesigen Anodenblöcke aus
Petrolkoks und Bindemitteln gefertigt, die ständig in der Elektrolyse gebraucht werden.
<<<Die Elektrolysetechnik die At benutzt ist alt (etwa 100 Jahre)
aber für den Kon ist noch immer ist die wirtschaftlichste Möglichkeit Aluminium zu gewinnen. Es gibt zwar Methoden mit höherem
Wirkungsgrad aber die sind sehr sehr teuer in den nötigen Startinvestitionen. Irgendwann kommt aber bestimmt eine neue Aluminiumerzeugung, wenn die diesen Produktzweig nicht sowieso bald
ganz woanders hin verfrachten.>>>
<Straight Gain

Legierungstechnik (sec 2)
Hier werden verschiedene Metalllegierungen für die Weiterverarbeitung hergestellt. Beherrscht wird der erst vor kurzem
von Grund auf modernisierte Komplex durch sechs speziell
für diesen Zweck ausgerüstete Hochöfensysteme.
Die Anlage hat eine maximale Tagesleistung von 1750t unter optimalen Bedingungen. Hier ist die Optimierung durch
AUCOS besonders deutlich zu sehen: Die gesamte Logistik
wird durch das System realisiert um eine „Just in Time“ Produktion zu ermöglichen und die Qualität der Produkte zu optimieren. Tonnenschwere Tröge voller Flüssigmetall werden
von automatischen Kränen durch die Halle bewegt und alle
Öfen werden vollautomatisch gesteuert und überwacht. Von
der Ofentemperatur über die Zusammensetzung der Abgase
bis zum Lagerbestand wird alles von AUCOS kontrolliert und
gesteuert. Aus diesem Grund kann in der Legierungsfabrik
mit einem Minimum an Personal gearbeitet werden.
In der Legierungstechnik gibt es einerseits einiges an KnowHow was einen potenziellen Auftraggeber interessieren
könnte, aber der Aufenthalt ist andererseits auch ziemlich
gefährlich wenn man sich hier nicht auskennt. Die großen
Transportdrohnen, Hitze, teilweise giftige Gase, oder Hochspannung sind die wichtigesten Gefahrenquellen der Legierungstechnik.

<<<Ich frag mich jetzt nur wie ich unauffällig einen Stahlträger auf
die Öfen schmeißen soll...>>>
<Origin>

<<<Hat alles vor und Nachteile, sicher ein Compy kann alles besser im Auge behalten und so die Produktion optimieren, aber wehe
einer von uns schafft es in das lokale Subsystem von AUCOS. Dann
liegt die ganze Anlage still>>>
<Oranje>

<<<Och es muss kein Stahlträger sein. Zwei Möglichkeiten in der
Aluhütte Geld zu verdienen: 1. Finde heraus wie AT die neuen Flugpanzerungen auf Aluminiumbasis macht, die Rückwärtsentwicklung
hat bisher niemand geschafft. 2. Spreng die Elektroversorgung für
die Öfen oder (noch besser) versuche in der Versorgung irgendwie
einen Kurzschluss zu produzieren. Mehr Unruhe kannste gar nicht
in das Werk bringen. AT wird alles versuchen die Öfen wieder ans
laufen zu kriegen, denn wenn die kalt werden kansste die Dinger
wegschmeissen!>>>
<XOOM>

<<<Richtig, so geschehen vor ein paar Wochen. Ich weiß genau
das sie da einen der Öfen komplett neu auskleiden mussten, weil
es irgendein (verdammt noch mal gutes) Cyberkid in das System
geschafft hat. Der kleine Bengel hat den Ofen einfach von oben mit
Rohmetall vollgekippt bis er abgesoffen ist, war ne coole Show und
die Idioten aus der Überwachung konnten nix dagegen machen.
Allerdings haben sie das Kid gekriegt.>>>
<Der Rauracher>

An die Elektrolyse schließen sich einige weiterverarbeitenden Betriebe an. Hier wird ein Teil des Aluminiums in Barren
gegossen oder gewalzt, der Rest geht noch flüssig in andere
weiterverarbeitende Betriebe in der Umgebung. Die gesamte
Aluminiumhütte ist für eine Produktion von etwa 2000 Tagestonnen ausgelegt. Im Westen des Werks befinden sich diverse

<<<...und wieder freigelassen>>>			
<Newchum>
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<Cuprum>

In diesem Bereich werden die hochenergietechnischen Produktionsabläufe betrieben, die sich bei AT in mehrere Bereiche gliedern, aber alle in einem Gebäudekomplex untergebracht sind.

<<<Ich frage mich immer wieder wo die eigentlich die ganze Energie her haben um diese großen Anlagen am laufen zu halten.
Ich mein Ionenbeschleuniger, Hochspannungslabor, elektrische
Metallöfen, Aluminium-Elektrolyse. Die Stromrechnung möchte ich
mal sehen. Da kann wahrscheinlich so manches kleine Land von
leben.>>>
<Vutz>

<<<Ich weiß nicht, Workflow2 könnte ein kleinwenig weniger
hochgestochen schreiben, oder?>>>
<SchwarzwaldPrinz>
<<<Ich denke der literarische Stil des Herren Workflow2 entspricht
aufs präzise dem was ich eine eloquente und präzise Sprache nennen würde>>>
<Cuprum>
<<<Ach, kack in die Ecke!>>>
<Sol>

Zum einen werden hier verschiedene Hochspannungsanlagen
(Transformatoren, Teslageneratoren oder Plasmageneratoren)
für industrielle Großanlagen gefertigt. Der Bereich besteht
aus mehreren großen Hallen, die mit Kränen und Arbeitsbühnen ausgestattet sind. Einige dieser Hallen haben Dächer die
sich öffnen lassen, um den Zugriff mit Lastluftschiffen zu ermöglichen.
Unter diesen Fertigungsanlagen befindet sich ein kleines
Hochspannungslabor um einzelne Komponenten verschiedenen Tests unterziehen zu können. Hier sind Prüfspannungen
von einigen Mega-Volt kein Problem und Adaptech vermietet
Laborzeit auch an Fremdnutzer.
<<<Nur um das richtig zu stellen: Fremdnutzer bedeutet befreundete Tochter bzw. Proteus oder so. Glaubt bloß nicht, die würden
Novatech oder SK Spinner auch nur in die Nähe ihrer Hochspannungsanlagen lassen...>>>
<Observer>

In einem weiteren Bereich werden einige Massenprodukte
bearbeitet. Beispielsweise dampft man hier, mit Hilfe von
einem sehr heißen Dispositions-Plasma, eine dünne Kohlenstoffschicht auf Metallcompoundwerkstoffe (ähnlich dem
Dikote Verfahren) um die Materialeigenschaften zu verbessern oder man dotiert Halbleiterwerkstoffe mit Hilfe von beschleunigten Ionen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind härter
als im restlichen Werk, da hier mit sehr gefährlicher Hochspannung, hohen Temperaturen und Strahlung umgegangen
wird. Die einzelnen Hallen und Sicherheitsbereiche sind oft
durch schwere Sicherheitschleusen voneinander getrennt, so
dass Runs hier ziemlich schwierig sind. Überwindet man die
Sicherheit allerdings lohnt sich ein Besuch hier auf jeden Fall,
selbst wenn man nur eine Rolle Goldfolie oder sowas mitgehen lässt.
<<<Sieh an, Workflow scheint doch ein Mensch zu sein, der kann
ja richtig witzig schreiben>>>
<SchwarzwaldPrinz>
<<<Mal Abgesehen davon, dass ich seinen Schreibstil in Ordnung
finde, passt ja auf wenn ihr in der HE-Technik rumlauft. Beachtet
die Sicherheitszeichen, selbst bei einem Run. Hier kann man wahlweise Verbrannt, Gekocht oder Verstrahlt werden. Hier kommt es
schon im normalen Betrieb oft zu Unfällen, und wenn ihr dann da
planlos rumrennt wird das bestimmt nicht besser!>>>

<<<Ich hab mal gehört die haben ein Vertrag mit E.on oder so und
bekommen den Strom spottbillig. Is ja immer so, wenn du genug
nimmst bekommste halt Mengenrabatt. Genauso wie ich wenn ich
in Action bin. *Britzel*>>>
<Tesla>
<<<Witzbold>>>
<Oranje>

Adaptech Optics (sec2)
Die optischen Betriebe von AT befinden sich nicht zusammen
in einem bestimmten Bereich, sondern sind über das ganze
Werk verteilt. Im Wesentlichen besteht dieser Geschäftsbereich aus zwei Teilen: Die Laser- Technologie und der optischen Chemie. In der Lasertechnik werden hauptsächlich
kommerzielle Hochleistungslaser für Sonderanwendungen
gefertigt. Die Einsatzgebiete dieser Systeme sind vielfältig:
Beispielsweise werden AT Laser bei Fusionsexperimenten
eingesetzt und im Bergbau erprobt der Shell/Exxon Konzern
seit kurzem laserunterstützte Bohrköpfe von AT für Tiefbohrungen. Ein regelrechter Verkaufsschlager für den Konzern
ist aber das LasIllum-System, ein Beleuchtungssystem das
auf einem mikrowellenbeheitzten Edelgasplasma basiert. Das
Licht wird dann mit Hilfe von Lichtleitern über das zu beleuchtende Gebäude verteilt.
<<<Es dauert zwar ne Viertelstunde bis das Ding richtig läuft, aber
wenn dann ist es echt so abgefuckt hell wie sich keiner vorstellen
kann. Ohne Scheiß: Die beleuchten das ganze Werk mit sechs davon. Hat aber auch für unsereins einen Vorteil, schalt zwei davon
aus und in einem ganzen Werksteil ist es zappenduster!>>>
<Flying Dutchman>

Die AT Lasertechnologie beschäftigt sich auch mit Lasern
niedriger Energie, zum Beispiel für Vermessungsaufgaben,
doch konnte sich die Firma in diesem Bereich bisher nicht
gegen die harte Konkurrenz durchsetzen. Aus diesem Grunde sind auch militärische Aufträge eher selten, denn AT stellt
bisher keine Waffenlaser her.
<<<Höhö der Witz des Tages! Fakt ist aber das AT das schon seit
Ewigkeiten versucht, dummerweise haben die AT Laser Guns die
Angewohnheit in der Hand sich in Rauch aufzulösen oder zu einem
bunten Plastkuchen zu schmelzen. Was das angeht kommt man
(noch) nicht an ARES vorbei.>>>
<Observer>
<<<Laser machen eh kein Spass! Datt muss wummern in der
Hand! Ich lass lieber Blei fliegen!>>>
<Garg>

Die optische Chemie ist eine Sonderabteilung von AT-Chemtech. Sie beschäftigt sich grob gesagt mit den Anwendungsmöglichkeiten von optisch aktiven Chemikalien und Farb-
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für Spiegel, neue laseraktive Materialen oder Rutheniumpolymere sind Teilbereiche der optischen Chemie. Ein in den
Schatten halbwegs bekanntes Produkt der optischen Chemie
ist xP34A (Experimental Polymer 34 Alpha). Ein (recht teurer)
Kunststoff, der die interessante Eigenschaft hat, Gegenstände
im Wasser durch besondere Brechungsverhältnisse fast zu
verbergen. Eine Blase dieses Kunststoffs kann also genutzt
werden um Gegenstände unter Wasser sehr gut zu tarnen. Adaptech Optics gehört zu den lukrativsten Geschäftszweigen
des Konzerns.
<<<Das hört sich jetzt so an als ob der AT Kram gar nicht beim
Militär eingesetzt werden würde, aber das stimmt beim besten Willen nicht. AT baut keine eigenen Wummen oder so, aber es gibt
wahrlich genügend militärische Systeme in denen AT Komponenten verbaut sind, vor allem Spiegel, Laserdioden und natürlich die
ganzen Metallwerkstoffe>>>
<Master Plan>
<<<Kommunikationstechnik nicht zu vergessen. AT baut auch Ultraviolettlaser-Systeme mit denen man unglaubliche Bandbreiten
(ein paar Terapulse pro Sekunde) erreichen kann. Man kann spezielle Glasfaserkabel für kurze Strecken benutzen, aber mit sowas
ist auch Kommunikation durch die Atmosphäre möglich. Auch die
Raumfahrttechnik benutzt gerne AT Komponenten. Selbst wenn die
großen Konzerne in den Weltraum aufbrechen kommen Sie nicht
ganz um AT herum, denn kein Konzern kann alles was für eine
große Weltraummission gebraucht wird selbst in der nötigen Qualität entwickeln oder schnell genug nachbauen. Eingekauft wird das
Zeug dann natürlich heimlich, keiner soll schließlich wissen wo die
Schwächen in der eigenen Produktpalette sind>>>
<Straigt Gain>
<<<Mich persönlich interessieren die sehr gut entspiegelten und
effektiv gehärteten Linsengläser die AT produziert, wenn ihr mal n
optisches Gerät selbst anpassen müsst ist das die erste Wahl!>>>
<Flux>

Gebäude- & Sicherheitscodes
Alle Gebäudeteile besitzen einen Code, wie zum Beispiel
S3.4.21 sec2. Der Buchstabe ist der Sektor, die erste Nummer das Gebäude, dann Ebene und Bereichsnummer. Klingt
kompliziert und ist es auch wenn man sich nicht auskennt. Ein
genauerer Überisichtsplan wird bestimmt bald im Netzwerk
auftauchen, im Moment müsst ihr euch noch mit der Karte am
Ende des Dokuments begnügen und da stehen die Sektoren
noch nicht drauf.
Zurück zur Sicherheit. Die hier benutzten Sicherheitscodes
stammen aus dem internen Jargon der Sicherheitstruppen von
Adaptech. Die Sicherheitsstufen sind auch im Werk mit den
hier benutzten Bezeichnungen ausgezeichnet, das macht es für
euch leichter sich zurecht zu finden wenn’s drauf ankommt.
sec1
Diese Sicherheitsstufe herrscht im ganzen Werk. Sie beinhaltet das Recht des Werkschutzes unbefugte Personen ohne die
Angabe eines Grunds festzunehmen, sowie eine grundlegende
Kameraüberwachung. Keine magische Sicherheit und keine
Präsenz von Kampfdrohnen. Gebäude in dieser Sicherheitszone sind nur schwach zugangsgesichert.

<<<Gibts das wirklich? Selbst die Scheisshäuser sind mindestens
sec2!>>>
<XOOM>
<<<Klar, wegen den atemwegsschädigenden Gasen!>>>
<Quasi>
<<<Eh Quasi der Gag ist so unglaublich alt! Geh dich doch endlich
einsargen...>>>
<XOOM>

sec2
Diese Sicherheitszone ist nicht eingerichtet worden um Eindringlinge abzuwehren, sondern hier handelt es sich in der
Regel um gefährliche Einrichtungen. Elektrische Anlagen
oder ähnliche Systeme von denen eine Gefährdung ausgehen
könnte wären typische Vertreter dieser Gattung. Vom sec1 Niveau unterscheidet sich der sec2 Bereich nur wenig. Typische
zusätzliche Sicherheitseinrichtungen in dieser Zone sind zum
Beispiel Schutzgitter um Hochspannungsanlagen, Gasspürgeräte, Magschlösser oder automatische Brandschutztüren.
<<<Ist das nicht ein wenig riskant? Elektrische Anlagen nur so
schwach geschützt?>>>
<Vutz>
<<<Nein eigentlich nicht, man verlässt sich auf den Sicherheitsgürtel um das Werk. Keine Anlage die da rumsteht ist überflüssig, die haben alle natürlich irgendeinen Sinn und sind im Grunde
schützenswert. Aber man kann ja nicht jedes einzelne Trafohäuschen von Gardisten umstellen lassen, das wäre einfach viel zu teuer. Die wirklich wichtigen Anlagen sind selbstverständlich besser
bewacht>>>
<Straight Gain>

sec3
Hier fängt es langsam an interessant zu werden. Eine regelmäßige Präsenz von Werkschutzleuten, Überwachungsdrohnen,
härtere Zugangskontrolle und ständige Kamerapräsenz lassen
den Aufenthalt in diesen Bereichen schon etwas ungemütlicher werden. Mit massiver magischer Sicherheit muss man
aber hier noch nicht rechnen.
<<<Naja, wenn man Pech hat schaut aber doch mal n Wachgeist
oder ein workaholischer Mage vorbei. Dann kannst du schnell
Scheiße ans Bein bekommen>>>
<€urorunner>

sec4
In dieser Zone wird es wirklich heiss, hier muss man in jedem
Fall mit magischer Sicherheit rechnen. Wachgeister, ständige
Drohnenpatrouillen, ständige Werkschutzpräsenz und mit
Retinascannern ausgestattete Zugangstüren erschweren Aktionen in diesem Bereich extrem. Hier muss auch mit dem
Einsatz letaler Gewalt ohne Vorwarnung gerechnet werden.
<<<UIIIIIIIIII Echt??>>>
<XOOM>
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In dieser Zone ist ein Vorankommen kaum noch möglich: Die
Präsenz von Sicherheitsmagieren kann als sicher angenommen werden, ansonsten alles wie in Zone 4 nur entsprechend
härter. Die Systeme die sich in dieser Zone befinden sind extrem wertvoll und werden daher dementsprechend geschützt.
Dem geneigten Leser kann nur empfohlen werden diese Zonen, wenn möglich, zu meiden.
<<<Richtig richtig, achtet auf die Auszeichnungen der Sicherheitszonen! Wenn ihr hier gespottet werdet habt ihr noch etwa 10 Sekunden zu leben. So lange brauchen die Drohen in etwa um auf
euch zu zielen, die Kugel aus dem Sniperrifle braucht schließlich
nur ne zehntel Sekunde. BLATSCH und das Hirn klebt an der Wand
hinter euch>>>
<Flying Dutchman>
<<<Das Problem an dem was Dutch sagt ist, das man in die 5er
Zonen muss um Kohle zu verdienen, also was tun?>>>
<Mister L.>
<<<10 Sekunden? Das ist ja ne halbe Ewigkeit! In der Zeit bin ich
schon längst wieder wech. Zielen die da mit Joystick oder Tastatur
auf dich??>>>
<Janshi>
<<<Naja Spaß muss sein! Aber warum zum Teufel ist die Hochenergietechnik sec5??>>>
<Power Puff Girl>
<<<Gute Frage, ich denke die drehen da drin noch was anderes,
vielleicht wollen sie aber auch nur ihre supertollen Anlagen schützen.>>>
<Flux>
<<<Nein, die produzieren irgendwelchen Kram für Veetgrond. Es
gibt eine direkte Verbindung von der Hochenergietechnik zum Tunnel. Vielleicht irgendwas das sie nicht direkt in den Bunkern tun
können, wäre zumindestens logisch.>>>
<Observer>

Veetgrond (Sicherheitsstufe unbekannt)
Die Hochsicherheitszone Veetgrond ist das größte Mysterium
von Adaptech und viele Gerüchte ranken sich um dieses Gelände. Auch ich hab das Gelände noch nie von innen gesehn
und kann daher nur zusammenfassen was das Netzwerk so
darüber weiß:
Die ersten Sichtungen von Aktivität in der Senke von Veet,
ein kleiner Ort der direkt an das Adaptech Werk grenzt, stammen aus dem Jahre 2043: Techniker führten aufwendige geologische Messungen durch, verweigerten aber jede Auskunft
über ihre Auftraggeber. Auch die Gemeinde Veet äußerte sich
in keinster Weise zu diesen Aktivitäten. Selbst heute ist nur
wenig mehr bekannt: Veetgrond, ist eine etwa 30 bis 40 Meter tiefe Senke mit einem Durchmesser von etwa 2,5 km. Das
Gebiet wurde 2044 von Adaptech gekauft und kurz darauf zur
Null Zone deklariert. AT hat dann das ganze Gebiet in einer
Nacht und Nebel-Aktion vollkommen abgeriegelt: Betonmauern, Drohnen und ein riesiges Kontingent von Kon-Gardisten
schützen seit dem das ganze Gelände vor jeglichem Einblick
von außen. 2045 wurden die ersten größeren Baubewegungen
in der Senke bemerkt. Schwere Baugeräte kamen zum Einsatz und offensichtlich wurden riesige Materialmengen ver-

braucht. Was AT allerdings in der Senke wirklich errichtet
hat ist bis heute unbekannt. Nach sieben Monaten heftiger
Aktivität erstarben plötzlich alle Bewegungen um das Gebiet,
was zunächst niemand so recht verstand. Erst die Legende
Phase-Zero machte hier im Schattenland öffentlich, dass es
einen Tunnel zwischen dem Hauptwerk und Veetgrond gibt.
Adaptech will wahrscheinlich mit dieser Taktik verhindern,
dass Fahrzeugbewegungen und ähnliches dem mysteriösen
Gelände zugeordnet werden können. Damit hat AT für sich
einige Vorteile erreicht: Ein abgetrenntes Hochsicherheitsgelände ist bei geringeren Kosten viel leichter zu überwachen.
Durch den Tunnel ist aber ein entscheidender Nachteil ausgeschaltet: Die eindeutige Zuordnung von Fahrzeugen. Was AT
in Veetgrond wirklich macht liegt aber weiter im Dunklen. Die
einzigen Fotos der Anlage, die von Spionagedrohnen gemacht
wurden, zeigen eine große betonierte Freifläche und nur etwa
sechs bunkerartige Gebäude. Veetgrond ist also in erster Linie
ein großes Stück planiertes Ödland. Da es kaum Installationen
an der Oberfläche gibt, liegt die Vermutung nahe, dass der
größe Teil der Anlage unter der Erde liegt.
Über die genauen Sicherheitsmaßnahmen von Veetgrond existieren bestenfalls gewagte Vermutungen. Relativ sicher ist,
dass es zwei Sicherheits-Perimeter gibt. Der Äußere besteht
aus einem großen Betonzaun und fungiert daher auch als
Sichtschutz.. Er ist mit Bewegungsmeldern und einem dichten Kameranetz ausgestattet. Hinter diesem Zaun beginnt die
Nullzone. Sicherheits- und Kampfdrohnen patroullieren auch
schon in diesem Bereich.
Der zweite Sicherheitsperimeter ist ein Elektrozaun, vor dem
eine massive Fahrzeugsperre angeordnet wurde und höchstwahrscheinlich existiert auch ein Minengürtel. Die Berichte
über ein ausgedehntes Netzwerk aus
Monofilamentdraht, die immer wieder in den Schatten auftauchen, sind aber sicherlich übertrieben.
<<<Vonwegen>>>
<Observer>

Der Luftraum allerdings, der natürlich gesperrt ist, wird von
einem automatischen Luftabwehrnetzwerk geschützt. Jedes
Luftfahrzeug das in den Bereich über dem Gelände eindringt,
wird sofort mit SAMs und Geschützen beschossen.
Bei dem Niveau der magischen Sicherheit ist ebenfalls großes
Rätzelraten angesagt, aber zweifellos ist es sehr hoch. Wachgeister und eine permanente Präsenz von Kampfmagiern ist so
gut wie sicher. Fette Bakterien dürften die Gebäude schützen
und wahrscheinlich werden abgerichtete Critter als Wachtiere
eingesetzt.
<<<Und jetzt die Preisfrage: Was macht Adaptech da?>>>
<NOTCH>
<<<Merkwürdige Dinge. Da AT nichts mit Biotechnologie zu tun
hat, bleibt nur die Möglichkeit, das sie da irgendwelche bösen Maschinchen entwickeln. Ich denke das sie da irgendwelche Waffen
bauen>>>
<Flux>
<<<Waffen ja, aber welche Waffen denn, was würde solche Sicherheitseinrichtungen rechtfertigen?>>>
<Garg>
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-- Wirtschaft-<<<Einen Röntgenlaser im Panzerformat, Anti-Satelliten-Waffen,
Teile für eine orbitale Strahlenwaffe, Giftgase, eine Nuklearwaffe
die keine Radioaktivität produziert, Omega (was immer das auch
ist) oder, oder, oder. Soll ich noch mehr Gerüchte aufzählen? Keiner
weiß was da wirklich vorgeht und ich will es auch eigentlich nicht
sooo dringend wissen. >>>
<Cuprum>
<<<Omega existiert! Es ist ein Giftgas das mindestens 2000mal
toxischer ist als das alte VX. Adaptech hat es durch puren Zufall
bei chemischen Forschungen entdeckt. 2052 begann AT mit der
kontrollierten Produktion dieses Stoffes und inzwischen haben sie
einen großen Vorrat von dem Zeug. 2054 kam es zu einem Störfall
in der unterirdischen Produktionsanlage in Veetgrond, insgesamt
580 Arbeiter sind dabei qualvoll gestorben.>>>
<Spirit of Revenge>
<<<Schwachsinn!!!! Völliger Schwachsinn, bei so einer großen
Zahl von Opfern hätte man irgendwas mitbekommen müssen.
Omega ist ein urbaner Mythos, ein solches Teufelszeug existiert mit
Sicherheit nicht.>>>
<Observer>
<<<Ich bin enttäuscht Obs, ich dachte du wärest klüger und nicht
einer der Konzern und Medienpapageien. Ich kann nur wiederholen, Omega existiert, ich hab einige der Leichen gesehen. Ein Anblick den ich nie wieder vergessen werde. Wenn du mir immer noch
nicht glaubst: Werf da doch mal nen Blick in den Astralraum, aber
such dir vorher nen guten Arzt, der dein Hirn wieder zusammenflickt. Das wird nämlich ziemlich beansprucht werden.>>>
<Spirit of Revenge>
<<<Du bist ja lustig! “Wirf mal n Blick in den Astralraum”... wenn
ich da astral rein käme bräucht ich mich nicht mit euch Amateuren
abzugeben. Wenn du weißt was Omega ist, wirst du ja auch wissen
was fette Bakterien sind, oder? Weißt du wie dicht AT Veetgrond
astral gemacht hat?? Echt, da kannste mir auch erzählen ich soll
aufm Mond mal in den Astralraum gucken und nach Omega suchen, du paranoider Penner>>>
<De Hex van Amsterdam>

MATRIX; SYSTEME UND SICHERHEIT VON AT
Die Matrixsysteme von AT sind absolute Hochleistungssysteme und basieren auf den modernsten Komponenten die
man für Geld kaufen kann. Adaptechs Matrix stellt sich als
Chokepoint System wie aus dem Lehrbuch dar. Sämtliche
Paydata befindet sich hinter dem schwer bewaffneten zweiten

Host der somit als Chokepoint fungiert und daher selbst keine
Paydata enthält. Der Zugang zu den vieldiskutierten geheimen
Veetgrond Computersystemen ist weiterhin unbekannt, doch
er ist sehr wahrscheinlich im Adaptech- PLTG versteckt.
HOST 1: grün-5/ 7/ 6/ 6/ 6/ 8
Paydata: 0
Host 1 ist der öffentliche Teil des AT Netzwerks. In erster
Linie befinden sich hier für die Öffentlichkeit bestimmte Information, wie etwa Werbung oder ähnliches. Der Host ist für
Decker völlig uninteressant, sofern man nicht irgendwelche
AT Produkte bestellen oder sich mit Sims über die moderne
Metallverhüttung berieseln lassen möchte. Ein erwähnenswertes Phänomen ist die manchmal rapide abfallende Systemperformance in diesem Host.
Host 1 Sicherheitsgarbe:
Trigger Ereignis
6
Sonde 6
12
Aufspür-8
15
Falls Jackpoint lokalisiert:
Passiver Alarm
Falls Jackpoint nicht lokalisiert:
Aufspürfalle-9
25
Konstrukt: Killer-7 Säure-5Sonde-9
31
Aktiver Alarm
35
Sondenfalle-8
[Blaster-7(Panzerung)]
40
Abschaltung

<<<Is ja auch klar! Das passiert, wenn man alle Systemresourcen in grellrote Hosts umleiten muss um die am Laufen zu halten!>>>
<data>
<<<Yupp, yupp, moderne Komponenten kosten halt und so können die Geld sparen>>>
<Meister der Zeremonie>

48 lands on the edge
-- Wirtschaft-HOST2: orange-11/ 14/ 15/ 16/ 15/ 19
Paydata:0
Host 2 ist ein Chokepoint wie er im Buche steht: Es ist eine
schwerbewaffnete Festung, durch den sämtlicher interessanter
Datenverkehr hindurchfliesst. Da er als reiner Chokepoint
konstruiert wurde, enthält er selbst auch keine Paydata. Die
Metaphorik besteht, wahrscheinlich aus Performancegründen,
ausschließlich aus UMS, was für Eindringlinge mit Realitätsfilter einen deutlichen Vorteil bedeuten kann. Die Sicherheitsgarbe ist sehr kleinschrittig gehalten und als ob das noch nicht
genug wäre, erhöhen alle Aktionen im gesamten System das
Sicherheitskonto auf diesem Host. Passive IC‘s verfolgen den
Eindringling nicht in die anderen Hosts, speichern aber ihren
Status und machen da weiter wo sie aufgehört haben wenn
der Decker in den Chockepoint zurückkommt. Alle Arten von
aktivem IC verfolgen den Decker auch dann wenn er sich in
einem anderen Host des Systems einloggt.
Host 2 (Chokepoint) Sicherheitsgarbe:
Trigger Ereignis
4
Aufspür 11
6
Sondenfalle- 9 [Blaster 8]
11
Sondenfalle- 12 [Killer 10]
15
Passiver Alarm
19
Kaskadierendes Knister 11 (Shift)
22
Exerten Killer 12 / Angriff+2
(Shift, Panzerung)
26
Aktiver Alarm
30
Expertenkonstrukt /
Angriff +2 (Panzerung): Blaster-8,
Säure-5, Teerbaby- 6
35
Kaskadierendes psychotropes IC 9
(JUDAS)
38
Abschaltung

<<<Ohhh ohhh, lasst die Finger weg von diesem System>>>
<Friesenhead>
<<<Genau das>>>
<Flux>
<<<Wie soll das gehen? Schließlich ist das die Haustür vom System! Ihr zwei Fritten seid echt lustig!>>>
<23>
<<<Mein Gott, stellt euch mal nicht so an. Ihr tut ja fast so als
hättet ihr Ahnung von der Materie. Das ist halt n gut gesicherter Chokepoint. Nicht mehr und nicht weniger. Aber „sich lange
was anschauen“ und „Chokepoint“ schließt sich eh aus. Ihr wart
noch nicht im „Deep Blue“ oder „TiefSchwarz“ von Proteus.net
was?>>>
<McCall>
<<Ausnahmsweise muss ich McCall mal zustimmen. Finger weglassen geht da halt einfach gar nicht!>>>
<€urorunner>

HOST3 und 4: grün- 8/ 12/ 14/ 14/ 12/ 13
Host 3: Buchhaltung und Vewaltung Paydata:9
Host 4: Kommunikation, Archiv, Systempflege
Paydata: 5
Paydatadichte: 2W6 * 8MP
Host3 und 4 sind im Grunde identische Systeme, auf denen
auch die gleiche Systemsoftware läuft. Hier steigt das Sicherheitskonto des einen Host auch dann wenn man im anderen
unangenehm auffällt. Hier ausgelöstes aktives IC verfolgt einen durch Host 2 und 4, wodurch selbst der Aufenthalt in den
beiden grünen Hosts schnell ungemütlich werden kann. Host
3 ist im Bürostil gehalten, kleine Helferlein im AluminiumChrom Look erleichtern den hier arbeitenden Lohnsklaven
das Leben. Überall ist aber die Gegenwart von AT zu spüren.
Die Aufsichtsprogramme sehen aus wie Gardisten von AT
und verbreiten dadurch eine leicht unbehagliche Stimmung.
<<<„Leicht unbehagliche Stimmung“, selten so eine maßlose Untertreibung gehört!>>>
<Flux>
<<<Wie gut, dass mich die Gardisten nicht aus der Ruhe bringen
können! Außerdem passt das dunkle AT Blau so schön zur restlichen Einrichtung im Host, ich fühl mich da gut behütet muss ich
sagen.>>>
<XOOM>
<<<Viel besser ist, das die Gardisten in der Realität keine 3 Meter
hoch und genauso breit sind. Das was sich der Systemdesigner da
hat andrehen lassen als Icon für die Sicherheitsprogs, sieht aus wie
die geklonte Mr. Universums-Armee>>>
<€urorunner>

Host 4 steuert und verwaltet alle nicht sensiblen Systeme von
AT. Fahrstühle, Klimaanlagen, eben alles was nicht wichtig
genug ist, um von einem sichereren Host aus gesteuert zu
werden. Weiterhin befinden sich hier riesige Datenspeicherbereiche, in denen alle möglichen nicht sensiblen Dateien
gespeichert werden. Typischerweise findet man hier etwa
ein riesiges Archiv automatisch erfasster Messwerte, Personalakten, nicht geheime interne Korrespondenz und ähnliche
Daten. Hier Paydata zu finden dürfte jedoch nicht so einfach
sein, denn es gibt kaum welche im Host. Oder interessiert es
jemand wie oft Mister Lohnsklave zu spät kam?
<<<Aber sicher das, ich kann mir kaum was interessanteres Vorstellen! Wie oft kam er denn zu spät?>>>
<Mister L.>
<<<Mister Lohnsklave sollte lieber die Freßleitse dichthalten, sonst
werde ich Mister Lohnsklave die Mutter aller Arschtritte verpassen!>>>
<Slarg>
<<<Wer hat hier was über meine Mutter gesagt??>>>
<Arschtritt>
<<<Ahh, ich möchte mich kratzen, verletzen, verstümmeln. Großer Geist erlöse mich doch endlich!>>>
<€urorunner>

lands on the edge 49
-- Wirtschaft-Host 3 und 4 Sicherheitsgarbe:
Trigger Ereignis

5
12
15

25
31
35
40

Sonde 6
Aufspür-8
Falls Jackpoint lokalisiert:
Passiver Alarm, Killer 7
Falls Jackpoint nicht lokalisiert:
Aufspürfalle-9 [Killer-7]
Konstrukt:
Killer-9 Säure-5 Sonde-10
Aktiver Alarm, Knister -9
Schwarzes Exp. IC 8 /
Angriff+2 (Shift)
Abschaltung

AT- PLTG
Über das Adaptech PLTG ist nur wenig bekannt, doch wahrscheinlich sind alle wirklich sensiblen Systeme darin versteckt. Es gibt sogar Gerüchte über ein ganzes Netzwerk aus
UV Hosts in diesem System, aber das ist mit Sicherheit Übertreibung. Wahrscheinlich werden alle wichtigen Anlagen, die
gesamte Sicherheit und sämtliche geheimen Informationen
im PLTG gespeichert oder verwaltet. Würde man es in dieses
System schaffen, so stände einem die Türe zu allen wichtigen
AT Einrichtungen offen, inklusive dem schon erwähnten AUCOS System das die meisten Abläufe in der Produktion kontrolliert und steuert. Der einzige bekannte Zugang zum PLTG
ist eine Falltüre im Chokepoint Host. Diese ist mit Wirbel IC
geschützt und springt zusätzlich noch durch sämtliche Subsysteme des Hosts, daher ist der Zugang zum PLTG erschwert
und recht gefährlich.
<<<Das PLTG ist hammerhart, aber es lohnt sich!!>>>
<Data>

<<<Oh wie SPOOKY! *grins*>>>
<Data>
<<<Das PLTG ist wie eine Unterwasserlandschaft designt! Obacht
vor Orcas! Die Sicherheitsdecker sind echt novaheiß! Ähnlich, vielleicht zu ähnlich, dem „Deep Blue“ Netzwerk>>>
<McCall>
<<<Das coolste ist, das AUCOS auch die Logistik verwaltet. Damit
kannst du auch so Geld verdienen, überfall einfach den passenden
LKW oder, noch besser, lass dir einfach ne Ladung High-Tech ”liefern” mit n bisschen Vorbereitung, kannste dich verpissen bevor die
das wirklich checken>>>
<Vutz>
<<<Hmmm, eine Idee auf die ich so gar nicht gekommen wäre,
aber durchaus nicht uninteressant...>>>
<Quasi>

Payload
AT ist ein rentables Ziel für Runs, allerdings dürften sich die
lukrativsten Dinge in der Hochsicherheitszone Veetgrond befinden. Veetgrond aber ist eine Festung, die nur durch eine extrem gute Planung und durch enormen finanziellen Aufwand
zu überwinden sein dürfte. Ein Run auf diese Einrichtung
würde sich zwar wirklich lohnen, man bräuchte dazu allerdings auch absolute Spitzenkräfte, die schwierig aufzutreiben
sind. Es gab schon eine Hand voll ernsthafter Aktionen gegen Veetgrond. Nur zwei von diesen haben es überhaupt in
den inneren Sicherheitsperimeter geschafft, keine war bisher
erfolgreich. Gegen das Hauptwerk gab es schon mehrere erfolgreiche Aktionen, meistens Datenklau, aber selbst hier ist
eine gute Vorbereitung von Nöten, um erfolgreich zu sein. Ein
Einbruch in die Matrixsysteme des Kons dürfte sich ebenfalls
lohnen, doch muss man hier mit sofortiger, tödlicher Gewalt
rechnen wenn man sich erwischen lässt. Eine besondere Möglichkeit schnell Geld zu verdienen ist der einfache Diebstahl,
da Adaptech mit recht wertvollen Materialien arbeitet. Auch
wenn es wahrscheinlich nicht so einfach ist, einen Dealer für
eine ganze Wagenladung hochreiner Sillizium-Wafer zu finden.

<<<Ich glaube das AUCOS einer der größten Verwundbarkeiten
von AT ist. Dring in das System ein und der ganze Kon gehört DIR
ALLEIN>>>
<23>

<<<Hmmm, lass mal rechnen, eine Wagenladung sind so ungefähr 10 Tonnen, ein Typ C Wafer wiegt so ungefähr 25g, macht
400000 Stück, ok, ich glaubs, kann sich lohnen>>>
<XOOM>

<<<Völlig übergeschnappt, na los du Illuminat, gehe hin und lasse
dir dein Hirn erwärmen!>>>
<Alex from Galex>

<<<Und du bekommst mehr als einen einzigen Euro pro Stück
dafür....>>>
<Straight Gain>

<<<Alles eine Frage der Vorbereitung>>>
<Data>
<<<Glaub mir, wenn du mit ansiehst wie du mit 3 novaheissen
Deckheadz da reingehst, aber nur alleine wieder rauskommst weil
sich die beiden anderen nach intensiver Bekanntschaft mit psychotropen IC selbst umgebracht haben, glaubst du nicht mehr an
Vorbereitung!>>>
<Alex from Galex>
<<<Nur einer hat sich selbst gegeekt, Alex. Der andere ist hingegen nur gewachsen!>>>
<23>

Offenes Forum, Topic: AdapTech in der Diskussion
<<AT ist krass, wer es in diese Hexenküche schafft ist mein persönlicher Gott, ich hab mir schon zweimal die Zähne ausgebissen...>>>
<High Result>
<<<Bete mich an>>>
<Phase Zero>
<<<WAS? Den gibts noch? Ich dachte der wäre schon längst gegeekt! Hey Phase, du bist mein Mann!>>>
<Flux>

50 lands on the edge
-- Wirtschaft-<<<Ich weiß nicht, ich halte Phase für ein Drekhead! „Zero“ passt
wirklich du dir!!>>>
<Master Plan>
<<<Wie du meinst Plan, aber mit dir verjunktem Chiphead unterhalte ich mich nicht! An alle andern: Passt schön auf, wenn ihr
was gegen AT plant!!! Nur mit einer wohldurchdachten Planung
und den besten Leuten des Landes könnt ihr erfolgreich sein. Ich
bin schon lange nicht mehr aktiv im Geschäft und so leicht wie ich
damals kommt ihr nicht rein! Wir haben denen damals die letzen
Lücken in der Sicherheit gezeigt!>>>
<Phase Zero>
<<<Zero hat recht, ich war mal bei einer, na sagen wir mal, wenig
erfolgreichen Aktion dabei>>>
<Oranje>
<<<Na erzähl schon>>>
<Cora v1.7>
<<<Wir wollten sensible Infos aus dem Hauptwerk rausholen. Der
Plan war gut und wir hams auch rein geschafft, dann hat uns aber
so‘n drek Lohnsklave gesehen und der Illusionszauber unseres Magiers kam zu spät. Ehe wir uns versahen brach die Hölle aus und
was soll ich sagen? Ich hab überlebt, das ist aber auch alles. Glaubt
Phase: plant gut, wir haben damals nur eine Kleinigkeit übersehen>>>
<Oranje>
<<<Also soll ich n 200k€ Angebot abschlagen, wenn es gegen AT
geht oder was? Ihr übertreibt doch!>>>
<Master Plan>
<<<Nimms an wenn du meinst!>>>
<Flux>
<<< Übrigens: Master Plan hat das Angebot angenommen, der
Run war nicht erfolgreich, denke ich. Das Begräbnis findet auf jeden Fall in Düsseldorf statt, wenn AT die Leiche freigibt>>>
<DYS [SYSOP]>
<<<Kommentar überflüssig>>>
<Phase Zero>
<<<Armer Irrer>>>
<Cora v1.7>
<<<Dazu sagt man: Survival of the fittest!!!>>>
<Flux>
<<<Flux, du lebst noch. Gegenbeweis!>>>
<Nathan>
<<<Ich werde euch alle überleben!>>>
<Flux>

Dutch Institute for Science
and Technology (DIST)
Ins DIST? Na ja wenn‘s denn sein muß,
kostet aber dann etwa das doppelte!
Pulsar, Decker aus der Gegend um Utrecht
bei Gehaltsverhandlungen
Das Dutch Institute for Science and Technology hat sich mehr
oder weniger im Schatten der Öffentlichkeit entwickelt und ist
inzwischen eins der wichtigsten privat finanzierten Institute
für technische Forschungen in Europa.
<<<Das ich nicht lache, DIST ist eine Konrforschungsanstalt und
nichts weiter>>>
<Observer>

Überblick
Name: Dutch Institute for Science and Tech
nology (DIST)
Institut für Materialforschung, angewandte Technologie, Humanbiotechnologie und Cybertechnologien
Gesamt Finanzrahmen: ca. 70.000.000€ jährlich
Wichtigste Geldgeber (organisiert im Nexan Konsortium):
Eigenanteil (32%), Adaptech (38%), Proteus(18%), Yamatetsu (12%)
Gesamt Mitarbeiterzahl (Studenten, Dozenten,
Sonstige Mitarbeiter): 8.300
Präsident: Prof. Dr. Markus van Waalen
Das DIST ist ein in allen Beziehungen ungewöhnliches wissenschaftliches Institut. Einerseits findet hier eine gewöhnliche, aber sehr produkt- und projektorientierte, Ausbildung
von Studenten in allen möglichen Bereichen der Naturwissenschaft und Technik statt. Diese versteht sich als Vertiefung und Erweiterung eines bestehendes Studiums an einer
staatlichen Universität. Daher muss man, wenn man am DIST
weiter studieren möchte, ein abgeschlossenes Studium im entsprechenden Fach vorweisen.
Schafft man es durch die harten Aufnahmeprüfungen kann
man dann verschiedene Wege einschlagen. Grundsätzlich
stehen ein Kurzstudium von 5 Semestern, das man als „Assistent of advanced Science“ verlässt und ein darauf aufbauendes Master-Studium von 4 weiteren Semestern Dauer zur
Verfügung. Nach der abgeschlossenen Ausbildung darf man
sich dann „Master of advanced Science“ nennen. Die Durchfallquote am DIST ist sehr hoch, aber wenn man hier einen
Abschluss errungen hat braucht man sich um seine berufliche
Zukunft wirklich keine Sorgen mehr machen. Neben der Ausbildungstätigkeit ist das DIST die erste Adresse wenn es um
projektgerichtete Forschungsaufträge geht.
<<<Und um Raketen, Bomben, Panzerung...>>>

lands on the edge 51
-- Wirtschaft-<XOOM>

<<<Was der Text auch ein wenig unterschlägt: Die haben meistens ihre festen Verträge schon in der Tasche und arbeiten auch
am DIST schon für die beteiligten Konzerne und betreuen die jeweils aktuellen Projekte der großen Mutter. Ein komplexes System
steckt hinter diesem ganzen DIST Konzept, aber es funktioniert
irgendwie>>>
<Straight Gain>

ein und sicherten die Finanzierung des neuen Instituts. Völlig
neue Gebäude wurden gebaut und neue Lehrkräfte wurden angeschafft. Im Sommer2045 begann der reguläre Ausbildungsbetrieb. Den erfolgreichen Absolventen eilte schon bald der
Ruf voraus, zur wissenschaftlichen Elite Europas zu gehören
und sie wurden schnell beliebt in den wissenschaftlichen Abteilungen der Konzerne.
Von Beginn an war das DIST nicht nur als Uni sondern vor
allem auch als eine wichtige Forschungseinrichtung geplant.
Dieses Ziel verwirklichte man durch die tatkräftige Hilfe der
beteiligten Kons ebenfalls in sehr kurzer Zeit. Mitte der 50er
Jahre war die Grundlagenforschung zum eigentlichen Standbein der Anstalt geworden. Die Anstalt erhielt 2050 nach
einem längeren Gerichtsprozess volle Exterritorialität. Auf
dem Gelände des DIST gilt daher das Konzernrecht des Trägerkonsortiums Nexan.

<<<Aber auch nur weil sich die drei Geldgeber nicht gegenseitig
anpissen!>>>
<Oranje>

<<<Mich würde interessieren wer den Verein heute finanziell unterstützt!>>>
<Cora v.1.7>

Geschichte
2003 wurde das Dutch High Energy Laboratory (DHEL) mit
Hilfe verschiedener Konzerne, darunter auch Siemens und
Philipps, gegründet. Die Einrichtung beschäftigte sich mit der
Sicherheit von elektrischen Anlagen, vor allem Siemens testete hier neu entwickelte Hochspannungsbauteile. In der Zeit
der Unruhe, die nach den großen Flutkatastrophen ausbrach,
wurde die Einrichtung kaum beeinträchtigt während rundherum das Chaos herrschte.

<<<Weitestgehend trägt sich die Universitätsgesellschaft selbst,
schließlich sind die Studiengebühren mehr als happig. Wenn man
dann noch ein paar interessante Patente anmelden kann, Prämien
von den Kons für gut ausgebildete Wissenschaftler bekommt und
Laborzeit vermiete kann ist der Lehrbetrieb gesichert! Nexan ist nur
eine Art Abrechunungsorganisation die die ganzen Finanzströme
organisiert>>>
<Professor X>

<<<Wisst ihr was ich nicht verstehe? Die Eierköpfe die hier wirklich
zu Ende studieren sind mindestens 30 wenn die fertig sind, wahrscheinlich eher 35 oder so! Wann arbeiten die denn mal???>>>
<Kaaskopp>
<<<Na ja, die forschen ja schon wenn die noch am DIST sind
und die drei beteiligten Kons sind absolut geil auf die Leute. Wenn
du hier fertig bist, kannste direkt in ne leitende Position kommen!>>>
<Flux>

<<<Dank der 2 Elektrozäune und der scharf schießenden Wachen
wohlgemerkt>>>
<XOOM>
<<<Die waren aber auch nötig XOOM. Keiner weiß warum, aber
ein wütender Mob greift immer zuerst Forschungseinrichtungen an,
die mit der Sache an sich nichts zu tun haben>>>
<Garg>
<<<Wenn man die alten Gebäude der Anstalt kennt, kann man
verstehen warum man die Dinger abfackeln möchte. Pissgelbe Betonquader mitten in der Landschaft, GRRRÄSSSLICH!>>>
<Helvetica>
<<<Sind wir hier in der Archtektur Newsgroup oder was?>>>
<Garg>

Als die Militärregierung der Vereinigten Niederlande das
Zepter übernahm, wurde die Lage für das Labor ungleich
schwieriger. Die Geldmittel wurden gekürzt und die Aufträge weniger. Dennoch konnte die Anstalt überleben bis diese
Schreckenszeit überstanden war. In den vierziger Jahren, als
die Seperation beschlossen und der Staat wieder stabiler geworden war, kamen auch endlich die großen Aufträge zurück.
Das Labor expandierte daraufhin innerhalb von nur 2 Jahren
auf die doppelte Größe. Am 10.11.2043 wurde dann das DIST
aus dem DHEL zusammen mit einigen Professoren staatlicher Unis neu gegründet. Das Ziel war den Niederlanden in
der Forschung nach der Terrorherrschaft wieder auf die Beine
zu helfen, doch das Projekt drohte wegen akuter Geldnot zu
scheitern. Schnell sprangen die zurückgekehrten Konzerne

Locations und Sicherheit
Das DIST ist im Grunde zweigeteilt. Einerseits gibt es das
eigentliche Universitäts-Gelände. Hier stehen mehrere Fakultätsgebäude in denen sich die Einrichtungen für die Lehre der
jeweiligen Institute befinden. Da es hier kaum etwas zu holen
gibt, ist dieser Bereich auch kaum bewacht.
<<<Gelogen mit dem nix zu holen, ich sag nur Melanie Keupen.
Die heisseste Studentin nördlich des Äquators, selbst geholt, Raum
12.03, Physikalische Fakultät. Mann die hat wirklich die Physik beherrscht, vor allem die physiologischen Auswirkungen eines vom
humanen Atmungssystem erzeugten Unterdrucks im Mund und Rachenraum [GRINS] Nee wat war dat schön>>>
<XOOM>
<<<Recht hat der Mann! Wenn ihr mal in der Nähe seit: Den sexuell frustrierten Studentinnen tut der Besuch eines Hardcore-Runners mal so richtig gut. Die besten Gewässer um zu Fischen!>>>
<Slarg>
<<<Ist die Frage wer wen „fischt“!>>>
<Cora v1.7>

Die einzige nötige Identifikation ist eine Studenten ID-Karte,
CampusCard genannt, deren Fälschung kein ernsthaftes Problem ist.
Interessanter ist der eigentliche Forschungsbereich. Dieses
abgesperrte Gelände wird von einem großen zusammenhängenden Gebäudekomplex beherrscht, der sämtliche Computersysteme und die Forschungslabore des DIST beherbergt.
Daher sind die Sicherheitsvorkehrungen hier dementsprechend
härter: Zwei Reihen hohen Zaunes, Retinascanner, Kampf-

52 lands on the edge
-- Wirtschaft-drohnen und die ständige Präsenz der Campus Garde, die
durchaus auch auf magischer Ebene eine Bedrohung darstellt,
schützen die Forschungsergebnisse des DIST. Das restliche
Campusgelände wird von Kameras und Flugdrohnen überwacht. Letale Gewalt darf und kann auf dem ganzen Gelände
angewendet werden, kommt aber auf dem Uni-Gelände nie
vor. Etwas anders stellt sich die Lage im Forschungsbereich
dar, dort sind die automatischen Sicherheitseinrichtungen
durchaus tödlich und auch die Campus Garde schießt hier im
Zweifel gezielt auf den Kopf.

Matrixsysteme
Host1 :grün 6/ 5/ 7/ 7/ 6/ 5
Paydata: 1
Der öffentliche Host des DIST beinhaltet fast nur Informationen für die Ausbildung der Studenten. Große Datenbanken
beherrschen das Bild: Ausbildungsmaterial, die Matrixbibliothek, wissenschaftliche Dokumente, Vorlesungsskripte und
allgemeine Informationen sind typische Dinge auf diesem
Host. Die Ikonographie ist an eine antike Universität griechischen Stils angelehnt. Alles sieht aus wie aus Sandstein
und Marmor gehauen, große lichtdurchflutete Fenster und
hohe Säulen prägen die Optik Die Hilfs und Überwachungsprogramme treten ebenfalls im antiken Stil auf und tragen Tuniken oder Rüstungen im griechisch/römischer Ausprägung.
<<<LAAANGWEILIG>>>
<Data>
<<<Geht, ich finde die Abhandlung von Prof. Dr. Julius Bartez über
die „Dynamische Verhaltensweise einer unkoordinierten Quantenkondensatwolke im Tau-Neutrinofeld grosser stellarer Objeke in
unserer Galaxie“ sehr interessant>>>
<Galileo Galilei>
<<<WAT?>>>
<Slarg>

<<<Das hier ist ne ernsthafte Newsgroup, also hört auf euch ständig mit anderem Namen einzuloggen und Witze zu reißen>>>
<Sysop>

Host 1 Sicherheitsgarbe:
Trigger Ereignis
6
Sonde 5
11
Aufspür-7
16
Falls Jackpoint lokalisiert:
Passiver Alarm
Falls Jackpoint nicht lokalisiert:
Aufspür-10
25
Konstrukt: Killer-7 Säure-5
31
Aktiver Alarm
35
Sondenfalle-8
[Blaster-8(Panzerung)]

Host2: orange 10/ 12/ 12/ 11/ 13/ 14/
Paydata: 4
Host 2 ist ein nur für Mitglieder der Universität frei zugänglicher Host. Diesen Benutzern steht ein Teil des Speicherplatzes für private Zwecke zur Verfügung.
Der E-Mail Verkehr und das interne Informationsnetz des
DIST läuft über diesen Host, weiterhin sind hier sämtliche
Personalakten der Uni gespeichert und die meisten Verwaltungsfunktionen befinden sich in diesem Host. Studienbeiträge werden hier entrichtet, Zeugnisse ausgestellt und auch die
diversen Arbeiten oder Abhandlungen der Studenten sind hier
gespeichert. Die Ikonographie ist die gleiche wie auf Host 1,
mit dem kleinen Unterschied das man hier öfter auf verschlossene Türen oder auf IC in Form grimmiger Legionäre trifft.

lands on the edge 53
-- Wirtschaft-<<<Das ist doch schon viel interessanter, aber wo sind die geheimen Projektdaten gespeichert?>>>
<Oranje>
<<<Lies weiter!>>>
<Cuprum>

Host 2 Sicherheitsgarbe:
Trigger Ereignis
6
Sonde 6
11
Aufspür-7
16
Falls Jackpoint lokalisiert:
Passiver Alarm
Falls Jackpoint nicht lokalisiert:
Aufspürfalle-11
[Expertenikiller-6 (+2 Angriff)]
19
Konstrukt:
Sonde-7 Säure-6 Passiver Alarm
25
Sondenfalle
[Konstrukt Teerbaby-6 Säure-7]
32
Sondenfalle-8
[Blaster-8(Panzerung)]
Aktiver Alarm
35
Sondenfalle-10 [Blaster-10(shift)]

Host3: rot 16/ 17/ 15/ 16/ 18/ 17
Paydata: 8
Host 3 ist das Hochsicherheitssystem des DIST. aber über
das was hier lagert, kann nur spekuliert werden. Wahrscheinlich sind die Speicher voller geheimer Dateien: Wichtige
Forschungsergebnisse und Projektdaten vertraulicher Natur.
Der einzige Zugang aus der Matrix ist eine durch alle Subsysteme springende Falltüre. Auf dem Campusgelände selbst
existieren mehrere direkte Zugänge zu Host 3 die auch als
das „Innere Netz“ bekannt sind. Die Ikonographie besteht
aus einer sterilen High-Tech Umgebung: metallische Wände, Druckschotten und die typischen modernen Neonicons
geben diesem Host eine kalte unpersönliche Atmosphäre. IC
und andere Programme treten hier in Form von Drohnen und
Cyborgs auf. Der Host ist sehr gut gesichert, man sollte sich
einen Einbruch in das System daher gut überlegen.
<<<Host 3 ist das einzige was seinen Einbruch lohnt!>>>
<Data>
<<<Das Ding ist aber ne ziemlich harte Nuss>>>
<Straight Gain>
<<<Die klotzen aber ziemlich rein, schaut euch mal die Sicherheitsgarbe an>>>
<Inspecteur Gadget>
<<<Die Sicherheitsprotokolle sind die gleichen wie auf Host 2, nur
das die DIST Sysops die paranoia Schraube voll angezogen haben.
Aber wenn man die Garben miteinander vergleicht kommt man denen auf die Spur: Dreimal Sondenfalle bei beiden Hosts, da hat sich
ein Systemdesigner verweigt>>>

<Flux>
<<<Naja- Flux. Du bist nicht nur komisch, du kannst auch nicht
zählen!>>>
<Dr. Med Graf Zahl, staatl. gepr. Psychiater>
<<<Was pisst du mich an? Ok nur 5 mal Sondenfalle und einmal
ein Konstrukt mit Sonde bei 19 auf Host 2. Wenn du dir den Kram
aber mal in Natura ansehen würdest du Arsch, könntest du sehen,
dass die beiden IC‘S die Handschrift des gleichen Designers tragen.>>>
<Flux>
<<<Hör zu du Psychiaterclown! Entweder du hörst auf die Stammgäste zu verarschen oder wir veröffentlichen deine Identität beim
nächsten Chicken of the month!>>>
<Origin>

Host 3 Sicherheitsgarbe:
Trigger Ereignis
6
Sonde 8
10
Aufspüre-8
15
Falls Jackpoint lokalisiert:
Passiver AlarmKonstrukt
[Blaster-5 Säure-5]
Falls Jackpoint nicht lokalisiert:
Aufspürfalle-14
[Expertenikiller-8(+2 Angriff)
18
Konstrukt:
Sonde-7 Säure-6
Passiver Alarm
25
Sondenfalle
[Konstrukt Teerbaby-8 Säure-9]
27
Sondenfalle-9
[Blaster-9(Panzerung)]
Aktiver Alarm
31
Sondenfalle-10 [Blaster-10(shift)]
35
Schwarzes IC -9 (Shift, Panzer)
38
Abschaltung

Payload
Das DIST ist für Runs auf jeden Fall ein lohnenswertes Ziel.
Vor allem Datendiebstahl ist hier schon öfter vorgekommen,
solche Aktionen sind aber meist auf reine Matrixruns beschränkt. Die Computersysteme sind sehr gut ausgebaut, denn
vor allem die Grundlagenforschung im Computer und Cyberbereich erforden enorme Rechenleistungen Dadurch können
die Sysops auch aufwendigere Sicherheitsprotokolle verwenden ohne Performance-Probleme berfürchten zu müssen.
Die DIST Systeme gehören auf jeden Fall zu den Hotspots in
der holländischen Matrix. Wenn man auf das DIST angesetzt
wird, dann für einen Matrixeinbruch. Andere Aktionen, wie
Extraktionen, Einbrüche oder ähnliches, kommen so gut wie
nie vor. Dennoch sind die physikalischen Sicherheitsmerk-
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-- Wirtschaft-male nicht zu verachten, auch wenn man bedenkt, dass tödliche Gewalt von der Campus Garde nur im äußersten Notfall
eingesetzt wird.
Fazit: Decker sollten sich das LTG mit den DIST Systemen
rot markieren, alle anderen dürften höchstens mal kleinere
Jobs bekommen die was mit dem Institut zu tun haben.
<<<Hier irrt DYS ganz gewaltig. Ich weiß, das man auch als Messerklaue sehr wohl bei einer Aktion gegen das DIST gebraucht werden kann. Wenn man nämlich da richtig teure Daten rausholen will,
muss man auf jeden Fall an die geschützten und von der Matrix
völlig abgeschotteten Systeme heran. Dazu muß man aber auch
in das DIST HINEIN. Dann braucht man aber wiederum ein gutes
Team. Sicher, die Campus Garde könnte sich nicht gegen einen
direkten Angriff verteidigen, aber das muss ja nicht sein. Wir reden
immer noch über eine Universität!>>>
<€urorunner>
<<<Na ja bleib mal uffm tebbisch. Dein gutes Team besteht maximal aus nem Decker der gut abgeht, und ein oder zwei guten,
vor allem professionellen und „subtilen“ Klingen. Die drei Leutchen,
alle im DIST Studenten Alter (also etwa 25 oder so), noch schnell
ne Studenten ID-Karte nachgebrannt, und schon gehts los. Rein,
Daten checken, raus ... BARGELD LACHT. Versucht man das gleiche
von draussen kann man es direkt vergessen, die Matrixsysis sind
von außen einigermaßen hart. Ist man aber erstmal auf dem Campusgelände und kommt ans innere DIST Netz, hat man die Paydata
quasi schon in der Tasche>>>
<sparkle>
<<<Ich muß €urorunner rechtgeben, ich denke dass ich die Möglichkeiten für direkte Aktionen gegen DIST ein wenig übersehen
habe>>>
<DYS [sysop]>

Offenes Forum, topic: Kann sich das DIST
lohnen?
<<<Was für eine Frage, klar lohnt sich eine Aktion. Die heißesten
Ergebnisse in der Fusions und Plasmaforschung... wenn sich die
Kons danach nicht die Fingerchen lecken>>>
<€urorunner>
<<<Nicht nur das, die forschen auf jeden Fall auch direkt am Objekt! Von wegen Grundlagenforschung und so, das ist alles schön
Projektorientiert>>>
<XOOM>
<<<Ich frage mich warum nicht die Studenten ihr Wissen verkaufen, die kommen doch ohne große Probleme selbst an den geschützten Host ran!>>>
<Flux>
<<<„Student“ ist vielleicht das falsche Wort. DYS hätte eher „Angehende Konzernwissenschaftler die von der Wiege an aufs Schw
eigen und auf Loyalität gegenüber der Obrigkeit getrimmt wurden“
schreiben sollen>>>
<Observer>
<<<Richtig! Versuch mal ohne ein festes Jobangebot von einem
der großen Kons einen Studienplatz zu bekommen. Das DIST ist
eine Privatschule dreier Kons und die achten sehr genau darauf wer
das DIST besucht und wer nicht>>>
<XOOM>
<<<Manchmal geht denen schon jemand durch die Lappen
{grins}>>>
<Data>

<<<Jetzt weiss ich auch woher der sein ganzes Wissen über den
Verein hat>>>
<XOOM>
<<<Lohnt sich der ganze Aufwand wirklich für ne scheiss
Uni?>>>
<Friesen Head>
<<<Wenn du es mit nem Decker an das innere Netz schaffst,
hast du die nächsten Monate auf jeden Fall keine Geldprobleme
mehr>>>
<Data>
<<<Na dann ma los, meine Damen und Herren, lasst uns dem
DIST in den ARSCH treten>>>
<Flying Dutchman>
<<<Hä? Flying Dutchman ist ziemlich drauf oder?>>>
<Friesen Head>
<<<Er ist jemand, der glaubt wir machen das alles um die Welt
zu verbessern, gegen die Kons und so. Eine Art Chrom Robin
Hood>>>
<Flux>
<<<Jetzt bin ich von euch enttäuscht Flux, danke! Ich geh zu
Green War ihr Kapitalistenschweine>>>
<Flying Dutchman>
<<<Wir haben dich doch lieb Dutch!>>>
<Flux>

TEXEL ARCO
„Nö, geht nicht“
Kommentar im Shadowland.NL
Die Texelarkologie ist der einzige Arkoblock auf niederländischem Staatsgebiet. Viele Gerüchte ranken sich um das imposante Projekt, das auf den Resten der Nordseeinsel Texel
errichtet wurde. Sicher ist, dass der Bau 2053 im Zuge der Separation von Holland und Belgien begann. Die Startfinanzierung kam wahrscheinlich von AT und der Interimsregierung
der damals noch vereinigten Niederlande. Schon die ersten
Baumaßnahmen gaben Anlass zu wilden Spekulationen: Ein
großer Korridor wurde um Texel abgeriegelt und zur NullZone erklärt. Erst dann begannen die eigentlichen Arbeiten
an der Arkologie. Wahrscheinlich wurde sie vor 3 Jahren im
Grunde fertiggestellt, denn seit dem finden keine großen Aktivitäten mehr an der Außenhülle statt. Im Vergleich zu anderen
Arkoblocks ist Texel Arko relativ klein. Sie misst etwa 800
Meter von der Wasseroberfläche und hat eine Seitenlänge von
nur etwa 180 Meter. Durch ihre grau schwarze Farbe und die
wuchtige pyramidenartige Form büßt sie dennoch nichts von
ihrer eindrucksvollen Erscheinung ein.
Die genaue Finanzierung ist unbekannt. Fakt ist, dass Adaptech, auch mit eventueller Hilfe der Regierung, die finanziellen Mittel für ein derart kostspieliges Projekt niemals hätte
allein aufbringen können. Vor vier Jahren wurde durch Zufall
bekannt, dass das DIST ein Forschungslabor in der Arkologie
plant, aber auch dies ist nicht mehr als ein Gerücht. Die Beteiligung der großen Fünf kann mit Sicherheit ausgeschlossen

lands on the edge 55
-- Wirtschaft-werden, da dies mit den Interessen Adaptechs nicht vereinbar
wäre, aber es verdichten sich Gerüchte das die deutsche Proteus AG Mittel und Know-How zur Verfügung gestellt haben
könnte.
Auffällig sind regelmäßigen Besuche großer Frachtschiffe,
die an den Terminals der Arkologie anlegen. Unbestätigten
Berichten zufolge, wird mindestens einmal pro Woche eine
ganze Schiffsladung Container an der Arkologie umgeladen,
was die Vermutung nahelegt, dass sie geheime Produktionsanlagen verbirgt.
In der Vergangenheit sind schon einige Runs gegen die Arkologie durchgeführt worden, doch bisher war keiner wirklich
erfolgreich.
<<<Wenn ihr das meint, ok!>>>
<XOOM>

Das Sicherheitsniveau ist extrem hoch: In der umgebenden
Sicherheitszone, die sich über einen Radius von etwa 6 Kilometern um die Arkologie erstreckt, wird jede Bewegung
durch eine dichtes Sensornetzwerk erfasst. Aktives und passives Radar, Sonar- , IR und optische Sensoren schützen die
Arkologie vor sich nähernden Fahrzeugen, sowohl über, als
auch unter Wasser. Drohnen und regelmäßige Patrouillen von
schwer bewaffneten Schnellbooten machen die Sicherheitszo-

ne noch gefährlicher. Genaueres über die magische Sicherheit ist nicht bekannt, aber sie dürfte sich am physikalischen
Sicherheitsniveau orientieren und ist somit sehr dicht. Die
Matrixsicherheit ist ebenfalls nicht bekannt, denn bisher ist
es noch niemandem gelungen den Zugang zu den Systemen
der Arkologie zu finden. Wahrscheinlich erfolgt der Zugang
durch schnell oszillierende SAN‘s oder getarnte Falltüren,
die sich vielleicht im AT PLTG oder ähnlich unzugänglichen
Orten verstecken könnten.
<<<Nichts genaues weis man nicht!>>>
<Origin>
<<<Einiges kann man schon in Erfahrung bringen, Thema magische Sicherheit: Sicherheitsmagier auf den Patrouillenbooten und
natürlich im Arkoblock selbst. Wachgeister, dicke Barrieren in der
Sicherheitszone und teilweise fette Bakterien in einigen Bereichen
der Arkologie. Viel Spaß für uns also!>>>
<Nocturne>

Payload
Die Texelarklogie gehört zwar zu den lohnenswertesten Zielen
der Niederlande, der Aufwand und das hohe Risiko für einen
Run gegen diese Festung übersteigt aber fast jeden möglichen
Lohn. Ohne ein exzellentes Team und ein massives Aufgebot
an modernster Technik und Magie, ist ein Run auf die Arkologie völlig unmöglich. Eine Aktion müsste sich daher vor
allem auf den Matrixzugang konzentrieren, aber dessen Position ist unbekannt, obwohl es als sicher gilt, dass ihn geben
muss. Eine solche Arkologie kann man nicht ohne einen sehr
breitbandigen Matrixzugang betreiben und es ist eigentlich
nur eine Frage der Zeit, bis ihn endlich jemand entdeckt.
Doch selbst wenn man es in die Systeme der Arkologie geschafft hätte, sind die Risiken noch so hoch dass ein Run auf
Texel Arko ein Unternehmen für absolute Toprunner bleibt.
Offenes Forum, Topic: Gerüchteküche! Was geht da
vor sich?
<<<Sagt mal, DYS ist aber ein ausgesprochener Pessimist oder?
Das kann doch nicht halb so schlimm sein wie der tut!>>>
<Google>
<<<Schlimmer als du dir vorstellen kannst! Die meisten Infos die
er hier verbreitet hat er von mir [grins] und ich hab selber erlebt
wie ein Run auf die TexArc gescheitert ist>>>
<Flying Dutchman>
<<<...wir warten!>>>
<Meister Lampe>
<<<Also wir haben uns gedacht, mit nem Mini U-Boot könnte man
das schaffen. Wir haben die Kiste mit allem möglichen Kram ausrüsten lassen, Sonar Maskierung und so, und sind mit fünf Leuten los. Zwei Schnellbooten konnten wir ausweichen und alles lief
wunderbar. Etwa 400m vor der Arkologie wurden wir dann aber
doch entdeckt, ich weiß bis heute nicht wie, aber ich glaub das
wir irgendwas magisches ausgelöst haben. Na ja, dann haben wir
irgendwas, n kleinen Torpedo oder so, abgekriegt und sind abgesoffen.>>>
<Flying Dutchman>
<<<Und wie biste denn dann daraus gekommen wenn das alles so
stimmt, du Superheld??>>>
<Slarg>
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-- Wirtschaft-<<<Ich hatte ne Taucherausrüstung an, wir wollten ja auch unter
Wasser rein. Ich habs aus diesem Stahlsarg nach draußen geschafft
und bin dann weggeschwommen>>>
<Flying Dutchman>
<<<10 Kilometer, bis ans Ufer oder was?>>>
<Kiss Shot>
<<<Ich hatte noch ne Evac Blase dabei, die ich in sicherer Entfernung geöffnet habe und wir hatten auch ein Backup-Team. Die haben mich aufgefischt. Ich hab gerade so überlebt, als einziger aus
dem U-Boot. Fazit: Die TexArc ist einfach zu krass, Leute die behaupten sie kämen da rein sind unseriös und haben keine Ahnung
von Schattenlauf. Lasst es sein, egal wie viel man euch bietet>>>
<Flying Dutchman>
<<<Physikalisch hat Dutchman vielleicht recht, aber wie steht‘s
mit nem schönen Matrixrun? Sollte doch möglich sein da reinzukommen. Hat wirklich NIEMAND ne Ahnung wo der Zugang versteckt ist?>>>
<C64>
<<<Ich hab mal was matrixmäßiges gesehen, hab mich aber nicht
getraut es anzurühren. War im AT-PLTG, müsste man mal gründlich
unter die Lupe nehmen>>>
<Straight Gain>
<<<Auch physikalisch hat Dys nicht recht. Es gibt noch eine Runner-Liga, die über euch spielt und da ist wenig unmöglich>>>
<XOOM>
<<<Im AT Gitter ist nur der Zugang? Was zum großen Geist versteckt sich dann erst dahinter?>>>
<Origin>
<<<ICE bis null Grad Kelvin denke ich!>>>
<Straight Gain>
<<<Da frieren dir die Finger ab wenn man das anpackt! Aber was
passiert den nun in der Arkologie? AT hat doch schon ein Hochsicherheits Gelände, wozu der Aufwand?>>>
<Cora v1.7>
<<<Wenn das hier einer wüsste würde der sich nicht hier herumtreiben, sondern am Traumstrand in der Südsee! Diese Info ist den
Medien gut und gerne 200.000 wert, verkauf sie und du bist reich.
Aber da hier keiner ne Ahnung hat...>>>
<€urorunner>
<<<Wer die Info an die Medien verhökert ist ein absoluter Vollidiot, die Kons bezahlen dir locker das Drei- oder Vierfache davon und
küssen dir danach noch deinen Arsch!>>>
<Firefox>
<<<Interessant ist, dass Proteus bei dem Texelarkoblock eng mit
At zusammenarbeitet. Nicht nur, dass die Deutschen AT beim Bau
unter die Arme gegriffen haben, die benutzen noch immer einen
großen Teil des Raumes in der Arkologie. Das ist doppelt merkwürdig, schließlich haben die schon Arkos auf der Nordsee. Ich denke
Proteus braucht einen geheimen Seehafen, der einen ungestörten
Zugang zum Atlantik bietet. Was wäre besser als Texel, die nur ein
paar Seemeilen von den NPA`s entfernt liegt?>>>
<Observer>
<<<Es gibt zwei Zugänge zum Texel Netzwerk! Der verläuft über
das Proteus.net Deep Blue. Der andere ist ein ewig wandelbarer
und wandernder im AT PLTG. Sucht die schwarze Krake im AT
PLTG! Sie wird euch führen, und dahinter befindet sich kein Gletscher!>>>
<McCall>

<<<Warum auch? Der Zugang war bisher nur eingeweihten vorbehalten. Aber Danke MC Call, besser hätte ichs auch nicht formulieren können>>>
<Janshi>
<<<Wollt ihr beiden Spezis mir wirklich erzählen, die Zugänge wären nur n bisschen versteckt und n Kopffüßer führt mich hin? Ihr
habt alle beide habt zuviel billigen Synthehol geschlürft!>>>
<Flying Dutchman>
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Dutch Data
„Dutch Data ist einfach überall,
man muss sich arrangieren!“
Der niederländische Kommunikationsminister
Offizieller Name:
Dutch Data Communications Group
Zentrale: Amsterdam
Präsident: Jonathan van Hart
Durchschnitts Umsatz im Jahr:
etwa 405 M€
Gesamtmitarbeiterzahl: 7900
Wichtigste Geschäftszweige:
Telekommunikation, Matrixdienstleistungen, Matrixsysteme, Matrixsicherheit, Funksysteme, Satellitenkommunikation, Kryptographie

Überblick
Dutch Data ist der führende niederländische Telekommunikationskonzern. Er besitzt in den heutigen Niederlanden im
Grunde eine Monopolstellung, nachdem Vodaphone nach der
Separation seine Aktivitäten auf das belgische Staatsgebiet
konzentriert hat. Die gesamten Matrixsysteme der Niederlande werden seit 2057 von Dutch Data betreut und es ist absehbar dass sich keine Konkurrenz mehr im Kommunikationssektor neben Dutch Data etablieren wird.
Die um die Jahrtausendwende gegründete Firma gehört heute
zum Mitsushama Konglomerat aus Schein- und Tocherfirmen.
Daher ist die Marktstrategie an die besonderen Bedürfnisse
des Mutterkonzerns angepasst und wird maßgeblich durch das
Mitsushama Management in Japan mitbestimmt. Die lokale
Unternehmensleitung sorgt im Grunde nur für die Umsetzung
der Weisungen der japanischen Bosse.
Abgesehen von der Betreuung der nationalen Matrixsysteme,
bietet Dutch Data eine ganze Reihe anderer Dienstleistungen.
Dazu gehören Einrichtung und Pflege von lokalen Netzwerken, Funktechnologie und Satellitenkommunikation, militärische Kommunikationssysteme und moderne KryptographieSysteme. Zusätzlich ist Dutch Data über die Tochterfirma
„Dutch AirCom“ marktbeherrschend im niederländischen
Mobilfunksektor. Die einzige Konkurrenz heisst hier noch
immer Vodaphone, die einen bescheidenen Marktanteil in der
mobilen Telekommunikation verteidigen konnten.
<<<Das heisst wenn ich in die Matrix gehe nutze ich DD Systeme,
wenn ich telephoniere logischerweise auch, wenn ich mein Mobiles
nutze auch, wenn ich lokale Systeme von nem kleinen Kon anzapfe
auch und wenn ich Militärfunk abhöre auch?>>>
<XOOM>
<<<Jupp, du hast die Lage gut erfasst. DD ist überall, und wo die
sind haben auch die Schlitzaugen ihre Finger mit drin. Ich hasse
Mitsushama!>>>
<Oranje>

<<<Hmmm wieviel Macht hat das niederländische Managment eigentlich noch?>>>
<Cora v.1.7>
<<<Es sind Lohnsklaven auf hohem Niveau. Sie werden gut bezahlt und meinen sie hätten Macht, aber sie sind nur die Schoßhunde der Japsen!>>>
<Flying Dutchman>

Geschichte
Dutch Data und die diversen zugehörigen Subkonzerne gingen im Jahre 2000 aus der staatlichen Telefongesellschaft
hervor, als das Telekommunikationsmonopol fiel. Da die Firma viel bessere Startbedingungen hatte als die Mitbewerber
und viele Kunden der Firma treu blieben, konnte sich Dutch
Data schnell als neuer Marktführer im Kommunikationsbereich etablieren. Bis zur Wiedereinrichtung des Kommunikationsmonopols im Jahr 2025 durch das Regime, hatte Dutch
Data nur zwei wirkliche Konkurrenten: Vodaphone und ISIS,
die aber beide nie eine wirkliche Gefahr darstellten. Während
des Regimes existierte Dutch Data dann eigentlich nicht nicht
mehr als eigenständiges Unternehmen, da der Konzern in
dieser Zeit integraler Bestandteil des Regierungssystems von
General Kok war.
<<<Richtig, wie will man sonst 8 Millionen Menschen permanent
überwachen?>>>
<Kaaskopp>

Als das Regime dann abgesetzt wurde, stand Dutch Data
kurz vor dem völligen Aus: Das alte Management existierte
nicht mehr, die finanziellen Mittel waren aufgebraucht und
der Volkszorn entlud sich immer wieder gegen Dutch Data
Einrichtungen. An dieser Stelle kam Mitsushama ins Spiel.
Die Japaner kauften in einer Nacht und Nebelaktion den gesamten Konzern und bauten ihn von Grund auf um. Glück
für dieses Vorhaben Mitsushamas war die Tatsache, dass ISIS
inzwischen pleite gegangen war und Vodaphone kurze Zeit
später ankündigte, sich auf das zukünftige belgische Staatsgebiet zurückzuziehen.
Bis zur Separation war die Dutch Data Group mit ihren diversen Tochterunternehmen durch diese Entwicklungen schon
zum Quasimonopolisten gewachsen und heute macht ihr in
den Niederlanden niemand mehr diese Position streitig.
<<<Und die Japaner kassieren! Hierzulande sieht man sie aber
kaum, was mich wundert wenn man bedenkt wie eng der Griff
von Mitsushama um DutchData ist. Aber mal abgesehen von einer
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-- Wirtschaft-handvoll Execs, seh ich kaum Schlitzaugen bei den DD Obersten!
Da kann man mal sehen, wie treuergeben unsere glorreichen niederländischen Manager sind!>>>
<Flying Dutchman>
<<<Mitsushama weiss genau, dass es von Teilen der Bevölkerung
nicht gerne gesehen wird wenn japanische Execs mit hochmütigem
Haupt durchs Trid stolzieren. Aber glaub mir, sie sind da und es hat
auch schon „interne Konflikte“ zwischen den hiesigen Execs und
den großen Brüdern aus Fernost gegeben. Deshalb hat Mitsushama
Dutch Data auch mehr im Griff als du dir vorstellen kannst. Betrachte DD lieber als Mitsushama Vertretung wo man versehentlich
ein falsches Schild außen angebracht hat!>>>
<Konwacht>

Wichtige Vertretungen
Dutch Data ist als nationaler Telekommunikationsanbieter
in den gesamten Niederlanden mit kleinen Niederlassungen
(„Dat-Shops“) vertreten. Diese sind meistens in normalen
Ladenlokalen untergebracht und fungieren als Servicepunkte
für die Öffentlichkeit. Man kann hier Telekoms, Computersysteme und ähnliches Gerät kaufen oder die Dienste Dutch
Datas anfordern. Viel zu holen gibt es hier aber nicht, wenn
man von den in den Dat-Shops vorhandenen Zugang zum geschützten LTG System absieht.
<<<Aber dieser Zugang lohnt sich wiederum. Das Problem ist
nur das Dutch Data weiß das sie die physikalischen Zugänge nicht
schützen können und daher das PLTG des Kons in der Matrix selbst
schützen müssen. Was das im Falle von DD bedeutet kann sich
jeder selbst ausmalen oder?>>>
<Observer>
<<<Was soll dieser ganze Kram eigentlich? Warum haben die DatShops ein PLTG Zugang?>>>
<sparkle>
<<<Sie wickeln ihre geschäftlichen Datenbewegungen über dieses
Netz ab. Sonst seh ich da keinen großen Sinn. Aber man darf sich
auch kein PLTG mit unabhängigen Leitungen vorstellen. Das Netz
wird durch die Matrix durchgetunnelt, nutzt also als Hardware die
ganz normale Matrix.>>>
<Straight Gain>
<<<Dann ist es auch von außen angreifbar oder?>>>
<Helios>
<<<Prinzipiell schon, praktisch eigentlich nicht. Für jede Verbindung zwischen den Knoten des Netzes wird ein verschlüsselter
Tunnel aufgebaut und die Tunnel existieren immer nur für ein paar
Sekunden. Normalerweise sieht man nur diese Tunnel, die Hosts
des Netzes kann man aus der Matrix nichtmal als solche sehen.
Da ist der normale Angriff auf das PLTG per Einbruch in einen DatShop deutlich einfacherer zu bewerkstelligen.>>>
<Straight Gain>
<<<Eigentlich ist diese ganze PLTG Sache nur n Prestigeprojekt
von DD, um der Fachwelt zu zeigen, „Hey wir können ein privates
sicheres Netzwerk in der Matrix errichten“. Nachdem der alte Virtual Network Kram von denen nicht wirklich funktioniert hat, demonstriert DD nun seinen Kunden, dass sie die Sache inzwischen
im Großen und Ganzen draufhaben>>>
<XOOM>

Die Zentrale des Kons, ein großer Komplex aus drei Glastürmen, liegt im Amsterdamer Süden innerhalb einer kleinen
Nullzone. Hier ist die gesamte Verwaltung und das zentrale
Hostsystem des Kons untergebracht.
Weitere extraterritoriale Gebiete befinden sich in Rotterdam,
Venlo und Utrecht. Diese beherbergen zentrale Knotenpunkte
der öffentlichen Matrixsysteme Hollands und werden daher
akribisch von bewaffneten Truppen bewacht. Ein Eindringen
in die in bunkerartigen Gebäuden untergebrachten Anlagen ist
extrem schwierig. Dutch Data hat sogar einen Vertrag mit der
Regierung geschlossen um im Zweifelsfall Polizei und Militärkräfte einsetzen zu dürfen.
<<<Manomanoman, wer es in die Dutch Data Räumlichkeiten
schafft ist im Matrixwunderland oder?>>>
<Slarg>
<<<Gut erkannt, dumm nur das die Türe so verdammt
klemmt...>>>
<Straight Gain>
<<<DD weiß eben, dass die ganzen Systeme, von deren Funktionieren das Wohl und Wehe des Kons abhängt, auch physikalisch
sehr verwundbar sind. Könnt ihr euch daran erinnern wie vor ein
paar Monaten im gesamten Gebiet um Amsterdam die Matrix auf
einmal tot war? Die „Störung“ hat nur 10 Minuten gedauert, aber
glaubt mir diese zehn Minuten hat Dutch Data n paar Mega € gekostet. Was nicht so bekannt wurde ist die Tatsache, dass dieses Problem ein wenig mehr als eine „technische Störung“ war. Technische
Störungen tragen normalerweise keine Schleichanzüge und legen
dir C12 zwischen deine ach so empfindlichen Hosts>>>
<XOOM>
<<<Wegen dir lag ich also den restlichen Tag flach; Mit Übelkeit
vorm Trid, ich hasse Auswurfschocks! Aber noch mehr hasse ich
Leute die mir einen verpassen!>>>
<Stereopunk>
<<<Tja, ich würd sagen ein Biofeedbackfilter ist keine Fehlinvestition! *evilgrin*>>>
<XOOM>

Matrix; Systeme und Sicherheit bei DD
Dutch Data betreibt das gesamte Telekommunikationssystem
der Niederlande. Aus diesem Grund sind die Matrixsysteme
des Kons über das ganze Land verstreut. Die öffentlichen
LTG`s des Landes bestehen aus Dutch Data Technologie und
der Kon ist durch einen Staatsvertrag verpflichtet, die Funktionstüchtigkeit des Netzes zu garantieren.
Obwohl es sich bei den LTG`s um öffentlichen Raum handelt
und man daher nicht mit harten Strafen rechnen muss wenn
man die dortigen Sicherheitsvorkehrungen umgeht, ist diese
Situation unter Umständen gefährlich. Dutch Data ist prinzipiell in der Lage, den vollständigen Telekom und Matrixverkehr
zu überwachen und es steht außer Frage dass der Kon dieses
Wissen zu seinem Vorteil nutzt. Für die anderen Megakons ist
dies kein wirkliches Problem, denn diese betreiben schließlich
ihre eigenen Kommunikationssysteme, aber Privatpersonen
können durch diesen Umstand durchaus Schwierigkeiten
bekommen. Man muss in Holland von einer ständigen und
automatisierten Überwachung durch Dutch Data ausgehen,
also sollte man bei der Wahl der Gesprächsthemen durchaus
vorsichtig sein.

lands on the edge 59
-- Wirtschaft-<<<Nur durch Dutch Data? Das ich nicht lache! Ich weiss aus
sicherer Quelle, dass DD die gesammelten Daten sofort an den
Staatsschutz weitergibt. Was will man auch ernsthaft erwarten in
diesem unserem Land? Ohne solche Aktionen wäre dieser Staat nie
entstanden, also was solls?>>>
<Oranje>
<<<Ich finde schon das diese Scheiße gegen meine Rechte verstößt. Hmm, nun allerdings muss ich mich auch fragen, wie ich das
sehen würde wenn ich kein gewerblicher Einbrecher und Datendieb
wäre!>>>
<XOOM>
<<<Wahrscheinlich würd es dich nicht ganz so sehr stören, DD
interessiert sich nicht für dein Liebesgeflüster, nur wenn du so blöd
bist und „Dutch Data, Run, Geld, geheim“ in einem Gespräch verwendest hast du n Problem>>>
<€urorunner>
<<<Naja die Blacklist für Telekomgespräche umfasst 1500 Worte,
wieviele mögliche Wendungen das ergibt kann jeder selbst ausrechnen.>>>
<Observer>

Das PLTG
Die öffentlichen Systeme sind natürlich nicht die wirklich interessanten Dinge, die es bei Dutch Data zu sehen gibt. Um
alle sensiblen Hosts gemeinsam schützen zu können hat Dutch
Data eine radikale Lösung gefunden: Ein eigenes, ziemlich
großes virtuelles PLTG, das alle Dutch Data Systeme miteinander vernetzt. Dieses ist innerhalb des Konzerns durch
geschützten Terminals zugänglich und beherbergt auch alle
sensiblen Dinge des Kons.
Es gibt insgesamt drei besonders wichtige Subsysteme im
Dutch Data PLTG. Eins davon ist die interne Matrix von Dutch
Data, hier verarbeitet der Konzern eigene Daten, organisiert
die Verwaltung und betreibt auch Forschung. Die beiden anderen sind modular aufgebaut und stehen für zahlungskräftige
Großkunden zur Verfügung, da Dutch Data auch Matrixkapazitäten verkauft oder vermietet.
<<<HÄÄÄÄ? DD >VERMIETET< Matrixperformance??? Wie soll
das gehen?>>>
<Oxyd>

<<<Ganz einfach! Dutch Data hat modulare Hosts aufgebaut,
also Hosts die man je nach Bedürfniss sehr schnell umbauen,
aufteilen oder zusammenfügen kann. In Wahrheit emuliert ein
(tief)Ultraviolettes Hostnetzwerk den ganzen Kram. Die Hosts die
DD dann verkauft oder vermietet sind nur virtuell und laufen in
einer Partitionsshell auf dem UV-Mutterhost. Daher können die jedem genau das verkaufen, was der jeweilige Kunde braucht. Zwar
liegt die maximale Gesamtleistung der virtuellen Hosts nur bei etwa
80% der Leistung der Mutterhosts, weil der Rest für die Emulation
draufgeht aber die extreme Flexibilität lohnt sich scheinbar trotzdem. Die dicken Systeme die man vom DD-PLTG aus erahnen kann,
sind nichts weiter als die supermassiven Mutterhosts. Die virtuellen
Kundenhosts existieren im DD-PLTG gar nicht. Die Kunden bekommen für den direkten Zugang einen Tunnel in die virtuellen Systeme
eingerichtet, deswegen können die Kunden nicht in die Mutterhosts
oder in das PLTG. Die Kunden können auf ihren Systemen machen
was sie wollen, das kratzt DD überhaupt nicht>>>
<Straigt Gain>
<<<Nochmal zu dieser virtuellen Sache: Es gibt wirklich keine
Möglichkeit durch die Tunnelwände da hinein zu kommen?>>>
<Vutz>
<<<Nö, in dieser Welt zumindest nicht, du musst schon den Tunneleingang nutzen!>>>
<XOOM>
<<<Hhmm, naja theoretisch kann man die Tunnelwände durchaus
durchbrechen. Ein solcher Tunnel basiert schließlich auf Verschlüsselungsverfahren. Mit der richtigen Idee und genügend Zeit könnte
das gehen...>>>
<Straight Gain>

PLTG
rot -6/10/9/9/10/10
Paydata: -Das Dutch Data PLTG funktioniert wie eine Art übergeordneter Chokepoint für alle darin enthaltenen Hosts. Daher kann
man es auch in keiner Weise mit einem öffentlichen LTG vergleichen, denn Dutch Data hat hier alles aufgefahren was sie
an Sicherheitstechnik haben. Physikalisch existiert das PLTG
nicht als vollständig getrenntes Leitungsnetz, da es ein virtuelles Netzwerk ist. Mit der normalen Matrix ist es nur über ein
paar hochgesicherte temporäre SAN`s verbunden. Um in die
internen Systeme des Kons zu gelangen muss man zunächst
das PLTG durchqueren, was an sich schon ein gewisses Problem darstellt.
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-- Wirtschaft-<<<Das will ich meinen, ich hab noch nie sowas paranoides gesehen wie dieses PLTG. Die schalten im Zweifelsfall wirklich das ganze
System ab?>>>
<Data>
<<<Yupp Yupp, tun sie, das heißt, würden sie tun wenn es mal jemand auf dieses Sicherheitskonto schaffen würde. Ich kenn keinem
dem das bisher gelungen wäre.>>>
<XOOM>
<<<Kein Problem XOOM, du kommt aus dem öffentlichen LTG,
und hast von da n dickes Sicherheitskonto, schaffst es gerde so
durch die TempSAŃs und BOOOOM, kriegst direkt einen Übergebraten. Wenn man da rein will muss man vorher peinlichst auf sein
Sicherheitskonto achten. Wenn du erstmal drin bist und Zugang
zu einem der Hosts hast, hat sich die Sache mit dem „ChokepointPLTG“ erledigt. Meiner Meinung nach hätte sich DD auch was besseres zum Schutz seiner Systeme einfallen lassen können. Überlegt
mal wie viel Performance das Gitter zieht, vergesst nicht das ganze
ist nur ein virtuelles Netz!>>>
<Cuprum>
<<<Virtuell oder nicht, wie soll ich überhaupt erst da hinein kommen?>>>
<Vutz>
<<<Du bist ein wenig schwer von Begriff oder? Die Zugänge und
ihre Sprungalgortihmen sind wohlbekannt und werden überall für‘n
Appel und n Ei gehandelt! Wenn du Interesse hat meld dich doch
mal privat!>>>
<XOOM>

PLTG Sicherheitsgarbe
Trigger Ereignis
4
Sonde 8
11
Aufspüre-10
14
Falls Jackpoint lokalisiert:
		
PassiverAlarm
		
Konstrukt [Blaster-6 Säure-6]
Falls Jackpoint nicht lokalisiert:
Aufspürfalle-16
[Expertenkiller-8 (+2 Angriff)]
18
Konstrukt: Sonde-8 Säure-8
Passiver Alarm
22
Sondenfalle 8
[Konstrukt Teergrube 7 Säure-9]
26
Sondenfalle-10
[Blaster-10 (Panzerung)]
aktiver Alarm
31
Schwarzes IC-10 (Shift, Panzer)
34
Abschaltung des PLTG`s

Host1 : grün-8/ 12/ 13/ 14/ 13/ 14
Paydata: 1
Host 1 ist der zentrale Verwaltungsserver von Dutch Data.
Hier befinden sich riesige Kundendatenbanken, Bilanzen, das
Rechnungswesen, der Schriftverkehr mit den Kunden und
alles was sonst noch in diesen Themenbereich hineingehört.
Wenn ihr euch für die letzte Dutch Data Rechnung eures
Nachbarn interessiert, werdet ihr hier diese Info finden. Nicht
im Host 1 gespeichert sind alle Arten von Informationen, die

dem Konzern gefährlich werden könnten. Eure Gehaltsrechnung für den Run von letzter Woche werdet ihr also hier eher
nicht finden.
Host 1 ist nicht sculptured sondern zeigt UMS Ikonographie.
<<<Halt das übliche! Rechnungen, Zahlen, uninteressant>>>
<XOOM>

Host 1 Sicherheitsgarbe
Trigger Ereignis
4
Sonde-6
11
Aufspürfalle-7 (Killer-8)
16
Konstrukt (Panzerung, Shift)
Blaster-7
Säure-7
20
Passiver Alarm
23
Marker-8
29
Blaster-9 (Panzerung, Shift)
32
DD-decker greift in
2W3 Runden ein
36
Abschaltung

Host2: rot-11/ 11/ 13/ 12/ 13/ 14/
Paydata: 7
In diesem Host sind vertrauliche und sensible Informationen
gespeichert, wie zum Beispiel interne Berichte zur Geschäftslage, Analysen gegnerischer Konzerne, Personalakten der
Führungsschicht oder Genaueres über den Mutterkonzern
Mitsushama. Da Dutch Data auch hier das mögliche Gefahrenpotenzial kennt, sind die Sicherheitsvorkehrungen, trotz
der geschützten Lage des Hosts im DD-PLTG, ziemlich hart.
Zusätzlich sorgt die Sicherheitsgarbe für einen Chokepoint
Effekt, da sich das Sicherheitskonto von Host1 beim Zugang
zu Host2 nicht löscht. Außerdem kann in Host2 ausgelöstes
IC den Decker in die Subsysteme weiterverfolgen.
Host 2 Sicherheitsgarbe
Trigger Ereignis
3
Sonde- 8
7
Teerbaby-8
10
Aufspürfalle-10 (Killer-8, shift)
13
Passiver Alarm
17
Konstrukt (Expertenangriff, Shift)
Killer-9
Blaster-6
Teerbaby-5
21
Blaster-10 (Panzerung/ Schild)
24
Schwarzes IC-9
26
Abschaltung

<<<Interessant, interessant. Ich persönlich glaube aber nicht, dass
der Aufwand hier reinzukommen die Daten wirklich wert ist>>>
<Straight Gain>
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-- Wirtschaft-<<<Außer du weißt ganz genau was du eigentlich suchst!>>>
<XOOM>

Host3 grün-7/ 12/ 14/ 14/ 13/ 14/Paydata 6
Host4 Systemstufen variabel
Paydata unbekannt
Host 3 und 4 gehören zur Forschungs und Entwicklungsabteilung von Dutch Data. Host 3 verarbeitet den gesamten
Datenverkehr der Entwicklungsabteilung. Wissenschaftliche
Arbeiten, Forschungsberichte, geheime Quellcodes oder der
Schriftverkehr zwischen den Entwicklern der Abteilung machen Host 3 zum Leckerbissen für den geneigten Decker.
Host 4 ist ein emuliertes System, dass ähnlich wie die modularen Kundenhosts auf einem ultravioletten Mutterhost läuft.
Hier testet und erprobt die Entwicklungsabteilung neue Utilities, Programme, IC`s oder Systemsoftware für Hosts. Es ist
sehr gefährlich unvorbereitet diesen Host zu betreten, denn
man kann nie wissen was einen dort erwartet. Hier ist von der
völlig kargen Datenwüste bis hin zu neuartigem Killer ICE
alles möglich. Aus diesen Gründen ist der Zugang mit Wirbel
ICE geschützt, um zu verhindern dass Dutch Data Mitarbeiter
versehentlich in diesen Host gelangen.
<<<Auch wenn ich mich wiederhole: Seid verdammt vorsichtig
wenn ihr das System 4 betretet. Es ist sehr sehr ungesund sich in
einem Host zu befinden, der zwischen UV und normal oszilliert oder
auf dem ein Betriebsystem gefahren wird, dass nicht den normalen
ASIST Spezifikationen entspricht. Übrigens heißt der Host heisst in
der lokalen Szene „“!>>>
<Flux>
<<<Aber die Show die dir da geboten wird ist schon klasse...>>>
<XOOM>				
<<<Vielversprechender ist sowieso Host 3, hier liegt an jeder Ecke
Paydata herum! Wenn du es geschafft hast hier wieder rauszukommen, brauchste dir die nächste Zeit keine Sorgen machen!>>>
<Nighthawk>
<<<Raus kommt man immer!>>>
<creeper>
<<<Wenn das mal wahr wäre...>>>
<Data>

Host 3 Sicherheitsgarbe
Trigger Ereignis
4
Sonde-7
11
Aufspürfalle-7 (Killer16
Konstrukt
(Panzerung, Blaster-7,
Shift, Säure-7)
20
Passiver Alarm
23
Marker-8
29
Blaster-9 (Panzerung, Shift)
32
DD-decker greift in
2W3 Runden ein
36
Abschaltung

Payload
Das Wichtigste vorweg: Ein Besuch bei Dutch Data lohnt sich
auf jeden Fall, aber nur wenn man einigermaßen ungesehen
hineinkommt. Das Problem dabei beruht auf der naturgemäß
großen Ressourcenmenge die Dutch Data in Matrixsicherheit
investieren kann.
Doch die anderen Konzerne, ( allen voran die Info-Tech
Kons, namentlich Renraku, Novatech und Cross) zahlen gut
für frische Infos aus den DD Forschungshosts. Um diese zu
bekommen muss man aber schon Aufwand betreiben. Das
Wichtigste bei einem Run auf Dutch Data Einrichtungen ist
der beste Decker, den man irgendwie bekommen kann, noch
besser sind zwei oder sogar drei. Erst wenn man erst ein solches Team zusammenstellen kann und es damit ungesehen in
das PLTG von DD schafft, hat man gute Chancen auf Erfolg.
Wichtig zu beachten ist noch der heisse Draht Dutch Datas zu
den staatlichen Sicherheitsorganen. Wenn der Kon euren Jackpoint lokalisiert hat, wird es je nach Einstiegspunkt nur noch
zwei bis drei Minuten dauern bis die Polizei vorbeischaut.

Offenes Forum// Topic: DD und sonst?
<<<Und was gibt es zu DD noch zu sagen? Haben das Kommunikaionsmonopol und die Kons sind gut beraten wenn sie darauf
achten eigene Kanäle zu benutzen! In die Systeme kommt man
nicht so einfach rein wie manche meinen.>>>
<Oranje>
<<<Mhhhm, ich weiß nicht. Ich halte DD für ne große Bedrohung
für unser Geschäft. Es war noch nie ne gute Idee seine geschaftlichen Gespräche übers Telekom zu führen, aber die scannen jedes
Gespräch mit einer verdammt langen Schlüsselwort-Liste. Kritischer
Matrixverkehr muss auch auf jeden Fall sorgfältig verschlüsselt oder
versteckt werden.>>>
<Straight Gain>
<<<Lohnt sich Dutch Data eigentlich wenn man neuen Matrix
Stuff bräuchte? Was entwickeln die in ihren Entwicklungsabteilungen?>>>
<Wizz>
<<<Naja, Dutch Data entwickelt viel Consumer Kram für privat
und Geschäftskunden. Designte Matrixauftritte, den StyleBuilder,
Sicherheitssoftware für Privatkunden und son Zeug. Nix interessantes für unsereins, außer man ist nebenbei Cracker und will die
Sachen aufm Schwarzmarkt verkaufen. DD entwickelt aber einigen
Kram der richtig dicke Kohle bringen kann: Quellcodes für deren Sicherheitspakete (also absolut ekeliges ICE), Betriebssysteme, Verschlüsselungsuntilities und so weiter und so weiter. Für diesen Kram
interessiert sich wirklich jeder bessere Decker in diesem kleinen
Land, auch wenn die Sources sowieso kaum einer versteht.>>>
<Cuprum>
<<<Stimmt schon. Echt, wenn du die vollständigen Quellen für
das neue DD_OS organisieren kannst, haste für die nächsten Jahre
keine Sorgen mehr, auch wenn du jeden Abend mit vier professionellen Mädels verbringst!>>>
<naxorim>
<<<Es wird die Zeit kommen in der wir mehr Zeit mit der Verschlüsselung unserer Nachrichten verbringen als mit Runs!>>>
<XOOM>
<<<Tja, nur ein weiterer Geschäftszweig schätze ich, aber das
Problem gibt es überall. >>>
<Origin>

62 lands on the edge
-- Wirtschaft-<<<Wer außer naxorim ist hier noch an den Sources für Panther
interessiert? Noch nehme ich Gebote an, aber die Uhr läuft!>>>
<Ghost>
<<<Lass mal privat treffen!>>>
<Straight Gain>

Sonstige Konzerne
Vrouw Antje Kost
Zentrale:Utrecht
Präsidentin: Carla Fries

Überblick
Vrouw Antje gehört, trotz des etwas individuellen Namens, zu
den größten Lebensmittelkonzernen Hollands. Die Firma entstand erst vor etwa acht Jahren aus einem Zusammenschluss
kleinerer Lebensmittelunternehmen.
Ihre Hauptprodukte sind biologische Rohstoffe für die Lebensmittelindustrie und natürlich Nahrungsmittel in allen Variationen. Die Obst und Gemüsezucht des Kons befindet sich
ausschließlich in sehr großen und vollständig computergesteuerten Gewächshäusern auf großen Freiflächen zwischen
Venlo und Eindhoven. Die Produkte entsprechen den lebensmittelrechtlichen Anforderungen und Bestimmungen, mehr
aber auch nicht. Die Firma muss exzessiv Pflanzenschutzmittel und andere technische Hilfsmittel einsetzen, um überhaupt
wirtschaftlich produzieren zu können.
<<<Halblegale Chemie die sämtliches Leben auf den Pflanzen
tötet, gentechnisch veränderte Setzlinge und noch nicht erlaubte
Wachstumsbeschleuniger, die „spontane Mutationen des Saatgutes“ (O-Ton eines Bio-Research Mitarbeiters, die forschen auch
für Vrouw Antje) hervorrufen können. Die normalen „technischen
Hilfmittel“ eines Lebensmittelkonzerns halt>>>
<Observer>
<<<Ich sags jetzt zum 3. Mal: Alle Holland Tomaten kommen von
Vrouw Antje...den Rest kennt ihr ja>>>
<Flux>
<<<Haste mal son Ding verschluckt oder was?>>>
<XOOM>
<<<Nicht direkt, ich musste nur etwa 2 Wochen lang alle halbe
Stunde aufs Klo. Mein Doc meinte ich hätte mindestens 12 verschiedene mehr oder weniger schädliche Substanzen im Blut gehabt. Vielleicht hätte ich das Ding ja besser waschen sollen? Kann mal
einer checken ob man so eine Tomate überhaupt Zuhause lagern
darf oder ob man sich jetzt in seiner Speisekammer nen belüfteten
Gefahrgutbehälter anschaffen muss?>>>
<Flux>
<<<War bestimmt n Produktionsfehler, deine Tomate!>>>
<Observer>
<<<EINN PRODUKTIONSFEHLER? Jetzt mal ernsthaft, n kleines
Kind wäre an dem Ding wahrscheinlich verreckt! Wie kann sowas n
Produktionsfehler sein?>>>
<Flux>
<<<Die Tomaten kann man, wenn sie aus dem Gewächshaus kommen, in der Tat nicht ohne weiteres essen. Die werden erstmal
„deaktiviert“ (heisst wirklich so, ihr könnt gerne mal in die internen

Handbücher von Nestlé im Shadowarchiv_Europe schauen), ein
Vorgang bei dem durch verschiedene physikalisch- chemische Prozesse sämtliche „technischen Rückstande“ zu mindestens 99,5%
aus dem Gemüse entfernt werden, das ist normal. Keiner von euch
würde auf die Idee kommen in einen Mykoreaktor oder in technische Soykuchen zu beißen, das ist bei unbehandeltem Obst und
Gemüse inzwischen nicht anders...>>>
<Observer>
<<<Die Welt ist krank, und diese Krankheit schimpft sich „Zivilisation“>
<Wizard of the new Worlds>
<<<Wie kann das mit dem ganzen Aufwand eigentlich billiger sein,
als das Zeug normal anzupflanzen?>>>
<Vutz>
<<<Das ist billiger, weil diese Methoden es möglich machen fast
dreimal so viel Gemüse pro Flächeneinheit zu erzeugen. Der Aufwand für die Deaktivierung rentiert sich dann!>>>
<Observer>

Geschäftsgebaren:
Vrouw Antje Kost versucht durch eine aggressive Expansionspolitik die Konkurrenz auszuschalten. Die Taktik basiert vor
allem darauf, mögliche kleinere Gegner einfach zu schlucken
bevor sie gefährlich werden. Die einzige ernstzunehmende
Konkurrenz des Unternehmens ist der zweite große Lebensmittelkonzern Hollands, Groen-Land Kost und vielleicht in
Zukunft Nestlé, die aber im Moment keine Gefahr darstellen.

Payload:
Der Konzern dürfte für Runs nur von untergeordneter Bedeutung sein, da er keine Forschungen betreibt und keinerlei Interessante Produkte herstellt.
<<<Das kann man wohl sagen!>>>
<Flux>

Einzig für ökologisch motivierte oder von Groen-Land Foods
bezahlte Aktionen stellt die Firma ein relevantes Ziel dar.

Groen-Land Kost
Zentrale: Rotterdam
Präsident: Michael Ferny

Überblick
Groen-Land Kost ist der zweite große Lebensmittelkonzern in
Holland. Im Gegensatz zu Vrouw Antje bedient Groen-Land
jedoch nicht den Billigmarkt mit Treibhausgemüse und ähnlichen Massenprodukten, sondern produziert Qualitätsware für
den etwas größeren Geldbeutel. Fleisch, Milch, Eier, Obst und
Gemüse werden von der Firma mit einem minimalen Einsatz
von Chemie und unter erheblichem biotechnologischen Aufwand produziert. Für diese Form der Landwirtschaft besitzt
der Kon einen ganzen Landstrich in der Nähe von Nimwegen,
der mit Gewächshäusern und riesigen Stallanlagen übersät
ist. Um die Produktion wirtschaftlich zu machen, liegen die
Preise von Groen-Land etwa 300 bis 350% über den Durchschnittspreisen der restlichen Nahrungsmittelindustrie.
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-- Wirtschaft-<<<Das glauben die doch selber nicht, oder? Warum sind denn
alle Groen-Land Mitarbeiter zum Schweigen verpflichtet und warum
gleichen die Ställe eher Festungen und warum sind die Gewächshäuser nie einsehbar??? Damit man nicht mitkriegt was die alles in
ihr „gesundes und naturbelassenes“ Essen so reinkippen! Wusstet
ihr, dass Groen-Land unter Verdacht steht Mitarbeiter der Nahrungsmittelbehörde gekauft zu haben? Warum nur? Die Beamten
hätten bestimmt die feinen Produkte der Öffentlichkeit vorenthalten, weil das alles so „naturbelassen“ ist und das kann Groen-Land
natürlich nicht dulden oder?>>>
<Flux>
<<<Ich werd das Gefühl nicht los unser Flux hat mal im Foodbusiness gearbeitet!>>>
<Oranje>
<<<Ich will nur nicht verrecken, also interessiere ich mich für das
was wir alle essen!>>>
<Flux>
<<<Ich glöwe, der Flux isse ne Buer!>>>
<Adam der Weise>

interessanten Segmenten, baut Ecotech auch großtechnische
Anlagen für Klärwerke, Produktionseinrichtungen oder zur
Trinkwassergewinnung.
Die Firma ist zwar nicht besonders groß, aber dafür hochinnovativ. Viele interessante Ideen kamen schon aus der Forschungsabteilung des Konzerns, die sich dann später auch am
Markt durchsetzen konnten. Den großen Kons blieb dann oft
genug nur die Möglichkeit die ECO-Tech Produkte nachzubauen.
Die Qualität und die neuartigen Technologien der Produkte
sind es, die ECO-Tech bisher das Überleben ermöglicht haben.

Geschäftsgebaren
Ecotech ist wegen der geringen Größe am Markt eher vorsichtig. Vielmehr legen die Rotterdamer Wert darauf, sich durch
gute Produkte in Marktlücken zu platzieren. In dieser Position
hat Ecotech die klassische Opferrolle, da das höchste Gut des
Kons die Ideen und Pläne der Entwicklungsabteilung sind.

Geschäftsgebaren:
Groen-Land und Vrouw Antje liegen im ewigen Konkurrenzkampf aber Groen-Land genießt einen wesentlich besseren Ruf. Kleine Lebensmittelfirmen werden normalerweise
schnell vom einen oder vom anderen Riesen geschluckt, daher
steht Groen-Land inzwischen als einziger wirklicher Gegner
Vrouw Antje Kost gegenüber, wenn man von ausländischer
Konkurrenz absieht.

Payload:
Mal abgesehen von einigen Stör- oder Sabotageversuchen,
die mir großer Wahrscheinlichkeit von Vrouw Antje Kost
bezahlt wurden, ist es um den Konzern ziemlich ruhig. Da
Groen-Land Kost selbst bei Ökoaktivisten einen relativ guten
Ruf genießt, wird es wahrscheinlich auch in Zukunft keine
nennenswerten Aktionen gegen diesen Kon geben.
<<<Vielleicht sind die Aktionen aber auch nur nicht bekannt geworden...>>>
<€urorunner>
<<<Oder die Aliens haben alle, die es wissen geblitzdingst... Danke € für den Beitrag!>>>
<Mr. Black>

ECO-Tech
Zentrale: Rotterdam
Präsidentin: Dr. Nadja Huls

Überblick
Eco-Tech hat die wirtschaftlichen Möglichkeiten entdeckt,
die sich in der fortschreitenden Zerstörung der Umwelt verbergen. Die Firma ist eigentlich Anlagenbauer, stellt aber seit
ein paar Jahren alles her, was mit Umwelttechnik und Enviromental-Controlling zu tun hat. Die Produktpalette reicht
von Schutzkleidung, über Wasserfiltersysteme bis hin zu modernen Solaranlagen. Neben diesem eher für den Privatnutzer

Payload
Bei Ecotech gibt es viel zu holen, die großen Kons lecken
sich die Finger nach den neuesten Entwicklungen aus den niederländischen Forschungslabors. Daher geht Ecotech einige
ungewöhnliche Wege bei der Sicherheit: Sie haben einerseits
einen Langzeitvertrag mit Hi Max Security die sämtliche Anlagen, die trotz der geringen Größe extraterritorial sind, vor
Eindringlingen schützt. Zusätzlich besitzt die Firma eine
eigene Abteilung für Matrixsicherheit, deren Mitglieder vorwiegend aus der Deckerszene stammen und daher enorme Erfahrung mir der Materie haben. Allerdings verliert ECO-Tech
trotz aller Maßnahmen durch Datendiebstahl immer wieder
wertvollen Boden unter den Füßen.
<<<Alles klar, wo ist meine Ausrüstung, ich geh Geld verdienen...>>>
< Quasi>
<<<Wenn du meinst. Glaub bloß nicht das wäre alles so einfach ist
wie du denkst. Ecotech ist klein, richtig, aber genauso erfinderisch.
Gerade wenn es um Sicherheit geht gehen die ungewöhnliche
Wege. Und nur weil die Geräte verkaufen, die billig aus Giftbrühe Trinkwasser machen können, was ja durchaus ein Dienst an
der Metamenscheit ist, heisst das noch lange nicht das die keine
Monofilamentdrähte und Killerdrohnen einsetzen. Mal ganz davon
abgesehen, dass die Sicherheit sowieso Sache von HMS ist. Wenn
du dich mit denen so einfach anlegen willst, bitte!>>>
< སྒྱurorunner>
<<<Ich kenne Quasi, hat der nicht erntgemeint. Was er meinte
war, dass sich der nötige Aufwand für einen Run gegen Ecotech
lohnt, denn hier gibt es wirklich was zu holen. Ist nur dumm das
wir damit den Untergang von dem Verein fördern. Noch ein paar
erfolgreiche Runs auf Ecotech und die gibbet nich mehr, geschluckt
von einem der Großen! Is eigentlich schade drum,>>>
<Oranje>
<<<Willse deswegen auf Kilo-Euros verzichten???>>>
<Slarg>
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<Oranje>

Wichtige Niederlassungen
internationaler Konzerne
Saeder Krupp
Saeder Krupp besitzt in den Niederlanden ein großes extraterritoriales Gelände an der Grenze zur ADL.
Hier stehen offiziell nur Produktionseinrichtungen der Metallverarbeitung und des Fahrzeugbaus, dennoch ist das Gelände
eine Festung: Mehrstufige Sicherheitsperimeter, Drohnen und
massive magische Sicherheit schützen die Einrichtung. Diese
Maßnahmen sind ein deutliches Zeichen für weitergehende
Aktivitäten durch SK. Verschiedene Quellen berichten von
unterirdischen Einrichtungen, ähnlich denen in Veetgrond,
aber was dort wirklich passiert liegt ebenfalls völlig im Dunkeln.
SK ist in Holland ansonsten öfter vertreten als man normalerweise denkt. Der Kon kauft systematisch kleine und mittelgroße holländische Firmen auf, um auch hier eine Vormachtstellung zu erreichen. Durch diese Taktik steckt oft dort SK
drin, wo etwas andres draufsteht.

Payload
Schon jetzt ist SK ein lohnendes Ziel. Auf die Einrichtung an
der Grenze zur ADL und die Tochterfirmen sind schon einige
Runs gelaufen, wobei nur sehr wenige erfolgreich waren. Saeder Krupp ist nur was für Profis, aber man kann sehr viel Geld
verdienen wenn man es schafft.
<<<Richtig, wenn...>>>
<Flying Dutchman>

Ares
Ares hat in der Vergangenheit mehrere erfolglose Versuche
gemacht, die niederländische Wirtschaft zu dominieren.
Nachdem die Amerikaner versäumt hatten, sich in der Zeit des
Regimes in Holland zu etablieren, ist es jetzt umso schwieriger noch Fuß zu fassen, da sich die Konkurrenz natürlich mit
aller Kraft wehrt.
Ares besitzt nur zwei offizielle Vertretungen, eine am Europoort und eine weitere in Amsterdam. Selbst zusammen mit
den wenigen einheimischen Tochterfirmen, die unter der Kontrolle des Kons stehen, ist der Einfluss der Firma in Moment
relativ gering. Diese Situation bedingt allerdings ein extrem
aggressives Geschäftsgebaren, da Ares sich unbedingt in den
niederländischen Markt einbringen will.

Geschäftsgebaren
Geschäftsgebaren
Sehr aggressiv. Saeder Krupp versucht mit allem Mitteln tiefer in den niederländischen Markt einzubrechen und kauft alles
auf, was sich dabei als nützlich erweisen könnte. Schon heute
besitzt SK fast 20% des niederländischen Gesamtmarktes und
wenn die Entwicklung mit dieser Geschwindigkeit weitergeht,
besitzt SK in ein paar Jahren die unangefochtene Vormachtstellung in Holland.
<<<Passiert sowieso nicht, wenn ein Konzern zu stark wird, sorgen die anderen schon dafür, dass das Gleichgewicht wiederhergestellt wird. Selbstorganisation chaotischer Systeme nennt man
sowas>>>
<Observer>
<<<Deshalb ist SK auch der größte Kon der Welt! Klar, ein höllandischer Kon wird den schon regulieren. Ich glaube jedoch nicht,
dass SK wirklich aggressiv vorgeht, das ginge gegen den Stil des
Goldenen>>>
<Creeper>
<<<Ich werd das Gefühl nicht los, dass ihr aneinander vorbeiredet...>>>
<XOOM>
<<<Ich werd das Gefühl nicht los, Creeper redet allgemein an allen vorbei!>>>
<Flux>

Wegen den eben genannten Gründen, legt auch Ares eine außerordentlich aggressive Marktstrategie an den Tag.
<<<Gibt es eigentlich irgendwen der nicht aggressiv ist von den
großen Kons?>>>
<Cora v.1.7>
<<<Müßige Frage Kleine>>>
<Observer>
<<<??? Man erkennt den Wald vor lauter Bäumen nicht>>>
<Creeper>
<<<Hä?>>>
<Observer>

Aber trotz aller Bemühungen gelingt es dem Kon nicht seinen Einfluss merklich zu vergrößern. Daher versucht Ares im
Moment alles zu schlucken was sie irgendwie in ihre Finger
kriegen können. Warum dies fast nur unbedeutende und kleine Firmen sind, ist unklar.
<<<Was ist hier unklar? Irgendwer mit sehr viel Einfluss, versucht
Ares einen Strich durch die Rechnung zu machen und hat damit
wohl bisher Erfolg gehabt>>>
<Kaaskopp>
<<<Und wer könnte das wohl sein?>>>
<L.>
<<<Man weis et nicht! Jedenfalls keiner der hier postet!>>>
<St. Michael>
<<<Du wirst es wissen.>>>
<L.>
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Da Ares nur am Rande des niederländischen Wirtschaftszirkus auftritt, gibt es auch nur wenig Interessantes über den Kon
zu berichten, wenn man einmal davon absieht, dass Ares wohl
zu den aktivsten Auftraggebern für Runs in Holland gehören
dürfte. Das Management glaubt wahrscheinlich, so irgendwann doch noch ein Stück vom niederländischen Kuchen abzubekommen.

Die Anlagen im Europoort sind schon öfters von Ökoterroristen angegriffen worden, die bisher allerdings nicht sehr erfolgreich waren. Für unsereins ist das Gelände ebenfalls sehr
interessant, da die AGC hier einen ihrer Hauptzugänge zur
See hat. Die anderen Kons interessieren sich natürlich immer
für das, was die AGC nachts mit ihren Schiffen durch die Gegend transportiert.

<<<Im Leben nicht, aber die zahlen gut für einfache Jobs! In meinen Augen die Tat eines Verzweifelten!>>>
<€urorunner>

<<<So kann man das auch sagen. Was die in den Pötten wirklich
durch die Pampa kutschieren weiß keiner und ich für mein Teil will
es auch gar nicht wissen>>>
<XOOM>

<<<In letzter Zeit hat es aber was nachgelassen, vielleicht hat es
der Verzweifelte jetzt doch eingesehen!>>>
<XOOM>
<<<Wollen wir doch nicht hoffen, oder XOOM? Ich mein wenn
Ares sich wirklich zurückzieht dann muss ich meine Finanzen arg
neuordnen!>>>
<€urorunner>

AG Chemie
Die AG Chemie hält sich in den Niederlanden eher zurück.
Die einzigen größeren Anlagen unterhält der Konzern im Europoort. Hier befinden sich petrochemische Anlagen und das
Privatterminal des Konzern. Die vier Pipelines, die von Leverkusen zum Europoort führen, enden ebenfalls hier, so dass
die AGC den Europoort vor allem als Hochseezugang nutzt.
Es gibt Gerüchte über eine „operative Allianz“ zwischen Adaptech und der AGC. Sollten diese sich bewahrheiten liegt es
im Bereich des Möglichen, dass die Deutschen irgendwann
versuchen AT vollständig zu übernehmen.
<<<Sorry, aber das war einmal. Inzwischen ist Proteus der wirkliche Partner von AT. Bietet sich ja auch an. Beide nicht so groß und
beide eng mit der Nordsee verbunden. War nur ne Frage der Zeit
bis die sich finden.>>>
<Observer>
<<<Sich finden und glücklich vereint? Nicht mit Proteus! Gefunden, unterwandert und übernommen, so läuft der Hase!>>>
<Creeper>
<<<Normalerweise würde ich dir völlig Recht geben, aber hier
scheint irgendwas im Busch zu liegen. Proteus hält ganz still und
hat AT sogar schon mit finanziellen Mitteln geholfen. Nur warum?
Das ist die große Frage! Vermutungen gibt es viele, aber hat jemand wirklich verstanden was Proteus tut?>>>
<Observer>

Geschäftsgebaren
Die AG Chemie versucht vorsichtig in den Niederlanden den
Einfluss vergrößern. Daher verflogt der deutsche Kon einen
gemäßigten Kurs um dieses Ziel zu erreichen. Ein paar kleine
Firmen wurden in der letzten Zeit von der AG übernommen,
aber es ist eigentlich eher ruhig um die AGC.

<<<Ich sag nur eins: Wenn ihr AGC`ler mit schweren Chemoanzügen seht, vergesst den Job und fahrt nach Hause!>>>
<€urorunner>
<<<Ich denke mal Chemie und so`n Kram halt! Und?>>>
<NordNaut>
<<<Na du armer Irrer, ich weiß warum ich das gesagt habe, aber
du machst das schon...>>>
<€urorunner>

MITSUSHAMA
Die Japaner sind offiziell kaum in den Niederlanden vertreten,
halten aber viele Anteile an kleineren oder mittleren niederländischen Firmen. Die größte dieser Scheinfirmen ist sicherlich DutchData, der führende niederländische Telekommunikationskonzern mit Hauptsitz in Amsterdam. Mitsushama legt
großen Wert auf eine gemeinsame Marktstrategie der Tochterfirmen in Holland, so dass ein massiver Block aus kleinen
Unternehmen entstanden ist, die gemeinsam agieren und auf
diese Weise doch spürbaren Druck auf die niederländische
Wirtschaft ausüben können.

Geschäftsgebaren
Mitsushama verfolgt einen sehr aggressiven Kurs und hält
seine Schein- und Tochterfirmen fest in der Hand. Abweichungen von der Gesamtstrategie des Mutterkonzerns werden
nicht geduldet und regelrecht bestraft. Tatsächlich sind schon
einige Topmanager diverser Tochterfirmen des Mitsushama
Konglomerats einfach „verschwunden“. Nur Dutch Data besitzt eine gewisse restliche Eigenständigkeit, schließlich hat
dieser Subkonzern auch ein halbwegs fähiges Managment
und eine ansehnliche Größe.
<<<So naiv kann wirklich nur jemand von Ausserhalb sein, aber ist
schon in Ordnung Dys!>>>
<Flying Dutchman>

Genaueres über die Geschäftspraktiken der Japaner ist durch
die undurchsichtige Struktur schwer in Erfahrung zu bringen. Sicher ist, das Mitsushama immer tiefer in den niederländischen Markt eindringen möchte und in dieses Ziel viel Geld
und Personal investiert.
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Mitsushama ist wegen das komplexen Geflechts aus Schein
und Subunternehmen sehr schwierig einzuschätzen. Interessant sind vor allem die Zentralen der Tochterunternehmen.
Diese sind zu klein für großangelegte Sicherheitsmaßnahmen,
aber so manche wertvolle Info versteckt sich hinter deren
Mauern.

Die Proteus Anlagen sind gut bewacht aber gerade deswegen
sehr interessant. Das Gelände im Europoort beherbergt grosstechnische chemische Anlagen, Lagerhallen und ein eigenes
Containerterminal. Es scheint als ob der Kon sich hier eine
Art Warenumschlagsplatz aufgebaut hat, wo es für unsereins
wahrscheinlich immer was Interessantes zu finden gibt. Das
extraterritoriale Gebiet auf der Nordsee liegt etwa 14 Seemeilen nordöstlich von Rotterdam. Proteus hat hier vier große
Plattformen gebaut, auf denen offensichtlich ziemlich viel gearbeitet wird. Etwas Genaueres über die dortigen Aktivitäten
ist aber nicht bekannt.
Die beiden Produktionsstätten sind nicht so verlockend für
einen lohnenswerten Job wie die anderen Anlagen, aber das
bedeutet nicht, dass dort nichts zu holen wäre. Produktionspläne, Informationen über Produktionsabläufe oder brandneue
Prototypen sind auch ihre Euros wert und einen interessierten
Käufer zu finden ist in Holland mit Sicherheit kein Problem.

Proteus
Proteus unterhält insgesamt vier nennenswerte Vertretungen
in Holland: Ein großes Gebiet im Europoort, einen extraterritorialen Bereich auf der Nordsee, eine Produktionsanlage bei
Utrecht und ein weiterer produzierender Betrieb bei Venlo.
Es scheint als ob Proteus, ebenso wie die AG Chemie, sehr
an einer Zusammenarbeit mit Adaptech interessiert ist. Erste
Schritte in diese Richtung hat es schon mit der Zusammenarbeit bei der Texel-Arcologie gegeben und Insider berichten
über einen regen Austausch von Mitteln und sogar Personal
zwischen AT und Proteus.
<<<Hä??? Eben hiess es noch „wahrscheinlich“ und „vielleicht“.
Machen AT und Proteus nun gemeinsame Sache oder nicht?>>>
<Garg>
<<<Es ist so gut wie sicher. Die Zusammenarbeit bei Texel ist inzwischen ein offenes Geheimnis, dass man von allen Ecken und
Enden hört und der Rest ist einfache Logik. Wer zusammen Arcos
baut arbeitet wahrscheinlich auch auf anderen Gebieten zusammen
oder?>>>
<Observer>
<<<Proteus hat letztens eine neue Niederlassung im Europoort
eröffnet. Hab gehört, da soll ein Vorstandsmitglied entführt worden
sein: Carsten Hunold. Ist nach ein paar Tagen wieder aufgetaucht,
es sein nichts gewesen. Ja klar! Ares und Proteus bekriegen sich
auf offener Straße und Hunold war mittendrin. Aber Hauptsache es
ist nichts passiert>>>
<Creeper>

Geschäftsgebaren
Proteus drängt auf den niederländischen Markt und man kann
davon ausgehen das diese Bestrebungen irgendwann auch
deutlicheren Erfolg bringen werden. Die Zusammenarbeit mit
Adaptech ist ein erster Schritt in diese Richtung und vielleicht
werden wir noch erleben wie sich AT und Proteus in einen
neuen niederländischen Megakon verwandeln.
<<<Wir werden vielleicht noch erleben wie Proteus sich in einen
Triple A verwandelt, aber da wird sicherlich AT ein A stellen>>>
<Creeper>
<<<Wenn die weitermachen, wird der Kriegsgott Proteus wohl nen
Tritt verpassen>>>
<Konwacht>

<<<Ich sags euch: Proteus ist heiss! Heiss auf Holland und heiss
auf die paar Runner die sich in die Anlagen wagen! Proteus kennt
keine Kompromisse, die ballern euch direkt über den Haufen! Aber
es lohnt sich trotzdem! Den Thrill bekommt ihr so bald nicht wieder>>>
<Oranje>
<<<Mich würde ja schon interessieren was die auf der Nordsee
machen! Hat denn wirklich keiner Infos über die Aktionen in dem
Gebiet?>>>
<Kaaskopp>
<<<Nichts genaues, die Plattformen sind immer hell erleuchtet
und mehrmals täglich werden sie von schweren Transporthelis
und Frachtschiffen mit irgendwelchem Kram versorgt. Man kommt
höchstens auf 5 Kilometer an die Anlagen heran, wenn man sich
gut versteckt und auf die Entfernung kann man nicht so viel erkennen. Bisher hat es meines Wissens keiner auch nur in die nächste
Nähe geschafft auch wenn das schon viele versucht haben.>>>
<Flux>
<<<Ich sag euch was die da machen: Die ziehen ne neue Arkologie hoch und die Plattformen sind nur die Arbeitsplattformen
für das Fundament. Jeden Tag legen Frachter mit Baumaterialien
vom Proteuspier im Europoort ab und nehmen Kurs auf die Plattformen.
Hat jemand ne andere Erklärung dafür? Ist noch Niemand aufgefallen das die Dinger ein Quadrat bilden und eine im Mittelpunkt
steht? Proteus will den anderen Kons zuvorkommen und endlich
eine eigene Arkologie in Holland besitzen. Wäre ein unschätzbarer
Vorteil gegenüber den anderen!>>>
<Flying Dutchman>
<<<He Dutch soll ich dir die Nummer von meinem Psychiater geben? Der kann dann was tun gegen deine Paranoia!>>>
<Garg>
<<<Halt die Klappe Garg, ich denke das was Dutchman sagt ist
durchaus stichhaltig und logisch! Kann irgendwer was dazu sagen?>>>
<Observer>
<<<Wartet ab, in einem Jahr oder so kommt der Rohbau durch
die Wasseroberfläche! Dann wird niemand mehr über mich spotten>>>
<Flying Dutchman>
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seit Jahren Top1 bei Proteus. Was soll Proteus mit noch mehr Arkos, die haben genügend!>>>
<Creeper>
<<<Hör mal du Schleicher du, Dutchman ist schon n bisschen
merkwürdig aber du setzt der gepflegten Paranoia wirklich die Krone auf! 1. Kann ein Kon immer mehr Arkos brauchen, denn einen
sichereren Platz für seine großen Einrichtungen gibt es nicht. 2.
Wenn Proteus keine Arkos mehr braucht warum dann eine mobile?
Wobei sich eine submarine Arkologie wohl kaum verstecken liesse.
3. Ist eine Arko da draussen durchaus wertvoll weil die direkten
Zugang zum Atlantik hätte! Denk mal drüber nach bevor du wieder
irgendwas in die Welt posaunst, was du irgendwo aufgeschnappt
hast!>>>
<Origin>
<<<Leute Leute, ich zeig euch mal zwei Infos die so heiss sind,
dass selbst unser omnipotenter Observer davon noch gar keine
Ahnung haben kann und die einfach nur der Hammer sind:
ystem> echo| include: //nmpt::adl.illusion-net/bulletin/kon_
watch/0392_amp23.npt
system> 23mp plain text included, echoing:
[Subj: Schwere Sicherheitslücke bei Proteus! Team Hydrogen bringt
Host zum Absturz und macht reiche Beute!]
[Guten Morgen,
Nova2032 vom Team Hydrogen berichtete uns eben von einem kritischen Sichereheitsleck in den Proteus Mainframe Subsystemen
die auf Neutron OS II basieren. Demnach ist es Team Hydrogen
vor einigen Tagen gelungen, einen Neutron II Host mit einer abgewandelten Variante einer RFPMT Attacke anzugreifen und Teile der
Sicherheitsarchitektur so zum Absturz zu bringen. Laut Nova2032
war es danach möglich Code und sogar Systemutilities mit vollen
Administratorrechten auszuführen. Selbst alle IO Subnodes und die
vollständige Interconnectivity des Hosts war verfügbar und konnte
von Team Hydrogen verwendet werden. Das Team hat über diese
Lücke mehrere gP Daten von dem Buchhaltungs und Archivhost
extrahieren und in einen sicheren Container verschicken können,
bevor Proteus die Attacke überhaupt bemerkte. Nova sagte dazu,
dass die Aktion den Sicherheitskräften wahrscheinlich nur durch
den ungewöhnlichen Outbound Traffic aufgefallen sei. Proteus
wusste sich dann nicht anders zu helfen, als auf den gesamten
Host einen Notstop einzuleiten. Allerdings blieb den Team Hydrogen Mitgliedern genug Zeit, alle Systemlogs durch einen selbstentwickelten Schredder Wurm zu vernichten, womit die Jackpoints des
Teams sicher sein dürften.
Von der Sicherheitslücke betroffen sind alle Hosts die auf Neutron
II, einem abgewandelten Renraku Protone Framework, basieren.
Trotz der zerstörten Logs, geht Nova2032 davon aus, dass die Proteus-Admins das Problem sehr schnell in den Griff bekommen und
einen Hotfix erarbeiten könnten. Bis dahin werde auf den betroffenen Hosts der PMT Dienst mit Sicherheit deaktiviert. Eine Wiederholung der Aktion scheint daher nicht möglich.
Wieder einmal zeigt sich die prinzipielle Schwäche der direkten
Koppelung von PMT-Subsystem und dem Protone Kern denn auch
Renraku hatte in der Vergangenheit Probleme mit den Protone-SL
Systemen, die aber für den Kon nie ein so Katastrophales Ausmaß
angenommen hatten.
Zum Inhalt der extrahierten Daten äußerte sich Nova2032 nicht
näher, verständlich angesichts des enormen Werts der Daten. Einige Zeit später tauchten allerdings Teile der Daten in verschiedenen
Blackmailboxen auf und werden seit dem im geschlossenen Shadownet heiß diskutiert.
Laut RedWorld_ADL sieht es so aus, als ob die Verbindung zwischen
Proteus und der niederländischen Adaptech-Gruppe sehr viel enger
ist, als von Beobachtern früher angenommen. (Adaptech hat sich
in der Vergangenheit vor allem durch hochentwickelte chemische
und technische Nischenprodukte hervorgetan.)

Es gibt offensichtlich ein gemeinsames, geheimgehaltenes Kontennetzwerk, durch das schon seit Jahren riesige Geldmengen fließen.
Ursprung und Ziel der Finanzströme sind unklar, aber es scheint
sich um ein Finanzierungssystem für mehrere gemeinsame Großprojekte zu handeln. Bisher gingen man bei RedWorld von einer
einfachen strategischen Kooperation ohne tiefere innere Verknüpfungen zwischen den beiden Kons aus, ein Bild das nun vollkommen
revidiert werden muss. Immer wieder fällt in den von RedWorld
zitierten Daten, die höchstwahrscheinlich aus dem Team Hydrogen Überfall stammen, der Codename „Gallex“ für das scheinbar
momentan wichtigste gemeinsame Projekt. Worum es sich dabei
handeln könnte, bleibt weiter im Dunkeln. In den Newsboxen ist
meist die Rede von einer bevorstehenden Übernahme von Adaptech durch Proteus oder von maritimer Hochtechnologie die beide
Kons gemeinsam entwickeln sollen.]
Das ganze kommentier ich erstmal nicht, aber hier kommt noch
was Interessantes. Weis der Teufel wie die in der ADL an diese
Nachricht gekommen sind, aber Sie ist authentisch sagen zuverlässige deutsche Quellen:
system> echo| include: //343234.2384.01/temp/43720.csk
system> 5mp mail text included, echoing:
>Subject: Transfer abgschlossen, Gallex Phase 2 erreicht
>From: Kristina_Gartow#AT-XFRAME@sci.subunit2.adaptech.NL
>To: Barnard_Ludger@ex.skft.proteus.adl.DE
>> Sehr geehrter Herr Dr. Barnard,
wir haben den Transfer und die Einweisung der neuen Kräfte abgeschlossen. Wie Ihnen Frau Dr. Hirsch sicher schon selbst mitgeteilt hat, konnte Sie mit Ihrem Team das Kreiselproblem inzwischen
prinzipiell lösen. Die Implementierung der neuen Stabilisatoren
wird sich leider noch verzögern. Um Gallex in diesem kritischen
Stadium nicht zu gefährden, bitte ich Sie, ihre Entscheidung bezüglich der Kräfteverteilung zu überdenken. Mit den geeigneten
Hilfsmitteln könnten wir noch vor dem nächsten Startfenster die
Anpassungen der Steuerungskomponenten an die von Dr. Hirsch
erdachte Lösung fertigstellen.
Ich erinnere Sie noch einmal daran, dass das übernächste Startfenster erst im November nutzbar wird.
Bitte teilen Sie mir ihre so bald wie möglich Entscheidung mit!
Mit freundlichen Grüßen
Ma. Sci. Ing. Kristina Gartow
\\EOF
Für mich ist das alles jetzt ziemlich klar! Proteus und Adaptech ist
eigentlich ein Kon und bei diesem mysteriösen Gallex-Projekt geht
es um Raumflug! Wo sonst gibt es Startfenster???>>>
<€urorunner>
<<<Puh Euro, das ist krasses Zeug! Ich bin beeindruckt! Wir müssen die Entwicklung auf jeden Fall ganz genau im Auge behalten
und wir werden noch so einige Überraschungen erleben mit AT
und Proteus. Ich kann mir nur kaum vorstellen, dass das alles so
reibungslos abgehen soll. Ich glaub, da gibt es hinter den Kulissen
einen brutalen Kampf zwischen den beiden Exec-Etagen>>>
<XOOM>
<<<Ich frage mich ob man Proteus mit so einer einfachen Attacke
wie die Hydrogen Leute so viel Paydata abnehmen kann. Ich kenn
die ADL Decker Szene nicht gut genug, aber kann Team Hydrogen
sowas? Vielleicht ist es auch nur mal wieder ein gezieltes Gerücht
von Proteus selbst gestreut, das durch die Netze läuft und alle verrückt macht!>>>
<Oranje>
<<<Einfach in ein Proteus Host zu gehen und da mal eben durch
RFPMT sämtliches ICE aueinanderficken und das ganze auch lebend
überstehen, ist so krass überladen im Hirn, dass ist einfach zu heftig um erfunden zu sein. Ich hab mal was von Hydrogen gehört, ist
eine von diesen „wir leben nur noch virtuell“ Deckergruppen. Alle
jung, begabt und voll auf dem „das schnelle Geld“ Trip. Bisher ist
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-- Wirtschaft-mir nur gutes über die zu Ohren gekommen, aber über kurz oder
lang geht einer von denen bei sowas drauf. Normalerweise würde
ich denen glauben aber bei Proteus bin ich vorsichtig geworden.
Wäre nicht das erste mal, dass die viel Creds in die gezielte Desinformation der Schatten investieren >>>
<data>

GENOM
Der schweizerische Chemie- und Pharmakonzern GENOM
hat sich in der jüngsten Vergangenheit plötzlich in den Niederlanden angesiedelt und damit die anderen Kons völlig
überrascht. Niemand im Geschäft rechnete mit diesem Schritt,
der nur gelang, weil die Schweizer eine niederländische Pharmaholding aufkaufen konnten. Auf diese Weise konnte sich
GENOM sozusagen ins gemachte Nest setzen, bestehende
Anlagen weiterführen und ein funktionierendes Vertriebsnetz
übernehmen.
GENOM besitzt inzwischen vier extraterritoriale Gebiete in
den Niederlanden: Zwei befinden sich in den Industrievierteln von Amsterdam, eins im Süden von Rotterdam und das
Vierte im Europoort. Die Schweizer produzieren in Holland
fast ausschließlich Pharmaprodukte und nutzen das Gelände
im Europoort als Seehafen.

Nestlé
Nestlé, noch immer der größe Lebensmittelkonzern Europas,
versucht seit etwa 4 Jahren verstärkt im niederländischen
Markt Fuß zu fassen. Die Schweizer besitzen inzwischen
einige tausend Hektar Feldfläche aus der Übernahme von
kleineren Nahrungsmittelfirmen und beginnen langsam mit
dem Aufbau von großen Gewächshausanlagen im Stile der
niederländischen Konkurrenz. Ob Nestlè es schaffen wird,
sich ernsthaft am niederländischen Markt zu platzieren steht
aber noch völlig in den Sternen.

Geschäftsgebaren
Nestlè versucht mit aller Kraft und gegen jeden Widerstand,
die beiden alt eingesessenen Nahrungsmittelkonzerne von ihrer Position zu verdrängen. Dazu kauft Nestlè alles auf, was es
auf dem leergefegten Lebensmittelmarkt noch zu holen gibt,
hat aber mit dieser Strategie bisher nicht besonders viel Erfolg
gehabt. Daher kann man davon ausgehen, dass bei Nestlè in
naher Zukunft ein Strategiewechsel vor der Türe steht um die
eigene Position zu verbessern.

Payload
Geschäftsgebaren
GENOM legt, wie sonst auch, eine überaus aggressive Geschäftspraktik an den Tag. Der Konzern überlebt vor allem
durch rigide Preispolitik, den bedingungslosen Kampf gegen
die Konkurrenz und durch Datendiebstahl.

Payload
GENOM hat so manche Leiche im Keller, (was man ja in der
Schweiz, dem Heimatland des Kons gesehen hat, ich sag nur
Züricharkoblock!) und gibt daher ein exzellentes Ziel für die
anderen Kons ab. Man muss aber sher vorsichtig sein wenn es
um GENOM geht: Die Bosse kennen die Bedrohung genau
und der Kon hat dementsprechende Vorbereitungen getroffen.
<<<Mein Tipp: Finger weg von GENOM. Die gelten nicht umsonst
als mysteriös. Wollt ihr wissen warum? Weil keiner zurückkommt
um zu erzählen.>>>
<€urorunner>
<<<Du bist doch ein elender Pessimist, €uro! Willst du mir wirklich
erzählen du wüsstest nichts von den erfolgreichen Aktionen gegen
GENOM? Ist alles ne Frage des Aufwands, der bei den Emmentalern sicher höher ist als bei uns Goudas, aber wat solls? Wir sind
keine Anfänger mehr! Spar dir deine „Seid bitte Vorsichtig, die Kons
sind alle ganz böse und brutal“ Sprüche für ne andere Newsgroup
auf, wir hier wissen das Konzerne gefährlich sind!>>>
<XOOM>
<<<...obwohl bei GENOM wirklich andere Maßstäbe gelten als woanders. Ansonsten Touché XOOM!>>>
<Kiss Shot>
<<<Danke XOOM. Dachte schon alle Holländer seien so pessimistisch, das gilt auch fürs Küsschen! Luft mal gegen die Azzies, dann
lernt ihr die Kons zu unterscheiden!>>>
<creeper>

Im Gegensatz zu den meisten anderen Konzernen, stellt Nestlè eigentlich in Holland kein besonders lohnendes Ziel dar, da
der Konzern hier nur Felder, Gewächshäuser und eine kleine
Verwaltung unterhält
<<<Na ja, nicht zu vergessen die paar Forschungslabore bei Utrecht in denen die neue Pflanzen und son Zeugs entwickeln. Aber
Dys hat Recht, kann man nicht mit den anderen Konzernen vergleichen, aber das könnte sich ja mal schlagartig ändern oder?>>>
<Kaaskopp>
<<<Könnte, muss aber nicht. Ich glaube Nestlè hat das „Projekt
Holland“ schon längst wieder verworfen>>>
<Observer>
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Magie

Das Gleichgewicht der Natur ist in dem Land doch völlig kaputt aber das macht eine Beschwörung doch erst interessant, oder?
Magic Mark, Magiestudent aus der ADL

Entwicklung der Magie
In den Niederlanden wurde der Beginn der sechsten Welt sehr
viel gelassener aufgenommen als in so mach anderem europäischen Land. Während in Deutschland oder erst recht in
der Schweiz Übergriffe und Pogrome gegen die „Mutanten“
an der Tagesordnung waren, blieb die Lage in Holland eher
ruhig. Viele Einwohner des Küstenlandes glaubten zunächst
den naiven Meldungen, die Veränderungen kämen durch mutagene Stoffe zustande. Die logische Folge dieser Stimmung
war die Einsicht, dass man den Betroffenen vor allem helfen
müsse aber nachdem die Natur schreckliche Rache an den
Niederlanden geübt hatte und die Flüchtlingsströme aus allen Teilen Mitteleuropas in das Land strömten, verschwand
UGE weitgehend aus dem öffentlichen Blickfeld. Was stört
es einen wenn ein paar Leute Hörner bekommen, wenn durch
deine eigene Straße ein randalierender Mob zieht?
Auch das Erwachen der Magie wurde von den Holländern im
Vergleich sehr gelassen aufgenommen. Die erste bestätigte
Anwendung von astraler Energie wurde von einer feministischen Gruppe durchgeführt, die sich sehr intensiv mit den
alten Wicca Kulten beschäftigte. Durch Zufall gab es auch
zwei magisch aktive Personen in diesem Kreis, die auf diese
Weise erstmals in die Lage kamen, einen echten Zauber zu
sprechen. Diese Aktion sorgte zwar für Aufregung, größere
gesellschaftliche Auswirkungen blieben allerdings aus. Dann
kam die zweite Flut und Holland versank wiederum in Chaos
und Anarchie, die Wegbereiter der langen Jahre des Terrorregimes.
Dieses unterdrückte mit brutaler Härte alles was nach sechster
Welt aussah: Von UGE Betroffene und magisch Aktive wurden in soziale Abseits gestellt und gezielt terrorisiert. Viele
der Betroffenen flohen in der Folge aus den Niederlanden.
Diese Umstände verhinderten, dass die holländische Gesellschaft das Erwachen bewusst miterleben konnte. Als das Regime dann von der Bildfläche der Geschichte gefegt wurde,
erlebten die geschundenen Bewohner Hollands und Belgien
einen brutalen Sturz in eine erwachte und vollständig veränderte Welt. Eine neue Realität, die von astraler Präsenz erfüllt
wurde und in der Critter und Geister zur Normalität gehörten.
Den magisch Aktiven, für deren Rechte viele Holländer unter dem Militärregime noch ihr Leben riskiert hatten, stand
man nun kritischer gegenüber. Die Magier entwickelten daraufhin ein neues Selbstbewusstsein, viele von ihnen zeigten
nun offen und stolz wer sie waren. Ein Großteil der Bevölkerung erschreckte dies aber nur noch tiefer, so dass es in der
Zeit vor der Separation zu einzelnen Gewalttaten gegenüber
auffälligen Personen kam. Die Urheber wurden zwar sehr
schnell der Strafverfolgung zugeführt, aber ein schaler Nachgeschmack dieser Ereignisse ist bis heute spürbar.

Das Regime hatte die Existenz von toxischen magischen Phänomenen auf der Nordsee bis zuletzt bestritten. Als es dann
beseitigt war, wirkte die Erkenntnis, dass man auf der Nordsee ohne massive magische Reinigungseinsätze wohl kaum
lange glücklich werden würde, wie ein weiterer Schlag auf die
niederländische Seele.
Mit der Zeit gewöhnten sich die Niederländer aber doch noch
an die sechste Welt, wozu die neue Regierung einen großen Teil beitrug. Integrationsprogramme und die Bekämpfung
magiefeindlicher Bewegungen sorgten für die Akzeptanz magisch aktiver Personen in Holland.
Inzwischen sind selbst naturmagische Traditionen in den Niederlanden einigermassen akzeptiert und Hermetiker genießen
in einigen Schichten sogar ein gewisses soziales Ansehen.

Hermetische Magie
Ausbildung
In den Niederlanden gibt es zwei bedeutsame magische
Hochschulen, an denen eine ganze Reihe verschiedener Ausbildungsmöglichkeiten angeboten werden. Die Wichtigsten
sind Magietheorie, Wirtschaftmagie, technische Magie und
Alchemie. Die niederländische magietheoretische Ausbildung genießt vor allem wegen des hohen Praxisanteils einen
guten Ruf, was für viele ausländische Studenten sorgt. In der
Bevölkerung genießen studierte durchaus Prestige und auch
in der Wirtschaft kann man sich mit einem niederländischen
Abschluss sehen lassen.
<<<Technische Magie, was soll das denn sein???>>>
<Matrixboy>
<<<Technische Magie ist ein Erweiterungsstudiengang zur normalen Magieausbildung. Man beschäftigt sich vor allem mit der Anwendung von Magie in technischen Prozesse, wozu hier in Holland
insbesondere die Sicherheitstechnik zählt. Zu diesem Thema gibt
es, zumindest in Utrecht, eine Sonderveranstaltung. Technische
Magier sind beliebt, brauchen kann die fast Jeder>>>
<Professor Xavier>
<<<Dazu zählt zum Beispiel das Aufstellen von Hütern, das Errichten von Barrieren auch Transformations- oder Manipulationszauber,
welche optimiert eingesetzt werden.>>>
<Creeper>

Hermetische Hochschulen
Utrecht
Die Universität Utrecht beherbergt die größte und bekannteste
magische Fakultät der Niederlande. Am Rande der Stadt gelegen, wird sie in erster Linie von praxisorientierten Magie-
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-- Magie-studenten besucht. Die Ausstattung der Fakultät lässt kaum
Wünsche übrig: Das hochmoderne Alchemielabor steht jederzeit auch für Studentenexperimente offen und die Studenten
haben Zugang zu sämtlichen magietheoretischen Datenbanken. Zwar ist in Utrecht ein hohes Maß an Selbstständigkeit nötig um die Ausbildung zu schaffen, aber gerade das
macht die Absolventen für die Wirtschaft hochinteressant.
Mit einem gut abgeschlossenen Studium in Utrecht kann man
sich die Arbeitsstellen in den Niederlanden normalerweise
aussuchen.
<<<Utrecht ist gut, aber die Professoren haben eine etwas orthodoxe Sichtweise auf die Magie, und sind nicht offen für die etwas
ungewöhnlicheren Ergebnisse moderner theurgischer Forschung.
Wer sich wirklich mit den höheren Geheimnissen beschäftigen will,
wird in Amsterdam wahrscheinlich glücklicher werden. Wer aber
dicke Zauber lernen will und seine astralen Fähigkeiten mehr als
Werkzeug betrachtet, ist in Utrecht gut aufgehoben. Richtig ambitionierte Leute sollten Holland für das Studium sowieso verlassen
und lieber ins Ausland gehen.>>>
<Lightwave>

Amsterdam
Die Universität von Amsterdam genießt einen etwas schlechteren Ruf als Utrecht, doch dies ist im Grunde unbegründet.
Der Vorteil eines Studiums an dieser Universität ist die Möglichkeit auch unkonventionelle Wege zu gehen. Amsterdam
ist weit mehr Forschungsanstalt als Utrecht und zieht daher
auch mehr wissenschaftlich interessierte Studenten an. Absolventen der Universität Amsterdam gehen nicht so häufig in
die freie Wirtschaft, sondern bleiben oft ihr ganzes Berufsleben am Institut.

Naturmagie
Die naturmagischen Traditionen in den Niederlanden wurden sehr stark von den Umweltkatastrophen der 20er Jahre
beeinflusst. Weite Küstengebiete sind nicht nur physisch, sondern auch astral völlig verseucht. Zu Giftgeistern pervertierte
Naturgeister sind inzwischen in einigen Landstrichen zur
Normalität geworden, was natürlich tiefe Spuren im astralen
Gleichgewicht hinterlässt.
In den Niederlanden sind die bekannteren europäischen Idole
weit verbreitet. Neben den europäisch geprägten Naturmagiern und den wenigen Schamanen indianischer Ausrichtung,
gibt es hierzulande eine dritte wichtige naturmagische Tradition, die sich selbst Gezeitenmagie getauft hat.
<<<Die Natur ist mächtiger als alle verbohrten Hermetiker dieser
Welt zusammmen!>>>
<Fizz>
<<<Eh, mein scheiss Hausgeist ist mächtiger als die alle zusammen!>>>
<Yugo>

Die Gezeitenmagie
Die Gezeitenmagie stellt die theurgische Forschung vor ein
Rätsel. Zweifelsohne handelt es sich um eine naturmagische
Tradition, die eng mit der Naturmagie des restlichen Mitteleuropas verwandt ist. Dennoch gibt es einige wichtige und
tiefgreifende Unterschiede: Gezeitenmagier schöpfen ihre
Kraft aus dem langsamen Puls des Meeres, den Gezeiten, die
von Mond und Sonne angetrieben, schon seit Urzeiten den
Lebensrhythmus der Menschen am Wasser bestimmen. Die
mystische Gestalt, die auch das Leben eines Gezeitenmagiers
bestimmt, ist kein Idol dem es nachzufolgen gilt, sondern vielmehr ein Begleiter. Eine brüderliche Gestalt, die bei der Kanalisierung der Macht des Ozeans behilflich ist und zeigt, wie
man diese gezielt einsetzen kann. Verliert man diesen Helfer, wird das ungestüme Chaos des Meeres über den Gezeitenmagier hereinbrechen, ihn verwirren und letztlich ziellos
in seinem nun orientierungslosen Leben zurücklassen, ohne
dass er die Macht des Wassers noch nutzen könnte. Dieses
traurige Schicksal teilen die verlassenen Gezeitenmagier mit
anderen ausgebrannten Naturmagiern, eine qualvolle Existenz
der viele selbst ein Ende setzen.

Die Gezeitenmagier
Gezeitenmagier leben oft ein intensives Leben, in dem sie
sehr eng mit dem Ozean und ihrem Begleiter verbunden sind.
Man trifft sie fast nur in der Nähe der Küsten. Im Binnenland
werden sie von Unruhe und Sehnsucht nach dem Meer ergriffen und getrieben. Auch leidet ihre magische Macht unter der
Trennung von der Küste, was zu tiefen Depressionen oder
Aggressionsausbrüchen führen kann.

lands on the edge 71
-- Magie-Die Fähigkeiten der Gezeitenmagier beziehen ihre Kraft aus
der Bewegung des Meeres, daher hat der Gezeitenstand auch
einen enormen Einfluss auf die Verfassung eines Gezeitenmagiers. Manche von ihnen erleben ihre mächtige Phase zur Zeit
der Flut, andere hingegen erleben sie zur Zeit der Ebbe. Egal
wann der Magier sich mächtig fühlt, was auch vom Begleiter
abzuhängen scheint, wenn die jeweils andere Gezeitenphase
die Küste ergreift, fühlen sich Gezeitenmagier verwundbar
und schwach. Ihre Magie verschwindet fast vollkommen. Sie
ziehen sich zurück und meiden Kontakte mit anderen Menschen. Dieses Verhalten macht das Zusammenleben mit Gezeitenmagieren schwierig. Die Abhängigkeit von der Tide
geht bei manchen so weit, dass sie ihr gesamtes Leben auf den
Gezeitenkalender abgestimmt haben. Diese Magier leben und
schlafen in einem vom Mond abhängigen 6 Stundenrhythmus,
der sich von Tag zu Tag um ein paar Minuten verschiebt. Mit
der restlichen Gesellschaft haben diese, meist sehr mächtigen,
Gezeitenmagier allerdings fast nichts mehr zu tun. Sie leben
extrem zurückgezogen, oft sogar in den besonders stark verseuchten Küstenregionen.
Gezeitenmagier haben die einzigartige Fähigkeit mit einer
sehr seltenen Geisterspezies, den Gezeitengeistern, in Kontakt zu treten und sie sogar zu bannen. Die Gezeitengeister,
die nicht nur in niederländischen Küstengebieten beobachtet
wurden, sind mächtige Gefährten, die einige einzigartige und
ungewöhnliche Kräfte besitzen.
Neben Beschwörungsfähigkeiten, besitzen Gezeitenmagier
meist auch ein breites Repertoire an Spruchzauberei. Wie
auch bei anderen naturmagischen Traditionen hängt es auch
stark vom Begleiter des Gezeitenmagiers ab welche Zauberkategorien der Gezeitenmagier intensiver oder weniger stark
schulen kann.
<<<Im Grunde ist das Ganze eine interessante lokale Abwandlung, eine Art Dialekt der Naturmagie. Das wirklich Überraschende
ist nicht die Existenz dieses Phänomens, sondern dass es sich in
gewissen Aspekten von anderen Traditionen so deutlich unterscheidet. Immerhin scheint sich die astrale Energie nur aus dem Wechsel
von Ebbe und Flut zu speisen. Diese Tiefe der Verbundenheit mit
einem ganz elementaren natürlichen Vorgang, ist in dieser Form
absolut einzigartig und die theurigsche Forschung täte gut daran
sich endlich ernsthaft der Gezeitenmagie anzunehmen.>>>
<Magus>
<<<Das ist wahr, aber die Eierköpfe in den Unis sind viel zu verbohrt die wichtigen Dinge zu sehen. Gezeitenmagie ein „lokaler
Dialekt“? Nein, Magus, die Gezeitenmagie hat nur äußerlich Ähnlichkeit mit der bekannten Naturmagie. Sicher, beide beziehen ihre
Energie direkt aus der Natur, aber eine derartige Fixierung auf ein
einziges natürliches Phänomen ist etwas völlig anderes, als die Traditionen die wir gut kennen. Ich glaube, wir haben es hier mit einer
ganz neuen Klasse der Naturmagie zu tun, die ich in meinen neuesten Veröffentlichungen „Phänomenmagie“ nenne. Phänomenmagie deswegen, weil die ganze Energie aus einem einzigen, scharf
abgegrenzten natürlichen Ereignis bezogen wird. Und übrigens, die
Gezeitenmagie ist nicht die einzige phänomenmagische Erscheinungsform die es gibt. Auf Island und in anderen arktischen Gegenden gibt es beispielsweise eine Handvoll Magier, die ihre Kraft
nur aus dem Wechsel des Wetters schöpfen und solche Dinge hört
man jetzt Zeit aus vielen Gegenden der Welt. >>>
<Wizard of the new Worlds>

Die Begleiter
Die Begleiter, die normalerweise als nicht personifizierte Urkräfte auftauchen, sind für einen Gezeitenmagier ein Vermittler zur magischen Energie aber nicht deren Quelle. Daher ist
die Beziehung zwischen Begleiter und Gezeitenmagier eine
ganz andere als die tiefe Abhängigkeit zwischen einem Idol
und einem Naturmagier. Gezeitenmagier sind viel eigenständiger und selbstverantwortlicher als andere Naturmagier. Sie
können sich kritisch mit den Zielen und Eigenarten des Begleiters auseinander setzen und es kommt durchaus vor, dass
ein Gezeitenmagier einen neuen Begleiter wählt. Dies ist allerdings ein langes und anstrengendes Unterfangen, tatsächlich gibt es keinen bekannten Fall in dem ein Gezeitenmagier
zwei Wechsel nacheinander überstanden hätte.
Ähnlich wie Idole oder Totems, besitzen die Begleiter einen
ausgeprägten Charakter und können gewisse Fähigkeiten des
Gezeitenmagiers entsprechend ihrer eigenen Wesenszüge
stärken, da sie den Zugang zu Teilaspekten der astralen Energie verbessern können. Nicht nur hier gibt es eine Parallele zu
den klassischen naturmagischen Traditionen, auch ein Gezeitenmagier tut gut daran, seinen Begleiter nicht zu verärgern.
Legt man ein Verhalten an den Tag, dass dem Charakter des
Begleiters stark widerspricht, kann es passieren, dass man die
Verbindung zu ihm verliert oder dass ein Begleiter sich sogar
gegen den Magier wendet. Ohne dessen mystische, führende
Hand kann sich ein Gezeitenmagier kaum im intensiven und
aufreibenden Wechsel von Ebbe und Flut zurechtfinden und
irgendwann wird er vom manchmal brutalen Puls der Wassermassen zerbrochen, zurückgelassen werden.
Wer oder was die Begleiter selbst sind, ist eine Frage auf
die es keine endgültige Antwort geben kann. Sie sind vielleicht Geistwesen auf einer höheren astralen Ebene, die sich
einen Vorteil von der Verbindung zu den Gezeitenmagiern
versprechen. Vielleicht sind sie aber auch nur eine andere
Art der Manifestation der Idole oder eine Erscheinungsform
der schon seit Urzeiten in der Metamenscheit vorhandenen
Grundgefühle. Man wird es nie erfahren, aber Sie sind mächtige Gefährten in diesen unruhigen Tagen.
<<<Die Ausführungen hier sind sehr interessant. Ich tendiere eher
in den Begleitern eine weitere Form der Grundkräfte der Natur zu
sehen, den Idolen nicht unähnlich.
Wenn das stimmt sollte sich in der nächsten Zeit der Beweis in diese Richtung führen lassen. Wirklich wichtig wäre es, mit mächtigen
Gezeitenmagiern zu sprechen. Wir werden nie mehr über diese
Magieform erfahren, wenn wir die Anwender nicht beachten. Wo
wären wir heute bei der Erforschung der Naturmagie, wenn wir
nicht mit Naturmagiern sprechen würden?>>>
<M>
<<<Gezeitenmagier brennen schnell aus. Sie werden regelrecht
zermahlen vom Meer. Wenn die Stress haben mit ihrem komischen
Begleitergeist, sind se ganz schnell weg vom Fenster. Viele von
diesen Typen sind mehr oder weniger wirr im Kopf und wollen mit
dem Rest der Welt nich mehr viel zu tun haben. An sich wär das ja
kein Problem, aber ich hab einen von denen schon Sachen machen
sehen, die mir so eine scheiß Angst eingejagt haben dass ich den
Freak geeken musste.>>>
<Garg>
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-- Magie-<<<Sie sind zweifellos mächtig und ihre Lebensweise fördert mit
Sicherheit soziopathische Persönlichkeitsstörungen. Man kann nur
hoffen, dass das ganze in Zukunft keine Opfer fordern wird und
die Mediendrekheads dann ein gefundenes Fressen haben. Ich seh
schon den aufgebrachten Mob vor mir der den Gezeitenmagier aufknöpfen will...>>>
<Fizz>

Der Orkan
Der Orkan als fundamentale Urkraft ist wild und unbeugsam.
Dort wo ein Orkan hinzieht, bringt er Tod und Verwüstung,
aber auch Veränderung und Platz für neues Leben. Orkan ist
impulsiv und immer in Bewegung. Stillstand ist sein Verderben, denn nur die Bewegung und die Reise kann ihn mit neuer
Energie versorgen.
Gezeitenmagier die Orkan als Begleiter gewählt haben, sind
meist ebenso frei, ungebunden und ungestüm wie ihr Begleiter. Doch es besteht immer die Gefahr, dass man durch
die Macht von Orkan zu unüberlegten Handlungen verführt
wird. Orkan ist nicht im eigentlichen Sinne gewalttätig, aber
die rohe Kraft die diesem Begleiter innewohnt kann viel Leid
mit sich bringen. Auch als erfahrener Gezeitenmagier verliert
man schnell die Kontrolle über sich, wenn man von Orkan
vorwärts getrieben wird.
Der Gezeitenherr
Der Gezeitenherr unterscheidet sich stark von den anderen Begeleitern. Im Gegensatz zu diesen verkörpert er keine Urkraft
des Meeres, sondern in ihm manifestiert sich menschlichen
Drang nach Herrschaft über die Wassermassen des Meeres.
Der Gezeitenherr fechtet einen ewigen Kampf gegen den erodierenden und fordernden Wechsel zwischen Ebbe und Flut.
Er baut Deiche und ringt dem Wasser auf diese Weise neuen
Lebensraum ab. Die anderen Begleiter betrachtet der Gezeitenherr mit Argwohn, er versteht sie nicht und sie lehnen ihn
ebenso ab.
Aus diesen Gründen sind Gezeitenmagier, die sich den Gezeitenherr als Begleiter erwählt haben oft komplizierte Charaktere. Oft zielstrebig aber genauso egozentrisch, verlieren
sie durch das Drängen ihres Begleiters leicht ihre Selbstbeherrschung. Sie sind misstrauisch und leben zurückgezogen
und allein.
Dennoch ist der Gezeitenherr durchaus auch hilfreich, wenn
man sich an eine ungewöhnliche Situation anpassen muss, der
persönliche Vorteil wird dabei aber immer eine wichtige Rolle spielen.
Der Mond
Mond treibt die Gezeiten an und verleiht dem Meer so seinen
langsamen Atem. Daher ist Mond ein mächtiger, wenn auch
zurückgezogener und schwieriger Begleiter. Er gewährt dem
würdigen Gezeitenmagier wertvolle Einblicke in die tiefereren
astralen Geheimnisse und hilft ihm dabei, die mannigfaltige
Welt der Geisterwesen besser zu begreifen. Mond verzichtet
auf Effekthaschereien, er steht im wahrsten Sinne des Wortes
über den Dingen und betrachtet die Welt mit distanzierter Gelassenheit. Dennoch hält er gerne wichtige Fäden in der Hand
und beeinflusst viele Dinge durch seine pure Existenz.

Mond ist sehr wählerisch. Nur wenige Magier versuchen
Kontakt mit diesem Begleiter aufzunehmen und noch weniger
erweisen sich in dessen Augen als würdig. Aus diesem Grund
sind von Mond begleitete Magier sehr selten. Manche bezweifeln sogar, ob Mond überhaupt jemals eine Verbindung mit
einem Magier eingegangen ist. Wenn es sie aber gibt, wovon
die meisten überzeugt sind, werden sie dies niemals offen zugeben, denn Mond zieht das bedachte agieren unter dem Mantel des Schweigens vor.
Der Wind
Der Wind ist anders als Orkan, so fundamental anders, dass
diese beiden Kräfte als getrennte Begleiter auftreten. Orkan
ist unkontrolliert und zerstörerisch. Wind hingegen ist beständiger in seiner Bewegung, er bringt niemals Verwüstung und
Tod, sondern sanfte Veränderung und damit auch das Leben.
Der Wind ist ein verlässlicher Begleiter, er weht fast immer
hier an der Küste und vertreibt Smog und Giftwolken.
Rohe Gewalt widerstrebt ihm, seine Ziele erreicht er lieber
durch Beharrlichkeit und Fleiß. Versucht man seine Kräfte
für Zerstörung oder das Zufügen von Leid zu verwenden wird
Wind sich gegen diesen Missbrauch wehren. Einem Gezeitenmagier eröffnet Wind daher vor allem Wege zu kraftvollen
magischen Fähigkeiten, die für die Veränderung der materiellen Welt eingesetzt werden können. Geister und ähnliche
Erscheinungen sind Wind hingegen zu chaotisch und wechselhaft. Bei der Erkundung der tiefen Geheimnisse der Geisterwelt ist Wind also kein hilfreicher Begleiter.
Die Ebbe
Die Ebbe oder Ruhe wie sie manchmal auch genannt wird, ist
eine alte und bedachte Urkraft. Das Wasser weicht zurück und
erholt sich für die neue Flut, für einen weiteren Atemzug im
ewigen Kreislauf der Gezeiten.
Im Wesentlichen besteht der Charakter der Ebbe aus zwei
Aspekten: Einerseits bedeutet Ebbe Regeneration von Lebensenergie und Kraft, andererseits bedeutet Ebbe aber auch
Verlust, Einsamkeit und Trostlosigkeit. Wenn man die Ebbe
als Begleiter gewählt hat, ist man oft zwischen diesen beiden
Aspekten derselben Kraft hin und hergerissen. Manch ein Magier hielt diesem seelischen Druck nicht stand und zerbrach
daran.
Die Ebbe eröffnet Kräfte der Heilung und der Erholung aber
sie kann auch tückisch und hinterhältig sein. Das Watt ist gefährlich und wenn die Ebbe vorübergezogen ist und das Wasser wieder steigt, kann man eingeschlossen werden und fällt
der trügerischen Sicherheit zum Opfer. Illusion und List sind
daher ihre bevorzugten Mittel wenn es um die Durchsetzung
von Zielen oder die Bekämpfung von Gegnern geht.

Die Kehrseite der Gezeitenmagie:
Die Opponenten
Es ist traurig und beklemmend, aber auch die Gezeitenmagie
ist nicht von dunklen und destruktiven Mächten verschont geblieben. Die Zerstörung der Natur und der brutale Raubbau an
natürlichen Ressourcen trifft die Gezeitenmagier oft härter als
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-- Magie-andere Menschen. Ihre Verbindung mit dem Meer ist enger als
man als Außenstehender begreifen kann. Manche Gezeitenmagier können die Dummheit und Perversion der modernen
Metamenscheit nicht begreifen. Sie sehen wie das Meer, für
sie die Kraft und Energiequelle, verschmutzt und vergewaltigt
wird. Viele von Ihnen leben in verseuchten, öden Landstrichen und sind ständig umgeben von giftigem Smog. Wen verwundert es da, dass es manche unter ihnen gibt, die mit dieser
Welt nicht fertig werden. Die psychisch krank werden und
einen blinden Hass auf die Zivilisation entwickeln, die dies
alles zu Verantworten hat. Diese kranken und verkrüppelten
Seelen verüben brutale Gewalttaten, wollen sich rächen und
die Zivilisation zerstören. Sie wollen jeden Metamenschen
von dem Angesicht dieses Planeten tilgen, um dann endlich
selbst ihrem schmerzhaften Leben ein Ende zu setzen.
Im Grunde gibt es dieses Phänomen in fast jeder naturmagischen Tradition aber die Opponenten, wie die toxischen
Gezeitenmagier oft genannt werden, fallen durch ihre besondere Aggressivität und Rücksichtslosigkeit auf. Nichts und
niemand scheint ihnen wert weiterleben zu dürfen, alles muss
sich ihrem destruktiven Willen beugen.
Die meisten Opponenten sind zwar gefährlich für die unmittelbare Umgebung, sind aber auch viel zu psychotisch um
eine wirkliche Gefahr für viele Menschen darzustellen. Diese
Kreaturen sind meist von Halluzinationen geplagt und leiden
unter massiven Realitätsverlust. Oft begehen sie im Wahn
Selbstmord und wenn nicht, fallen sie in der Öffentlichkeit
doch so schnell auf, dass man sie zügig unschädlich machen
und in geeigneten Einrichtungen unterbringen kann. Wirklich
gefährlich sind hingegen diejenigen Opponenten die noch so
viel Selbstkontrolle besitzen, dass sie zu längerfristigen Planungen fähig sind und sich einigermassen unerkannt unter
anderen Menschen bewegen können. Diese meist intriganten
und machtversessenen, Persönlichkeiten könnten andere Personen für ihren Kampf gewinnen und vielleicht durch große
Anschläge vielen Menschen den Tod bringen.
Es gibt fast nichts was die Sicherheitsorgane der Niederlande
so sehr fürchten, wie den ersten erfolgreichen Angriff der Opponenten auf die Zivilisation.
Nur eins ist sicher, dieser Angriff wird irgendwann kommen.
Vielleicht kündigen sich die ersten Vorboten dieses Ereignisses aber auch schon an, immerhin gibt es einige mehr oder
weniger glaubwürdige Gerüchte im Lande, die beunruhigende
Zusammenhänge zwischen FTAE, GreenWar und eben den
Opponenten nahelegen.
<<<Am Anfang dieses ganzen Dokuments hiess es noch: „die Niederlande sind ein inzwischen stabiles und gefestigtes Land in Europa“ oder so. Kann mir mal jemand erklären warum ich überhaupt
einen Fuß in euer Pulverfass von einem Land setzen sollte???>>>
<N-GAGED>
<<<Die Niederlande stehen genauso kurz vor dem Zerreißen wie
die ADL oder andere Länder. Sicher, Drogenkartelle, FTAE, Opponenten, die Nordsee, die Kons ... ich geben zu. es sieht nicht so
gut aus, aber wo tut es das schon? Holland regelt sich selbst! Immer wenn irgendwas das Gleichgewicht stört, arbeiten die anderen
Kräfte zusammen und bringen alles wieder ins Lot.>>>
<Oranje>

<<<Die Opponenten sind hammergefährlich Leute! Ich bin der
festen Überzeugung dass die bei der FTAE und den anderen Drekheads die Hände tief drin haben. Die meisten dieser kranken Mages
verbringen ihren Lebensabend inzwischen in der Irrenanstalt und
werden mit Drogen und so viel Zeug vollgepumpt, dass die keiner
scheiß Fliege was antun könnten, aber was ist mit den vier, fünf
Opponenten die noch draußen rumrennen und einfach nur so viele
Leutz geeken wollen wie möglich? Wer sagt mir, dass nicht morgen
ein riesen dreks Tanker in den Hafen rast oder irgendwelche ChemTech Scheiße in die Luft fliegt und sich so ein abgefuckter Drek wie
in damals in Zürich hier anbahnt? Wer sagt mir das nicht morgen
irgendein Magie -Drek durch die Strassen rennt und ganze Stadtteile auslöscht?? Nee nee Leute, ich sag nur eins: Alle Opponenten
müssen so schnell wie möglich verschwinden, am besten werden
die alle gegeekt, und wenn einer zuviel dabei draufgeht, tuts mir
zwar leid, aber das ist es auf jeden Fall wert!>>>
<Garg>

Die Geisterkraft „Gezeitenkontrolle“
Mit der mächtigen Kraft Gezeitenkontrolle kann der große
Geist die Wassermassen des Meeres in seinem Blickfeld fast
Willkürlich nach seinem Belieben und ohne Rücksicht auf vorherrschende physikalische Gesetze bewegn. Regeltechnisch
bedeutet die folgendes: Der Geist kann Kraftstufe*1000m3
bewegtes Meerwasser wie durch den Zauber „Wasser formen“ manipulieren (siehe Schattenzauber 3.01D S.151) . Er
kann diese Kraft Domänen übergreifend einsetzen und so
möglicherweise seine Domäne vergrößern. Möglicherweise
kann er so aber auch Schiffen oder anderen Wasserfahrzeugen schaden.
Die Manipulationsfähigkeit wird jedoch nicht wie bei „Wasser formen“ in Kampfrunden, sondern in Sekunden berechnet.
Der Geist würfelt statt mit Hexerei mit seiner Essenz.

Gezeitenverständnis
(eine metamagische Technik)
Mittels dieser metamagischen Technik gelingt es dem Initiaten
Zugriff auf die Mächte um Ebbe und Flut selbst zu erlangen.
Er ist nun, nach eingehenden Studien des Wattenmeeres und
dem Gezeitenkalender, in der Lage jene verborgenen Kräfte
des Meeres zu beschwören.
Mit dem Erreichen dieses Schrittes verliert der Initiat jedoch
jegliche Möglichkeit Kontakt mit den anderen Geisern des
Wassers aufzunehmen. Selbst wenn er es intensiv versucht,
es wird immer ein Gezeitengeist (siehe „Gezeitengeister“) erscheinen. In Seen, Flüssen oder Sümpfen hingegen wird erst
gar kein Geist seinem Ruf folgen, zu sehr bindet ihn sein Band
mit dem Meer.
Gezeitengeister können überall in der Nähe eines rauen
Meeren beschworen werden, wenn einmal die Erkenntnis
erlangt ist, nicht nur im Wattgebieten. Diese äußerst mächtige Technik ist in den niederländischen Küstenregionen und
den norddeutschen Küstengebieten zu finden. Lehrer dieser
Technik vergewissern sich normalerweise vorbildlich ob der
Schüler die Umwelt schützen möchte da fast allen Gezeitenmagiern das Wohl der Umwelt am Herzen liegt.
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Lokale Idole & Totems
Die Verderberin
Dieses toxische Idol leitet sich zwar von bekannteren verseuchten Idolen ab, besitzt aber trotzdem so individuelle Charakterzüge, dass es hier eine eigene Erwähnung verdient.
Die Verderberin zerstört nicht zum eigenen Vorteil, sondern
sie kann eine gesunde, im Gleichgewicht stehende Umgebung
einfach nicht ertragen. Sie ist das verzerrte und groteske Abbild des Schöpfers und versucht sein Werk ins Gegenteil zu
verkehren.
Die Verderberin ist mit Sicherheit nicht gesund. Offensichtlich wird dies, wenn man ihre Anhänger betrachtet. Diese neigen zu extremen Geisteszuständen, die sehr oft in massiven
psychischen Krankheiten enden.
Magietheoretiker sind sich inzwischen ziemlich einig, dass
die Verderberin ein mehr oder weniger vorübergehendes Phänomen ist. Ihre Präsenz in unserem Land könnte also in den
nächsten Jahrzehnten durchaus wieder verschwinden. Vorher
dürften ihre Anhänger aber noch für einige interessante Ereignisse in den Niederlanden sorgen. Schon jetzt kommt es
vor, dass der ein oder andere von ihnen die Ziele und Vorstellungswelt seines Idols in die Tat umsetzt.
<<<Das ist kein Idol, das ist einfach nur die vollkommene Perversion des Lebens an sich! Die Menschheit sollte sich endlich mal
fragen, wie man verhindern kann das sowas überhaupt erst entsteht.>>>
<OnyX>
<<<Die Menschheit wird die Realität erst verstehen wenn sie in
ihrem eigenen Müll erstickt ist!>>>
<Helvetica>
<<<Wie wahr, wie wahr meine Liebe!>>>
<Cora v1.7>

Der Pflanzer
Der Pflanzer ist ein sehr ursprüngliches und hier ausgesprochen gutmütiges Idol. Seine Heimat sind die großen, von
Feldern und Weiden überzogenen Ebenen der Welt. Offenes,
bewirtschaftetes Land ist sein liebstes Zuhause. Hier ringt er
in harter Arbeit dem fruchtbaren Boden Nahrung und Wohlstand ab. Er pflegt die Weiden und hütet Tierherden um die
Welt mit Nahrung zu versorgen.
In der heutigen Zeit ist von dieser etwas naiven Romantik,
natürlich nicht mehr viel übrig geblieben. Die Realität sieht
anders aus und das wissen auch die Anhänger des Pflanzers.
Trotzdem versuchen sie gemäß der Vorstellungswelt ihres
Idols zu leben, auch wenn viele an der heutigen Welt scheitern.
Doch der Pflanzer steht nicht nur mit der Hacke auf dem Feld.
Es ist ihm durchaus bewusst, wer für den Zustand der Natur
verantwortlich ist und wer noch immer den Boden vergewaltigt, um seinen Profit zu vermehren.
Das Wichtigste für den Pflanzer ist, aus sauberen Böden wieder gute Nahrung zu gewinnen, aber solange es keine saubere
Böden mehr gibt, ist er auch bereit mit seiner Hacke in der
Hand dafür zu sorgen, dass sich dies wieder ändert.

<<<Schön, das nächste Idol das vor ein wenig Terror im Zweifel
nicht zurückschreckt. Ist es nicht schön hier zu leben?>>>
<€urorunner>

Die Orte der Magie
In Holland gibt es überdurchschnittliche viele magische Orte
wenn man die Größe des Landes bedenkt. Die meisten davon
hängen direkt oder indirekt mit den großen Fluten zusammen,
es gibt aber auch noch eine Reihe magischer Orte, die nichts
mit den historischen Katastrophen zu tun haben.

Nordseeküste
Lage: Die gesamte Nordseeküste und sämtliche ehemals
von Meerwasser überschwemmten Küstengebiete der Nie
derlande
Zugänglichkeit: A-CC
Magie: +2W auf das Beschwören von toxischen Meergeistern,
+1W auf das Beschwören von Gezeitengeistern
Niveau: 1-5 (Massensterben nach Sturmflut, Umweltzerstörung)
Die Nordsee und mit ihr die Küste, hat durch den Menschen
schwer gelitten. Durch die massive Umweltzerstörung und
den zehntausendfachen Tod bei den Großen Fluten wurde
der ganze Küstenstreifen auch auf magischer Ebene ein verseuchtes Chaos verwandelt. Schwere Verzerrungen und regelrechte Verwerfungen im Astralraum sind die Folge dieser
Ereignisse. Selbst in Gebieten in denen die Revitalisierung
inzwischen weit fortgeschritten ist und fast nichts mehr an
die Katastrophe erinnert, kann man noch Heute spüren, dass
die Natur die Verbrechen der Menschen nicht vergessen hat.
Die Stärke der so gut wie immer vorhandenen Hintergrundstrahlung schwankt enorm. In der Nähe von untergegangenen
Ortschaften ist sie natürlich besonders heftig, auf ehemals unbesiedeltem Land dagegen ist sie einigermassen gering. Einer
der deutlichsten Indikatoren für den Grad der Hintergrundstrahlung sind Geisterbeschwörungen, die hier aber sehr gefährlich werden können: Die Naturgeister die man hier unter
Umständen aus ihrem Schlaf weckt sind oft seltsam missgestaltet, tun unvorhersehbare Dinge und auch ausgesprochen
toxische Geister treten hier häufig auf. Viele angesehene Naturmagier warnen daher dringend vor der Beschwörung von
Naturgeistern in diesen Gebieten.
<<<Ist auch bitter bitter nötig, ihr könnt von mir halten was ihr
wollt, ich hab verdammten Schiss vor den Geistern da, die sind
MERKWÜRDIG>>>
<Cora v1.7>
<<<Allerdings! N Kumpel wollte mal irgendnen Naturgeist beschwören. Ich kann nur sagen das dass ganz und gar nicht geklappt hat>>>
<Flux>
<<<Was ist passiert?>>>
<€urorunner>
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-- Magie-<<<Na ja ich hab nicht so viel Ahnung von dem Kram, aber er ist
ganz plötzlich von dem Geist in zwei Teile gerissen worden, einfach
so. Wir haben versucht abzuhauen, aber das Ding hat sich noch
zwei von uns geholt. Es sah aus wie ein großer wandelnder Haufen
aus Öl und Schlamm und hat extrem ekelhafte Geräusche von sich
gegeben. Sowas hab ich wirklich nie mehr erlebt und ich will es
auch echt nicht.>>>
<Flux>
<Merkwürdig, sag ich ja>>>
<Cora v1.7>
<<<Was ist daran merkwürdig? Was Flux gesehen hat ist die Perversion eines Naturgeistes gewesen, der durch die Verschmutzung
seines Lebensraums krank geworden ist und nun von rasendem
Hass getrieben, die zu vernichten sucht die ihm das angetan haben>>>
<Wizard of the new Worlds>

zu gelangen. Trotzdem sind sie nicht unbewohnt: Inoffizielle
Schätzungen der Regierung gehen von etwa 200 bis 300 illegalen Bewohnern der Ruinen aus.
<<<Wisst ihr was wirklich beunruhigend ist? Ich frage mich: Wie
können 300 Leute länger als 2 Tage in dieser Hölle aus Giftgeistern
überleben? Die Antwort ist nicht so schwer sich zu überlegen: Sie
scheinen keine besonderen Meinungsverschiedenheiten mit den
ganzen Toxics zu haben, oder? Da fragt man sich doch, warum eigentlich nicht... Das ist dann der Punkt an dem ich meist aufhöre zu
fragen, weil ich‘s dann gar nicht mehr so genau wissen will...>>>
<de Hex van Amsterdam>
<<<Willst du damit sagen, dass das alles toxische Schamanen
sind???>>>
<Quasi>

<<<Amen;
macht sie trotzdem alle wenn ihr sie zu fassen
kriegt!!!>>>
<De Hex van Amsterdam>

<<<Ich weiss es nicht, ich stell nur ab und zu ein paar Fragen.
Aber denk mal drüber nach, welche logische Erklärung gäbe es
sonst noch dafür??>>>
<de Hex van Amsterdam>

<<<Ich würd laufen, ich mein, das ist glatter Selbstmord es ernsthaft mit sowas aufnehmen zu wollen, wenn man keinen heissen
Mage dabei hat>>>
<Flux>

<<<Habe gehört ein Zirkel echt abgedrehter Gezeitenherren betreibt dort eine Art kabbalistisches Kabinett der Anarchie mit einigem Thrill.>>>				
<Creeper>

<<<Ja Flux, lauf! Ducken und verstecken!>>>
<Optimist>

<<<Jawohl. Selbst die Gewerbe kennen das nicht. Daher leben
wir.>>>
<Belial>

Die Ruinen von den Haag
Lage: Im Flutbereich nordwestlich von Rotterdam
Zugänglichkeit: C bis CC
Magie: +3W auf das Beschwören von toxischen Meergeistern,
+2W auf das Beschwören von Geistern des Menschen
Niveau 4 bis 5 (Massensterben bei Sturmflut)
Als die Nordsee am 19.02.2001 Rache an ihren Peinigern übte,
wurde Den Haag völlig überflutet. In dieser Nacht starben in
der Stadt schätzungsweise 21.000 Menschen einen kalten und
grausamen Tod.
Den indirekten Folgen der Sturmflut fielen in den drei darauffolgenden Tagen weitere 5.000 Menschen zum Opfer. Das unbegreifliche Leid, dass sich hier ereignete hat den Astralraum
in den Ruinen der Stadt extrem stark beeinflusst. Überall ist
der zehntausendfache Tod, das Leid und die Angst zu spüren.
Der Astralraum wurde durch die Ereignisse regelrecht aufgefaltet und verworfen. Daher ist es sehr gefährlich ihn hier auch
nur kurz zu betreten. Längere Aufenthalte in den astralen Ebenen über den Stadtruinen sind ohnehin so anstrengend, dass
nur die widerstandsfähigsten Magier den Belastungen standhalten können
Oft werden kranke und hochaggressive Geister in den Ruinen
beobachtet, die in ihrer blinden Zerstörungswut alles angreifen was in ihrer Reichweite ist.
Das ehemalige Stadtgebiet von Den Haag ist von der niederländischen Regierung zu einer verseuchten Zone der Klasse
3 erklärt worden, wodurch auch der zerstörte Astralraum zur
kontrollierten Sicherheitszone wurde. Die NPF schützt die
Ruinen im Auftrag der Regierung vor unbefugten Eindringlingen, wodurch es nicht einfach ist unbemerkt in sie hinein

<<<Ich war dort und habe euch gesehn, auch dich Feldherr. Ich
bin nicht beeindruckt!>>>
<Janshi>
<<<Niemals, kein Fremder gelangt in die Hallen ohne den Staub
auszuwirbeln!>>>
<Belial>
<<<Ich wirble keinen Staub auf wenn ich mich bewege, kleiner
grauer Goblin. Ich stand schon hinter dem Schädelthron!>>>
<Janshi>
<<<Ich träum das hier doch, oder??>>>
<De Hex von Amsterdam>

Leuchtturm von Breskens
Lage: Etwa 4 Kilometer vor der Küste bei Eeklo
Zugänglichkeit: CC
Magie: +3 auf das Beschwören von Geistern des Menschen,
Niveau: 5 (brutale Gewalttaten, außergewöhnliche Geistererscheinungen)
Der Leuchtturm der kleinen Stadt Breskens, die bis zur zweiten Großen Flut direkt an der Nordseeküste lag, war schon
in früheren Zeiten ein beliebtes Objekt in lokalen Sagen und
Mythen obwohl er erst im 20. Jahrhundert errichtet wurde.
Schon bei der ersten großen Flut wurde er vom Festland abgeschnitten und außer Betrieb genommen.
Jahre später sollte der Turm traurige Berühmtheit erlangen:
In ihm nistete sich ein toxischer Schamane ein, der von seinem Insektentotem langsam in den Wahnsinn getrieben wurde. Dieser Schamane begann nach einiger Zeit Mädchen und
junge Frauen aus der Umgebung zu entführen, die er im ver-
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dann einigen Insektengeistern vorzusetzen, die neue Brutstätte benötigten.
Dieses unmenschliche Treiben dauerte mehrere Monate. Heute vermutet man, dass dem Täter etwa 26 Menschen zum Opfer fielen. Unbeschreibliches Leid und unvorstellbare Schmerzen mussten Sie erleiden, bevor sie durch das Schlüpfen neuer
Geister getötet wurden. Beendet wurde das Ganze dann durch
ein Sonderkommando der Regimestreitkräfte, die den Turm
kurzerhand mit Raketen beschossen, denn der Täter wusste
sich durchaus gegen das erste Sturmkommando zu wehren.
Heute ist auf der kleinen Insel nur noch das Fundament des
Turmes zu sehen, welches regelmäßig von Springfluten überspült wird. Dennoch ist die magische Aktivität an diesem Ort,
selbst für die Ereignisse die hier stattfanden, ungewöhnlich
stark. Man muss annehmen, dass sich noch mehr hinter dem
Geheimnis dieses Turms verbirgt als allgemein angenommen
wird.
Der Zugang zu der Ruine ist schwierig, inzwischen liegt sie
fast 4 Kilometer weit im verseuchten Wattenmeer vor der
neuen Küstenlinie. Zusätzlich wurde das Gebiet zur Zone mit
besonderer magischer Gefahr erklärt und ist seit der Separation abgesperrt.
<<<Ich rate euch dringend drauf zu achten was ihr hier veranstaltet. Ich hab zwar auch keine Ahnung was genau der Grund für
dieses hohe Aktivitätsniveau ist, aber ich weiss wie der Astralraum
da aussieht. Dieser Anblick verfolgt mich noch immer im Schlaf und
glaubt mir ich übertreibe nicht. Verdammt, dieser geisteskranke
Gewalttäter ist nicht der Grund für das was dort schlummert, er
wurde nur durch diese Kraft wahnsinnig und hat das getan was sie
ihm gesagt hat. Insektengeister? Das ich nicht lache, wer glaubt
schon diesen Scheiss?>>>
<Omikron>

<<<Wie sieht er den dort aus, der Astralraum? Erzähl schon Omikron!>>>
<Oranje>
<<<Wenn ihrs wirklich wissen wollt, ok. Aber ich will niemanden
dazu aufmuntern sich das selbst anzusehen, von dem Anblick erholt ihr euch nicht mehr so leicht!!! Unter dem Fundament befindet
sich eine große, kreisförmige Verwerfung im Astralraum. Sie ist viel
größer als der Durchmesser des Fundaments selbst, aber dort wo
der Turm früher stand, ist ihr Ursprung. An dieser Stelle öffnet sich
der Raum in einem großen behaarten Schlund, der unendlich weit
in die Tiefe führt und wenn man hineinsieht, blickt man direkt in
das verfaulte, schleimige, grünliche Auge der uralten Macht die hier
präsent ist.
Geht niemals dorthin! Geht dort niemals in den Astralraum! Ihr
werdet es nicht verkraften was dort auf euch lauert!>>>
<Omikron>
<<<Verdammt, ich hab Angst!>>>
<Oranje>
<<<Jepp, geht mit auch so! Nicht drüber nachdenken und den
Ort meiden! Die Macht dort ist zu groß für unseren beschränkten
Verstand>>>
<Helvetica>

Die ehemalige Zentrale der Organisation „Grüne
Zellen“ in Rotterdam
Lage: Sint Lucia Straat 145 Rotterdam Centraal
Zugänglichkeit: B
Magie:???
Niveau:???
Anfang September 2008 kam es in Rotterdam zu den
schwersten Unruhen die je über die vorrevolutionären Niederlande hereinbrachen. Rechtsradikale Gruppen trafen auf
extremistische Umweltschützer und veranstalteten ein Blutbad das noch immer seines gleichen sucht. Am Abend des
02.10.2008, kurz bevor die Kämpfe endgültig eskalierten,
brach in der Zentrale der Ökogruppe „Grüne Zellen“ ein verheerendes Feuer aus, das wegen der Unruhen auch nach Tagen nicht gelöscht werden konnte. Heute gilt dieses Feuer als
eigentlicher Auslöser für die bürgerkriegsähnlichen Zuständen die später die Innenstadt von Rotterdam zerstörten.
Was dieses Feuer eigentlich auslöste ist noch immer unklar.
Die offizielle Verlautbarung der Regierung lautet, dass wahrscheinlich ein Molotovcocktail den Brand ausgelöst hat aber
es gibt einige Hinweise darauf, dass diese These falsch ist:
Es gibt keinen einzigen Augenzeugen, der einen Brandsatz
gesehen hätte. Vielmehr beschreiben fast alle Berichte dieser
Zeugen übereinstimmend, dass das Feuer aus dem Gebäudeinneren kam und ohne Vorwarnung in einer ganzen Etage
gleichzeitig ausbrach. Eine andere, oft zitierte These ist, dass
im Gebäude mit explosiven oder feuergefährlichen Chemikalien experimentiert worden sei, wobei dann das Feuer ausbrach. Bei späteren Untersuchungen konnten aber keinerlei
Rückstände solcher Stoffe entdeckt werden. Einige Zeugen
erwähnten hingegen eine „Brennenden Gestalt“ oder berichteten von einer Person die sich in der entsprechenden Etage
minutenlang direkt im Feuer bewegt haben soll. Wenn diese
Berichte der Wahrheit entsprechen, war diese Gestalt höchst-
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Feuerelementar ist die plausibelste Erklärung für die Ereignisse an diesem Tag, wenn man sie von heute aus betrachtet.
Was wirklich passiert ist liegt weiter im Dunkeln. Tatsache ist,
dass die Ruine des Gebäudes auch nach über fünfzig Jahren
noch immer unverändert daliegt und sogar zur Sicherheitszone erklärt wurde. Man fragt sich was die Gründe dafür sind,
wenn es doch nur ein Molotovcocktail war, wie uns unsere
Staatsführer glauben machen wollen.
<<<Es ist kein Feuerelementar gewesen, sondern eine Art „Mutation“ eines Salamanders. Groß, mächtig und ziemlich wütend. Ich
hab ihn gesehn, denn ich war da drin als das ganze abging. Wie
aus dem Nichts brach plötzlich überall Feuer aus und eine große
Echse aus Flammen tanzte darin umher und freute sich an der
Hitze und der ausbrechenden Panik. Wir sind dann nur abgehauen,
denn löschen konnte man das einfach nicht. Wir haben es mit Feuerlöschern versucht aber die Flammen schossen sofort wieder hoch
wenn man das Feuer an einer Stelle endlich erstickt hatte.>>>
<Kookoon>
<<<Ich frage mich was ein solches Phänomen auslösen kann. Immerhin ist das eine der frühesten Geistererscheinungen Europas,
weit vor dem offiziellen Erwachen. Was könnte so stark gewesen
sein diesen „Salamander“ herbeizurufen???>
<Streetwizzzard>
<<<Naja, die üblichen Verdächtigen eben. Alte Elfen, Drachen....>>>
<Cynic>

Erwachte Wesen & Critter
von Hunterkiller
<<<Es ist immer wieder interessant zu sehen, wie die Natur es
schafft, sich gegen unsere kurzsichtigen und dummen Verhaltensweisen durchzusetzen. Egal was die Metamenscheit unternimmt
um sämtliche Fauna und Flora auszurotten, das Leben setzt sich
letztlich doch durch. Und da wir das aktuelle Hauptproblem der
Natur sind, entwirft die große Mutter gerade fleißig Pläne wie man
dieses doch noch lösen könnte... Die Folgen dieser ganzen Misere
nennen wir meistens Critter, und genau die werde ich euch jetzt im
Schnellverfahren vorstellen. Alles was so in Holland kreucht und
fleucht werde ich euch näher bringen. Lest es euch gut durch und
besorgt euch ruhig weitere Infos über meine ganzen Schätzchen!
Ihr werdets brauchen, wenn ihr hier als Runner (oder was ihr immer meint zu sein) alt werden wollt.>>>
<Hunterkiller>
<<<Pah, wer will schon alt werden??>>>
<Wizz>

Abrams Hummer
An der Küste werden diese bis zu 100 Kilogramm schweren
Krabben ab und zu entdeckt und es sieht so aus als ob sich die
Population an der ostenglischen Küste langsam in niederländische Gewässer ausbreitet. Trotzdem ist die Sichtung eines
Exemplars noch immer ein eher seltenes Ereignis, was eigentlich positiv ist, wenn man bedenkt wie aggressiv und unberechenbar diese Krustentiere sind. Sie werden alles angreifen,
was in die Reichweite ihrer Scheren kommt und sie können
mit Leichtigkeit menschliche Gliedmaßen abtrennen.

<<<He Hunterkiller, schon mal versucht Abrams Lobster zu züchten? Ich sag euch, selbst 2,5 cm Plastglas hält die nicht auf. Aber
das innere Fleisch hinter den Kauwerkzeugen schmeckt vorzüglich!>>>
<Friesen Head>
<<<Bahh, wie kann man nur diese degenerierten Viecher fressen? Jetzt wundert mich bei Friesen Head wirklich überhauptnichts
mehr.>>>
<Kiss Shot>
<<<Ne ne is klar, selber groß einen auf Survival machen, so mit
Würmern fressen und so, aber bei nem einfachen Krebs „BAHH“
rufen. Kiss Shot du machst dir deinen Ruf kaputt!>>>
<€urorunner>

Bayard
Diese riesigen Pferde tauchen immer wieder am südöstlichen
Rand der Niederlande auf. Diese Exemplare gehören sehr
wahrscheinlich zu einer größeren Herde, die hauptsächlich in
Belgien lebt. Die Foodkons sehen die Bayards nicht gerne und
bekämpfen sie sogar heimlich, denn die Tiere verursachen bei
ihrer Nahrungssuche massive Schäden.
Viele Leute die mit den Pferden Kontakt hatten, berichten über
plötzliche Gefühle der Zuneigung oder der Bewunderung was
die Vermutung nahelegt, dass diese Tiere über empathische
Kräfte verfügen. Allerdings darf man sie trotz dieser projizierten Gefühle niemals unterschätzen. Bayards sind sehr
schnell, verfügen über große Körperkraft und können einen
unbewaffneten Menschen mit Leichtigkeit töten. Wenn ihr es
mal mit wütenden Bayards zu tun bekommt, müsst ihr unbedingt verhindern, dass sie euch einkreisen können. So brutal
es klingen mag: Lieber eine HE Salve zu viel als zu wenig,
Bayards wissen um ihre Emphatie-Kraft und können sie auf
viele Arten einsetzen.
<<<Wer braucht schon Pferde? Ich hasse solche Tiere!>>>
<Harley Davidson>
<<<Ich kenn so Dinger nur aus Werbespots!>>>
<MarboroMan>
<<<Wie überaus witzig manche Zeitgenossen doch sind... Willkommen im Kindergarten!>>>
<€urorunner>
<<<Möööö, reg dich doch nicht immer so auf!>>>
<MarlboroMan>

Teufelskatze
Diese großen Katzen leben über ganz Holland verstreut, meist
in den wenigen Waldflächen oder in verlassenen Stadtgebieten. Dennoch sind die agilen und sehr aufmerksamen Tiere
schwierig zu entdecken weil sie sich farblich an die Umgebung anpassen können und die Gesamtpopulation höchstens
100 Tiere betragen dürfte. Teufelskatzen sind gefährlich, nicht
weil sie besonders groß oder giftig wären, sondern weil sie
starke psychische Kräfte wie Blindheit oder Begierdenspiegelung besitzen, die sie durchaus einsetzen um Menschen ins
Verderben zu stürzen. Wenn man eine von ihnen sieht sollte
man daher extrem vorsichtig sein.
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-- Magie-<<<Ha ha... wenn man eine sieht! Das ist ja gerade das Problem!>>>
<Newton>
<<<Nunja, auch für dich gibt es eine Lösung... {2.4 mp deleted}
>>>
<Dr. med Arno Zeiss>
<<<Verdammt sind wir hier ein Newsboard oder ein Werbekataolog?>>>
<Sysop>

Brackwasserquallen (Fideal-Varianten)
An der ganzen Nordseeküste sind diese hochgradig gegen
Umweltgifte aller Art resistenten Quallen heimisch. Sie sind
nur sehr schwer zu erkennen, da sie fast den gleichen Brechungsindex haben wie Wasser und sie geben einen ganzen
Cocktail aus ätzenden Enzymen ab, mit der sie ihre Beute auflösen können. Oft liegen sie in den Pfützen oder kleinen Tümpeln der Flutzone und warten bis ein Beutetier vorbeikommt,
das sie dann mit ihren langen Tentakeln angreifen und unter
Wasser ziehen können. Eine andere Variante, die große Flussqualle, wird etwa doppelt so groß wie die Brackwasserqualle
und breitet sich langsam vom Rheindelta in die umgebenden
Flüsse aus. Sie ist deutlich aggressiver als ihre Schwester an
der Küste, besitzt aber einen weit weniger wirksamen Chemiecocktail. Im Gegensatz zur Brackwasserqualle bewegen
sich Flussquallen aktiv vorwärts und fangen mit ihren unter
Umständen meterlangen Tentakeln Fische und andere Flussbewohner.
Unbestätigte Gerüchte lassen vermuten, dass in den tiefen Gewässern der Nordsee eine weitere, sehr viel größere Variante
dieser Quallen existiert. Diese Vermutung klingt zwar sehr
schlüssig aber der letzte Beweis für diese Theorie steht noch
aus. Ich möchte übrigens dringend davon abraten das ihr Noobs da draußen versucht diesen Berweis zu erbringen!
Bulldog Stroat
Dieses große Nagetier kommt in kleinen Gruppen von etwa
10 bis 20 Tieren fast nur in der Flutzone vor. Die hiesige Abart der Stroats ist noch resistenter gegen Umweltgifte als die
russischen Kollegen und ist auch deutlich aggressiver. Die
Tiere werden ohne zögern angreifen, wenn man ihrem Bau zu
nahe kommt oder sie sonst irgendwie stört.
Bulldog Stroats sind schwierig zu töten, da sie extrem schnell,
nicht besonders groß und mehr oder weniger immun gegen
alle möglichen Gifte und Betäubungsmittel sind. Eine Gruppe
von ihnen kann einem Menschen schon gefährlich werden, da
sie die Angewohnheit haben, sich in die Wunden die sie geschlagen haben, zu verbeißen um sich vom Blut des Opfers zu
ernähren. Wahrscheinlich brauchen sie einen bestimmten Inhaltsstoff aus Säugetierblut für ihren Stoffwechsel, oft streiten
sich die Tiere untereinander deswegen um das frische Blut.
Insgesamt sollte man Bulldog Stroats daher lieber aus dem
Weg gehen wenn ein Kontakt nicht unbedingt nötig ist.
<<<Die Bister sind im Gruppenkampf ausgebildet! Glaube ja nicht,
es würde nur der eine sein, den du siehst. Nein! Sie sind überall
um dich herum!>>>
<Senf Söldner>

<<<Wie schon gesagt vergesst Kugeln und Chemie! Am besten
ist und bleibt der gute alte Flammenwerfer um mit diesen wildgewordenen Hamstern fertig zu werden! Zu Not tuts aber auch ein
einfacher Molotv-Coctail, mitten in die Gruppe und die sind erstmal
beschäftigt!>>>
<XOOM>

Großer Sumpfbiber
Diese hochaggressive und gefährliche Biberart kommt in Holland vor allem in abgelegenen Seitenarmen des Rheins vor.
Die Tiere leben in Rudeln zu etwa 10 Tieren und werden jedes
potenzielle Ziel, dass sich in ihr Revier wagt sofort angreifen und ihre Attacken sind ganz und gar nicht ohne. Sie sind
schnell, haben scharfe Zähne und kämpfen normalerweise bis
zum Tod.
Eine zusätzliche Gefahr sind die Tunnelsysteme die sie bauen.
Da die Tiere ziemlich groß sind, können sie ganze Uferlinien
durchlöchern und auf diese Weise instabil machen. Nicht wenige Leute sind schon in ihre Tunnel eingebrochen und wurden dann von unten angegriffen. Kaum einer hat solch einen
Angriff überlebt und eure dicke Wumme bringt euch dann
auch nichts mehr. Wenn ihr Glück habt, muss euer Doc euch
nur ein neues Cybertronics-Bein anmontieren, wenn ihr weniger Glück habt, reißen die euch den ganzen Unterleib auseinander.
Wiedermal fällt auf, dass die niederländischen Sumpfbiber
eine deutlich höhere Toleranz gegen Umweltgifte haben als
die nordeuropäischen Exemplare. Holland gibt echt ne gute
Critter-Immunisierungsanstalt ab, oder?
<<<Oh mein Gott, ein Biber! Er kommt direkt auf uns zu! Man
kanns auch übertreiben Hunter!>>>
<Newton>
<<<Wenn du meinst Newton. Wir können gerne mal zum alten
Rhein fahren. Kannst ja mal deinen Arsch in einen Bau von denen
rein halten, wenn die dich dann bis zum Hals aufgefressen haben
frag ich dich nochmal ob das übertrieben war oder nicht!>>>
<Oranje>

Dakkaryne
Durch die enorme Verschmutzung in unserem schönen Land,
haben sich diese gentechnisch veränderten Otter zu einer
wahren Plage entwickelt, denn sie brauchen Umweltgifte zum
überleben und Gift haben wir hier mehr als genug. An jedem
Schlickpfuhl oder verseuchten Kanal kann man diese Tiere
antreffen, die etwa so groß wie ein mittlerer Schäferhund werden.
Dakkaryne sindrecht gefährlich, sie greifen Menschen ohne
Vorwarnung an und lassen erst von ihrem Opfer ab, wenn es
sich nicht mehr rührt. Wirklich eklig ist das ätzende Sekret,
dass sie über weite Distanzen spucken können und man ist
sich ziemlich sicher, dass Dakkarynes ihre Opfer auch entfremden können. Es gibt bestätigte Berichte, dass einige Individuen gezielt Menschen als leichte Beute jagen, um sich zu
ernähren. Aus diesem Grund hat die niederländische Regierung inzwischen ein Kopfgeld von 150€ pro getötetem Tier
ausgesetzt, diese Summe erscheint aber ziemlich lächerlich
wenn man einen Moment über die Gefährlichkeit dieser Tiere
und die bei einer Jagd entstehenden Kosten nachdenkt.
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-- Magie-<<<Ist mal wieder typisch, die Politikfuzzies meinen mit 150 scheiß
Euros kommt irgendwer auf die Idee die Dinger zu jagen. Wenns
1500 wären, ok aber so? Wenn ich einen durch Zufall geeke, sind
es mir die 150 noch nicht mal wert das Ding auch abzuliefern. Für
das kümmerliche bisschen Creds nehm ich son Scheißvieh gar nicht
erst in die Hand!>>>
<Flying Dutchman>

Dracoformen
In den Niederlanden gibt es nur einen einzigen westlichen
Drachen, der aber dafür zur Gattung große Drachen gehört.
Er lebt im Grenzgebiet zwischen Belgien und Holland und
vermeidet jeglichen Kontakt zu Fremden. Genaueres ist zu
diesem Thema ist aber nicht bekannt, noch nicht einmal einen
Namen kennt man.
<<<Wer hat Angst vorm grünen Drachen? Keiner (mehr)! Stimmts
Dunkelzahn alter Junge?>>>
<Quasi>

Each-Uisge
Diese pferdeähnlichen Säugetiere sind in den Niederlanden
nur ein einziges Mal gesichtet worden und man kann inzwischen sicher davon ausgehen, dass es sie hier nicht mehr gibt.
Nichts desto trotz, für den Fall dass doch jemand mit ihnen in
Kontakt kommt, und sei es in der ADL oder auch in Skandinavien: Lauft einfach nur weg wenn ihr keine schwere Kanone zur Hand habt, denn ohne dicken Wumms könnt ihr einen
Kampf vollkommen vergessen.
<<<Noch mehr Pferde!>>>
<Harley Davidson>
<<<Es kann nicht genug geben!>>>
<The Marlboro Man>

Fledermäuse
Verschiedene Arten dieser Tiere, besonders gefährlich sind
die weit verbreiteten Speifledermäuse, leben in der Nähe jeder größeren Siedlung. Sie werden von den meisten Stadtverwaltungen bekämpft, was aber wenig erfolgsversprechend ist.
Aus den Industriebrachen sind sie kaum zu vertreiben und sie
vermehren sich rasend schnell. Auf Speifledermäuse ist in
Rotterdam eine Kopfgeld von 500€ pro Tier ausgesetzt.
<<<500? Na dann lohnt es sich ja doch! Wenn du n ganzen
Schwarm schaffst, kommt doch einiges zusammen. An dem Abend
kannste auf jeden Fall gut einen reinkippen gehen!>>>
<Garg>

Foulmart
Foulmarts kommen in den Niederlanden nur äußerst selten
vor, denn sie bevorzugen dicht bewachsene Wildniss die es
hierzulande kaum gibt. Ab und zu taucht ein Gerücht in der
Matrix auf, dass einzelne Exemplare der Tierart in der Nähe
der nicht ganz so stark verschmutzen Flüsse gesichtet worden seien. Ich persönlich halte diese für nicht glaubwürdig. In
Holland gibt es keine Foulmarts!

Gestaltwandler
In den abgelegenen Gebieten der Flutzone scheint es einige
wilde Gestaltwandler verschiedener Arten zu geben, die aber
nur sehr selten aus diesen Gebieten herauskommen. Bisher
sind keine Angriffe dieser Gestaltwandler auf Menschen bekannt geworden.
Wie viele unentdeckte Gestaltwandler mitten unter uns leben
ist natürlich völlig unklar, aber das Leben muss ja auch Überraschungen bieten, oder nicht?
<<<Man die können sprechen! Was haben die hier verloren?>>>
<Dr. Mike van Gaarder>
<<<Hmm, wo würdest du ein Individuum einordnen dass sich mal
eben in einen 3 Meter Tiger verwandeln kann, wenn nicht bei Crittern???>>>
<€urorunner>

Goblin
Diese bemitleidenswerten Kreaturen wurden angeblich des
öfteren in den Industriebrachen von Rotterdam und Amsterdam gesichtet, aber diese Berichte sind wenig verlässlich. Da
sich die Zwergenpopulation in den Niederlanden in Grenzen
hält, ist es auch wenig wahrscheinlich das hier eine größere
Zahl Goblins auftaucht.
<<<Zwergenpopulation?? Hey du Arsch, du redest über mein
Volk!>>>
<Omikron>

Ghule
Wie wir alle wissen, sind Ghule über die ganze Welt verbreitet.
Es handelt sich um mit dem Krieger-Stamm des MMV Virus
infizierte Metamenschen. Die Niederlande sind keine Ausnahme und werden natürlich auch von Ghulen geplagt. Verbreitet
sind sie vor allem in den Industriebrachen der Großstädte und
in ähnlich trostlosen Umgebungen. Sie bleiben stets dicht an
der Zivilisation um Nahrung zu fangen, verstecken sich aber
tagsüber sehr gut.
Wie in kaum einem anderen europäischen Land, tobt hierzulande eine Diskussion über den rechtlichen Status von Ghulen und anderen MMVV infizierten Spezies. Die Regierung
musste auf massiven Druck von einigen Wissenschaftlern und
Metamenschenrechtlern Ghule zu vernunftbegabten Wesen
erklären. Daher macht man sich seit dem strafbar wenn man
einen Ghul ohne Grund tötet. Wie die Niederlande nun aber
mit dieser Bedrohung fertig werden wollen ist unklar, denn
sie fressen nur Metamenschenfleisch, so viel ist unumstößlich
erwiesen.
<<<Kill `em all!>>>
<Nighhawk>
<<<Man ist, was man isst!>>>
<XOOM>
<<<Ich bin zufrieden wie ich bin!>>>
<Nightwish>
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-- Magie-Irrlichter
Irrlichter sind in der Flutzone weit verbreitet. Sie scheinen
hier sehr viel größer, magisch aktiver und auch aggressiver
zu sein als in anderen Gebieten, was mit Sicherheit auf die
extremen Umweltbedingungen in diesen Gebieten zurückzuführen ist. Ingesamt sind mindestens 30 Menschen Irrlichtern
zum Opfer gefallen und man tut gut daran diesem bizarren
magischen Phänomen aus dem Weg zu gehen. Fangen könnt
ihr es eh nicht!
<<<Ich hasse diese Biester! Diese Dinger sind wirklich gefährlich!
Sie verführen dich, um dann ganz langsam deine Lebensessenz
auszulutschen und das Schlimmste ist: Du findest das einfach geiler
als alle Frauen dieser Welt zusammen! Solltest du doch überleben, wirst du das nächste Irrlicht das dir begegnet einfach machen lassen, nur weil das Gefühl damals so unbeschreiblich schön
war!>>>
<Nighthawk>

Jauchekäfer
Jauchekäfer kommen nahezu überall in den Niederlanden vor.
In den Städten, auf dem Land an der Küste oder an den Flüssen. Überall dort wo sie Nahrung finden, trifft man sie auch
an. Es ist sehr schwer sie zu bekämpfen, denn sie sind immun
gegen die meisten Gifte und können einige von ihnen sogar
verdauen. Daher versucht man der Plage, und in den Großstädten verdient die Population diesen Namen wirklich, mit
physikalischen und teilweise auch magischen Mitteln Herr
zu werden, zumal die Tiere einen beträchtlichen Schaden an
technischen Anlagen anrichten können. Für euch Menschen
da draußen können Jauchekäfer sogar gefährlich werden,
schließlich weisen sie für Insekten eine enorme Größe auf und
sind giftig.
<<<Das Gift stinkt auch noch wie die Hölle! Macht bloß nicht
den Fehler wie ich und geht mit euren Stiefeln auf diese Dinger
los!>>>
<€urorunner>

Kanalkraken
Die europäische Variante des amerikanischen Incubus ist sehr
wiederstandfähig gegen widrige Umweltbedingungen und
hat sich daher in sämtlichen Flüssen des Landes ausgebreitet.
Auch in jedem größeren Abwassersystem des Landes kann
man sie antreffen. Es gibt sogar einige Firmen die Spezialdrohnen einsetzen, um die Kanäle von Kanalkraken zu befreien.
Kanalkraken sind nicht gerade harmlos, denn sie haben die
Fähigkeit der Begierdenspiegelung und sie haben es durchaus auch auf Menschen abgesehen. Eine besonderes Problem
stellen Kanalkraken im Europoort dar, denn hier finden sie
ideale Lebensbedingungen vor und verursachen oft größere
Schäden an Menschen und Maschinen. Die Stadtverwaltung
von Rotterdam hat daher auch auf Kanalkraken ein Kopfgeld
von 500€ pro Tier ausgesetzt.
Kludde
Der Begriff „Kludde“ stammt eigentlich aus der belgischen
volkstümlichen Mythologie. Dennoch tauchen sie immer wieder an der niederländisch-belgischen Grenze auf und scheinen

sich langsam auch in die Niederlande auszubreiten. Es handelt
sich bei ihnen um etwa 2 Meter große Gestaltwandler, die eine
Hundeform, eine katzenartige Form und eine flugfähige Form
annehmen können.
Sie sind hochaggressiv und besitzen eine ganze Batterie an
psychologisch aktiven Fähigkeiten: Ihr Geheul hat einen
hypnotischen Effekt, sie beherrschen Begierdenspiegelung,
können Entfremdung oder Blindheit projizieren, sind sehr
wiederstandsfähig gegen Magie und man hat sogar psychokinetische Fähigkeiten bei ihnen beobachtet. Offensichtlich
ernähren sich die Tiere teilweise von Metameschenfleisch,
was sie umso gefährlicher macht. Innenstadtgebiete meiden
sie normalerweise, aktiv werden sie vor allem in der Nacht
wenn sie in locker besiedelten Gebieten auf die Jagd gehen
und dabei ganze Ortschaften terrorisieren.
Es ist fast überflüssig zu erwähnen, dass die Sicherheitsorganisationen des Landes Kluddes einen großen Teil ihrer Aufmerksamkeit widmen und die Kreaturen mit dem dementsprechenden Aufwand bekämpfen.
<<<Wenn du mal eine Kludde in Aktion gesehen hast, wirst du so
bald nicht mehr im Dunkeln schlafen wollen! Ihr hohles Geschrei ist
schlimmer als Glasscherben die dir ins Gesicht schneiden, aber du
kannst einfach nicht weghören. Du bleibst stehen, bis die Kludde
dir deine Eingeweide herausreißt und dein Blut säuft!>>>
<Phase Zero>

Meistersinger
Diese großen paranormalen Wale verirren sich nur sehr selten
in niederländische Gewässer, was natürlich an der Verschmutzung mit Chemikalien und Lärm hierzulande liegt. Wenn
doch mal einer hierher kommt, ist das normalerweise der sichere Tod für das unglückliche Tier. Die flache Schlickküste
die nach der Flut übrig blieb, verwirrt den Orientierungssinn
der Meistersinger und die Tiere stranden dann irgendwo im
immer enger werdenden Kanal zwischen England und dem
Festland. Zusätzlich werden sie oft illegal von Wilderern gejagt, da sie einige wertvolle Rohstoffe in sich tragen, für die so
mancher Taliskrämer einen stolzen Preis bezahlen würde.
<<<He, in dieser Welt geht es nur „Ich kille dich um zu überleben“
also warum soll ich nicht son blöden Wal geeken? N gut erhaltener
Singer bringt n paar k€!>>>
<Kaaskopp>

Nosferatu
Im Gegensatz zu den klassischen Vampiren, die mit dem
generischen MMV Virus infiziert sind, scheint in Osteuropa
der Bruckner-Langer Stamm des MMVV vorzuherrschen.
Metamenschen die mit diesem Virusstamm infiziert wurden,
entwickeln die typischen Merkmale eines Nosferatu: Stark
verlängerte Eckzähne, dünne farblose Haut und völliger Haarausfall. Die Spezies breitet sich langsam aber sicher von der
ADL kommend in den Niederlanden aus. Es gibt sehr verlässliche Berichte über Nosferatu, die sich erfolgreich in die
Gesellschaft integriert haben, da sie im Vergleich zu „richtigen“ Vampiren ihren Blutdurst sehr viel besser unter Kontrolle haben. Derartig integrierte Nosferatu haben oft einen
arroganten, kalten und sehr rationalen Charakter und werden
sonst nicht groß auffallen, auch wenn sie die schwere Sonnen-
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-- Magie-lichtallergie mit ihren vampirischen Brüdern teilen. Nosferatu
entwickeln durch die Infektion normalerweise eine ganze Reihe magischer Fähigkeiten, die sich allerdings bei den einzelnen Individuen stark unterscheiden können.
Protean
Diese hochgefährlichen Haufen aus protozoischen Zellen sind
in der Lage, jede beliebige äußere Form anzunehmen und
können so die verschiedensten Tiere imitieren. Protean ernähren sich indem sie ihre Beute einfach umschließen und dann
mit ihren hochätzenden Verdauungssubstanzen auflösen. Die
Lebensform kommt bevorzugt in verseuchten Gebieten vor
und ist deshalb in Holland ziemlich häufig anzutreffen. Oft
nehmen sie die Gestalt der letzten Beute an, daher kann man
sich in mit Umweltgiften belasteten Feuchtgebieten nie sicher
sein, was dort eigentlich gerade vor einem steht.
Die Lebensform ist schwierig zu bekämpfen: Kugeln sind so
gut wie wirkungslos, aber alkalische oder feuchtigkeitsentziehende Chemikalien und Feuer sind effektive Waffen gegen
Proteans. Vorsicht ist aber selbst mit einem Flammenwerfer
in der Hand mehr als angebracht. Diese Spezies ist extrem
aggressiv und kennt keinerlei Emotion.
<<<Ein Chummer von mir berichtete mir, das diese Wesen, toxische Gezeitengeister seien. Er habe einen Herren gegeeekt und
dann hat er es mit einem Protean zu tun gehabt>>>
<Nord Haut>
<<<Hmmm, eigentlich unwahrscheinlich. Diese lebenden Müllhaufen gibt es ja mehr oder weniger in ganz Europa!>>>
<Prof M>
<<<Ich sag euch nur ein Stichwort, alles weitere müsst ihr schon
selbst rausfinden (ist aber gar nicht so schwer wie man denken
könnte!): InGen-Corp!>>>
<€urorunner>
<<<Tja, sowas passiert wenn zweitklassige Forscherteams von
unfähigen Execs zuviel Geld bekommen!>>>
<Observer>
<<<Die Eierköpfe waren nicht zweitklassig, nur die Sicherheit war
zweitklassig!>>>
<€urorunner>

Scintillant Albatros
Diese majestätischen Vögel sind in den Niederlanden sehr
selten. Sie kommen hier höchstens mal auf ihrem Weg in ihre
Brutgebiete in Skandinavien vorbei, haben aber kaum eine
Bedeutung für die hiesige Fauna.
Schwarzer Bluthund
Diese erwachte Hundeart kommt in den gesamten Niederlanden vor, auch in den Städten in denen sie aber seltener sind.
Sie sind ungefährlicher als ihr Name vermuten lässt, trotzdem
kann man sie nicht gerade als Kuscheltiere bezeichnen. Ein
paar Hochgeschwindigkeitsgeschosse sollten sie aber davon
überzeugen, eine andere Beute zu wählen als euch.
<<<Aha? Du solltest mal „Rutger“ kennenlernen! Dann würdest
du anders schreiben! Cyberware und Bioware sind gut für uns
alle!>>>
<Creeper>

<<<Hier gehts um die freie Natur! So Sachen wie Rutger werden
im Konzernsicherheitshandbuch durchgekaut!>>>
<Oranje>

Schattenhund
Im Gegensatz zum schwarzen Bluthund trifft man Schattenhunde fast ausschließlich in den Städten, an die sie durch ihre
magischen Fähigkeiten perfekt angepasst sind. Auch sie sind
nicht so gefährlich wie immer behauptet wird und fallen meist
nur geschwächte Squatter oder andere leichte Beute an.
<<<Schmerzhaft sind die Bisse allemal!>>>
<Kaaskopp>

Spitting Pike
Spitting Pikes sind relativ angriffslustige Fische, die aber in
den Niederlanden immer seltener werden, da sie ausgesprochene Frischwasserfische sind. In den nächsten 5 bis 10 Jahren
dürften sie hierzulande nicht mehr existieren. Eine wirkliche
Gefahr sind sie nicht, aber sie können eine ätzende Chemikalie spucken mit der sie kleine Säugetiere oder Wasservögel
jagen und sind daher auch alles andere als harmlos. Man sollte
schon auf seine Schritte (und sein Augenlicht!) achten wenn
man in ein Gewässer mit Spitting Pikes hineingeht. Übrigens
können die Fische im Extremfall bis zu 5 Meter lang werden,
was in Holland wegen der schlechten Bedingungen so gut wie
nie vorkommt.
Steinkröten
In nicht ganz so belasteten Feuchtgebieten sind diese Kröten
einigermassen verbreitet. Besonders gefährlich sind sie nicht,
solange man sie in Ruhe lässt. Sie produzieren eine giftige
Substanz in ihrer Haut, die nebenbei gesagt, auch ein sehr aktives Halluzinogen enthält. Aus diesem Grund und weil sie
einen magisch interessanten Knochen am Schädel besitzen,
werden die Tiere gerne gejagt, was ihre Zahl immer weiter
drückt.
<<<Magisch interessanter Knochen? Mein Steißbein ist auch magisch interessant!>>>
<Barbartroll>						

<<<Er lässt uns die Wahrheit erkennen und verstehn! Mahle ihn
und gebe Weißkraut und Alraune hinzu, erhitze es und trinke! Ihr
werdet sehen!>>>
<Schwarzer Adler>
<<<Wovon redet der Vogel eigentlich?>>>
<Oranje>
<<<Bin mir nicht sicher, ich glaub von Barbartrolls Knochen!>>>
<Vutz>

Sturmdelphin
Diese hochintelligenten Meeressäuger sind in niederländischen
Gewässern sehr selten geworden. Sie sind ziemlich aggressiv
und greifen mit ihren magischen Fähigkeiten wie Wetterkontrolle und elektrischer Schlag, Schiffe und Bohrplattformen
an. Daher kursieren Gerüchte, dass die NPF Truppen die Tiere
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-- Magie-absichtlich aus den NPA Gebieten vertreiben. Oft gibt es auch
Berichte über Storm Dolphins, die Schiffsbrüchige oder kleine Boote angreifen.
<<<Wenn ihr diese abgefuckten Krawallflipper seht, schmeisst
Granaten ins Wasser! Das mögen deren Lauscher gar nicht!>>>
<Klabautermann>

Vampire
Mit dem generischen Stamm von MMVV infizierte Individuen
sind in Holland ebenso anzutreffen wie Nosferatu. Die genaue
Zahl ist zwar unbekannt, dürfte aber unter zehn liegen.
<<<Aha, sehr interessant, unter 10 also, hätte ich garnicht gedacht.>>>
<Sol>
<<<Nicht wahr?>>>
<ZZzsSZSz>

Faktotum
Diese extrem bizarre Lebensform scheint ebenfalls mit
MMVV zusammenzuhängen, braucht sie doch bestimmte
Blutenzyme von Vampiren oder Nosferatu. Wahrscheinlich
werden sie regelrecht von bestimmten Vampiren „gehalten“ ,
da sie ohne einen solchen „Meister“ nicht überleben können.
So ist leicht zu verstehen, dass Berichte über Faktoten fast
immer mit dem Auftauchen eines Nosferatu oder Vampir in
Zusammenhang stehen.
<<<Faktoten sind einfach die kleinen, abhängigen, persönlichen
Saklaven der Nosferatu und vonwegen „Blutenzym“, den Scheiß
glaubt ihr doch nicht selbst oder? Die sind rein magisch an den
Meister gebunden!>>>
<Origin>

Wraith
Diese Geister des Schreckens tauchen immer in der Nähe von
Orten der Gewalt auf und es ist wahrscheinlich, dass es sich
um entartete, freie Geister des Menschen handelt. Hier in den
Niederlanden wurden sie nur dreimal gesehen: In Rotterdam,
was vielleicht auf die Tage des Schreckens zurückzuführen
ist und an zwei entlegenen Orten in der Flutzone. Bestätigte
Berichte über Angriffe auf Menschen gibt es nur aus anderen
Ländern, so dass sie hier glücklicherweise keine große Rolle
spielen.
<<<Hunter geh doch endlich nach Hause! Nur zwei Sichtungen???
Hast du se noch alle und weist du wie oft die unsere Konvois angreifen??>>>
<Klabautermann>

<<<Man muss vorsichtig sein! Oft werden echte Wraith mit anderen toxischen Geistern verwechselt, aber wenn man sich deren
Aura genauer ansieht wird man den Unterscheid sofort feststellen.
Genuine Wraith sind im Astralraum ein Anblick den man sein Lebtag nicht vergessen wird!>>>
<Prof. M>
<<<Was wollen die eigentlich, hab ich irgendwas was die interessieren könnte?>>>
<Oranje>
<<<Sicher hast du was, deine Essenz, was sonst?>>>
<Prof M>
<<<Oranje, du musstest unbedingt fragen oder?>>>
<€urorunner>

Geister und andere magische Erscheinungen
Viele Domänen in denen Geister leben, sind in den Niederlanden mehr oder minder verseucht. An der Küste und den
Flutzonen ist die Verseuchung zwar am stärksten, aber auch
die künstlich am Leben gehaltenen Monokulturen der Landwirtschaftskonzerne, von Düngemitteln und Pestiziden durchsetzt und die großen Städte sind keine Domänen die man als
besonders naturbelassen bezeichnen könnte. Ähnlich wie in
den vielen anderen stark von Umweltzerstörung betroffenen
Landstrichen auf der Erde, treten in den Niederlanden viele
toxische Geistererscheinungen auf, die auch für die Bevölkerung eine Gefahr darstellen können.
Alle ungewöhnlichen magischen Erscheinungen werden daher beim Theurigischen-Zentralamt in Amsterdam registriert
und von Magietheoretikern analysiert. Interessanterweise sind
die Datenbestände des Zentralamts nicht der Öffentlichkeit
zugänglich und überraschend gut geschützt. Bisher scheint es
niemandem gelungen zu sein, die Daten zu stehlen und öffentlich zu machen, obwohl sich die diversen Nachrichtendienste
des Landes darum reißen würden. Trotz dem Geld und dem
Personal das die Herrschenden in die Geheimhaltung investieren, können sie doch eins nicht unter den Teppich kehren: Die
Niederlande haben ein großes Problem mit Geistern.
Ganze Landstriche an der Küste können kaum noch betreten
werden, nicht nur wegen der starken Verseuchung an sich,
sondern auch weil vergiftete Meergeister und die mächtigen
Gezeitengeister hier ihr Unwesen treiben. Industrieanlagen
werden regelmäßig von toxischen Erscheinungen beschädigt
und sogar ganze Schiffe verschwinden spurlos. Die Sondereinsatzgruppen der Polizei beziehungsweise des Staatsschutzes werden mit dem Problem nicht wirklich fertig. Aus
diesem Grund verlassen sich die Konzerne ausschließlich auf
eigenes Personal.
Besonders gefährdet sind die von den Fluten zerstört zurückgelassenen Gebiete an der Küste und die nicht von der NPF
geschützten Zonen auf der Nordsee. Sich hier ohne guten magischen Schutz zu bewegen, ist wirklich fahrlässig und endet
oft genug tödlich.

Die Gezeitengeister
Die Kraft der Gezeiten manifestiert sich nicht nur in den Gezeitenmagiern, auch mächtige Gezeitengeister gehören zu ihren Erscheinungsformen.
Erscheinung:
Die Geister der Gezeiten erscheinen als sich ohne erkenntlichen Grund kräuselnde und schnell ansteigende Wasserflächen. Es ist nicht bekannt, dass sie eine annähernd humanoide
Form annehmen können. Sie bewegen sich wellenförmig fort
und sind überraschend schnell. Im Kampf wurde schon beobachtet, dass sie gegen ihren Gegner anbrandeten und ihn
verschlangen. Normalerweise verlassen sich Gezeitengeiser
jedoch auf ihre Fähigkeit auch über große Entfernungen mit
gebündeltem Wasser ihre Gegner zu vertreiben.

lands on the edge 83
-- Magie-In großer Gestalt:
Gezeitengeister in großer Gestalt können von Initiaten mit
den metamagischen Fähigkeiten Gezeitenverständnis und
Anrufung beschworen werden. Große Gezeitengeister können
wie alle Naturgeister ihre Domänengrenzen überschreiten. Sie
erhalten die Kraft des Sturms und der Reinigung. Zusätzlich
kann der Beschwörer die Geisterkraft „Gezeitenkontrolle“ als
Vorteil des Geistes für 2 Punkte eines Initiatengrades erwerben (s. S.107 Schattenzauber 3.01D „große Naturgeister 2.
Abschnitt))
Große Gezeitengeister erscheinen wie ihre kleineren Verwandten in Formen von Bodenwasser. Bei einem Angriff
prasselt jedoch eine riesige Welle aus Wasser auf die Gegner
herab. Es ist teilweise doch recht merkwürdig anzusehen, wie
ein großer Gezeitengeist seine Domäne verlässt.
Domänen:
Überall in Meeren und Ozeanen mit spürbarer Gezeitentätigkeit. Sie können auch in Landgebieten beschworen werden,
die regelmäßig vom Meer überspült werden, wie zum Beispiel
das Watt.
Kräfte:
Natürlicher Zauberspruch (Wasserwerfer), Unfall, Bewegung, Suche, Verschlingen, Verschleierung, Verwirrung, Grauen, Materialisierung
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Amsterdam

Wir heißen sie willkommen in Amsterdam,
der Hüterin von Kultur und Lebensart, direkt am Meer.
Offizielle Informationsseite der Stadtverwaltung

<<<Sollte heißen: Willkommen in Amsterdam, die Stadt die vom
Meer verschluckt und wieder ausgekotzt wurde und sich davon nie
wieder erholen wird!>>>
<Pessimisic Child>

Fast Forward
Amsterdam ist die neue Hauptstadt der Niederlande. Die Stadt
steht, ähnlich wie Hamburg in der ADL, heute zu etwa 25%
unter Wasser. Im Gegensatz zu anderen Großstädten hat sich
Amsterdam nicht in einen Moloch von Metroplex verwandelt
und befindet sich daher auf dem Weg eine neue Kulturhauptstadt Europas zu werden. Nirgendwo sonst gibt es pro Einwohner so viele Museen wie hier.
<<<Und was soll unsereins in Westpoort das bringen? Die Museen
sollen brennen wenns uns dadurch besser geht!>>>
<Xanax>

Anreise
Amsterdam erreicht am besten über die Autobahn oder mit
der Eisenbahn. Von Amsterdam Centraal, dem neu eröffneten
Hauptbahnhof der Stadt, gehen direkte Züge in die ADL, nach
Belgien und Frankreich.
Per Direktflug ist Amsterdam nur über einen kleinen Commuterflughafen im Norden zu erreichen, da Amsterdam Shiphol, der ehemalige internationale Großflughafen der Stadt,
seit der zweiten großen Flut etwa vier Meter unter Wasser
steht. Der gesamte Fernflugverkehr von Amsterdam wird
über Europoort Airfield abgewickelt, mit dem die Stadt über
die AirRapid Magnetschwebebahn direkt verbunden ist. Zu
jeder Maschine die auf Airfield landet und Amsterdam als
Ziel hat, gehört ein eigener AirRapid Zug in den die Passagiere geleitet werden. So macht es fast kein Unterschied, dass
der Flughafen 45 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt ist,
wenn man von der kurzen Fahrzeit absieht. Im Amsterdamer
Hauptbahnhof gibt es ein eigenen Sicherheitsbereich für den
AirRapid, da sämtliche Formalitäten für den Flug schon hier
erledigt werden. Aus diesem Grunde ist die Trasse des AirRapids auch schon internationale Zone und wird vom Europoort
Sicherheitsdienst geschützt.
Mit dem Auto kann man Amsterdam bequem über die Autobahn A22 erreichen, die bis ins Stadtzentrum führt. Geregelter
Fährverkehr nach Amsterdam gibt es heute nicht mehr, da der
Hafen Amsterdams seit der zweiten Flutkatastrophe für große
Schiffe nicht mehr benutzbar ist. Flache Schnellboote und
Hoovercrafts sind in Amsterdam, wie überall an der Küste,
für Fahrten durch die überfluteten Gebiete sehr beliebt.

Nahverkehr in Amsterdam
In der Innenstadt ist es fast unmöglich mit dem Auto voranzukommen. Enge Straßen, überflutete Stadtteile, große Deichanlagen und Fußgängerzonen sorgen dafür, dass der Verkehr
trotz hochentwickelter Leitsysteme in den Stoßzeiten mehr
oder weniger zusammenbricht. Die Parkmöglichkeiten sind
stark begrenzt und die Gebühren daher extrem hoch. Es gibt
kaum Parkhäuser und fast gar keine Parkbuchten an den Straßen.
Der öffentliche Nahverkehr ist daher die weitaus elegantere
Lösung sich fortzubewegen. Das gesamte U-Bahn Netz wurde in den letzten Jahren modernisiert und stark erweitert. Im
Stadtkern ist die nächste U-Bahn Station höchstens 5 bis 10
Minuten entfernt. Die Züge kommen über den Tag etwa im
5 Minuten Takt. In den Stoßzeiten beträgt die Wartezeit nur
etwa die Hälfte während sie sich in der Nacht verdreifachen
kann, eine Fahrpause gibt es aber nicht. Das gesamte U-Bahn
Netz ist kameraüberwacht. In etwa Zweidrittel der Züge und
in jeder Station trifft man auf bewaffnetes Sicherheitspersonal.
<<<Die kein vernünftiger Mensch ernst nimmt! Um sich von denen erwischen zu lassen muss man schon ein vollkommen zugedröhnter Dealer sein, selbst ein rotkariertes Wildschwein könnte
denen entkommen!>>>
<Origin>

Amsterdam kompakt:
Ausdehnung: 958 km²
Bevölkerung: 1,78 Millionen
Bevölkerungsdichte: 860 pro km²,
im Zentrum : 3800 pro km²
PCPA-Einkommen: 42.100€
unterhalb der Armutsgrenze:12%
Auf Fortunes Active Traders List: 2%
Verbrechensrate:1,2%
Stadtrat (120 Sitze, davon 55 aus den Neighbourhoods):
PdvA: 57 NVVd: 32 CU33:12 RvSP:11 PvU:8
Personen mit fester Konzernzugehörigkeit:
21%
Regierungsbeamte: 24%
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-- Amsterdam-Weiterhin sind sämtliche U-Bahn Stationen in der Innenstadt
sind mit automatischen Waffenscannern ausgestattet, die sich
in den Fahrkartenentwertungssperren befinden.
<<<Häh? Wo befinden die sich?>>>
<RRRAGER>
<<<Man kann nur mit einer gültigen Fahrkarte zu den Zügen, nicht
wahr? Deshalb sind auf den Stationen solche Schrankenreihen aufgestellt, die aufgehen wenn du dein Ticket rein steckst. Dabei wirst
du halt gescannt, ist aber nicht so schlimm, die Scanner sind relativ
einfach zu täuschen. Ein einfacher Tarnbeutel mit ein paar kleinen
Modis vom Elektronikwizard eures Vertrauens wirken schon Wunder. Wäre ja auch viel zu teuer da Hightech-Kram hinzustellen. Sag
ma, warst du noch nie in ner U-Bahn Station???>>>
<Flying Dutchman>
<<<Da wo ich herkomm macht man den Busfahrer platt wenn der
irgendwas von einem will und U-Bahn gibbet nit!>>>
<RRRAGER>
<<<Es muss auch einfache Leute geben, Origin!>>>
<€urorunner>

Das Bussystem ist weniger attraktiv. Verstopfte Straßen und
das tägliche Zusammenbrechen des Innenstadtverkehrs sorgen dafür, dass der Fahrplan ein mehr oder weniger wertloses
Stück Plast ist. Selbst auf die neuen elektronischen Fahrpläne,
die sich dynamisch den Verhältnissen anpassen sollen, kann
man sich höchstens zu ruhigen Zeiten verlassen. Am besten
ist, man stellt sich einfach an eine der Bushaltestellen. Irgendwann in den nächsten 15 bis 20 Minuten wird der richtige Bus
schon kommen.
<<<Hallo, gehts noch? Ich bin Runner, und soll Bus fahren?>>>
<Quasi>
<<<Ja meine Güte, wenn der Verkehr dicht ist, nimmste dir dein
Barret halt aufn Rücken und fährst mitm Bus zur Arbeit, wasn
schon dabei?>>>
<data>
<<<Scherzkeks!>>>
<Quasi>

Die Busse sind seltener von Sicherheitspersonal begeleitet
als die U-Bahnen, aber die Fahrer haben immer einen Taserschlagstock dabei.
<<<Uiiiiii>>>
<Quasi>

Die Randgebiete von Amsterdam kann man sehr gut mit den
S-Bahnen erreichen, die von den insgesamt 11 innerstättischen
Haltepunkten abfahren. Auch diese sind immer von bewaffneten Sicherheitsleuten begleitet.
In Amsterdam den öffentlichen Nahverkehr zu benutzen ist
keine besonders teuere Angelegenheit, die Preise liegen eher
noch unter Landesniveau. Normalerweise kann man sich in
Bus und Bahn sicher fühlen, zumindest solange man sich
nicht gerade mitten in der Nacht mit dem Bus durch Westpoort bewegt. Dann sollte man schon zumindest eine Pistole

zur Selbstverteidigung dabei haben, da die Fahrer ihre Fahrgäste im Zweifelsfalle lieber alleine lassen, als ihre eigene
Haut zu riskieren.
<<<Kann man ja auch verstehen. Ich kann mich noch gut erinnern, die berüchtigte Linie 34 ist ne Zeit lang fast jeden Abend
überfallen worden und immer sassen da Leute drin, wo es auch n
bisschen was zu holen gab. Wieso sollte ein Busfahrer sich für diese
Idioten, die es irgendwie nicht in ihren Kopf kriegen, wie man sich
zu verhalten hat, ne Kugel einfangen?>>>
<Amsterdam Rocking Kid>
<<<Was machen Leute wo es was zu holen gibt bitte nachts in
nem Bus in Westpoort?>>>
<€urorunner>
<<<Einen besonders kreativen Freitod suchen vielleicht?>>>
<Quasi>

Geschichte
Phase1: Das Setting
Amsterdam war im letzten Jahrhundert der Inbegriff einer
schönen und kulturell interessanten Stadt mitten in Europa.
Sie hatte wenig vom Moloch einer Großstadt, wie London
oder Berlin. Im Gegenteil, Amsterdam war ruhig und beschaulich, allerdings nur bis das Unheil in Form der ersten
großen Flut über die Stadt hereinbrach.
Nach einem Abend mit schwerem Sturm, brachen um exakt
22.09 Uhr die Schutzdeiche der Stadt. Die schlammigen, aufgewühlten Wassermassen der wütenden Nordsee rollten über
die Stadt hinweg und überschwemmten Dreiviertel des Stadtgebietes. Tausende Menschen starben an diesem Abend schon
in den ersten Minuten einen nassen Tod. Das gesamte Ausmaß
der Katastrophe wird aber erst am nächsten Morgen mit einsetzender Dämmerung deutlich, da der Sturm fast die gesamte
Kommunikation im Lande zerstört hatte. Ein schreckliches
Bild bot sich dem Krisenreaktionszentrum in Amsterdam,
welches nur durch Glück nicht selbst Opfer der Flut geworden war. Der gesamte Küstenstreifen mit allen Städten wurde
überflutet. Amsterdam Shiphol, der Flughafen der Stadt, stand
drei Meter unter Wasser und Hilfe war von den Nachbarländern nicht zu erwarten, da diese selbst mit den Folgen der Flut
zu kämpfen hatten.
Die Flut hatte Amsterdam völlig zu Boden geworfen. Als das
Wasser wieder abfloss, hinterließ es eine meterdicke Schicht
aus Schlamm und Schlick. Allein die groben Aufräumarbeiten
sollten Monate dauern, doch die Stadt überlebte den schweren
Schlag. Als Folge der Flut entstand rund um Amsterdam ein
enges Netz aus verstärkten Deichen, die damals, in glücklicher
Voraussicht, für eine sehr viel höhere Flut ausgelegt wurden.
Die härter werdenden sozialen Gegensätze und politischen
Grabenkämpfe, die inzwischen auch auf der Straße ausgetragen wurden, vergifteten das Klima in der größten Stadt Hollands. Immer öfter kam es zu Zusammenstößen zwischen politischen Gegnern in der Stadt. Die Menschen fühlten sich nicht
mehr sicher und als eine Folge davon konnte zwei Jahre nach
der Flut die gerade gegründete „Freiheitliche Rechtsstaats
Partei“ unter der strikten Führung von Ron Bloom, zusam-
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-- Amsterdam-men mit der stockkonservativen Christlichen Union, als Regierung in den Stadtrat einziehen. Die beiden Parteien hatten
sich im Wahlkampf in erster Linie den Kampf um die innere
Sicherheit auf die Fahnen geschrieben und die Wähler waren
voll darauf angesprungen. Die neue Stadtregierung verschob
sofort große Mengen des Haushalts in die Sicherheitsorgane
und stockte die Polizeikräfte damit um fast 50% auf.

Phase2: Steigerung der Spannung
Trotz der Kamagnen „Krieg gegen Drogen“, „Null Toleranz“
und „Neigbourhood Watch“ bekam die konservative Regierung die Probleme der Stadt nicht in den Griff. Durch den
Cattenom GAU hatte es eine Einwanderungswelle von gebeutelten und verarmten Menschen gegeben, die vor dem radioaktiven Fall-Out geflohen waren. Viele Amsterdamer, vor
allem die von der Wirtschaftskrise bedrohten unteren Angestellten und Industriearbeiter, fühlten sich von den geschundenen Flüchtlingen bedroht und gestört. Sie galten als Kriminelle, die nur den niederländischen Sozialstaat ausbeuten
wollten. In dieser gespannten Stimmung fruchteten die ausländerfeindlich dumpfen Parolen der rechten Gruppierungen
wie die „Nationalistische Reform“ auf fatale Weise. Immer
öfter kam es zu rechtsradikalen Übergriffen und die Skins der
Nationalistischen Reform marschierten nun offen durch die
Amsterdamer Innenstadt.
Nach den verheerenden Unruhen in Rotterdam 2008, bei der
Holland „seine politische Unschuld“ verloren hatte, wie die
TV-Moderatorin Julia van der Groeben treffend formulierte,
kam es auch in Amsterdam zu Zusammenstößen zwischen linken Öko-Gruppen und Neonazis. Das Desaster von Rotterdam
wiederholte sich aber nicht, da die Polizei sich deutlich klüger
verhielt und sofort mit extremer Härte gegen die Demonstranten vorging, bevor die Situation wirklich eskalieren konnte. Das harte Vorgehen forderte zwar glücklicherweise keine
Todesopfer, trotzdem hat die Stadt an diesem Tag einfach nur
enormes Glück gehabt. Um ein Haar hätte es ein Massaker
gegeben, dass in einer Reihe mit dem Bloody Sunday gestanden hätte, als verängstigte Polizisten sich den Weg aus einem
Kessel Demonstranten freischießen wollten. Sie wurden dann
aber mit einem Hubschrauber aus der Falle befreit.
Die Wahlen 2010 wurden, wie im ganzen Land, von Unruhen
gestört. Teilweise wurden sogar abendliche Ausgangssperren
verhängt, um die Lage unter Kontrolle zu behalten. Am Wahltag zeichnete sich dann ein Erdrutschsieg der sozialistischen
Reform ab, mit dem keiner gerechnet hatte. Die anderen Parteien konnten eine Regierungsbeteiligung zwar gerade noch
verhindern, aber wegen einem Betrugsskandal löste sich die
neue Stadtregierung nur 6 Tage nach der Wahl wieder selbst
auf und Neuwahlen wurden organisiert. Nun errangen die Sozialisten annähernd die absolute Mehrheit und übernahmen so
die Macht im Stadtparlament.
Den Kurs der konservativen Vorgängerregierung verkehrten
die neuen Machthaber ins Gegenteil, indem sie die harte Sicherheitspolitik wieder rückgängig machten. Trotz der Befürchtungen vieler Bewohner von Amsterdam, blieb eine
Gewalt- und Kriminalitätsexplosion aus. Als Staatspräsident
Geldern das Königshaus zwingen wollte den Reformkurs sei-

ner Regierung mit allen Konsequenzen mitzugehen, zerbrach
schließlich auch die sensible Ruhe, die sich über die Sadt gelegt hatte. Die nun folgenden Bilder waren die gleichen wie
2 Jahre zuvor: Wütende Demonstranten, Polizei Hundertschaften im Einsatz, fliegende Steine, brennende Autos und
Tränengas in allen Bezirken Amsterdams. In diese brodelnde Unruhestimmung des Januars 2011 schlug die Nachricht
von VITAS wie eine Bombe ein und beendete den politischen
Kampf abrupt. Die Amsterdamer hatten immer gedacht, dass
VITAS weit weg wäre und nie in die Stadt kommen würde,
bis dann im Amsterdamer Zentral-Klinikum der erste Fall der
mysteriösen und tödlichen Seuche entdeckt wurde.
Die Geschwindigkeit, mit der sich die Krankheit ausbreitete
und die Menschen tötete, übertraf selbst die pessimistischen
Vorhersagen der Experten. Die Isolationsplätze im Klinikum
der Stadt waren schon nach 4 Tagen überfüllt, nach 2 Wochen
wurde der Ausnahmezustand verhängt und nur 3 Wochen später wird das 5.000ste VITAS Opfer in einem Notkrematorium
von Soldaten verbrannt.
Am 08. Februar 2011 trat die Stadtregierung gemeinsam mit
der niederländischen Landesregierung zurück. Dieser Schritt
blieb aber ohne unmittelbare Folgen, da der Ausnahmezustand verhängt war.
Am nächsten Morgen wurde Königin Beatrix tot aufgefunden. Die Stadt trauerte, zusammen mit dem ganzen Land, um
die letzte wirkliche Monarchin die den Niederlanden immer
erfolglos versuchte Frieden zu schenken. Die eilig vorbereitete Trauerfeier wurde zwar offiziell angesetzt, fand aber nie
statt.

Phase3: Der Höhepunkt
Denn am nächsten Tag kam die Nordsee, um Rache für ihren
qualvollen Tod zu üben: Ein Orkan trieb die erste Flut des
Tages mit einer nie da gewesenen Gewalt gegen die Küste.
Als die Deiche am frühen Morgen gleich an mehreren Stellen
brachen, bedeutete das die bis dahin größte Flutkatastrophe in
der Geschichte der Niederlande. Schon innerhalb der ersten
Stunde der Katastrophe fanden Zehntausende Menschen einen nassen Tod. Amsterdam blieb aber überraschenderweise
vom Schlimmsten verschont. Die erweiterten Deichanlagen
hielten den Wassermassen zum größten Teil stand, und nur
die am tiefsten gelegenen Gebiete der Stadt wurden überflutet.
Am nächsten Tag, dem 12. Februar, brachen einige der eilig
errichteten Sandsackbarrieren und das Wasser konnte sich
den Weg langsam in die noch trockenen Stadtteile bahnen.
Noch am gleichen Tag, etwa 6 Stunden später, gelang es dem
Katastrophenschutz aber wieder eine geschlossene Barriere
zu errichten und damit die südlichen Stadtteile von der See
abzutrennen.
In Wochen darauf begannen die Hilfskräfte damit, das Wasser
aus den abgeschotteten Teilen der Stadt abzupumpen und das
Grauen der Flut wurde deutlich: Die meisten Leichen tauchten
erst jetzt aus dem verseuchten Schlamm auf. Die nördlichen
Stadtteile, allen voran Amsterdam Noord, wurden endgültig evakuiert, Ein Wiederaufbau schien unsinnig, denn diese
Stadtteile waren vollkommen verwüstet und wären wegen ihrer Lage auch kaum zu schützen gewesen. Noch während die
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war.
Chaos und Anarchie begleiteten die ersten Wochen nach der
Flut, Plünderungen und Gewaltverbrechen waren an der Tagesordnung. Die Regierung wurde genau eine Woche nach
der Flut durch eine neue Militärregierung unter General van
Leum ersetzt, die Ordnung schaffen sollte. Nachdem wieder
der Ausnahmezustand verhängt wurde, erklärten die Verantwortlichen die noch überfluteten Gebiete offiziell als aufgegeben und begannen aus Angst vor einer weiteren Flut sofort
mit dem Bau des neuen Hauptabschlussdamms. Dies stürzte
Amsterdam in eine der schwersten Krisen seit Menschengedenken: Die Bewohner der Flutgebiete und viele ihrer Sympathisanten kämpften verbissen gegen diese Entscheidung.
Brutalste Straßenschlachten zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften waren die Folge. Insgesamt wurden in dieser
Zeit auf van Leum 18 Mordanschläge und auf die Baustelle des Abschlussdamms mindestens 7 Sprengstoffanschläge
verübt. In der Folge versuchte das Militär für Ruhe auf den
Straßen zu sorgen, erreichte dieses Ziel aber nur durch ein
massives Kräfteaufgebot für einen knappen Monat.
Die ersten Goblinisierten sorgten nach dieser kurzen Ruhepause wieder für neuen Konfliktstoff: Nationalistische Schläger steckten am 20.März einen Wohnblock in Westpoort in
Brand, in dem fast nur Goblinisierte wohnten. Insgesamt 16
Menschen fanden bei diesem feigen Anschlag den Tod. Die
Aktion sorgte dann wiederum für heftigste Straßenschlachten
zwischen Neonazis und linken Gruppen, die auch das Militär nicht mehr in den Griff bekam. Zwei Tage später brannte
das Alte Rathaus von Amsterdam bis auf die Grundmauern
nieder. Die Täter sind zwar bis heute unbekannt aber sicher
ist, dass rechte Gruppen die Feuerwehr beim Löschen behindert und teilweise sogar Feuerwehrleute bedroht haben. Daher
scheint es naheliegend, dass diese Gruppe das Feuer gelegt
hat, zumal die Militärregierung, die im Rathaus ihren provisorischen Sitz hatte, kurz vorher die Goblinisierten für „völlig
gleichwertig“ erklärt und angekündigt hatte, dass Übergriffe
gegen sie mit empfindlichen Strafen geahndet würden. Nach
dem Brand stellte sich der stadtbekannte Neonazi Christoffer
Bur ins Fernsehen und stellte die Tat als „Manifestation des
Volkszorns gegenüber den degenerierten Mutanten“ dar, so
das ein rechter Hintergrund heute im Grunde als sicher gilt.
Die Lage entglitt van Leum in den Tagen darauf immer mehr.
Nicht nur in Amsterdam geriet alles außer Kontrolle, doch hier
waren die Folgen am offensichtlichen. Um so überraschender
war, dass die wirkliche politische Umwälzung nicht hier, sondern in Utrecht begann. Cumroom rief dort eine Republik auf
niederländischem und belgischen Gebiet aus und erhielt als
Quittung für diese unüberlegte Aktion einen Kopfschuss von
einem Polizeischarfschützen. Doch der revolutionäre Stein
war ins Rollen gekommen und ließ sich nun nicht mehr aufhalten: General Kok schaffte es, Einheiten des Militärs um
sich zu scharen und marschierte auf Amsterdam. Am Morgen des 22. März trafen Putschisten und reguläre Truppen in
der Stadt aufeinander. Nachdem Kok durch den Einsatz von
schwerer Artillerie gegen die Innenstadt unmissverständlich

klarmachte, dass er keine Kompromisse machen würde, räumte van Leum kampflos das Feld, um einen Bürgerkrieg und die
totale Zerstörung der Stadt zu vermeiden.

The Royal City
Nachdem Kok und Marc-Alexander die Macht im Land übernommen und ihre Diktatur aufgezogen hatten, versuchten
sie Amsterdam zu einer Hauptstadt nach ihrem Geschmack
umzuformen, was auch von gewissem Erfolg gekrönt war.
Amsterdam verlor sein trotz allem noch bestehendes Gesicht.
Zu allem Übel nahm der Küstenschutz rücksichtlose Formen
an: Nachdem der Abschlussdamm mit Hochdruck fertiggebaut
worden war, begannen weitergehende Maßnahmen um die „königliche“ Stadt vor der Nordsee zu schützen. Ohne Rücksicht
auf irgendwelche ästhetischen Grundsätze, wurde die Stadt in
einen hässlichen Käfig aus Schutzmauern und Deichen eingeschlossen. Die illegalen Bewohner der Flut Zone wurden mit
unerbittlicher Härte bekämpft, mehrere hundert Tote waren
die makabere Ausbeute der Militärregierung im Kampf gegen die „asozialen Dreckschweine“ (O-Ton Marc-Alexander
von Oranje) im Norden der Stadt. Amsterdam begann sich in
eine alptraumhafte Vision orwellschen Ausmaßes zu verwandeln: Aggressive Sicherheitskräfte, die Todesschwadron der
Palastgarde die politische Gegner schlichtweg liquidierte und
ein enges Netz aus Spitzeln machten das Leben in Amsterdam schwer. In den nächsten Jahren stand das gesamte Leben
in Amsterdam daher in Grunde still. Die meisten Bewohner
waren vor allem damit beschäftigt, dem Regime nicht in die
Quere zu kommen.
Die Kultur starb in der Stadt während des Regimes einen
schnellen Tod und für 22 Jahre senkte sich das Leichentuch
des Terrors über die Häuser Amsterdams.
Dennoch kam es auch unter dem Terror des Regimes immer
wieder zu Anschlägen und anderen Aktionen gegen die Terrorherrschaft. Der Keim des Wiederstands wurde daher in
Amsterdam brutaler bekämpft als irgendwo sonst. Als dann
der Virus Crash kam und das Regime für einen Moment lähmte, stürmte ein Widerstands-Kommando den Regierungspalast
und beendete den Spuk des Regimes.

Entspannung
Nach der Absetzung der Terrorregierung ging ein tiefes Aufatmen durch die Stadt. Die politische Entspannung schritt
überraschend geordnet und gewaltfrei voran, wenn man von
gelegentlicher Selbstjustiz gegenüber ehemaligen Regimespitzeln absieht. Die Phase der Zuversicht vor der Seperation, die
nun im ganzen Land anbrechen sollte, wurde in Amsterdam
besonders deutlich. Es schien, als wenn die Stadt aus einer Art
Schlaf erwacht wäre. Museen und Theater öffneten nach fast
zwei Jahrzehnten wieder ihre Tore und auch das Nachtleben
kam schließlich wieder in Gang. Man konnte in der Stadt wieder seine Meinung sagen, ohne fürchten zu müssen am nächsten Tag verhaftet zu werden. Die Parteien formierten sich
neu und es wurde zum ersten mal seit 23 Jahren ein neuer
Stadtrat gewählt. Entgegen der häufigen Unkenrufe, verließen
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in dieser Zeit den wirtschaftlichen Aufschwung im Lande sogar an.
Trotzdem blieb ein Wermutstropfen: Es wurde schon damals
deutlich, dass die organisierte Kriminalität, die großen sozialen Spannungen zwischen armen und reicheren Stadtteilen
und die politische Macht der Konzerne wohl niemals mehr
verschwinden würden.
Die Silvesterfeier 2054/2055, die gleichzeitig die offizielle
Gründungsfeier der freien Republik Niederlande war, markierte das schillernste Ereignis in der jüngeren Geschichte
Amsterdams. Die ganze Stadt war auf der Straße, als Abgesandte der Interimsregierung die Staatsgewalt wieder in die
Hände der vom Volk gewählten Regierung legten. Das fast 2
Stunden lange Feuerwerk, steht noch heute im Guinnes Buch
der Rekorde.

Die Situation heute
Seit der Seperation ist die Lage in Amsterdam einigermassen
stabil. Die Regierung und die Stadtverwaltung tun im Moment
alles, um Amsterdam wieder in eine der kulturellen Hauptstätte der Welt zu verwandeln. Nirgendwo sonst gibt es pro Einwohner so viele Museen und Galerien wie hier. Die Industrie
ist weitestgehend in die Vororte verdrängt worden, was das
Stadtbild Amsterdams vor der völligen Zerstörung bewahrt
hat. Die offene Drogenszene, Prostitution und soziale Gegensätze sind Probleme, die der Stadtrat zwar bekämpft, die aber
nie wieder verschwinden werden. Im Vergleich zu anderen
Großstädten sind diese Dinge aber einigermassen beherrschbar. Der politische Kampf wird in der Hauptstadt der Niederlanden heute fast nicht mehr auf der Straße entschieden.
Ab und an kommt es zu Demonstrationen mit Übergriffen,
aber die Zeit der Straßenschlachten scheint erstmal vorbei,
auch weil die Sicherheitskräfte im Regierungsviertel absolut
keinen Spaß verstehen und Angst vor Terror haben.
Im Großen und Ganzen kann man in der Innenstadt von
Amsterdam heute relativ sicher leben und am neu entstandenen kulturellen Leben teilhaben. In den vernachlässigten
Vororten hingegen regieren lokale Gangs, die Associatie und
das soziale Elend. Hier ist man dann für seine Sicherheit mehr
oder weniger selbst verantwortlich, die Polizei hat meist keine
Lust sich um solche Probleme zu kümmern und der Stadtrat
lenkt von diesem unliebsamen Thema gerne ab. Eins ist sicher, durch die hohe Dichte aus Kons und Unterweltgruppen
braucht man als Runner mit Sicherheit keine Angst zu haben
keine Arbeit zu finden.

entschied, die noch überschwemmten Gebiete aufzugeben,
wurde die Teilung der Stadt in Beton gegossen, indem ein
fester Schutzdeich quer durch die Stadt gebaut wurde. Dies
wurde nötig weil die „Flood Zone“, wie die überschwemmten
Gebiete inzwischen genannt wurden, durch die gebrochenen
alten Deichanlagen direkt der Nordsee ausgesetzt waren. Die
überfluteten Gebiete haben also immer den gleichen Wasserstand wie die Nordsee selbst, was eine enorme Gefährdung
bedeutete. Die Deichanlagen wurden bis heute ständig erweitert und bestehen inzwischen aus vier zusammenhängenden
Einzeldämmen.
Der wichtigste von ihnen ist der Hauptdeich, der quer durch
das ehemalige Stadtgebiet von Amsterdam verläuft und Noord
vom Rest der Stadt abtrennt. Als neuer primärer Schutzdeich,
der mehr oder weniger ungeschützt der See ausgesetzt ist, hat
die Anlage eine Höhe von 14 Meter über Normalnull. Zur
Seeseite hin steigt er sanft an und ist hier fast 70 Meter breit
um den anbrandenden Wellen die Energie zu nehmen. Zur
Stadtseite hin fällt er steil ab, vor allem um Platz zu sparen.
Der Deich hat einen Kern aus Betoplast, auf den hochkomprimiertes Erdreich aufgeschüttet wurde. Die Oberfläche zur
Seeseite hin besteht aus einer fast 50 cm dicken, wasserdichten
Schicht aus einem Metall-Kohlefaser Verbundwerkstoff, der
selbst unter extremen Belastungen (Sturmflut, Trümmer die
gegen den Deich geschleudert werden) nicht reißen soll.
Durch diese aufwendige Maßnahme soll verhindert werden,
dass der Deich aufgeweicht werden kann, was ein Hauptgrund
für Deichbrüche ist. Neben dem Hauptdeich wird Amsterdam
noch durch 3 Binnendeiche geschützt, die die Innenstadt in
Sektoren aufteilen und so bei einem eventuellen Bruch des
Hauptdamms, den Schaden in Grenzen halten sollen.
Alle Küstenschutzanlagen werden regelmäßig kontrolliert.
Verursacht man Schäden an den Anlagen, kann das empfindlich bestraft werden, da dies im niederländischen Recht als
versuchter kollektiver Totschlag gewertet werden kann. Der
Abschlussdamm selbst darf nicht von Unbefugten betreten
werden und wird sorgfältig von der Polizei überwacht. Ein geschlossene Netz aus Kameras und Überwachungsdrohnendrohen machen den Deich selbst zu einem ungemütlichen Platz,
den man besser meiden sollte.
<<<Die Dutchmänner sind aber ganz schön paranoid, was sollte
ich schon auf einem drecks Deich böses tun??>>>
<Sea Eagle>
<<<Du? Du würdest den Deich wahrscheinlich an den nächsten
Vorbeikommenden zu verhökern oder du versuchst den Deich außer Landes zu bringen um ihn dann im Ausland zu verkaufen!>>>
<Cuprum>

Sightseeing

<<<Na was soll man machen? Ein freies Händlerdasein muss halt
im Blut liegen! Aber die Frage war durchaus ernstgemeint!>>>
<Sea Eagle>

Der Abschlussdamm

<<<Der Deich ist die Lebensversicherung der Stadt, sollte er brechen wird die Stadt spätestens bei der nächsten Springflut halb
überschwemmt. Die haben einfach Angst vor Terroranschlägen und
die FTAE hat schon drei oder viermal versucht das Ding in die Luft
zu jagen.>>>
<Flying Dutchman>

Als Amsterdam überflutet wurde, schafften es die Katastrophenhelfer trotz aller widrigen Umstände einen provisorischen
Damm durch die Stadt zu ziehen und das Wasser dahinter
abzupumpen. Der Stadtteil Noord wurde dadurch aber abgetrennt und blieb überflutet. Als die Stadtregierung schließlich
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zu knackende Auflage und ich mein wir reden hier nicht über ne
einfache Betoplast-Staumauer oder so. Um den Deich was anhaben zu können, musste schon richtig viel Kilos an C12 in Stellung
bringen. Rechnet das doch mal aus: 12 Meter hoch und 70 Meter
breit, da kommen schon so einige Tonnen an Dreck, Stahl und
Plast zusammen, die du aus dem Weg schaffen willst. Geht nicht,
glaub ich>>>
<Xplosive>
<<<Nichts ist unmöglich, ist alles ne Frage der Menge, oder eine
Frage der Zeit! Wenn du genau die nächste Flut abwartetest kann
man schon einiges erreichen...>>>
<Terrormachine>
<<<SprEngT aLeEs iN dIe LufFT!!>>>
<TerRorTrOlL>

Der Straßenstrich
Der offizielle Straßenstrich befindet sich in Oud-West und
ist ein Kernpunkt des illegalen und halblegalen Treibens in
Amsterdam. Im Dunstkreis von Zuhältern und Prostituierten
spielen sich allerlei Geschäfte ab, die wahrscheinlich besser
vor der Polizei geheimgehalten werden sollten. Die Polizeipräsenz ist zwar nicht erdrückend, da man so den Strich in
andere Bezirke verdrängen würde, wo er der Kontrolle völlig
entzogen wäre, aber dennoch spürbar.
Fast jeden Abend kommt es in den in Straßen in denen angeschafft werden darf, (Neifjesweg, Shipholstraat und Cruquiusweg) zu Polizeieinsätzen. Das größte Problem dem die
Stadtväter nicht Herr werden, ist der illegale Strich. Es gibt
vier Stellen in der Stadt, die fast über die ganz Amsterdam
verteilt sind, an denen bekanntermassen illegal angeschafft
wird. Vor allem drogenabhängige Minderjährige verkaufen
sich hier an ihre Kundschaft. Der illegale Strich wird von der
Polizei mit brutaler Härte bekämpft: Wird man hier als Freier
erwischt, drohen empfindliche Strafen, doch bisher haben diese Bemühungen kaum Erfolg, zu lukrativ ist das Geschäft für
die gut organisierten Zuhälternetze.
<<<Was man hier sieht ist das wahre Leben in der Stadt: Elend,
Drogen, BTL‘s und schmutziger Sex mit Kindern! Hier frisst der Moloch die Schwächsten von uns und keinen interessiert das!>>>
<€urorunner>
<<<Was willst du machen? Ich bin selbst genug damit beschäftigt
am Leben zu bleiben. Ich kann nicht die ganze Welt retten!>>>
<Oranje>
<<<Wir sollten uns vielleicht mal überlegen, ob wir mit jedem
dahergelaufenen Drecksschwein Geschäfte machen sollten. Ich
jedenfalls werde niemals Geld annehmen, dass zwölfjährige Dumpy-Junkies für einen Zuhälter verdient haben, der meint mich auf
seine Konkurrenten ansetzen zu müssen. Solchen Leuten kotze ich
höchstens ins Gesicht!>>>
<Kaaskopp>
<<<Dito!>>>
<Kiss Shot>

Die Drogenszene
Amsterdam ist einer der wichtigsten Drogenumschlagsplätze
Europas. Die Szene gehört heutzutage genauso zum Stadtbild
wie der Abschlussdamm oder das Regierungsviertel. In der
letzten Zeit haben sich Sicherheitskräfte und Polizei mehr und
mehr bemüht die Junkies von der Straße zu vertreiben. Der
einzige Effekt dieses Vorgehens war aber bisher, dass fast das
gesamte offene Drogenproblem auf Westpoort und Westerpark verlagert wurde. In der Innenstadt findet der Handel und
der Konsum von Drogen oder BTL`s heute meist versteckt in
umliegenden Wohnungen statt. Um einen Dealer zu finden der
einen irgendwohin mit nimmt, braucht man selbst in den bessren Bezirken der Innenstadt nur ein paar Minuten zu suchen.
Selbst für völlig Fremde ist es nicht schwer Verbindungen
zu knüpfen. Das Angebot an chemischen, biologischen oder
elektronischen Drogen ist schier unerschöpflich, wobei die
Preise meist deutlich unter europäischem Niveau liegen.
<<<Das ist wahre Marktwirtschaft, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis!>>>
<Observer>
<<<Aber wenne von ausserhalb kommst versuchen dich die Dealer zu verarschen. Du musst sicher auftreten und klarmachen, dass
du den Stoff überall bekommen kannst, nur so kriegste gute Preise>>>
<Oranje>
<<<Ich kann nur sagen, hier bei uns im schönen Alpenland können wir nur von einem solchen Angebot träumen. Nicht dass ichs
nötig hätte, aber das Leben ist doch schon manchmal leichter wenn
man ein wenig Bargeld in sowas investieren kann. Hier liegen die
Preise leicht bei dem 8 bis 10 Fachen als bei euch in Holland>>>
<Helvetica>

Ausgewählte Stadtteile
Amsterdam ist in 14 Neighbourhoods gegliedert. Diese Bezirke besitzen jeweils ihren eigenen Bezirksrat (Neighbourhood Council) mit einer variablen Anzahl Sitze, die von der
Größe des Neighbourhood abhängt. Die Abgeordneten dieser Räte werden für vier Jahre aus der Bevölkerung gewählt.
Zwischen 2 und 7 Abgeordneten eines Bezirksrat werden als
Chairmen in den Stadtrat geschickt, mit der Aufgabe den Bezirk dort zu vertreten. Der Stadtrat besteht jeweils zur Hälfte
aus Chairmen. Die andere Hälfte sind Abgeordnete, die im
Zuge der Kommunalwahlen in den Rat gewählt werden

Binnenstad (AA)
Binnenstad ist das Vergnügungsviertel von Amsterdam und
daher fast völlig für den Autoverkehr gesperrt. Obwohl sich
der Schutzdamm direkt durch das Viertel zieht, hat der Besucherstrom nicht nachgelassen. Gehobene Clubs, Bars
und Kneipen reihen sich in der Binnenstad aneinander. Das
Viertel profitiert von den idyllischen Gebäuden, die fast ausschließlich aus dem letzten und sogar vorletzten Jahrhundert
stammen und die Flut überraschend gut überstanden haben.
Um das Erscheinungsbild des Viertels nicht zu zerstören, hat
der Stadtrat von Amsterdam, der in Binnenstad die Entschei-
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Council besitzt, eine Richtlinie für Neubauten herausgegeben.
Diese dürfen nicht größer als 8 Stockwerke sein und müssen sich nahtlos ins Stadtbild einpassen. Durch das quirlige
Nachtleben verliert das Viertel nicht an Wohnqualität, im
Gegenteil es gewinnt sogar welche hinzu: Die Wohnungen in
den historischen Häusern erzielen auf dem Immobilienmarkt
der Stadt gute Preise. Es leben vor allem gut betuchte Exzentriker, Künstler und Liebhaber des Flairs des Viertels hier.
Binnenstad hat eine sehr hohe Dichte von kreativen Wohngemeinschaften und Künstlerkommunen. Prostitution und das
Sexgewerbe allgemein ist im Viertel untersagt. Bordelle oder
Stripclubs existieren daher nicht. Die Stadt möchte das Viertel
möglichst sauber halten.
Binnenstad ist nicht nur das Zentrum des Nachtlebens von
Amsterdam sondern auch der kulturelle Nabel der Stadt. Insgesamt 6 Museen, 16 Galerien und sogar 3 Theater bereichern
das kulturelle Leben hier. Nirgendwo sonst in den Niederlanden findet man eine derartige Häufung von Kunst und Kultur.
Straßenkünstler aller Couleur gehören zum alltäglichen Bild.
Nicht selten gibt ein junger Magiestudent eine ausgedehnte Illusionsperformance, um sich ein wenig für sein Studium dazu
zu verdienen. Hotels gibt es nur wenige und die vorhandenen
haben alle überteuerte Preise. Wenn man auch nicht in Binnenstad übernachtet, muss man das Viertel trotzdem gesehen
haben. Wer in der Stadt, aber nicht in Binnenstadt war, hat die
Seele Amsterdams verpasst.
<<<Schwachsinn, in Binnenstad geht gar nichts. Ich komm aus
Westpoort und hier tobt das richtige Leben: Straßenschlachten mit
dem Bullen, Drogen, und Gangs. Wollt ihr was erleben, müsst ihr
die U12 nach Westpoort nehmen!>>>
<Anarcho Jim>
<<<Hört nicht auf den Freak! Sollte sich jemand irgendwie für
Kultur interessieren (is hier n schlechter Witz in dieser Newsgroup,
weiß ich selbst!!), kommt in die Binnenstad, ist wirklich schön
hier!>>>
<Oranje>
<<<ERWISCHT, wir haben einen KULTURLIEBHABER hier. IHHHH!!
Das MUSS einfach ein Spitzel der Datenpolizei sein! Man schmeiße
ihn aus dem Forum!>>>
<XOOM>
<<<Kommst dir wohl sehr witzig vor wie?>>>
<Oranje>
<<<Um ein Haar wäre ich Stand-Up Comedian geworden, hab
mich dann aber doch für „Irgendwann auf der Straße sterben, aber
vorher gut leben“ entschieden>>>
<XOOM>
<<<Du musst noch an deinem Stil arbeiten!>>>
<Cora v1.7>

Centraal (AAA)
Die Neighbourhood „Centraal“ ist, wie der Name schon vermuten lässt, das innere Stadtzentrum von Amsterdam. In
diesem Stadtbezirk eingebettet liegt das eigenständige Regierungsviertel mit dem Regierungspalast, sämtlichen Ämtern
und Behörden. Daneben bestimmen die Konzerne das Bild

von Centraal: Das auffälligste Gebäude ist der 780m hohe
„Zealand Tower“, ein Gemeinschaftsprojekt von Adaptech
mit einigen Banken und Versicherungen. Der weithin sichtbare, schlanke Turm, der von dem deutschen Stararchitekten
Mathias Mittershausen entworfen wurde, ist eine Meisterleistung moderner Aerodynamik da er extremen Windlasten
trotzen muss. Nachts wird das Gebäude von farbigen Laserprojektoren zusammen mit geschickter Innenbeleuchtung in
eine Nadel aus Licht und Flammen verwandelt, an der farbige
Lichtkaskaden herunterrinnen.
<<<Häh, warum ist das ne Meisterleistung? Arkoblocks sind viel
höher!>>>
<Newbie>
<<<Ja aber auch viel wuchtiger. Eine Akrologie hat vielleicht ein
Höhe-Durchmesser Verhältnis von 4:1 oder weniger (fast quaderförmig), dieser Turm hingegen hat ungefähr 48:1, eben weil es
ein Turm ist. Wenn da ein Orkan mit Windstärke 12 oder 13 drauf
drückt (keine Seltenheit hier, kommt bestimmt vier fünf mal im
Jahr vor) wird der Turm an der Spitze um fast 5 Meter ausgelenkt.
Ohne die aerodynamisch optimierte Form würde das Ding einfach
umkippen.>>>
<Observer>

Das Finanzwesen und die wichtigsten Wirtschaftszentralen
des Landen sind in Centraal versammelt, doch neben den Glasund Chrompalästen der Konzerne und Banken prägen mondäne und luxuriöse Einkaufspaläste die Kulisse. Hier kann man
fast alles kaufen was es für Geld gibt. Die Geschäfte sind aber
auf einige wenige Einkaufsstraßen und Passagen konzentriert.
Besonders bekannt geworden ist Amsterdam für den Handel
mit Edelsteinen in allen Formen, Farben und Größen. Viele
erstklassige Juweliere und Edelsteinschleifereien haben sich
in Centraal angesiedelt und das Viertel rühmt sich gerne mit
Namen wie Cartier International oder van der Griest.
Das Sicherheitsnetz in Centraal ist sehr dicht und hoch entwickelt. Die Polizei arbeitet eng mit den vielen privaten Sicherheitsdiensten zusammen und hat mit diesen ein komplexes
Konzept ausgearbeitet, um das Viertel sicherer zu machen.
Dafür haben sie ein geschlossenes Kameranetz, ständige Helikopterpatrouillen und ein enges Drohnennetzwerk etabliert.
Finanziert wird das alles von den Kons, den Betreibern der
Einkaufspaläste und der Edelsteinlobby. Der Bezirk hat die
niedrigste Verbrechensrate der Stadt, selbst ein Taschendieb
hat hier gute Chancen im Knast zu landen.
<<<Is ja auch normal! Könnte ja sein das dieser Dieb n 150.000€
Rubin in der besagten Tasche findet.>>>
<Streetwizzzard>
<<<Wenn ihr mal hier zu arbeiten habt, sorgt dafür das euer Auftraggeber euch hier Bewegungsfreiheit garantieren kann. Es ist
umgemein entspannter, wenn die Bullen und die „befreundeten“
Sec-Dienste woanders hinschauen bei eurer Aktion. Soll euer Mr.
Schmitt doch gucken wie er das hinbekommt! Den Stress wenn
ihr hier ganz allein arbeiten müsst kann auch kein Spitzengehalt
wettmachen!>>>
<€urorunner>
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da schon durch die Dummheit irgendwelcher möchtegern RunnerTeammitglieder schiefgegangen. Aber keine Sorge, jeder und alles
muss Centraal irgendwann verlassen! Dann ist eure Zeit gekommen
und ihr könnt ohne die ganzen Probleme zuschlagen.>>>
<XOOM>

Das Regierungsviertel (AAA)
Das Regierungsviertel liegt am Rande von Centraal, eng an
den Abschlussdeich geschmiegt. Hier befinden sich das Parlamentsgebäude und eine ganze Reihe Ämter und Behörden,
darunter auch der Jusitzpalast und das Regierungsgebäude.
Architektonisch sticht das Parlamentsgebäude besonders hervor, da es auf Betoplast Pfählen in einem künstlichen See
steht und fast ganz aus Glas besteht. Die Außenwände des
Plenarsaals sind komplett transparent, was nach der Idee des
Architekten die Offenheit der niederländischen Demokratie
symbolisieren soll. Das ganze Regierungsviertel ist von Polizei und Staatsschutz aufs äußerste abgesichert worden. Der
gesamte Bereich ist eingezäunt und gewissenhafte Zugangskontrollen sind obligatorisch. Wer es hier mit einer Waffe hineinschafft ist gut aber wer diese dann auch zieht wird dies
sehr schnell bereuen. Das gesamte Gelände steht unter magischer Überwachung und Drohen patrouillieren ständig im
gesperrten Luftraum über dem Regierungsviertel. Seit dem
Inkrafttreten der neuen Antiterrorgesetze vor 2 Jahren, darf
in der Sicherheitszone um das Regierungsviertel tödliche Gewalt ohne Vorwarnung eingesetzt werden.
<<<Ich möcht mal wissen warum noch keiner durch das Glas gewetworked wurde.>>>
<Flux>
<<<Weil dich die Damen und Herren Abgeordneten einfach selber wetworken, wenn du dich mit ner Waffe im Regierungsviertel
herumtreibst. Davon mal abgesehen besteht das „Glas“ aus mehreren Schichten verschiedener, transparenter Polymerwerkstoffe.
Diese Scheiben kannst du erst mit ner kleinen Rakete oder nem
sehr guten Scharfschützengewehr mit passender Muni überhaupt
ankratzen. Vergiß es einfach Flux. Wenn du jemanden wetworken
willst, spar erstmal für ne Railgun plus Thunderbird. Beides wirste
dann brauchen!>>>
<Flying Dutchman>
<<<Hey wer sagt denn das ICH mit solchen Sachen was zu tun
hätte? Eine böswillige Unterstellung!>>>
<Flux>
<<<Flux, hast du nicht noch Hausaufgaben für Morgen zu machen?>>>
<Nathan>
<<<Es ist schwer bis unmöglich hier mit Waffen oder schwerer
Ausrüstung reinzukommen. Das Parlamentsgebäude wird übrigens
auch mit Skyguards geschützt, also wird das wohl nix mit Mörsergranaten oder Raketen, die werden nämlich einfach noch in der
Luft kleingeschreddert. Am sinnvollsten für Wetwork sind Autobomben oder ähnliches auch wenn das natürlich ein unglaublich
schlechter Stil ist!>>>
<Mr. Janes>

Westpoort (D)
Westpoort ist eines der Armenviertel Amsterdams. Ehemals
belebt durch den großen Seehafen, hat sich die Gegend seit
der Flut und dem drastischen Rückgang des Schiffverkehrs
in einen gefährlichen sozialen Brennpunkt verwandelt. Armut
und Arbeitslosigkeit heißen die Triebkräfte der Gewaltspirale,
die in Westpoort angestoßen wurde.
<<<Sehr poetisch ausgedrückt! Die Leute haben nichts zu fressen
und schlagen sich deshalb in dieselbige, oder was???>>>
<Flying Dutchman>
<<<Exakt>>>
<Oranje>

Die Fluten haben der Gegend jegliche wirtschaftliche Grundlage entzogen und bisher hat es der Stadtrat nicht geschafft
dieser Entwicklung auch nur das Geringste entgegenzusetzen. Gangs haben die Macht auf der Straße, solange die Polizei gerade keinen Großeinsatz fährt und Terrorgruppen, allen
voran die FTAE, können sich auf dem Nährboden der Armut
ungehindert ausbreiten.
Drogenmissbrauch, Gewalt, politischer Extremismus und illegale Prostitution gehören zum alltäglichen Bild in Westpoort,
dass nur ein paar Minuten vom chromglänzenden und reichen
Centraal entfernt liegt. Abgewrackte Squatter gehören ebenso
zu Westpoort wie der Babystrich, der bezeichnenderweise zu
den bekanntesten der Welt gehört und durch den sich die jungen Junkies und Chipheads ihre Sucht finanzieren.
Die Polizei kann nur machtlos zusehen, obwohl sie im Grunde
gut ausgerüstet ist. Razzien sind an der Tagesordnung aber
das Frühwarnsystem der Unterwelt funktioniert derart gut,
dass diese Aktionen so gut wie immer im Sande verlaufen.
Die Bebauung ist alt und sanierungsbedürftig, schließlich standen die meisten Gebäude hier schon mal bis zum 2. Stock im
Dreckwasser der Nordsee. Dort wo die Häuser abgerissen werden mussten, wurden billige Wohnsilos aus Fertigelementen
aufgestellt. Der neue Abschlussdeich zieht sich mitten durch
Westpoort. Auf der einen Seite die Gefahr durch die Nordsee,
auf der anderen soziale Unruhen, Gewalt und Elend. Dieses
Bild spiegelt mehr als gut den Zustand des Bezirks. Der Stadtrat versucht schon seit langer Zeit diesen Makel Amsterdams
zu beseitigen und hat deshalb eine ganze Reihe von sozialen
und wirtschaftlichen Projekten gestartet, doch der Erfolg wird
sich in absehbarer Zeit sicher nicht einstellen.
<<<Der Zustand ist traurig: Der Hafen tot, die Leute meistens
drauf, Gangs regeln ihre Probleme mit automatischen Waffen und
die Bullen verdienen mit Wegschauen ihr Geld.>>>
<Oranje>
<<<Richtig, richtig. Wollt ihr billigen Sex, billige und garantiert gestreckte Drogen oder ne Pistole am Kopf, kommt verdammt nochmal her! Ansonsten bleibt weg! Wir kommen klar und regeln unsere
Angelegenheiten ohne euch!>>>
<Slarg>
<<<Im Vergleich zu anderen Slums ist Westpoort aber noch harmlos. Was ist zum Beispiel mit den Redmont Barrens? Die sind viel
extremer.>>>
<Mr. Neudeck>
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muss mal was über den gemeinen Holländer sagen: In Westpoort
beispielsweise sorgt die FTAE oft für Unruhe, die schimpfen sich
selbst aber Befreiungskämpfer, mit Zielen und so. Hier läuft nicht
einfach jeder rum und veranstaltet n Feuerwerk. Holländer finden
sich in einem Verein zusammen, der für Gebäude zerstören und
Gewalt zuständig ist. Da wird dann beratschlagt, geplant und dann
zusammen gesprengt. Gibt ein viel schöneres Feuerwerk, so wie
die FTAE das immer macht! Das ist auch der Grund warum Westpoort erstmal harmloser ist als die Barrens. Die Leute sind in ihrer
Gruppe und kümmern sich nen Dreck um die andern. Aber wehe
die Gruppen kommen sich in die Quere! BOOOM und halb Amsterdam brennt mal wieder! Außerdem Neudeck, ist mein Heimatland
noch lange nicht so abgestürzt wie die UCAS oder so, merk dir das
mal!>>>
<Flying Dutchman>
<<<Normaler? Organisierter sind sie vielleicht! Aber Normalität
wird in diesen Zeiten mit Kneifzange und Lötkolben an dem prozentualen Verältnis von Chrom zu lebend Kadaver berechnet! Amis
sind normaler!>>>
<Dr. Fu Man Chu>
<<<Die Holländer sind halt merkwürdig, selbst die Slums sind
noch versäult!!>>>
<Flux>

Westerpark (A, Stadtpark bei Nacht C)
Westerpark ist die Pufferzone zwischen dem glitzernden
Stadtkern und dem sozial schwachen und chaotischen Westpoort. Die Polizei, die in Westpoort fast keine Autorität mehr
hat, hält die Zügel in Westerpark umso fester in der Hand. Sie
wollen wenigstens hier die Kontrolle behalten um die Welt
des Stadkerns nicht mit den Problemen der Außenbezirke zu
stören. Das Viertel an sich ist ein reines Wohngebiet in der
Gewerbe nur in Form von Supermärkten und ähnlichen Verbrauchergeschäften vorkommt. Nennenswerte Industrie gibt
es in Westerpark nicht.
Die Bebauung besteht meist aus einer Mischung von älteren
Häusern, die teilweise sogar unter Denkmalschutz stehen und
einer modernen Wohnbebauung. Diese ist, ähnlich wie in
Binnenstad, an bestimmte Bestimmungen gebunden um das
Stadtbild nicht vollkommen zu zerstören.
Das Interessanteste in Westerpark dürfte aber der namensgebende große Stadtpark sein: Dieser erstreckt sich auf einer
Nord-Süd Achse quer durch das Viertel und wird bei gutem
Wetter von vielen Bewohnern der Stadt als kostenloses Erholungsgebiet genutzt. Nachts aber gehört das Gelände, trotz
einer Sicherheitskampagne des Stadtrats, noch immer den
Junkies, Squattern und ähnlich unbeliebten Individuen.
<<<Der Park ist bei Tag von allen möglichen Leuten bevölkert da
er die einzige richtige Grünfläche der Stadt ist. Bei Nacht, wenn er
offiziell geschlossen ist, geht da aber richtig die Post ab.>>>
<Oranje>
<<<Is halb so schlimm. Die Polizei versucht doch nur die Squatter
zu vertreiben. Die kommen aber schneller wieder zurück als die Polizei sie verscheuchen kann. Ist eigentlich überflüssig, könnte man
sich auch sparen, aber an großer Action geht da kaum was.>>>
<Flying Dutchman>

<<<Bis auf die Anarchos und Faschos die sich ein bis zweimal im
Monat heiße Gefechte liefern und dafür den Park als Kampfarena
benutzen.>>>
<Oranje>
<<<Stimmt, und die ungenehmigten Partys im Sommer die da
stattfinden. Viel Chemie, viel Sex mit jedem Anwesendem und ein
chronisches Problem mit den Bullen kennzeichnen diese Veranstaltungen.>>>
<Flying Dutchman>
<<<Na hört mal, die Partys sind legendär! Passt aber auf was
ihr einschmeißt, der Genuss von einigen Activizern, verschiedenen
Pilzen und irgendeinem braunen Pulver letztes Jahr bei der „Midsommer Party“ im Park kostet mich heute 4(!) Unterhaltszahlungen
für irgendwelche Blagen die ich in die Welt gesetzt haben soll. Aber
seit dem sorge ICH für den Verhütungsschutz!>>>
<Mr. Van Damme>
<<<Na herzlichen Glückwunsch! Und den Vaterschaftstest hat du
in der Lincoln Show bekommen! Was für Typen treiben sich eigentlich auf diesem Board herum?>>>
<Evergreen>

Oud- West (A)
Oud West ist das Rotlichtviertel von Amsterdam. In dem kleinen Bezirk, der mitten in der Innenstadt liegt, wurde in den
letzten Jahren das gesamte legale Sexgewerbe konzentriert.
Das Anschaffen an der Straße und Bordelle sind nur in diesem
Bezirk erlaubt, daher lebt ganz Oud-West mehr oder weniger von der Prostitution. Das Stadtbild wird hier von älteren
aber oft gut restaurierten Häusern bestimmt, die Oud-West
ein ganz eigenes Flair verleihen. Die Sex-Clubs und Stripbars
gehören als fester Bestandteil zu diesem Charme. Oud-West
ist eine der Attraktionen Amsterdams, auch wenn der Stadtrat
das nicht so gerne zugibt. Der Stadtteil zieht riesige Besucherströme an, die sich jeden Abend und Nachts durch das Viertel
wälzen.
Die Hauptsehenswürdigkeit im Viertel ist sicherlich das berüchtigte Desire, aber Oud-West bietet noch viel mehr für den
geneigten Kunden: Vom einfachen anonymen Sex im Auto,
über ausgedehnte Strip-Shows mit vercyberten Tänzerinnen
bis hin zu extremen Sadomaso-Clubs deren Besuch schon mal
im Amsterdamer Zentralklinikum enden kann, ist hier fast
alles möglich. Besonders bekannt ist Amsterdam und besonders Oud-West, für das Pornobuissness: Porno Sims und Trids
sämtlicher Stilrichtungen werden hier produziert, vervielfältigt und in Massen verkauft. Die momentan beliebtesten lokalen
Produktionen sind DET (DirtyEuropeanTeens), eine normale
Sim-Reihe mit jungen Newcomern als Darsteller und Hardcore Cyber Pain Division (HCPD), eine völlig abgedrehte SM
Serie in der sehr gerne mit „modifizierter“ Cyberware experimentiert wird. Allein mit diesen beiden Serien werden mehre
Hunderttausend Euro Gewinn pro Jahr in das Viertel gespült,
ein Markt mit Zukunft also.
Die Polizei hat ein wachsames Auge auf Oud-West. Mit Hilfe
von unübersehbarer Präsenz versucht sie die Kontrolle über
den Bezirk zu behalten. Trotzdem kommt es immer wieder
zu Auseinandersetzungen unter den Bossen im Sexgeschäft.
Um sich nicht selbst das Geschäft zu beschädigen, sind diese
jedoch bemüht die Kleinkriege nicht ausarten zu lassen. Es
kommt zwar oft zu gezielten Morden unter den Zuhältern und
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gibt es nicht. Die Polizei hat sich mit diesem Status Quo inzwischen abgefunden und beschränkt sich darauf gewalttätige
Gäste und die offene Drogenszene aus dem Viertel fern zu
halten. Das Business hat hier eigene Regeln die sich Außenstehenden vollkommen verschließen.
<<<Die Bullen machen nix mehr weil sie mal wieder kräftig am Sex
mitverdienen. Es ist schon merkwürdig welche Freunde manche
Polizisten im Milieu haben. Die sind alle geschmiert und halten sich
ihre Privat-Mädchen.>>>
<Flying Dutchman>
<<<Wollt ihr Sex, bekommt ihr ihn hier! In die internen Angelegenheiten sollte man sich aber nicht einmischen, kann sehr leicht
tödlich enden. Und nehmt genug Geld mit, ist ein teures Pflaster!>>>
<Flux>
<<<Und der Bauer hat wieder nützliche Tips!>>>
<Twin>
<<<Ich kann DET auch nur jedem empfehlen. Das Projekt ist vielversprechend.... und aufgekauft!>>>
<Der einzig wahre Lude>

Oud-Zuid (AA)
Oud-Zuid ist das Viertel der Reichen in Amsterdam. Es ist
ein reiner Wohnbezirk, der von Villen und sehr großzügigen
Grundstücken bestimmt wird. Bewohnt wird Oud-zuid in erster Linie von Execs die sich hier in ihre Hochsicherheits-Villen einschließen, aber auch einige Regierungsbeamte und eine
Handvoll Prominente haben ihren Weg hierher gefunden. Der
Staat sorgt hier für ein einigermaßen hohes Sicherheitsniveau,
die einzelnen Anwesen werden jedoch alle auch von privaten
Sicherheitsdiensten geschützt. Anscheinend traut man in Oud
Zuid der Polizei nicht besonders viel zu.
Die Einwohner des Viertels legen sehr viel Wert auf eine
intakte Privatsphäre und viele von ihnen investieren große
Summen in ihren Schutz. Man bekommt daher nur wenig interessante Informationen über die wahren Verhältnisse in Oud
Zuid und es sehr schwierig das Gesamtkapital in Oud Zuid
abzuschätzen.
<<<Ich hasse die Zuidlinge! Alles neureiche Idioten, Oud Zuid
sollte man sprengen.>>>
<Mrs. Freedom Fighter>
<<<Das größte Anwesen hat auf jeden Fall Mike van der Griest,
seines Zeichens Besitzer des gleichnamigen Juwelier und Edelsteinimperiums. Geschätzte Monatseinnahmen: 250.000€, 32.000m²
Gründstück, alles Hi Max Security geschützt. Man munkelt das sich
in seiner Villa einer der größten Saphire der Welt befindet. Wahrscheinlicher Wert: mindestens 500k€, aber vergesst es trotzdem,
da kommt ihr nicht rein.>>>
<Observer>
<<<Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben! Mein Herr ich
sage euch, der Stein existiert und bald schon werden wir über ihn
in den Newslettern lesen...>>>
<€urorunner>
<<<Ich hab €uro immer für voll genommen, aber jetzt ist er übergeschnappt.>>>
<Kaaskopp>

<<<Helix Newsletter vom 27.08.2060. Der Stein existiert!>>>
<McCall>
<<<Sach bloss McCall, ne also für die Info hat es sich mal wieder
gelohnt in das Board zu kommen!>>>
<Omikron>

Amsterdam Noord (Flood Zone) (Z)
Nach der ersten großen Flut blieb Amsterdam Noord zunächst
überflutet. Durch den Bau des neuen Abschlussdamms, entschied sich die damalige Regierung gegen einen Wiederaufbau des Viertels und besiegelte so sein Schicksal. Von nun
an befand es sich außerhalb des eingedeichten Stadtbereiches
und blieb ständig überflutet. Amsterdam Noord besteht heute
aus alten Ruinen die bei Flut fast sechs Meter unter Wasser
stehen. Offiziell ist das Gebiet zwar unbewohnt, trotzdem beobachtet man immer wieder merkwürdige Bootsbewegungen
in diesem Bereich. Man vermutet unter der Hand, dass noch
immer etwa 1500 bis 2000 Personen die Zone bevölkern. Darunter sind wahrscheinlich Schmuggler, ein paar Obdachlose und einige Personen die sich an Land besser erstmal nicht
mehr sehen lassen. Bewacht wird das Gebiet von der Polizei
und der NPF. Beide sorgen aber eigentlich nur für die Sicherheit des Abschlussdamms, ansonsten ist das Gebiet im großen
und ganzen sich selbst überlassen.
<<<Von wegen, die Bullen schauen mit Argusaugen auf Noord!
Die wissen schließlich auch wohin einige der Schmuggler und Piraten verschwinden und wo die ihre Ware verstecken. Ab und zu
greift die Staatsmacht mal so richtig durch. Interessant ist, dass die
bei diesen Aktionen meistens die Hilfe der NPF brauchen>>>
<Tante Frieda>
<<<Wenn das so weiter geht, gibt es da bald gar nichts mehr!
Bei jedem Großeinsatz stürzen wieder ein paar der Gebäude ein.
Ich frage mich sowieso warum die das ganze Viertel nicht einfach
abreißen. Würde einige Probleme lösen.>>>
<Cora v1.7>
<<<Ist wahrscheinlich zu teuer und die Nordsee regelt das schon
selber. Spätestens nach der nächsten größeren Sturmflut ist Noord
eine schöne Legende aus besseren Schmugglertagen. Ist doch alles fast ungeschützt dem Meer ausgesetzt, haste na Ahnung was
diese Giftbrühe mit den Gebäuden macht?>>>
<Oranje>
<<<Viele der Bewohner die ich sah, werden auch eine Sturmflut
überleben!>>>
<Janshi>
<<<Dem kann ich nur zustimmen, ich hab ja auch nur von den
Gebäuden und den Schmugglern gesprochen. Über den Rest der
Bewohner brauchen wir uns hier nicht weiter zu unterhalten.>>>
<Oranje>

Zuidoost (C)
Zuidoost ist das industrielle Zentrum von Amsterdam. Der
Stadtteil liegt relativ weit draußen, vor den Toren der Wohngebiete, im äußersten Südosten. Das Bild wird hier einerseits
von Industrieanlagen und Fabriken, die der Gegend einen bedrückenden Grauton verleihen und einigen Gewerbeparks, die
nicht ganz so trist wirken, bestimmt. Bewohnt ist Zuidoost fast
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gar nicht mehr. Es existieren nur einige kleinere ehemalige
Konzernsiedlungen, deren Wohnqualität so extrem niedrig
ist, dass man das Wort Qualität besser nicht dafür gebraucht.
Eingepfercht zwischen Schloten, Fabriken und Betoplast, fristen hier einige tausend Menschen ein trostloses Dasein. Gewalt und soziales Elend sind auch hier an der Tagesordnung
und gefährden nur nicht die Sicherheit der Industrieanlagen,
weil die Wohndichte so niedrig ist, dass die Sicherheitsdienste
kein besonders großes Problem damit haben, die Anlagen zu
beschützen. Die Polizei überlässt Zuidoost weitgehend sich
selbst. Angesichts der viel wichtigeren Probleme im Stadtzentrum ist das auch zu verstehen zumal die Kons ihre Anlagen gut selbst schützen können. Trotzdem haben sich keine
erstzunehmenden Gangs in Zuidoost gebildet, wahrscheinlich
weil sich die Menschen die hier leben, sich gegenseitig erst
gar nicht wirklich ins Gehege kommen.
In Zuidoost befindet sich ein kleiner Güterbahnhof mit einem
eigenen Containerterminal. Hier werden Waren vom Zug auf
die Straße oder auf andere Züge umgeladen, die für Amsterdam und die Umgebung bestimmt sind. Diese Verladeeinrichtung ist natürlich bei der lokalen Bevölkerung ein beliebtes
Ziel für Überfälle und Diebstahlversuche. Meistens sorgen
die wenig zimperlichen privaten Sicherhitsdienste dann aber
für eine gebührliche Abschreckung, verständlich angesichts
der Werte, die hier umgeschlagen werden. Bemerkenswert ist
noch das moderne Fusionskraftwerk, dass erst vor zwei Jahren fertiggestellt wurde. Mit einer Leistung von 1100MW und
von einem eigenen Sicherheitsdienst akribisch bewacht, stellt
es eine saubere Energieversorgung des Umlandes sicher.
<<<Von wegen! Das Ding ist ein riesiger, hässlicher Betonblock,
und überhaupt nicht sauber! Ich frage mich wohin in regelmäßigen
Abständen, (bisher etwa 3 oder 4 mal, also so ungefähr jedes halbe
Jahr) die ganzen Castoren gebracht werden? Was da drin ist, ist auf
jeden Fall nicht „sauber“!>>>
<Michael DEE>

<<<Das sind Verbrauchs und Dichtungsmaterialien aus dem Reaktorkern. Diese müssen regelmäßig ausgetauscht werden und
werden durch die harte Neutronenstrahlung im Reaktor radioaktiv
aktiviert. Ist aber nicht so schlimm, im Vergleich zu einem Normalen KKW ist der Abfall nur schwach radioaktiv und es ist auch nicht
gerade viel>>>
<Cuprum>
<<<Und Wohin geht das Zeug??>>>
<Cora v.1.7>
<<<Ich denke in die SOX oder so. Irgendwohin wo es keinen interessiert, n bisschen Dreck drauf kippen und gut is>>>
<Observer>
<<<ICH HASSE ZUIDOOST, die Leute die da leben sind arm und
haben allesamt einen an der Klatsche. Wenn du da durchgehst
wirste echt depressiv. Frag mal n Pendler der da arbeitet! Die versuchen nach Feierabend nur so schnell wie möglich in die Bahn
oder ins Auto zu kommen, blos um da wegzukommen.>>>
<Terrormachine>

Zeeburg (B)
Zeeburg ist der größte und gleichzeitig auch gesichtsloseste
Wohnbezirk der Stadt. Graue Mietskasernen, die zwischen
10 und 35 Stockwerken hoch sind, reihen sich endlos aneinander. Dennoch ist der Neighbourhood einer der ruhigeren.
Bewohnt wird er in erster Linie von niedrigen und mittleren
Konzernangestellten. Industrie oder Gewerbe existiert nur in
Form von Verbrauchermärkten. Die Gastronomie beschränkt
sich auf einige Restaurants, Pizzerien, Fastfoodketten und ein
paar einfache Kneipen. Die Polizei hat die Lage in Zeeburg,
trotz der hohen Bevölkerungsdichte und der sehr stark gemischten Bevölkerungsgruppen, mehr oder weniger im Griff.
Eine offene Drogenszene oder öffentliche Prostitution gibt es
in Zeeburg eigentlich kaum. Ein Problem des Bezirks ist die
Nähe zum Abschlussdamm, der hier recht einfach zu erreichen ist und Terrorgruppen wie magisch anzieht.
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kleinen Zweitwohnung dem „Stress“ der Innenstadt aus dem Weg
gehen wollt, dann kommt nach Zeeburg. Wenn ihr unauffällig ausseht und nicht andauernd auf der Straße rumrennt, kann man hier
schon mal ein paar Wochen untertauchen.>>>
<Flux>
<<<Dem kann man nur zustimmen, ansonsten gibt es in Zeeburg
wirklich nicht viel>>>
<Oranje>
<<<Zeeburg ist nicht langweilig! Es ist ordentlich!>>>
<KORG der ORNDERORK>
<<<Man kann eigentlich davon ausgehen, dass in Zeeburg die
halbe FTAE Kommandostruktur versammelt ist. Wenn die Bullen
meinen, sie hätten alles unter Kontrolle, dann gilt das nur für die
Straße. Iin den Wohnungen sieht das alles schon wieder ganz anders aus. Der Staatsschutz hat in Zeeburg alle Hände voll zu tun
und die versuchen auch gar nicht erst ihre Bemühungen geheim zu
halten! Jeder der schon mal hier war hat die berühmten schwarzen
Sensorwagen schon mal gesehen!>>>
<Observer>
<<<Stimmt schon, so langweilig wie der Stadtteil am Anfang wirkt,
so krass gehts hinter den Kulissen zur Sache! Ist schon beeindruckend wie es sich die Unterweltelite hier gemütlich gemacht hat
und alles funktioniert ohne Ballerei auf der Straße.>>>
<Flying Dutchman>

Wohin wenn‘s dunkel wird?
Hyatt
Das Hyatt ist die erste Adresse in Amsterdam. Das Hotel liegt
inmitten des Zentrums, nur einen Steinwurf vom Regierungsviertel entfernt. Oft steigen hier Staatsgäste in einer speziell
dafür ausgerüsteten Suite ab, wenn die offiziellen Gästehäuser der Regierung bei großen Konferenzen nicht ausreichen.
Architektonisch ist das Hotel eins der schönsten Gebäude im
neoharmonischen Stil. Es stellt eine der gelungensten Verbindungen zwischen klassischen und modernen Elementen
dar, die ihres Gleichen sucht. Besonders das Foyer des 34
stöckigen Hotels ist sehr bekannt. Es wurde, wie das ganzen
Gebäude, von Gustaffe Moulineux, einem französischen Stararchitekten, geplant. Die gläserne Front gibt den Blick auf
eine filigrane Konstruktion aus modernen VerbundwerkstoffTrägern frei, auf der der größte Teil des Gewichtes der darüber liegenden Stockwerke lastet und die so dem Gebäude
einen offenen und freundlichen Charme verleihen.
Die Zimmer sind mit allen denkbaren Annehmlichkeiten ausgestattet. Ob Service oder Telekommunikations und Medienzugänge, die Hotelleitung ist bemüht jedem Gast seine individuellen Wünsche zu erfüllen. Die Preise variieren zwischen
190€ für ein Einzelzimmer und 800€ für eine größere Suite
pro Nacht.
Die Sicherheit wird von einem eigenen Dienst gewährleistet
und befindet sich auf höchsten Niveau: Retinascans für die
Zugangskontrolle, permanente Überwachung der Korridore
und des Außengeländes und gut ausgebildetes Sicherheitspersonal sind obligatorisch.

<<<Kommt Leute, wen hier interessiert dieser elende Execbunker?
Wer gibt für den ganzen Schnickschnack so unwahrscheinlich viel
Geld aus?>>>
<Origin>
<<<Hallo, gehts noch? Du sagst es selbst, ein Execbunker. Was
meinst du wie viele Runs hier schon in trockene Tücher gebracht
wurden? Einige Schmidts lieben das Hyatt für gepflegte „Arbeitstreffen“.>>>
<Oranje>
<<<Und mal ganz davon abgesehn das ein potenzielles Zielobjekt
mit hoher Wahrscheinlichkeit im Hyatt absteigt wenn es nicht in
einer Kon-Enklave untergebracht wird. Wenn ihr gute Kontakte ins
Hyatt habt, fast egal zu wem, die solltet ihr pflegen weil die sich irgendwann bares Geld auf eurem Credstick wert sein können.>>>
<€urorunner>
<<<Man glaubt gar nicht was das Küchenpersonal in einer einfachen Hotelküche alles mitbekommt... Für Jang Li waren die
Wachpläne jedenfalls kein Problem>>>
<Cuprum>
<<<Klasse! Hast du dir dein Hirn verkupfern lassen? Jetzt weiß
die ganze Welt wie deine Connection heißt. Egal wem du bei der
Aktion geschadet hast, die kommen bei deinem Koch jetzt auf jeden Fall vorbei und heizen dem ein. Manoman, so geht man nicht
mit seinen Connections um wenn man halbwegs professionell sein
will...>>>
<Oranje>
<<<Mach mal halblang! Jang Li hat es, dank mir, mit Sicherheit
nicht mehr nötig in der Hotelküche zu arbeiten und wenn ich Leuten schade dann so, dass mir nachher keiner mehr von denen auf
den Sack geht! Die mich anpissen wollten, leuchtet inzwischen das
ewige Licht!>>>
<Cuprum>

Hotel Imperial
Das Hotel Imperial bietet einen vorzüglichen Service, in einer edlen, historisch angehauchten Umgebung. Ebenfalls in
der Neighborhood Centraal gelegen, gehört das Imperial zu
den wenigen Gebäuden, die nach der zweiten Flutkatastrophe nicht abgerissen werden musste. Das Hotel sieht genauso aus wie man sich ein altehrwürdiges Nobelhotel vorstellt:
Goldbeschläge, edle Stoffe, echte Hölzer und der Page mit
Zylinder vor der großen Schwingtür, lassen die gleiche Stimmung aufkommen wie sie in den Grandehotels des letzten
Jahrhunderts geherrscht haben mag. Besucht wird das Imperial von traditionsbewussten, wohlhabenden Menschen. Vor
allem bei Edelsteinhändlern ist das Hotel als repräsentative
Absteige sehr beliebt. Nicht selten quartieren sich im Imperial reiche Damen ein, die in Amsterdam für enorm viel Geld
Schmuck und Luxusartikel einkaufen wollen. Auch Kunstliebhaber (und solche die sich dafür halten) verbringen ihre
Zeit mit Vorliebe im Imperial. Dementsprechend sehen die
Sicherheitsvorkehrungen aus: Ein subtiles und unauffälliges,
aber trotzdem recht effektives Sicherheitskonzept verhindert
Einbrüche, Raub und ähnliche unliebsame Ereignisse. Der
verantwortliche Sicherheitsdienst ist Knight Errant. Kameras,
Drohnen und gut ausgebildetes Personal, natürlich inklusive
Sicherheitsmagier, gehören im Imperial zum Angebot.
Die Preise schwanken zwischen 300€ und 1450€ pro Nacht
und Person.

96 lands on the edge
-- Amsterdam-<<<Das Imperial ist hübsch, aber wenn du nicht so auf dieses
ganze mondäne Zeug stehst bist du woanders besser aufgehoben.
>>>
<Oranje>
<<<In Grunde gilt hier das gleiche wie für das Hyatt: Wichtig ist
zu wissen was im Imperial hinter den Kulissen abgeht. Wenn ihr
Connections habt, pflegt sie! Die Sicherheit kann man auch im Imperial verarschen wenn man gut ist und unbedingt reinwill. Muss
man zwar fast genauso planen wie ein kleiner Run aber es geht
allemal. Die meisten Gäste mit richtig Schotter, bringen eh eigene
Bodyguards mit.>>>
<Flying Dutchman>
<<<Kaum einer der Edelstein-Dealer steigt ins Hyatt ab. Die sind
echt angezogen von diesem ganzen echten RetroEdel Kram! Mich
persönlich nervt es.>>>
<XOOM>

Pension van Waalen
Die Familie van Waalen betreibt in Binnenstad eine kleine
aber gepflegte Pension, in die sich häufig junge Künstler und
Leute aus der Kulturszene verirren. Für diese Kundschaft,
die immer für ein interessantes Gespräch zu haben ist, wurde
die Pension in der letzten Zeit über die Stadtgrenzen hinaus
bekannt. Die 20 Zimmer sind daher fast ständig ausgebucht.
Die Einrichtung besitzt ein gehobenes Niveau: Die Zimmer
sind nicht besonders groß aber geschmackvoll in einem ganz
eigenen Stil eingerichtet. Matrix, Telekom und Trid Zugänge
sind vorhanden. Ein geschlossenes Konzept für die Sicherheit
besteht hingegen nicht und bleibt daher Sache des Gastes,
zu erwähnenswerten Problemen ist es bisher allerdings noch
nicht gekommen. Für eine Nacht muß man etwa 45 bis 90€
rechnen.
<<<Toll und was soll ich jetzt mit dieser Information? Welche Bedeutung soll der Laden bitte fürs Biz haben?>>>
<Garg>
<<<Naja, die edel Hotels haben wir ja schon abgearbeitet, Sarghotels und billige Absteigen findeste an jeder Ecke, vielleicht sticht die
Pension einfach als was Besonderes heraus.>>>
<XOOM>
<<<Wenn ihr euch einen dementsprechenden Klamotten und
Spachstyle zulegt, kann man in der Pension eine wunderbare Operationszentrale einrichten. Hier wundert sich jedenfalls keiner wenn
ihr mitten in der Nacht mit fünf merkwürdig aussehenden Leuten
auftaucht. Unsereins und die lokale Künstlergemeinde führt, was
die Uhrzeiten betrifft, fast das gleiche Leben>>>
<Flux>

Metropolitan Hotel
Das Metropolitan befindet sich in direkter Nähe zum Bahnhof und bietet einen oberen Mittelklasseservice, der für die
Ansprüche von Geschäftsleuten optimiert ist. Vor allem Besucher der vielen Amsterdamer Messen oder mittlere Execs
auf Geschäftsreise, lassen sich gerne für ein paar Nächte im
Metropolitan nieder. Optisch bietet das Hotel den gewohnten
Anblick der Metropolitan Kette, die in fast jeder größeren
Stadt vertreten ist: Klare, einfache Linien kennzeichnen den
modernen Zweckbau des Hotels. Die Zimmer sind einfach

aber funktional eingerichtet: Breitband Matrixzugang, Telekom und Trid sind eine Selbstverständlichkeit. Im Erdgeschoss befindet sich im Anschluss an das Foyer eine Bar und
ein einigermassen gutes Restaurant. Das Sicherheitsniveau ist
in Ordnung, mehr aber auch nicht. Es gibt einen bewaffneten
Sicherheitsdienst, der ständig im Hause ist und ein paar Kameras. Für den Zugang zu den Zimmern braucht man eine
Schlüsselkarte.
<<<Das Ding ist nicht schlecht wenn man in Amsterdam geschäftlich zu tun hat. Man kommt nicht ganz so einfach rein, anonym
genug um nicht groß aufzufallen, Service-Kräfte die einen normalerweise in Ruhe lassen und genug Möglichkeiten was zu organisieren. Fast ideal für unsere Zwecke!>>>
<Quasi>

Clubs, Etablissements, Bars
und Kneipen
Das Desire
Besitzer: Victor Knaap & Madame Magnifica
Haarlemmerweg 122-124
08-123333 Amsterdam (Oud West)
Das Desire ist nicht nur ein sehr erfolgreicher Erotikclub, sondern vielmehr eine urbane Legende um die sich auf der Straße
die wildesten Gerüchte ranken. Mitten im Rotlichtviertel, in
Oud West gelegen und vor 3 Jahren neu eröffnet, bietet dieser
Club seinen Gästen ein wirklich ausgefallenes Programm.
Ein typischer Abend läuft in etwa so ab: Bevor man das Desire
betreten kann muss man sich erst durch die strenge Sicherheitskontrolle kämpfen. Der Club wird von Hi-Max-Security
geschützt, die potentiell gefährliche oder bewaffnete Personen
in einer Sicherheitsschleuse im Eingangsbereich festsetzten
können. Unauffällige Waffen-, Cyberware- und Chemiedetektoren untersuchen jeden der den Club betritt.
Hat man es in den Club geschafft, was natürlich auch von der
äußeren Erscheinung und den Manieren abhängt, kommt man
zunächst in den großen Barbereich im Erdgeschoss. Die Bar
bietet entspannte Atmosphäre auf hohem Niveau, Stripshows
gibt es allerdings hier unten nicht zu sehen. Man unterhält
sich mit anderen Gästen und mit den Desire-Mitarbeitern. Die
relaxte und intime Stimmung wird auch durch die chemisch
angereicherten Drinks unterstützt, die hier zwischen 20 und
550€ kosten können.
Nachdem der Gast mit einem oder mehren Partnern ins Gespräch gekommen ist und durch die Getränke zusammen mit
der eigentümlich entspannten Stimmung in eine warme Euphorie versetzt wurde, begibt man sich in die oberen Räume
des Clubs. Hier fängt die eigentliche Show erst an, für die das
Desire so bekannt geworden ist: In den einzelnen Suiten, die
ebenfalls edel ausgestattet sind, kann man es sich mit seinem
Partner gemütlich machen. Dann beginnt der konkrete Teil,
man wird man ganz langsam und behutsam (oder auch sehr
schnell wenn man das möchte) von seinem Partner verführt.
Ein Bad mit anschließender Massage oder ausgedehntes Speisen sind sehr beliebt. Oft wird dem Gast schon jetzt der erste
handfeste Sex geboten, aber erst nach einem anschließenden
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Man wird an ein, vom Besitzer Victor Knaap zusammen mit
der Firma Sensoring Modules entwickeltes Gerät angeschlossen, das den Namen des Clubs trägt: Desire. Diese Anlage
besteht im Wesentlichen aus einem angepassten Biomonitor,
der die Körperfunktionen überwacht, einer Dosiereinrichtung
die dem Gast verschiedene Chemikalien verabreichen kann
und einem stark modifizierten SimSinn Modul. Der Gast wird
vom Desire Apparat mit einer individuell abgestimmten Mischung aus Halluzinogenen vollgepumpt und mit SimSinn
Eindrücken überschwemmt, um ihn in einen Trancezustand,
ähnlich dem REM Schlaf zu versetzen. In diesem Zustand der
völligen Reizüberflutung, kann der Gast stundenlang Sex mit
seinem Partner haben wenn er möchte.
Im Gegensatz zu einer natürlichen Traumschlafphase wird der
Gast dieses beeindruckende Ereignis aber nicht vergessen im
Gegenteil, es wird regelrecht in sein Hirn eingebrannt. Die
genauen psychischen und physiologischen Phänomene, die in
diesem Zustand auftreten können, der von Victor Fermy selbst
„Mindfly“ getauft wurde, sind bisher kaum erforscht worden.
Gäste berichten von den intensivsten Sinneseindrücken, die
sie jemals erlebt hätten. Mit den üblichen Mitteln eines Edelbordells ist etwas derartiges natürlich nicht erreichbar.
Ein Abend im Desire dauert oft bis zum nächten Morgen und
kostet mindestens 2000€. Auf Wunsch und gegen einen kräftigen Aufpreis kann Mindfly noch durch Magie verstärkt werden, was aber sehr schnell sehr teuer werden kann.
Trotz des recht hochwertigen Biomonitors im Desire Gerät,
der die Sitzung im Notfall auch abbrechen kann, der Erste-Hilfe Ausbildung aller Mitarbeiter des Clubs und des fest angestellten medizinischen Notfallteams, ist der Mindfly Zustand
eine riskante Angelegenheit: Herzstillstand, Hyperventilation,
Krämpfe oder komplette zerebrale Zusammenbrüche sind die
häufigsten medizinischen Probleme und es gibt auch einige
Fälle von Flashbacks nach einem Besuch im Desire. Daher
muss man vorher die Betreiber des Clubs schriftlich von der
Verantwortung an den möglichen Folgen entbinden.
<<<Mein Gott, so viel Text hab ich noch nirgendwo über nen Club
gesehen. Ist natürlich auch interessant was da drin abgeht. Für
mich n bisschen teuer, aber wenn ich die Kohle mal übrig habe,
warum nicht?>>>
<Oranje>
<<<Apropos teuer: Der teuerste Abend im Desire hat etwa 650k€
gekostet. Tja das kommt davon, wenn Neureiche den Hals nicht
vollkriegen. Nach 15 Stunden „Mindfly“ ist der Kerl in die Psychiatrie eingeliefert worden. Diagnose: schwere multiple Psychosen, mal
davon abgesehen das er jetzt ein neues Bioware Herz hat und seine
Partnerin eine ganz bestimmte Stelle ziemlich wund hatte.....>>>
<Flux>
<<<Schwere multiple Pychosen? Das nennt sich drogeninduzierte
Psychose, was man da bekommt! Da wirst du deines Lebens nicht
mehr froh!>>>
<Dr. med. S. Frank>
<<<Das Desire wäre in jedem anderen europäischen Land schon
längst geschlossen worden. Was Dys allerdings verschweigt ist,
dass es schon vier mal zu Angriffen auf den Club gekommen ist.
Wer das damals gewesen ist, kann man heute nicht mehr so leicht

nachvollziehen, aber ich glaube nicht das es dabei um Geschäftsdifferenzen mit anderen Clubbesitzern ging. Eher würde ich sagen
das waren irgendwelche Fanatiker, die was gegen den Mindfly haben.>>>
<XOOM>
<<<Na seit dem letzten Angriff, (der übrigens locker aus der Hüfte
mit nem SMG durchgeführt wurde) ist das Desire eigentlich ziemlich sicher. Ohne richtig dicke Knall-Pusten kommste jetzt sowieso
nicht mehr an die Innereien des Gebäudes ran.>>>
<Flux>					
<<<Is auch egal. Das Desire ist einfach nur zu hart für unsereins,
ich lass mir meine Birne jedenfalls nicht mit Drogen vollpumpen
um mit nem Mann zu schlafen. Mein Leben ist für sowas irgendwie
zu ernst.>>>
<Cora v1.7>
<<<Zu hart? Zu Hart? Ein Full-Metal Blackbeard Blood Lust Dogstyle Trogsize Joystick mit Dieselgenerator ist zu Hart für unsereins,
aber mit Kneifzange und Lötkolben kriegt man selbst den überall
rein! Also Jungens: Mindfly machts Mind frei!>>>
<Rochus>
<<<Tja, Hirn im Mindfly verbrannt, woanders mit Rochus Lötkolben
verbrannt, ist das Leben nicht einfach wunderbar, solange immer
noch Leute ihrer Liebe auch körperlich Ausdruck verleihen?>>>
<Helvetica>
<<<Wer von euch weiß mehr über die Verbindungen von Victor
und Madame Magnifica zu den Tech-Sophisten?>>>
<Cora v1.7>
<<<Die beiden sind schon ewig TS Mitglieder, das ist ein offenes
Geheimnis. Man hört ab und zu, das dieses kleine Desire-Maschinchen deutlich mehr macht, als nur n bisschen Psychedelics
in deinem Kopf abzuspielen. Die Tech-Sophisten beschäftigen sich
ja gerne mit induzierten Gedächtnis-Stimulatoren und ähnlichem
Zeug. Ich hab von Leuten gehört die nach einem Desire-Besuch
Erinnerungen im Kopf hatten, die nicht ihre eigenen waren. Ich
tippe daher, die veranstalten da so eine Art Großversuch mit neu
entwickelten Stimulatoren, oder so>>>
<Oranje>
<<<Ich hab noch was heftigeres mitbekommen: Jemandem fehlte
nach einem Besuch in dem Laden n größeres Stück Hirn und glaubt
bloß nicht, dass derjenige nichts davon gemerkt hätte. Er war plötzlich vergesslich, konnte sich nicht mehr konzentrieren. Nach dem
Scan des Hirns kam raus, das ein Teil des Erinnerungszentrums einfach fehlte. Als ich mich ein paar Tage später mit ihm treffen wollte,
tauchte er nicht auf. Seit dem ist er spurlos verschwunden...>>>
<Kaaskopp>
<<<Genetische Proben werden wirklich genommen, das kann ich
definitv sagen. Zu allem anderen möchte ich mich hier nicht äußern. Nur eins: Die Verwicklungen reichen weiter als es auf den
ersten Blick aussieht!>>>
<Informer>

Venus
Besitzer: Carl Groeben
Koniginnen Straat 01
09-247001 Amsterdam (Oud-West)
Das Venus ist ein typischer Sexclub der gehobenen Mittelklasse. Mitten im Rotlichtviertel gelegen, bietet er ein für
Amsterdam angemessenes Programm. Der Club ist relativ geschmackvoll im typischen Neon-Stil eingerichtet, ohne dabei
schmuddelig zu wirken. In der großen Bar, die sich im Untergeschoß des Gebäudes befindet, kann man sich an einem schö-
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die Zimmer für intimere Stunden mit den Mitarbeiterinnen.
Ein Abend kostet typischerweise zwischen 50 und 150€.
<<<Venus forever, geiiile Mädchen, billige Preise. Hier lässt sich
gut mal ne kleine Nummer schieben!>>>
<€urorunner>
<<<Da sieht man es mal wieder! Das kann ja nur von jemandem kommen, der nicht ganz so viel mit dem Schattenlaufen verdient!>>>
<Flux>
<<<Ich verdien genug, aber ich bin auch ein Geizhals, mal davon
abgesehen das im Venus wirklich geniale Frauen rumlaufen. Warum mehr bezahlen???>>>
<€urorunner>
<<<Weil im Desire noch HAMMERGEILERE Frauen rumlaufen
Mr.€!>>>
<Flux>
<<<Fresse, wenn wir das nächste mal zusammenarbeiten nehme
ich dir deinen Anteil einfach ab, dann ksnnste sehen wo du
bleibst>>>
<€urorunner>
<<<Dann gehe ich halt von meinem Gesparten ins Desire!>>>
<Flux>		
<<<Dann nehme ich dir halt dein Gespartes ab!>>>
<McCall>

Auricom
Besitzer: Distorted Mind
Schlueperstraat 23
09-101001 Amsterdam (Westerpark)
Das Auricom ist eine Kombination aus Club, Techshop und
Disco. Es befindet sich in geräumigen unterirdischen Räumen
und Hallen, die früher zur Stadtentwässerung gehörten. Der
riesige Discoraum ist ein ehemaliges Trinkwasserreservoir
und besitzt wegen der besonderen Form eine ganz spezielle
Akustik, die noch durch allerlei technische Tricks aufgewertet
wird.
Gespielt wird elektronische Musik aller Stilrichtungen, von
Dark-Ambient bis zu neuestem RawBeatManifesto reicht hier
die Bandbreite. Die drei Resident-DJ‘s die regelmäßig im Auricom auflegen, gehören zur Weltspitze in ihrem Genre. Dj
Xposed, der sein Equipment übrigens voll geriggt hat, ist momentan der führende Kopf der europäischen RawBeat Szene
und die anderen beiden (Yttrium und C.V. Geeld) haben sehr
viel von ihrem Mentor gelernt ohne ihn nachzuahmen.
Beliebt ist das Auricom vor allem bei der techfanatischen Jugend (also alles zwischen 17 und 25), die sich hier die stimulanzgeschwängerten Nächte um die Ohren schlägt. Neben der
Anziehungskraft der Musik ist das Auricom auch einer der
wichtigen Anlaufpunkte der Deckerszene von Amsterdam.
In einem etwas versteckten Bereich, tief in den Innereien der
verwinkelten Gänge und Tunnel, befindet sich der inoffizielle
Technikmarkt des Auricom. Hier wird munter mit der neuesten Soft- und Hardware gehandelt: Gäste verkaufen an Distorted Mind, der den Kram meist schnell mit Gewinn wieder

abstößt oder auch direkt an andere Besucher des Clubs. Erlaubt ist alles was Geld bringt, allerdings verlangt Distorted
Mind eine gewisse Gewinnbeteiligung wenn man schon in
seinem Club handelt.
Für Stammgäste ist es eine Selbstverständlichkeit, die neuen
Spielzeuge direkt im Haus auszuprobieren. Dazu stehen ihnen mehrere geschützte Hochgeschwindigkeitsjackpoints zur
Verfügung.
Die Einrichtung des Auricom ist typisch Techstyle geprägt:
Chrom, Neon, Laserlicht und Kunststoff bestimmen das Bild.
Die Sicherheitsvorkehrungen bewegen sich auf durchschnittlichen Niveau, es ist nicht besonders schwierig eine halbwegs
gut getarnte Waffe in das Auricom zu schmuggeln. Distorted
Mind fühlt sich aber auch gar nicht erst Verantwortlich für
die Sicherheit der Besucher, man muss daher schon selbst auf
seine Gesundheit achten.
<<<Das Auricom ist zwar die wichtigste Anlaufstelle für Technikfreaks, Decker und alles was damit irgendwie zusammenhängt
aber macht einen großen Bogen um den Musikraum. Ohne Dämpfer oder Überdosis Tranquilizer ist die ...ähh... „Musik“ kaum zu
ertragen.>>>
<Cora v.1.7>
<<<YOOO BOOM BOOM BOOM: 5 Quadromod Synthesizer,
Drummachine mit 45 Kanälen, 4 Akai 2150NT Sampler, Advanced
Musicengineers 23XXL Mischpult, 4 Optoplayer, 260BPM Durchschnittsgeschwindigkeit, 16.000 Watt Ausgangsleistung und alles
VOLLGERIGGT. Dj Xposed ist mein persönlicher GOTT. Geht ins
Auricom, macht euch vorher mit n bisschen Chemtech locker, und
genießt ihn. Xposed kreiert nicht nur Musik, er kreiert eine neue
Sphäre des Lebens!>>>
<OnyX>
<<<Er ist gut, aber sein Stern sinkt. Sein Stil entwickelt sich einfach nicht weiter. Es reicht einfach nicht mehr sich ne Riggersteuerung ins Hirn zu pflanzen und mit der Technik zu verbinden, man
muss auch seine Musik immer weiter entwickeln. RawBeat ist sowieso bald Geschichte, wird alles wieder ein wenig ruhiger. Hör dir
mal lieber „Nexus“ oder „Optic Fibre Philosophs“ an, die werden
ganz groß rauskommen>>>
<Straight Gain>
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hast. Wenn man Musik mit Drumpatterns, die viel zu schnell für
nicht reaktionsverstärkte Leute sind, noch so nennen kann>>>
<Flux>
<<<Is auch egal, wenn ihr über Musik diskutierten wollt geht nach
Auricom.nl/Music/Discussion und lasst uns mit der Fachsimpelei
zufrieden. Für Unsereins ist doch nur wichtig, dass die fähigsten
Decker im Auricom rumhängen und nur darauf warten für unsere
Zwecke angeworben zu werden.>>>
<XOOM>
<<<Das Auricom ist mir zu laut! Im Techsophy gehts um einiges
rruhiger zu! Obwohl ist gelegentlich Distorted`s Stuff besichtige!
Derr ist echt klasse!>>>
<McCall>

Sensi seeds Bank
Besitzer: Sensi seeds psychedelic World inc. Netherlands,
Meijweg 11,
08-214700 Amsterdam (Binnenstad)
In Binnenstad befindet sich die Heimatbasis der „Sensi seeds
psychedelic world inc.“, oder kurz Sensi Seeds, eine Kette aus
lizensierten Coffeshops, die es inzwischen in fast in jeder größeren Stadt des Landes gibt.
Die Sensi Seed Bank in Amsterdam ist der größte legale Coffee- und Psychedelic-Shop der Niederlande. Auf drei Etagen
wird mit allem gehandelt, was frei verkauft werden darf und
irgendwie mit dem Konsum von psychoaktiven Substanzen
zusammenhängt. Auf der untersten Etage des Discounters
werden Rauchgeräte, lebende Pflanzen, Samen, Merchandisingartikel, Musik, Trid-Chips und alles was man sonst noch
zum Konsum von High machenden Substanzen brauchen
könnte, verkauft. Die zweite Etage ist mehr der eigentlichen
Substanz vorbehalten: Pflanzliche und harmlosere chemische,
konsumfertige Produkte werden hier gegen Vorlage des Ausweises an über 18-jährige Personen verkauft. Die Mengen die
man hier bekommen kann haben maximal die Größe von zwei
oder drei Konsumeinheiten und jeder Verkauf wird registriert.
Damit wird einer gesetzlichen Vorschrift Folge geleistet, die
besagt, dass nur einmal am Tag ein Kunde eine geringe Menge erstehen darf.
Das Obergeschoss ist eine große Ruhezone mit einer Reihe an Zusatzangeboten: Insgesamt drei Bars, ein Matrixcafe,
ein kleines Kino und ein Restaurant sorgen für das leibliche
Wohl der Besucher. Die Preise für Substanzen sind im Vergleich zum Straßenverkauf vollkommen überteuert aber das
schier unendliche Angebot an Utensilien, Musik, alten Filmen
und die Relaxzone im dritten Stock, sind auf jeden Fall einen
Blick in die farbenfrohe, psychedelische und meist recht kitschig-klischeehafte Welt der Sensi Seed Bank wert.
Einmal im Jahr wird in der Bank der inzwischen legendäre
„Cannabis Cup“ abgehalten, eine Veranstaltung bei der die
bekannten Züchter von psychoaktiven Pflanzen ihre neuesten
Kreationen vorstellen. Die Veranstaltung findet jeweils im
Hochsommer mit recht großem Medienspektakel statt und
ist eigentlich einen Besuch wert, wenn man sich gerade in
Amsterdam befindet.

<<<Die Sensii Seeds sind scheiße! Kauft am besten gar nichts
chemmässiges da. Jeder Kunde wird registriert und schon wissen
die Bullen wer, wann, wo, wie viel Dope gekauft hat. Nichts für
unsereins.>>>
<Flying Dutchman>
<<<Es geht. Das eigentliche Dope ist wirklich nicht der Bringer,
viel zu teuer und auf die Registrierei reagiere ist auch sehr allerigisch. Für die vielen Medias und die ganzen Zubehörsachen lohnt
es sich aber doch hin und wieder. Woher bekommt man bitte heute
noch richtige CD‘s??? Ich mein so ganz echte Compact Disks, so
mit Laserabtastung und so. Ich sags euch, es gibt nichts geileres
als den guten alten Bobby Marley auf ner richtigen Plastikscheibe
mit Gras von der Straße!>>>
<Ed van Schleck>
<<<Hey Eddy, wo bist du denn entlaufen, warste die letzten Fünfzig Jahre eingefroren oder was???>>>
<Xplosive>
<<<Bob Marley ist Klassik, genauso wie Beethoven, kommt doch
auch aus aus der gleichen Zeit ihr Abfallköpfe!>>>
<Garg>
<<<Das hätte glatt von Flux kommen können. Der hat mal nix
beizutragen, komsich...>>>
<Evergreen>
<<<Sag mal Garg, wie schaffst du es eigentlich dich überhaupt
hier einzuloggen, so ganz ohne einen einzigen winzigen IQ
Punkt?>>>
<€urorunner>

Zum Kasteelpark
Besitzer: Jonathan van Gubenhuus
Kasteelpark 1,
01-562276 Amsterdam (Centraal)
Das Restaurant „Zum Kasteelpark“ gehört auf jeden Fall zu
den teuersten und auch besten Gelegenheiten in Holland zu
speisen. Es liegt im Bezirk Centraal, auf einem der letzten
unversehrten Plätze des alten Stadtkerns. Der Besitzer, der
gleichzeitig auch Küchenchef ist, serviert in seinem Restaurant nur erlesenste Speisen aus aller Welt. Die Karte umfasst
fast alles was man sich vorstellen kann. Von klassisch niederländischen Gerichten, bis hin zu Exotischem aus Fernost.
Alle Speisen haben eine absolut tadellose Qualität die ihres
Gleichen sucht. Kein Wunder, dass der Kasteelpark auch regelmäßig von diversen Restaurantratgebern in höchsten Tönen gelobt wird.
Die Einrichtung ist dem Qualitätsanspruch entsprechend:
Edle Hölzer, edles Glas und viele teure Stoffe, verleihen dem
Kasteelpark eine authentische historische Stimmung, obwohl
das Gebäude erst vor einigen Jahren neugebaut wurde.
Wegen der vielen VIP`s aus Wirtschaft, Politik und Unterwelt, die regelmäßig das Restaurant besuchen, hat der Besitzer sehr viel Geld in die Sicherheitsvorkehrungen gesteckt.
Eine Waffe wird man kaum hier reinbekommen und auch für
magischen Schutz ist bestens gesorgt.
Die Preise passen sich dem exzellenten Ruf des Kasteelpark
natürlich an: Selbst einfache Gerichte kosten um die 50སྒྱ,
aufwändige Köstlichkeiten können den Credstick gleich um
ein paar tausend Euros erleichtern.
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-- Amsterdam-Der Kasteelpark ist bei einigen angeberischen Herren Schmidt
besonders beliebt, die ihre Verhandlungspartner durch das
pompöse Ambiente des Restaurants versuchen zu beeindrucken. Das Publikum besteht meist aus hohen Execs und der
gesellschaftlichen Oberschicht, aber auch die AssociatieObersten zeigen hier gerne wie viel Geld sie für ein erlesenes
Stück Fleisch ausgeben können und regeln nebenbei das ein
oder andere Geschäft.
<<<Absoluter Edelschuppen! Wenne hier hin eingeladen
wirst zum Gespräch mit Herren Schmidt, Jonson, Collingnon oder ähnlichen Gestalten, haste normalerweise was
Handfestes am Haken!>>>
<Oranje>
<<<Ideal wenn der Auftraggeber auch die Rechnung begleichen will! Mal eben 2,5 k€ verdrücken ist schon n interessantes Gefühl, zumal man normalerweise keinen Platz
bekommt, da muss man schon gute Kontakte haben. Ich
mein die reservieren nochnichtmal übers Telekom, was ich
bezeichnend finde.>>>
<XOOM>
<<<Es ist vollkommen übertrieben. Ein Treffpunkt für die
ganzen Geldsäcke mehr nicht. Dauert nicht mehr lange und
die FTAE jagt den ganzen Laden sowieso in die Luft. Wo
findet man sonst so viele Feindbilder von denen auf so verdammt engem Raum?>>>
<Flying Dutchman>
<<<Im Parlament, aber da sind die Scheiben noch dicker.>>>
<Oranje>

Stravag
Besitzer: Oleg Grabomimov
Fuksstraat 67,
09-367456 Amsterdam (Westpoort)
Das Stravag ist Sammelbecken und Treffpunkt für die osteuropäischen Immigranten die fast alle aus dem Armenviertel
Westpoort kommen. Der Besitzer, Oleg Grabomimov, ist
selbst während der Eurokriege aus Moskau geflohen und lebt
seit dem in Amsterdam. Hier eröffnete er das Stravag, eine
Kneipe die an seine Heimat erinnern und seinen Landsleuten
eine Heimstätte bieten sollte.
Das Stravag ist sehr einfach eingerichtet: Zwei große Räume,
jeder mit Bar, ein paar grobe Holztische und typisch russische
Reliquien aus früheren Zeiten prägen die Kneipe. Vieles
erinnert sogar noch an die alte Sowjet-Zeit und der größte
Teil der Einrichtung stammt ursprünglich aus irgendwelchen
russischen Kampfflugzeugen, Schiffen und Panzern. Bemerkenswert ist die Granaten und Geschoss-Sammlung. Oleg hat
sämtliche Munitionstypen der russischen Streitkräfte seit dem
zweiten Weltkrieg im Stravag versammelt, was gut das besondere Flair der Kneipe zeigt.

Die Polizei und besonders der Staatsschutz haben ein wachsames Auge auf das Stravag. Nicht selten kommt es nach ausgedehnten Wodkagelagen zu heftigen Massenprügeleien, die
fast immer in die ganze Nachbarschaft in Mitleidenschaft ziehen. Davon abgesehen, wirbt das lokale organisierte Verbrechen sehr gerne Ost-Europäer für die etwas handfesteren Jobs
an und das Stravag ist in dieser Beziehung ein zentraler Dreh
und Angelpunkt für das Geschehen in Amsterdam.
Wenn man einen Mann fürs wirklich Grobe sucht, der auch
schon mit ein paar Euros zufrieden ist, sollte man auf jeden
Fall im Stravag mal vorsichtig anklopfen. Allerdings muss
man dafür vorher noch jemanden suchen, der im Stravag jemanden auftreiben kann, denn wenn man nicht den typischen
russischen Slang spricht, der sich in der Immigrantenszene
durchgesetzt hat, wird man unsanft wieder hinausbefördert.
<<<Hmmm, ich weiss nicht. Ich persönlich mach lieber einen
großen Bogen ums Stravag. Die Leute, die man hier anwerben
kann, sind größtenteils von Alk und Chemie vollkommen kaputt,
unzuverlässig, unnötig brutal und hintergehen einen sehr gerne.
Sicher, dass ist natürlich genau das, was die Associatie als Geldeintreiber und Gorilla braucht aber ich arbeite lieber mit einer guten
Klinge zusammen. Kostet dann zwar unendlich viel mehr aber ich
bin nunmal Runner, kein gewöhnlicher Berufsverbrecher und das
verbinde ich auch mit Professionalität!>>>
<€urorunner>
<<<Im Grunde hast du Recht, aber wenn man doch mal schnell jemanden braucht, der irgendwas irgendwohin bringt oder irgendwelche Leute mal eben auseinander nimmt, warum denn nicht?>>>
<Quasi>
<<<Weil du mit Sicherheit Probleme kriegen wirst! Wie oft hat
man schon gehört, dass irgendwer von diesen russischen Drekheads in eine Falle gelockt wurde? Wie oft hat man gehört, dass die
Irgendwen an den Gegner oder die Associatie verraten haben? Ich
sag euch, das Stravag bringt echt nur Probleme. Lasst es einfach
sein, Schläger bekommt man überall für wenig Geld!>>>
<€urorunner>

Het Heksehuis
Besitzerin: Jana Derumkis
Huubstaat 231a,
07-54432 Amsterdam (Oud-Zuid)
Das Heksehuis ist einer der ganz wenigen Treffpunkte für
Stadthexen in Holland. Es liegt im wohlhabenden Viertel
Oud Zuid und bietet in einer alten Villa ein wirklich sehr gepflegtes Ambiente. Die Einrichtung ist modern aber nicht zu
abgespaced, Jana Derumkis hat sich wirklich bemüht dem
Ganzen eine helle, freundliche aber dabei schlichte Atmosphäre zu verleihen.
Das Heksehuis ist Treffpunkt für die weibliche Hälfte der naturmagischen Szene. Man kommt hierher zum Austausch mit
Gleichgesinnten, um zu feiern und um in der Szene gesehen
zu werden, aber auch magische Experimente und Forschung
wird im Heksehuis betrieben und es finden regelmäßig Queste
statt. Weiterhin ist das Heksehuis der Sitz einer festen Verbindung aus naturmagischen Frauen, die in etwa 30 Mitglieder
zählt.
Ins Heksehuis hineinzukommen ist eigentlich nicht schwer,
sofern man weiblich ist und magische Fähigkeiten besitzt.
In diesem Fall wird man normalerweise freundlich aufge-
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gut im Auge behalten. Unbefugt ins Heksehuis einzudringen
hingegen ist sehr schwierig, schließlich ist hier eine ganze
Menge magischer Aktivität versammelt. Fast überflüssig zu
erwähnen, dass der Staatsschutz auch das Heksehuis gut überwacht.
<<<Und? N paar Hexen die meinen ein eigenes Clubhaus haben
zu müssen. Die sind mir viel zu merkwürdig und weltfremd, ausserdem hab ich keine Lust n Feuerball zu fressen. Also mach ich n
Bogen ums Heksehuis!>>>
<€urorunner>
<<<Sach mal gibt es auch Sachen wo du keinen Bogen drum
machst?>>>
<Oranje>
<<<Für unsereins ist sowas wie das Heksehuis sehr wichtig und
hier passiert auch mehr als ihr vielleicht glaubt, aber das gehört
nicht hierhin>>>
<Helvetica>
<<<Macht nix, hier gehören einige nicht hin. Erzähl ruhig...>>>
<Evergreen>
<<<Jetzt wisst ihr aber warum der Staatsschutz das Heksehuis
nicht aus den Augen lässt. So viel magische Energie auf einem Haufen, das geht ja auch nicht ohne aufwändige Überwachung...>>>
<Quasi>

Techsophy
Besitzer: Nana Fulma
Fuggerstraat 78,
02-76652 Amsterdam (Centraal)
Das Techsophy ist Bar, Shop und Matrixcafé in einem. Hier
trifft sich aber im Gegensatz zum Auricom weniger die Jungen der Stadt, sondern vielmehr die etwas älteren Semester
der Matrixszene. Im Techsophy kann man im glattgebügelten und klinisch sauberen Neonambiente, Gleichgesinnte
treffen, fachsimplen, Hardware kaufen oder einfach nur die
neuesten HotSpots der Matrix erkunden. Die wirklich heißen
Decker der Stadt findet man aber nach wie vor eher im Auricom. Auch wenn der ein oder andere der Großen schon mal
im Techsophy auftaucht, ist hier doch der Anteil an Posern
ziemlich hoch.
Der Staatsschutz interessiert sich nicht wirklich für das Techsophy. Nur die Besitzerin, Nana Fulma, eine unnatürlich wirkende Mittvierzigerin die ihre Cyberware gerne zur Schau
stellt, ist für die Sicherheitsorgane interessant. Sie ist bekennendes Mitglied der Techsophisten und der etwas gewöhnungsbedürftige Matrixauftritt dieses Policlubs befand sich
vor seiner Abschaltung ebenfalls auf einem Host des Techsophy.
<<<Das Techsophy ist einer der wichtigsten Stützpunkte der Techsophisten und die liebe Frau Fulma macht auch keinen Hehl daraus
(man beachte den Namen dieses Schuppens). Wusstet ihr, dass
die früher mal Uniproffesorin war aber rausgeschmissen wurde,
nachdem sie Studenten für die hirnverbrannten Ideen der Techsophisten begeistern wollte? Der Staatsschutz hat hier ausnahmsweise mal Recht, die Techsophisten sollte man wirklich aus dem Land
jagen!>>>
<Flying Dutchman>

<<<Manche Ideen der Techsophisten sind wirklich bedenklich.
Denkt nur an Professor den Halden: Ein Genetiker der sich öffentlich für ein ausgedehntes Eugenikprogamm einsetzt, mit dem die
„Metamenschheit perfektioniert werden soll“. Gibt einem zu denken
oder? Mal ganz davon abgesehen, dass sich einige Konzerne um
solche „Genies“ reissen, denn auf Kongelände gelten die ganzen
hinderlichen Ethikvorschriften ja nicht. Wollt ihr derartige Ideen
aus erster Hand hören, oder den Technos eine kleine Spende zuteil werden lassen, ist das Techsophy auf jeden Fall die richtige
Addresse!>>>
<€urorunner>
<<<Auch für alle denen das Auricom zu laut und unbequem ist,
bietet das Techsophy einiges! Werr will schin stundenlang auf
Rrohren liegen? Nicht in meinem Alterr!>>>
<McCall>

Galerie Huygens
Besitzer: Clara Huygens Stiftung
Centraalsstraat 45
03-57684 Amsterdam (Centraal)
Die Galerie Huygens geht auf Clara Huygens (eine entfernte
Verwandte des berühmten Physikers Huygens) zurück, die
vor 12 Jahren eine Kunststiftung in Amsterdam gründete um
junge, zeitgenössische und wegweisende Kunst zu fördern.
Aus diesem kleinen Projekt ging später eine der größten modernen Kunststiftungen der Gegenwart hervor und die Galerie
Huygens ist die größte und international bekannteste Ausstellungsfläche dieser Stiftung.
Das imposante Gebäude befindet sich mitten in Centraal und
gilt selbst als architektonisches Meisterwerk. Es wurde 2051
fertiggestellt und schon vier Jahre später stark erweitert. Von
außen beeindruckt vor allem die schneeweiße selbstreinigende Fassade und die äussere Form des Komplexes, der nur
aus Kugel und Zylinderausschnitten besteht. Vor 3 Jahren ist
dann auch die Verwaltung der Clara Huygens Stiftung in die
oberen Stockwerke der Galerie umgezogen, was einen weiteren Ausbau nötig machte.
Die Ausstellungen in der Galerie wechseln etwa alle zwei
Monate. Gezeigt wird alles, was in der modernen Kunstszene
Aufsehen erregt und dabei technisch realisierbar bleibt. Eine
Dauerausstellung gibt es nur in Ausnahmefällen, zum Beispiel wurde die Ausstellung der abstrakten Matrixkonstrukte
von Hatamoto Kyi aufgrund des großen Publikumserfolges
von einem Monat auf anderthalb Jahre verlängert.
Die Galerie ist einer der beliebtesten Treffpunkte für „inoffizielle“ Gespräche zwischen Konzernangestellten und Freiberuflern. Man kann sich hier sehr gut unbemerkt unterhalten
und ist dabei relativ sicher nicht bedroht zu werden, denn die
Galerie ist immer voller Menschen und hat nebenbei einen
Vertrag mit HiMaxSecurity.
<<<Was ist hier los? Eine abgefuckte Galerie? Ok ich log mich aus,
dieses Dokument ist für mich gestorben>>>
<Flying Fox>
<<<Ja ja, man sieht mal wieder an einer einzigen Äußerung, wer
was drauf hat und wer im Business ziemlich überflüssig ist. An alle
dies mit Holland ernst meinen: Die Galerie ist 1. sehr interessant
(ist hier nicht so wichtig, weiß ich selbst) und 2. ideal für Treffen
mit*wem*auch*immer, denn hier kommt man kaum mit mehr als
nem Plastikmesser rein. Ab und zu gibt es sogar Gerüchte in der
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und zwei mal gab es sogar direkte Aktionen gegen die Galerie um
Kunst zu klauen. Also ein Blick lohnt sich auf jeden Fall, die Galerie
gehört genauso zu Amsterdam wie die Kartelle und ist nicht weniger interessant>>>
<XOOM>
<<<Hab gehört, die Galerie hat Verbindungen zur Draco Foundation. Ist wohl irgendwie im Testament berücksichtigt worden! Weiß
jemand genaueres?>>>
<Creeper>
<<<Könnte schon sein, aber ausposaunen werd ich das hier nicht.
Wenn du was genaueres wissen möchtest und mir einen guten
Grund nennst warum du die Infos brauchst weißt du wo du mich
findest!>>>
<Origin>

Bamboo Garden
Besitzer: Mani Hu
Ouderring 219
20-73472 Amsterdam (Centraal)
Das Bamboo Garden ist wahrscheinlich eins der besten asiatischen Restaurants Europas. Es liegt tief in Centraal zwischen den Chromtürmen der Konzerne und wurde vor 2 Jahren komplett renoviert. Eine aufwändige Konstruktion aus
transparentem Kunststoff und blankpolierten Stahlträgern
verleiht der großen Kuppel, die über 300 Gäste fasst, ein filigranes Aussehen. Im Inneren der Kuppel wurde mit enormen
Aufwand ein botanischen Garten angelegt, der eine authentische asiatische Naturlandschaft simuliert, in der die Gäste
stilvoll speisen können. Das Spektrum der verschiedenen Vegetationszonen reicht von flachem Grasland bis hin zu einem
Regenwaldareal und umfasst auch passende Tiere.
Das Essen hat eine exzellente Qualität, was aber bei der aufwändigen Umgebung fast zur Nebensache wird. Serviert werden sämtliche Speisen des fernöstlichen Raumes, wobei sich
die Preise natürlich auf einem sehr hohen Niveau bewegen:
Ein Abend im Bamboo Garden kann schon mal über 300སྒྱ
kosten. Trotzdem ist das Restaurant sehr beliebt und fast immer bis auf den letzten Platz gefüllt, eine Reservierung ist daher Voraussetzung um in den Genuss des Bamboo Gardens
zu kommen.
Beliebt ist das Restaurant bei der gesamten Oberschicht der
Niederlande. Oft kommt man auch aus Rotterdam für einen
Abend hierher. Die treuesten Stammgäste hat Man Hu allerdings in den asiatischen Immigranten, vor allem einige Mitsushama / Dutch Data Execs essen fast jeden Abend im Bamboo
Garden.
Die Sicherheitsvorkehrungen sind an den allgemeinen Aufwand angepasst, Waffen mit ins Bamboo Garden zu nehmen
ist keine besonders gute Idee.
<<<Ach ja, das Bamboo. Naja, ich denke das wird ein wenig zu
sehr gelobt. Sooo toll ist das dann alles doch nicht wenn man mal
drin war. Für den Laden wäre es besser die Plätze auf die Hälfte zu
reduzieren und die Preise mal was anzuheben. Wär fürs Publikum
nicht falsch! Ist irgendwie komisch so viel Kohle rauszuschmeißen
und dann in ein viel zu volles Restaurant zu kommen.>>>
<Oranje>

<<<Das Essen ist voll genial! Sowas bekommt man hier sonst nirgendwo! Geht unter der Woche relativ früh oder am Mittag hin,
dann geht das mit der Überfüllung!>>>
<widget>
<<<Oder man kennt einfach die Geschäftsleitung, dann gibt es
kein Problem in die immer angenehm leere VIP-Lounge zu kommen. Kostet zwar dann mehr, lohnt sich aber auch! Ach, ich liebe
Dekadenz!>>>
<Kaaskopp>
<<<... und ich liebe wenn die Kadenz in meiner Hand pulsiert!
*freak_grin*>>>
<Garg>
<<<Trottel, immer nur ballern im Hirn!>>>
<Oranje>

Offenes Forum
Was gibts Neues und was zu berichten aus der
Stadt am Meer?
<<<Gar nix besonders. Man haut sich die Köpfe ein wie eh und
je!>>>
<Wizzard>
<<<He! Amsterdam ist die Zukunft! Die Kons haben es sich gemütlich gemacht, alle Gangs und sonstigen Verbrecher sind auch
schon da, die Regierung sitzt hier.... es wird noch viel Arbeit für
uns geben!>>>
<€urorunner>
<<<Ja, in Amsterdam wird Geld verdient, in Rotterdam kriegste
aufs Maul, so ist das. Ist vielleicht auch nur ein Klischee, aber ist
auf jeden Fall einiges Wahres dran. In Rotterdam blickste überhaupt nicht durch, FTAE und Associatie hab die ganze Stadt im Griff
oder versuchen es zumindest. Hier in Amsterdam ist alles ein wenig
sauberer und überhaupt das ganze Leben ist lockerer.>>>
<Oranje>
<<<Glaubt ihr den Scheiss wirklich den ihr da erzählt? In Centraal
kannste keinen Fuß auf die Straße setzen ohne von irgendwelchen
Sicherheitsidioten beobachtet zu werden und die richtig geilen Jobs
führen nunmal unweigerlich nach Centraal. Das Leben mag lockerer
sein, die Runs jedenfalls meistens nicht. Woanders kannste immer
irgendwie Geld verdienen, hier will jeder immer direkt Wetwork im
Parlament oder son Dreck!>>>
<de Hex van Amsterdam>
<<<Kommt mal wieder auf das Thema zurück! Hat nochjemand
was ultraneues aus unserer Hauptstadt zu berichten?>>
<XOOM>
<<<Mal davon abgesehn das die Kons und die Kartelle bald alles
alleine kontrollieren, nicht!>>>
<Oranje>
<<<Mach dir mal nicht ins Hemd wegen den paar neuen Konsiedlungen. Dein Holland wird schon noch lang genug geben. Wie eben
schon gesagt, Hauptsache alle wollen immer den anderen an den
Kragen, und wir können Geld verdienen. Hast du mal die Saeder
Krupp Enklaven im Rhein-Ruhr Plex gesehn? Da geht dir der Arsch
auf Grundeis, Amsterdam ist doch im Vergleich eine regelrecht malerische Stadt!>>>
<€urorunner>
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Das Gleichgewicht gerät aus den Fugen. Langsam aber sicher werden die Verhältnisse immer krasser. Amsterdam wird zur Hochsicherheitsfestung ausgebaut, Rotterdam versinkt im Chaos. Hier
nimmt der Staatsschutz alles fest was nur nach Terrorist aussieht,
in Rotterdam brennen regelmäßig Stadtteile.>>>
<Oranje>
<<<Was soll das Oranje? Sollen wir jetzt alle heulen, nur weil
die Welt sich ändert? Ja klar in Amsterdam wird der Druck immer
größer, du musst immer besser werden um gute Aufträge zu bekommen. Trotz des wohlgefüllten Marktes gibt es ein Überangebot
an Leuten die meinen sie wären Runner. Was solls? Die Besten
werden sich durchsetzen und die andern können mich mal. Jeder
weiß, dass das Business gefährlich ist. Für mich ist Amsterdam die
Zukunft wie gesagt! Hier werden die richtigen Geschäfte gemacht.
Rotterdam hat nur den Hafen, Unterweltfehden, Gangs und Drogen. Ist sicher auch ein interessantes Betätigungsfeld, aber nicht
so mein Ding!>>>
<€urorunner>
<<<Was gibt es neues zu berichten? Nicht viel, Korruption, Macht,
Geld, die Kons, die Unterwelt, das ewige Spiel halt. Ach ja: Proteus hat ein Grundstück in der City gekauft und lässt demnächst
alles was da drauf steht abreißen. Schmiergeld sei dank, die Genehmigungen waren kein Problem. Die stellen bestimmt noch eine
öffentlichkeitswirksame Chrombude da hin. Übrigens: Das AT Gebäude ist direkt daneben, so kann man Zusammengehörigkeit auch
demonstrieren. Inzwischen machen die echt kein großes Geheimnis
mehr aus der bald anstehenden Hochzeit!>>>
<straight Gain>
<<<Halten wir einfach fest: Amsterdam hat für unsereins auch in
Zukunft genügend zu bieten und ist genauso schizophren wie der
Rest dieses beknackten Landes!>>>
<Flying Dutchman>
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Rotterdam
Fast Forward
Rotterdam ist das wichtigste wirtschaftliche Zentrum der Niederlande. Im Gegensatz zu Amsterdam ist Rotterdam viel stärker von Großindustrie,
Kriminalität und sozialen Problemen betroffen.
Hier herrscht oft genug Krieg auf den Straßen und
die Stadt ist die einzige in den Niederlanden, die
droht in Sprawlverhältnisse abzustürzen. Andererseits ist sie für die Mitglieder der Schattengemeinschaft die gerne handfeste Jobs übernhemen
viel attraktiver als alles andere in Holland.

Rotterdam ist Heiss!
Borg, Berufsdecker

Rotterdam kompakt:
Ausdehnung: 1021 km²
Bevölkerung: 2,1 Millionen
Bevölkerungsdichte: 868 pro km²,
im Zentrum : 3950 pro km²
PCPA-Einkommen: 42.100€
unterhalb der Armutsgrenze:15%
Auf Fortunes Active Traders List: 1%
Verbrechensrate:2,0%

<<<Heureka, Rotterdam ist HEISSSSSS!!>>>
<Oranje>

Stadtrat:85 Sitze
PdvA: 30 NVVd: 13 CU33:8 RvSP:22 PvU:12

<<<Krieg dich wieder ein. Rotterdam ist auch gefährlich und nichts
für Anfänger, also hör auf die Leute verrückt zu machen!>>>
<Flying Dutchman>

Personen mit fester Konzernzugehörigkeit:
18%

<<<Immer dieser Moralapostel! Langweiler!>>>
<Oranje>

Anreise
Rotterdam ist über fast alle Verkehrswege gut erreichbar. Eine
besondere Stellung nimmt der Flugverkehr ein, da der einzige
große internationale Flughafen der Niederlande, Europoort
Airfield, nur ein paar Kilometer von Rotterdam entfernt liegt.
Von hier gehen Flüge zu allen bedeutenden Flughäfen der
Welt. In der Stadt selbst gibt es einen kleinen Commuterflughafen in der Nähe des Stadtteils Schiebroek. Er wird vor allem
von Geschäftsleuten und privaten Flugkapitänen genutzt, da
Europoort Airfield für Commuter gesperrt ist.
Auf der Schiene ist die Anreise ebenfalls komfortabel: Im
Hauptbahnhof von Rotterdam laufen 6 Transrapidlinien, 4
VeloCity Linien und 21 normale Zuglinien zusammen. Entsprechend gut sind die Zug-Verbindungen ins nahe und ferne
Umland.
Mit dem Auto hingegen gestaltet sich die Einreise in die Stadt
schwieriger: Durch den massiven LKW Verkehr zum und
vom Europoort sind die Ausfallstraßen Rotterdams, (besonders betroffen sind die Autobahnen 20, 13 und 15) ständig
verstopft. Im Berufsverkehr sind 10 bis 12 Kilometer lange
Staus vor den Toren der Stadt keine Seltenheit und auch ausgeklügelte Verkehrsleitsysteme konnten die Situation in der
Vergangenheit nicht bedeutend entschärfen.

Zu Wasser gibt es die Möglichkeit per Fracht- oder Kreuzfahrtschiff über den Europoort nach Rotterdam zu gelangen.
Ein regelmäßiger Fährverkehr existiert nur noch in Form
zweier Fährlinien nach Großbritanni

Nahverkehr in Rotterdam
In der Innenstadt ist die Fortbewegung per Auto relativ gut
möglich. Breite Straßen, ein hochentwickeltes Verkehrsleitsystem und eine gute Parkplatzsituation lassen das Auto zu
einer wirklichen Alternative zum öffentlichen Personennahverkehr werden, der allerdings ebenfalls sehr gut ausgebaut
ist. Das U-Bahnnetz wurde erst vor kurzem völlig überholt
und stark ausgebaut. In der Innenstadt ist man nie mehr als
etwa 500m von einer der Stationen entfernt und die Züge verkehren bis tief in die Nacht im Minutentakt. Oberirdisch sind
Nahverkehrszüge das Mittel der Wahl um schnell und bequem
die Randbezirke der Stadt zu erreichen. Die Lücken zwischen
den Zugnetzen werden von Bussen geschlossen.
Das Sicherheitsniveau im Nahverkehrsnetz ist überdurchschnittlich hoch, was sicherlich mit einigen schlechten Erfahrungen der Verkehrsbetriebe in der Vergangenheit zusammenhängt. Das gesamte U-Bahnsystem ist kameraüberwacht
und einigermassen gut ausgebildete Sicherheitskräfte fahren
in jedem Zug oder Bus mit. Trotz dieser Maßnahmen kommt
es immer wieder zu gewaltsamen Zwischenfällen, die aber nur
manchmal außer Kontrolle geraten. Riskant sind vor allem ei-
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-- Rotterdam-nige Bus und U-Bahn Linien, die durch sozialschwache Stadtteile fahren. Hier ist man dann im Grunde für seine Sicherheit
selbst verantwortlich.
<<<Richtig, in Buslinie 12 ist deine Walther dein bester Freund.
Übrigens: Die Busfahrer sind oft an den Raubüberfällen beteiligt
und versorgen die Staßenschläger mit Infos.>>>
<Flying Dutchman>
<<<Bei dem Hungerlohn würde ich auch Fahrgäste überfallen!>>>
<Quasi>
<<<Ich dachte immer, du sehnst sich nach solch einem Spitzenverdienst, bei deiner momentanen Auftragslage...>>>
<Oranje>

Geschichte
Teil 1: Öl, Stahl, Industrie
In den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts erlebte die
Stadt Rotterdam einen enormen Aufschwung der Wirtschaft.
Noch kurz zuvor waren die Auswirkungen des 2. Weltkrieges
stark zu spüren, aber als die chemische Industrie um 1960 ihre
Produktion von der Kohleverarbeitung zur Petrochemie umstellte und die Zahl der Kraftfahrzeuge durch die allgemeine
wirtschaftliche Erholung in ganz Europa stark anstieg, explodierte die Nachfrage nach Erdöl. Innerhalb kürzester Zeit
entwickelte sich Rotterdam zum wichtigsten und größten Erdölhafen Europas. Riesige Raffinerieanlagen entstanden und
der Hafen wuchs innerhalb kürzerster Zeit auf die dreifache
Größe an. Die Stadt entwickelte sich zum wichtigsten Industriestandort und wirtschaftlichen Zentrum der Niederlande
und erlebte in der Folge eine ungeahnte Blüte.
Die technischen und gesellschaftlichen Veränderungen in den
80’er und 90’er Jahren des 20. Jahrhunderts, fortschreitende
Automation, Rationalisierungen, Computertechnologie und
eine starke Einwanderungsbewegung erzeugten relativ heftige
soziale Spannungen. Durch massive Intervention des Staates
und der Stadtregierungen konnte die Situation entscheidend
verbessert werden und die Spannungen verschwanden aus
dem öffentlichen Interesse, wirklich gelöst wurden die Probleme jedoch nicht.
In den späten 90’ern sah es dann tatsächlich so aus, als wenn
Rotterdam das hässliche Gesicht einer modernen Industriestadt loswerden und einen ähnlichen kulturellen Status wie
Amsterdam erreichen könnte. Museen und Theater wurden
errichtet, das Stadtbild verändert und enorme Finanzmittel in
das kulturelle Leben gesteckt. Rotterdam entwickelte sich zu
einer der Hauptstädte moderner Architektur und es sah so aus,
als ob Rotterdam einer höchst erfreulichen Zukunft entgegensehen und die schmutzige, graue Vergangenheit hinter sich
lassen könnte.

Teil 2: Das Wasser war auf der Erde gewaltig
angeschwollen und bedeckte alles Leben...
Dann allerdings kam die erste große Flut.

Der gesamte Küstenstreifen der Niederlande wurde überschwemmt. Im Gegensatz zu Amsterdam konnte sich Rotterdam durch den bis in die Innenstadt reichenden Hafen überhaupt nicht vor der Flut schützen. Die niedrigen Schutzdeiche
der Innenstadt brachen schon am späten Nachmittag des
19.11.2002. Paradoxerweise führte dies zu weniger Todesopfern als in Amsterdam, denn dort wurden die Menschen mitten in der Nacht von einer riesigen Wasserwalze überrascht,
gegen die viele keine Chance hatten. In Rotterdam hingegen
stieg das Wasser langsamer und eine solch brutale Flutwelle
blieb aus. Die Häuser wurden nicht weggespült und die Menschen konnten sich meist in höhere Stockwerke oder auf ihre
Dächer retten. Daher waren in Rotterdam an diesem Tag nur
356 von den insgesamt vielen tausend Toten zu beklagen.
Alles in allem haben die Niederlande noch viel mehr Glück
gehabt als es den meisten Einwohnern heute bewusst ist, denn
entgegen aller Wahrscheinlichkeit haben die meisten chemischen Anlagen in Rotterdam die erste große Flut mehr oder
weniger heil überstanden. Eine Öl- oder Chemikalienpest ungeahnten Ausmaßes blieb glücklicherweise aus. Nur diesem
Umstand ist es zu verdanken, dass Rotterdam auch nach den
schlimmen Ereignissen, die noch kommen sollten, nicht aufgegeben werden musste.

Teil 3: Allseits bekannt, die Spannung steigt
Die Flut hinterließ ein heilloses Chaos: Obdachlose irrten in
den schlammüberfluteten Straßen umher, es gab kein Strom
und das gesamte öffentliche Leben brach zusammen. Zwei
Tage nach der Flut kam es dann zu den ersten Ausschreitungen in der Stadt: Das eilig eingesetzte Militär konnte eine
Horde aus etwa 50 marodierenden Randalierern nur noch mit
Waffengewalt stoppen. Diese blutige Auseinandersetzung
forderte zwar 3 Todesopfer, zeigte aber auch den Plünderern
zu genüge, dass die Sicherheitskräfte es in dieser Ausnahmesituation ernst meinten. Danach blieb es einigermassen ruhig
in Rotterdam, zumindest Tote waren danach nicht mehr zu
beklagen.
Auch wirtschaftlich fügte die Flut der Stadt tife Wunden zu:
Viele Firmen und am Ende auch die größeren Konzerne,
konnten die enormen Schäden die durch die verheerende
Naturkatastrophe an den industriellen Anlagen verursacht
worden waren kaum verkraften. 2003 und 2004 sank das
Frachtaufkommen im Rotterdamer Hafen, trotz schneller
und gründlicher Wiederaufbaubestrebungen, auf ein knappes
Drittel ab und fast die Hälfte der Raffinerieanlagen wurden
stillgelegt. Durch den wirtschaftlichen Niedergang stieg die
Arbeitslosenquote auf fast 30%. Armut und Verelendung der
betroffenen Bevölkerungsschichten folgten auf dem Fuße und
zeigten schnell die üblichen Auswirkungen: Organisierte Kriminalität, Prostitution, Gewalt und Drogenmissbrauch.
Diese Umwälzungen sorgten schleichend dafür, dass sich das
politische Klima in eine tickende Zeitbombe verwandelte, zumal der Staat kaum für die Arbeitslosen in der Stadt aufkommen konnte. Das von der Flut gerissene, klaffende Loch im
Staatshaushalt war einfach zu groß und andere Projekte waren
in dieser Zeit wichtiger. Ein Regierungsmitglied formulierte
es damals treffend: „Wir haben zwei Möglichkeiten. Entwe-
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-- Rotterdam-der die Arbeitslosen unterstützen, die Wirtschaft wieder ankurbeln und in zwei Jahren von wieder der Nordsee verschlungen werden oder die Nordsee endlich sicher aussperren.
Alles andere muss bis dahin warten!“
Diese Argumentation war zwar an sich durchaus schlüssig
und vernünftig, stieß aber verständlicherweise bei den betroffenen Leuten, die keine Arbeit mehr hatten und nun um
ihr täglich Brot bangen mussten, auf taube Ohren. Nutznießer
dieser Situation waren natürlich die extremen Parteien und alle
möglichen radikalen politischen Grüppchen, die es gut verstanden die Wut der Masse für ihre Ziele zu missbrauchen.
Dann kam der Cattenom GAU. Tausende Flüchtlinge strömten
plötzlich, wie in biblischen Szenen in die Stadt und drohten
das Fass endgültig zum Überlaufen zu bringen. Die nationale
Reform, eine lokale rechtsradikale Splitterpartei, rief schon
zum bewaffneten Aufstand auf, aber noch blieb die Lage mehr
oder weniger ruhig.

Teil 4: Red -Monday und die Tage des Aufstandes
Erst eine offizielle Erklärung der Regierung zündtete endgültig den sozialen Sprengsatz: Am Montag den 02. September
2008 verkündete die Regierungssprecherin Alexandra Dee,
dass die Arbeitslosenhilfe gekürzt werden müsse um damit
verschiedene Küstenschutz- und das beginnende Rekultivierungsprogramm der überfluteten Gebiete zu finanzieren. Die
radikalen Ökogruppen, die nach der großen Flut regen Zulauf
gefunden hatten, feierten die Entscheidung als ersten Schritt
in die richtige Richtung, während die Rechtsradikalen aus ihr
ein Fanal konstruierten: Der rechtschaffende aber leider arbeitslose holländische Arbeiter werde um sein Geld betrogen,
um Ausländer, die nur noch mehr Arbeitsplätze stehlen würden, herbeizulocken und „Blümchen an der Küste zu pflanzen“. Schuld an allem seien die Verräter in der Regierung und
die Ökos, die das ganze Land ins Verderben stürzen werden.
Auf diese Weise eingepeitscht zogen etwa 500 bewaffnete
Rechtsradikale Richtung Stadtzentrum, wo sie in der Sint-Luciastraat auf eine kleine Gruppe aus Ökoaktivisten trafen, die
sich vor der Zentrale der damals noch nicht verbotenen grünen Zellen zu einer kleinen Kundgebung aufhielten.
Was sich dann in Rotterdam abspielte ist eins der dunkelsten
Kapitel der niederländischen Geschichte. Die aufgebrachte
Menge stürzte sich auf die Umweltschützer und eine wütende
Straßenschlacht begann. Schon nach ein paar Minuten gab
es die ersten Schwerverletzten und Tote, aber es sollte noch
schlimmer kommen. Kurze Zeit darauf lösten sich die ersten
Schüsse aus den Fenstern des Gebäudes der grünen Zellen.
Eine bis heute unbekannte Person feuerte mit einem Schnellfeuergewehr wild in die Menge. Mehrere Randalierer beider
Seiten fielen getroffen zu Boden und verbluteten elendig auf
der Straße, denn die Rettungskräfte kamen zu diesem Zeitpunkt nicht zum Ort des Geschehens durch. Die Nachricht
von der Randale und den Schüssen verbreitete sich wie ein
Lauffeuer in der Stadt und immer mehr Menschen strömten
in den engen Straßenzug um die Sint-Luciastraat. Schon nach

einer Dreiviertelstunde war die Lage dermaßen außer Kontrolle geraten, dass die Polizei sich erstmal außerstande sah
irgendwie in die Kämpfe einzugreifen.
Innerhalb von zwei Stunden brachen alle Spannungen hervor, in der Stadt herrschte regelrecht Bürgerkrieg. Durch die
Berichte aus der Innenstadt angeheizt, brachen auch in den
Randbezirken Unruhen aus. Gangs und Plünderer nutzen die
Gelegenheit, legten Feuer, räumten Geschäfte aus und zogen
randalierend durch die Vorstädte. Inzwischen wurde die SintLuciastraat durch mehrere brennende Autos etwa auf halber
Höhe in zwei Teile geteilt. Im südlichen Teilstück versuchten
die rechtsradikalen Horden durch die Barriere zu brechen
und die Zentrale endgültig zu erstürmen, während die aus der
ganzen Stadt zusammengekommenen Ökos die Straßensperre
und die Zentrale verbissen verteidigten. Viele linke Jungendliche aus der Nachbarschaft stießen zu den Verteidigern, so
dass ein Ende des Kampfes nicht absehbar war.
Was danach genau geschah lässt sich heute nur noch sehr grob
rekonstruieren. Gegen sechs Uhr abends, die Kämpfe dauerten jetzt schon mehrere Stunden, brach in dem Gebäude der
grünen Zellen ein großes Feuer aus, das die Verteidiger nicht
unter Kontrolle brachten. Was die genaue Ursache für dieses
Feuer war wird wahrscheinlich für immer unklar bleiben. Die
Legenden und Geschichten um dieses Thema haben bis heute
die wildesten Blüten getrieben und reichen von einem einfachen Molotovcocktail über eine Rakete des Militärs, bis hin
zum ersten großen magischen Phänomen in Holland.
Egal was der Auslöser war, die Zentrale brannte bis auf die
Grundmauern nieder und viele der Verteidiger starben in den
Flammen, doch damit nicht genug: Das Feuer griff schnell
auf den ganzen Block über, der ebenfalls vollkommen niederbrannte und konnte erst am nächten Tag von der Feuerwehr
gelöscht werden. Insgesamt starben etwa vierzig Menschen
in den Flammen.
Statt die Randalierer endlich zur Vernunft zu bringen, heizte
das Feuer die Stimmung noch zusätzlich an. Beide Seiten
gaben sich gegenseitig die Schuld für das Desaster im Stadtzentrum und die Polizei verpasste die zeitweilig günstige Gelegenheit doch noch einzugreifen. Die Unruhen schwappten
endgültig auf die ganze Stadt über, immer mehr Menschen
lieferten sich bewaffnete Straßenschlachten die Verletzte
und Tote forderten. Teilweise kämpften ganze Häuserblocks
gegeneinander und auch die Bewaffnung wurde immer brutaler. Am Dienstagabend, einen Tag nach Beginn der Unruhen, schlugen das erste mal Mörsergranaten in die Vororte
Rotterdams ein, ein Beweis für die schnelle und katastrophale
Eskalation der Unruhen.
Erst als die Verantwortlichen im Krisenkontrollzentrum der
Stadt endlich begriffen, dass sich die Bevölkerung inzwischen
mit Kriegswaffen niedermetzelte, reagierte man auf die Situation die auf den Straßen herrschte und der verschärfte Ausnahmezustand wurde ausgerufen.
Trotz des hastigen aber bestimmten Eingriffs des, nun endlich doch noch aktivierten, Militärs, dauerte es noch bis Mittwochnacht bis sich die Lage in allen Stadtteilen wieder einigermaßen beruhigt hatte. Insgesamt forderten die Unruhen
und das Feuer fast 650 Opfer, wovon nur eine Handvoll auf
das Konto des Militärs gehen. Noch heute gelten die Tage des
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-- Rotterdam-Aufstandes, neben der Terrorherrschaft von König Marc-Alexander und General Kok, als eins der dunkelsten Kapitel der
jüngeren niederländischen Geschichte und noch heute steckt
den älteren Rotterdamern der Schrecken dieser Tage tief in
den Knochen.

Teil 5: Langsame Erholung und neue Schläge
Die durch die Ausschreitungen gerissenen Wunden trafen
Rotterdam viel härter als die Belastungen der Flutkatastrophen. Gegen das graue, gefräßige Monster der Naturkatastrophe standen die Menschen wenigstens noch zusammen, die
Tage des Aufstandes jedoch spalteten Stadt und das ganze
Land tief. Niemals zuvor hatte es ein vergleichbares Ereignis
gegeben, die Niederlande waren zerrissen und dieser Riss hatte seine tiefste und unüberwindlichste Stelle mitten im Stadtzentrum von Rotterdam.
Das Militär musste für Monate in der Stadt bleiben und der
Ausnahmezustand blieb wochenlang bestehen. Dieser aufgezwungene Frieden war natürlich brüchig, immer wieder gab es
kleinere Auseinandersetzungen, die aber immer mit unerbittlicher Härte von den Sicherheitskräften beendet wurden. Bis
zu den Wahlen im Jahr 2010 blieb die Situation vergleichsweise ruhig, die Unruhen vor dem Urnengang flammten diesmal ausschließlich in anderen Städten und Gemeinden auf.
Die neue Regierung, die aus der „sozialistischen Alternative“
entstanden und von den meisten Rotterdamern begrüßt worden war, kündigte radikale soziale und wirtschaftliche Reformen an.
VITAS machte mit den Reformversuchen aber kurzen Prozess. Die Seuche wurde im Frühjahr 2011 zuerst in der Stadt
registriert und breitete sich dann explosionsartig in Rotterdam
aus. In nur einer Woche forderte sie bereits hunderte Todesopfer, wodurch die für den 2.April angesetzten Stadtratwahlen so
gut wie nicht stattfanden. Die Straßen waren in diesen Tagen
fast leer, jeder hatte Angst vor der mysteriösen Seuche. Die
Wahlbeteiligung lag daher nur bei 24% und die rechtsradikalen Parteien konnten leider als strahlende Sieger aus dieser
unglücklichen Wahl hervorgehen.
Die Rechten begriffen die innere Sicherheit natürlich als
Chefsache und verfolgten das Ziel die „Straßen zu säubern“
mit energischen Maßnahmen. Doch auch nachdem die Einwanderung in die Stadt mehr oder weniger gestoppt und
ausländische Bevölkerungsteile massiv diskriminiert worden
waren, grassierte VITAS selbstverständlich weiter. Eine todesgeschwängerte Stimmung, wie sie zuletzt zur Zeit der Pest
in mittelalterlichen Städten geherrscht haben muss, umklammerten Rotterdam. Als Königin Beatrix dann an VITAS starb,
glaubten die meisten Bewohner der Stadt, dass nun das Land
völlig zerbrechen würde, und an der Nabe des gesellschaftlichen Bruches lag der noch immer schwelende Brennpunkt
Rotterdam.
Wie schlimm es wirklich werden sollte ahnte zu diesem Zeitpunkt aber noch Niemand in Rotterdam.

Teil 6: Flut, Revolution, Terror
Die Bilder die sich am 09. Februar 2011, dem Tag der zweiten großen Flut in der Stadt abspielten, können nur schwer in
Worte gefasst werden. Eine absurd hohe Zahl von Todesopfern in Holland, Deutschland und Skandinavien spricht zwar
eine unmissverständliche Sprache, kann aber keinen Eindruck
von Angst, Leid und Verzweiflung geben, die damals über die
Küsten der Nordsee hereinbrachen.
Rotterdam hatte im Grunde noch Glück: Die hafennahen Gebiete wurden zwar überschwemmt, aber die nach der ersten
Flut errichteten Küstenschutzmaßnahmen und innerstädtischen Schutzdeiche verhinderten das Schlimmste in Rotterdam. Am nächsten Morgen brachen die Schutzanlagen dann
zwar doch noch an zwei Stellen, inzwischen war der Wasserstand aber schon so weit gefallen, dass die Stadt nur noch
zwei Meter überspült wurde.
Merkwürdigerweise sorgte die zweite große Flut nicht für
neue Unruhen in Rotterdam, vielmehr schweißte sie die Bevölkerung nach langer Zeit wieder zusammen. Alte Spannungen und Differenzen wurden durch die Katastrophe und
die Aufräumarbeiten über Bord geschmissen und abgebaut.
Diese Entwicklung war in Rotterdam ziemlich einzigartig, der
Rest des Landes versank zu dieser Zeit im heillosen Chaos
und besaß keinerlei nationalen Zusammenhalt mehr.
Daher ist es verständlich, dass die politischen Umwälzungen
die nun folgen sollten, nicht mehr von Rotterdam ausgingen.
Die Rotterdamer erlebten, wie die Militärregierung unter General van Leum errichtet wurde, der schon wenig später wieder die Kontrolle verlor. Es folgte die Ausrufung einer Belgisch-Niederländischen Republik in Utrecht, deren Urheber,
Adalbert Cumroom, noch am gleichen Tag erschossen wurde.
Überall brachen danach Unruhen aus nur in Rotterdam blieb
es merkwürdig ruhig. Noch immer dachten die Menschen an
die Tage des Aufstandes und erschauderten bei dem Gedanken daran. Die Rotterdamer mussten zusehen, als revolutionäre Truppen unter Justus Kok erst die Hauptstadt Amsterdam
und dann das gesamte Land inklusive Rotterdam in einem
Handstreich eroberten.
Innerhalb kürzester Zeit errichteten der General und der König danach ihr autokratisches Regime. Klugerweise hatte der
General von Anfang an ein wachsames Auge auf Rotterdam.
Er wusste, dass sich hier eine sehr starke Wiederstandsbewegung bilden würde, denn in Rotterdam vereinigten traditionell
sehr starke politische Kräfte. Van Leum sollte Recht behalten: Nachdem klar wurde, dass die „Vereinigten Niederlande“ die Hoffnungen die in dieses neue Staatsgebilde gesteckt
wurden nicht befriedigen konnten, regte sich schnell aggressiver Widerstand gegen das Regime. Oppositionelle Stimmen
erhoben sich und die Bevölkerung wurde zunehmend unruhig.
Kok beantwortete dies mit der brutalen Ausschaltung der Kritiker und jeglicher Opposition. Auf diese Weise begann die
Unterdrückung des holländischen und belgischen Volkes in
Rotterdam und breitete sich erst danach auf den gesamten neu
geschaffenen Staat aus.
Die dunklen Jahre der Terrorherrschaft waren in für die Rotterdamer ganz besonders hart, denn während der gesamten
Dauer des Regimes flammte hier immer wieder der Wider-
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-- Rotterdam-stand auf. Dafür bestraft wurden die Rotterdamer durch ein
unglaubliches Aufgebot an Sicherheitskräften und Regierungsagenten. Jeder musste damit rechnen, bespitzelt zu werden und öffentliche Strafaktionen gegen „Staatsfeinde“ waren damals an der Tagesordnung. Einige Male gab es sogar
Erschießungen und Scheinprozesse auf öffentlichen Plätzen.
Trotz dieses Drucks, waren die Rotterdamer nicht gerade unschuldig an der Situation. Nicht wenige Bewohner der Stadt
haben mit Denunziationen die eigene Situation ein wenig verbessert und es gab auch in Rotterdam durchaus regimetreue
Mitläufer und bereitwillige Spitzel. Mehr als in anderen Städten wird dieses Thema hier allerdings heute totgeschwiegen.
Wer es heute zur Sprache bringt, muss mit heftigen Reaktionen der Bewohner rechnen, kaum jemand will heute an diese
dunkle Zeit erinnert werden.

Teil 7: Ein neuer Anfang und Ernüchterung
Am 29. Januar 2029 kam der Virus, der sämtliche wichtigen
Computersysteme der Stadt lahmlegte und half das Regime
zu beseitigen. Endlich konnten die Rotterdamer wieder aufatmen, der Terror verschwand und man konnte seine Meinung
wieder offen sagen. Allerdings verlief die Befreiung vom Regime nicht ganz sauber. Es gab einige Tote und Verletzte, als
sich die über die Jahre aufgestaute Wut gegen die bekannten
Oberspitzel der Geheimpolizei entlud. Das Hauptquartier
der Geheimpolizei wurde von wütenden Rotterdamern gestürmt und die Verantwortlichen auf die Straße geschleift. Jan
Collingnon, der letzte Oberbefehlshaber der Geheimpolizei
Rotterdams, der auf der Straße nur die „Bulldogge“ genannt
wurde und vier seiner Mitarbeiter wurden vom Mob zu Tode
geprügelt. Ein weiterer Punkt in der Geschichte der Stadt über
den man heute besser stillschweigen wahren sollte.
Trotz der Vergangenheit der Stadt, sah man der Zukunft in
Rotterdam mit einiger Zuversicht entgegen. Um die Wirtschaft weiterhin am Leben zu erhalten, hatte das Regime den
Rotterdamer Hafen, die Industrieanlagen und die noch immer
überschwemmten Gebiete der Innenstadt endlich trockengelegt und neu eingedeicht. Zu diesem Zweck waren zwar viele
Rotterdamer zwangsrekrutiert worden, aber jetzt war man
doch froh, dass der Weg für eine nachhaltige wirtschaftliche
Erholung nun frei war.
Die Übergangszeit bis zur Separation war eine der euphorischsten Zeiten die Rotterdam jemals erlebte. Es entstand
eine Art „Widerstandsmythos“, der sich bis heute hält. In der
Wahrnehmung der Rotterdamer schien es nur noch ehemalige Widerstandskämpfer zu geben, niemand hatte jemals für
das Regime gearbeitet und Rotterdam sei die einzige Stadt im
Lande, die der Freiheit treu geblieben sei. Dieses Bild entsprach zwar nicht der historischen Realität, in Wahrheit waren die oppositionellen Kräfte in der Regimezeit sogar in der
Minderheit gewesen, aber es bildete die Grundlage für ein
neues Zusammengehörigkeitsgefühl der Bewohner der Stadt.
Man war auf einmal stolz darauf ein Rotterdamer zu sein und
endlich konnten die Tage des Aufstands in den Hintergrund
treten. Dennoch darf man nicht vergessen, dass Rotterdam in
der Tat ein Zentrum des Widerstands gewesen war, dass vom
Regime mühsam unter Kontrolle gehalten werden musste.

Während der Separation wuchs Rotterdam wieder zum größten wirtschaftlichen Zentrum der zukünftigen Niederlande,
doch die alten Probleme begannen sehr schnell wieder aufzubrechen. Die Drogenszene explodierte förmlich und es
bildeten sich verfeindete Gangs, die sich dann sehr schnell
zu gut organisierten Untergrundorganisationen entwickelten.
Zusätzlich kam eine neue Zuwanderungswelle ins Rollen.
Viele Arbeitssuchende und Versprengte ließen sich in Rotterdam nieder und schon bald gab es wieder Misstrauen und
Fremdenfeindlichkeit in der Bevölkerung. Einige machten die
Magiebegabten, die nun offen ihre Fähigkeiten entwickeln
konnten, für die Umwelt- und Drogenprobleme verantwortlich. Metamenschen wurden ausgegrenzt und von der Arbeit
ausgeschlossen. Die Stimmung begann langsam wieder aufzukochen. Rotterdam machte nun den verspäteten Kampf mit
der neuen Weltordnung durch, den die meisten anderen europäischen Städte schon längst hinter sich hatten, aber wieder
sollte der gemeinsame Kampf gegen einen neuen Gegner die
Rotterdamer aller Metatypen zusammenschweißen:
Am 24.12.2029 wurde die Stadt wieder von kriegsähnlichen
Zuständen erschüttert. Zwei verfeindete Drogengangs hatten
sich in den Wochen zuvor bis an die Zähne bewaffnet und
fochten nun den finalen Kampf um die Herrschaft in Rotterdam aus: Zwei Nächte lang herrschte Krieg in der Innenstadt. Schwere MG‘s und Raketen wurden eingesetzt, Häuser
brannten und stürzten ein. Man fühlte sich, in die Tage des
Aufstands zurückversetzt. Die Polizei wurde nicht Herr der
Lage und die Übergangsregierung scheute sich das Militär
einzusetzen. Als, nach ungezählten Hilferufen der Stadtverwaltung, das Militär doch noch ein Marschbefehl erhielt, war
alles schon vorbei und der Machtkampf war entschieden. 42
unbeteiligte Todesopfer, 3 komplett abgebrannte Häuserzeilen und ein Gesamtsachschaden in Millionenhöhe waren das
Ergebnis, die beiden Gangs hatten sich nebenbei gegenseitig
fast vernichtet.
Die Öffentlichkeit forderte natürlich hartes Durchgreifen nach
diesem „Kartellkrieg“, das organisierte Verbrechen sollte
vollständig aus der Stadt vertrieben werden. Die Verdoppelung der Polizeikräfte, massive Razzien, verdeckte Ermittler
in allen gesellschaftlichen Schichten und die Verschärfung
der Strafverfolgung, waren die logische Antwort auf diese
Forderung. Die Verbrechensrate ging zwar zurück, das Sicherheitsgefühl und damit auch der Integrationswille der Bevölkerung stiegen, aber die Wirtschaft stagnierte. Rotterdam
blieb in der Entwicklung stecken und wurde dann sogar von
anderen Regionen überholt.

Teil 8: Separation und die Situation Heute
Jihad und Eurokriege hatten kaum Einfluss auf Rotterdam,
die Massenarbeitslosigkeit war wichtiger. Als 2035 die Nordseeschutzgebiete eingerichtet wurden, kam endlich die lang
ersehnte Wende im Wirtschaftsleben. Der Europoort wurde
stark erweitert und auch mit dem Bau des Europoort Aifields
wurde nun begonnen. Die beiden Projekte lockten wieder Firmen in die Stadt und die Arbeitslosigkeit sank schnell. In der
Separationsnacht, Sylvester 2054, war die Arbeitslosigkeit
schließlich unter 5% gefallen.
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-- Rotterdam-Heute ist Rotterdam wieder das größte wirtschaftliche Zentrum der Niederlande. Hafen, Flughafen, Chemie und Schwerindustrie sind die wichtigsten Bereiche der lokalen Wirtschaft.
Das Stadtbild hat sich stark auseinander entwickelt: Industrie,
graue Wohnsilos und moderne Edelarchitektur treffen auf
engstem Raum aufeinander. Alte Probleme gewinnen wieder
an Bedeutung: Billigprostitution, eine mächtige Drogen und
Schmugglerszene, sich bekämpfende Konzerne und soziale
Gegensätze heizen das Klima der Stadt auf, aber im Moment
raucht das Pulverfass nur.
In Rotterdam sind die Schatten, die sich zwischen Rotlicht,
Stacheldraht und Chrom auftun, wieder dunkler geworden
und man muss sehr auf der Hut sein, dass sie einen nicht
schlucken.

ausgewählte Stadtteile
Rotterdam Centraal (AA)
Dies ist die Altstadt von Rotterdam. Der älteste Teil des Hafens befindet sich hier und wurde in das altertümliche Stadtbild integriert. Da Rotterdam im 2. Weltkrieg fast völlig zerstört wurde, sind die meisten Gebäude etwa 110 Jahre alt und
stammen noch aus den Tagen des Wiederaufbaus nach dem
Krieg. Die hohen Chrompaläste der Konzerne und Banken
wurden aus Centraal erfolgreich ferngehalten. Der Stadtteil
ist in erster Linie ein Vergnügungs- und Wohnbezirk. Da die
Wohnungspreise hier inzwischen sehr hoch sind, wohnen
hier vor allem erfolgreiche und reiche Oberschichtler. Viele
kleine Bars, Kneipen, Cafés und Restaurants ziehen Besucher und Einheimische gleichermassen in den Stadtteil. Nirgendwo sonst kann man in Rotterdam derart gepflegt seine
Abende verbringen. Aus diesen Gründen hat die Polizei ein
wachsames Auge auf die Altstadt, unauffällige Beobachtung
jeder Bewegung heißt hier ihre Strategie. Zusammen mit den
vielen privaten Sicherheitsunternehmen, die hier Objekte und
Personen schützen, ergibt sich ein derart dichtes Sicherheitsnetz, dass man von auffälligen Waffen und größeren pyrotechnischen Aktionen besser absehen sollte.

Middelland (AAA)
Middelland schließt sich westlich unmittelbar an die Altstadt
an und ist das Dienstleistungszentrum der Stadt. Hier sind alle
großen Banken, Konzerne, Speditionen und Transportunternehmen anzutreffen. Dementsprechend sieht die Bebauung
aus: Moderne Hochhäuser aller Stilrichtungen reihen sich hier
aneinander. Obwohl sie alle keine Höhenrekorde brechen, ist
der Stadtteil architektonisch doch recht interessant, da fast alle
Gebäude noch aus der Aufbruchszeit nach dem Regime stammen und damit nicht älter als 15 Jahre sind. Eine Besonderheit
sind die Drillingstürme der FBV Gruppe: Sie haben eine Höhe
von 480 Metern und sind leicht schräg. Auf diese Weise treffen sich ihre Spitzen und bilden so eine große offene Pyramide, die in ihrem Inneren zwei Zwischenstockwerke trägt. Das
FBV-Gebäude soll hier aber nur stellvertretend für eine ganze
Reihe ähnlicher architektonischer Besonderheiten stehen, die
sich in Middelland versammelt haben.
Als reines Arbeitsviertel ist Middelland nachts fast ausgestorben. Einzig die massive Präsenz von Sicherheitsdiensten zum
Schutz der Konzerngebäude erinnern einen daran, dass man
sich tatsächlich mitten in Rotterdam und nicht in einer verlassenen Geisterstadt befindet.
<<<Nicht zu vergessen ist die neue Proteus Niederlassung! Hab
gehört, bei der Einweihungsparty sei was schief gelaufen!>>>
<Creeper>
<<<Neee, warum?
*grins*!!>>>
<€urorunner>

Hat

doch

alles

wunderbar

geklappt

<<<So kanns man auch ausdrücken. Fakt ist, dass du sofort
gespottet wirst wenn du irgendwas rausholst das größer als ne
scheiss Steinschleuder ist. Sollte hier was an Aktion anstehen bleibt
nur extrem schnelles Hit and Run, sonst haste keine Chance, dass
die Sache ohne übelstes Aufsehen abgeht!>>>
<Kaaskopp>
<<<Andererseits kann man sich dafür bei Treffen in diesem Stadtteil einigermassen sicher fühlen, auch wenn man nicht gerade die
dicksten Wummen dabei hat.>>>
<Cora v1.7>
<<<Aber auch nur wenn derjenige, der dich vielleicht wegputzen
will, keine guten Verbindungen zu den Bullen hat, sonst sind die
zufällig nicht in der Nähe wenn die Schüsse fallen und erreichen
dann natürlich auch bei den Ermittlungen nichts>>>
<€urorunner>

Cappelle aan den Ijssel (C nachts D)
Ehemals eine souveräne Gemeinde, hat sich Cappelle aan
den Ijssel, kurz Cappelle, zu einer tristen Trabantenstadt entwickelt, die inzwischen das Armenhaus der Stadt ist. Große
Wohnblocks, soziale Not, Arbeitslosigkeit und Drogen prägen
den Stadtteil und die Menschen. Die Folge ist, dass es hier immer irgendwo zu Gewaltausbrüchen kommt, sei es ein Raubü-
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den ernsthaften Kampf gegen diese Entwicklung schon lange
aufgegeben und taucht normalerweise erst dann auf, wenn es
wirklich nichts mehr zu tun gibt. Ihre Strategie ist, dass Chaos
und die ganze Gewalt im Viertel einzudämmen und dafür die
anderen Stadtteile unter Kontrolle zu halten. Wirklich aktiv
wird sie nur, wenn sie den Staatsschutz bei Sondereinsätzen
unterstützt.
Dieser wiederum ist fast immer irgendwo in Cappelle aktiv,
da der Stadtteil das Zentrum des niederländischen Rechtsradikalismus ist. Durch die Enge der Häuser und die Konzentration von Metamenschen wird der rechten Gesinnung offensichtlich Vorschub geleistet. Die Humanisschläger haben
sich zu einer ernstzunehmenden Macht im Viertel entwickelt
und liefern sich mit den anderen Straßengangs einen heftigen
Kampf um die endgültige Vorherrschaft in Cappelle. Einzig
die ständigen Bemühungen des Staatsschutzes haben bisher
eine ganz große Gewaltexplosion verhindert.
<<<Wenn ihr keinen unnötigen Stress wollt, bleibt weg. Manch
einer hat zwar ein gewisses Faible für den gazen Dreck der hier so
rumläuft, ich hab aber bisher nur schlechte Erfahrungen mit diesem
Dreckloch gemacht!>>>
<Oranje>
<<<Sicher sicher Cappelle ist nicht gerade ein schönes Örtchen,
aber hier läuft doch alles so schön anarchisch chaotisch vor sich
hin.... Für sowas hat man doch immer Verwendung, wenn man mit
den Leuten hier auf ein gemeinsames Level kommt!>>>
<€urorunner>
<<<Gemeinsames Level? Creds, Ficken, Dope, Kloppen! Kannste
etwas davon anbieten kommt das ganze Geviech aus Cappelle dir
nachgelaufen. Wenn du hier geboren wirst, biste echt vom Schicksal in den Arsch getreten worden!>>>
<Garg>

Schiebroek (C)
Schiebroek ist ein altes Industrieviertel im Rotterdamer Norden. Von den wirtschaftlichen Schlägen der 20er Jahre hat
es sich aber nie wieder erholt. Inzwischen ist Schiebroek vor
allem ein Abbruchgebiet: Alte Industrieanlagen, Fertigungsgebäude und ein paar leerstehende Wohnhäuser verlieren
langsam den Kampf gegen Wind und Wetter. Der im Westen
befindliche Commuterflughafen ist völlig gegen den Stadtteil
abgeschirmt. Bewohnt ist Schiebroek kaum noch, versprengte
Squatter und abgehalfterte Gangs teilen den Bezirk unter sich
auf. Streitigkeiten regeln sich meistens von selbst, die Polizei
interessiert sich daher kaum für Schiebroek. Gewalt ist relativ
selten, aber wenn sie doch vorkommt gibt es fast immer Tote.
Die Bewohner der Ruinen verteidigen diese mit allen Mitteln
die ihnen zur Verfügung stehen, denn ein halbwegs dichtes
Dach über dem Kopf ist hier sehr viel wert.
Städtebaulich ist Schiebroek fast ausschließlich Ödland, eine
Beton und Schuttwüste am Rande des Plexes, in der es einige verseuchte Zonen gibt. Trotz dieser Ödnis kann man
in Schiebroek einiges erleben. Der Untergrund hat hier eine
ideale Umgebung gefunden um sich vor den neugierigen Blicken der Polizei und des Staates zu verstecken. Kleine Clubs
und Bars in ehemaligen Fabrikhallen, Tunneln und Kellern
locken Besucher nach Schiebroek, die sich nicht von den
teilweise etwas komplizierten „Besitzverhältnissen“ der jeweiligen Gebäude abschrecken lassen und am Puls der Zeit
leben möchten. Nicht selten schwappen die Stile und Trends
die hier entstehen auf den Mainstream über und werden dann
Kommerz.

Bloemhof (A)
Im Süden von Rotterdam gelegen ist Bloemhof ein typischer
Mittelschicht Stadtteil. In niedrigen Wohnblocks leben vor
allem mittlere Konzernangestellte und einige Selbstständige.
Eine für diese Verhältnisse typische Mischung aus Kneipen
und einfachen Restaurants ermöglichen ein bescheidenes
Nachtleben. Gewalt ist relativ selten und die Gangs haben
noch keinen starken Einzug gehalten. Alles in allem ist Bloemhof einer der langweiligsten und auch gesichtslosesten
Stadtteile Rotterdams.
<<<Fast jede Stadt hat so einen Stadtteil, und wie überall, sind
Rückzugsorte in so einem Stadtteil ein wertvolles Gut!>>>
<Cuprum>
<<<Die Bullen haben das aber inzwischen endlich auch mal
verstanden. Die interessieren sich immer mehr für die diversen
Wohnungen und Appartements die unter äußerst merkwürdigen
Umständen die Besitzer gewechselt haben, achtet vielleicht mal
ein wenig mehr darauf von welchem Freak ihr Immobilen organisiert.>>>
<Oranje>

<<<Wie kaputt ist die Welt, wenn neue Trends aus dieser Wildnis
kommen?>>>
<Norman>
<<<Ist doch vollkommen egal, Schiebroek ist einfach genial für
uns. Hier kannste alles machen was du willst und interessieren tuts
nur die paar abgestützten Freaks die hier meinen leben zu müssen. Was man hier alles verstecken kann, direkt vor den Toren von
Schmuggeltown, würde euch überraschen...>>>
<Streetwizzzard>
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Anfängern unter uns sollte man nochmal sagen: Es ist leichter sich
mit den Bewohnern zu einigen als die immer wieder von seinen
Sachen zu vertreiben und früher gab es hier richtig große Industrie, die auch im Boden von Schiebroek ihre Spuren hinterlassen
hat...>>>
<XOOM>

<<<Ok, für alte Säcke die meinen noch im Business mitmischen
zu müssen und dafür so ne pseudo Residenz brauchen, ist dieser
ganze Kram in Rhoon vielleicht was. Wenn ich aber mal zu langsam
für diesen Job geworden bin, will ich aus dieser verkackten Stadt
endlich raus. Dann hab ich hier genug Dreck gefressen und will
irgendwo hin wo es n bisschen schöner ist!>>>
<Flying Dutchman>

<<<Was willste denn jetzt damit andeuten? Wir wissen alle, dass
man nicht unbedingt irgendwelches Zeug fressen soll das hier
wächst, sollte man aber eigentlich nirgendwo machen in Holland.
Der Boden ist halt schwer verseucht, was ist daran so besonders?>>>
<Xplosive>

<<<Da wirste ja richtig sentimental mein Lieber, aber auch du hast
dir das alles ausgesucht!>>>
<Cora v.1.7>

<<<Ich glaube XOOM meint was ganz anderes: Es geht um die
unterirdische Infrastruktur die in Schiebroek noch übrig geblieben
ist. Früher musste der ganze Stadtteil ständig entwässert werden
und die Industrieanlagen hatten ziemlich große Versorgungseinrichtungen. Der ganze Stadtteil ist vollkommen unterkellert mit Sielen, Kanalsystemen, Rückhaltebecken und Zisternen. Das meiste
davon ist heute zwar überflutet, aber eben nicht alles, außerdem
kann man einiges auch wasserdicht verpacken.>>>
<Flying Dutchman>

Schiedam ist die zweite große Trabantenstadt Rotterdams, in
dem ein Großteil der Industriearbeiter des Hafens lebt. Die
typischen modernen Betoplast Wohnblocks prägen das Bild
dieses Stadtteils. Im Gegensatz zu Cappelle ist Schiedam aber
noch ein relativ ruhiges Plätzchen. Offene Gewalt ist relativ
selten, denn die hier existierenden Gangs sind eher harmlos
und sehr viel friedliebender als ihre Kollegen im Osten der
Stadt. Daher versucht die Polizei die Situation in Schiedam
krampfhaft unter Kontrolle zu behalten um eine zweite Katastrophe wie in Cappelle zu verhindern. Starke Polizeipräsenz
und das teilweise rücksichtslose Vorgehen der hier eingesetzten Beamten, haben die offene Drogenszene und den Strich
längst von der Straße verdrängt, so dass die Bewohner hier
wieder glauben sicher leben können.
Zu heftigeren Auseinandersetzungen zwischen politischen
Gruppen kommt es fast nie, da in diesem Industrie-arbeiterviertel keine wirkliche Polarisierung der Bewohner zu beobachten ist. Die meisten sind entweder einfach unpolitisch
oder klassisch sozialistisch eingestellt. Rechtsradikale Tendenzen hingegen fallen kaum auf fruchtbaren Boden, im Gegenteil: Als Anhänger einer der diversen Fascho-Gruppen
kann man in Schiedam ziemlich sicher sein, früher oder später
die Quittung für seine Einstellung in Form einer gehörigen
Tracht Prügel zu beziehen.
Einzig radikal sozialistische Gruppen, wie die FTAE zum
Beispiel, rekrutieren viele ihrer Sympathisanten in Schiedam.
Ihnen jedoch ist eher daran gelegen, dass der Stadtteil auch
weiterhin in seinem Zustand bleibt, da sie so die Möglichkeit
haben, sich immer wieder hierher zurückzuziehen und neu zu
formieren.

<<<Eine ziemlich ekelige und auch nicht immer ungefährliche Angelegenheit, aber manchmal die beste Option>>>
<€urorunner>
<<<Passt nur auf welchen Tierchen und Krankheitserregern ihr so
begegnet und das euch die Decke nicht auf den Schädel brummt!
Viele der alten Tunnel und Räume sind total am Arsch und stürzen
über kurz oder lang sowieso ein>>>
<Oranje>

Rhoon (AA)
In Rhoon sitzt der Geldadel Rotterdams. Jeder der im Geschäftleben eingermaßen erfolgreich ist, spielt irgendwann
mit dem Gedanken sich hier, in einer sicheren Siedlung vor
den Toren der Stadt, niederzulassen. Dementsprechende Anwesen bestimmen das Bild: Große Grundstücke und ebenso
große Villen oder Wohnhäuser in sorgsam rekultivierter Umgebung ermöglichen ein relativ ruhiges Leben, zumal die Innenstadt mit dem Auto nur Minuten entfernt ist. Die Nähe des
Hafens spürt man hier kaum, selbst die Luft und das Klima
sind gerade erträglich, kein Vergleich also mit dem stickigen
und feuchten Stadtklima des Stadtkerns. Die Sicherheit, hier
natürlich vor allem die privat finanzierte, nimmt in Rhoon
schon fast paranoide Züge an. Die Anwesen ist meist sehr gut
geschützt und die Sicherheitsunternehmen überwachen auch
den öffentlichen Raum akribisch. Die Polizei hingegen lässt
sich kaum in Rhoon sehen. Kein Wunder, denn sie hat hier
auch so gut wie nichts mehr zu tun.
<<<Ach Rhoon ist doch langweilig! Die richtigen Geldsäcke wohnen
in Amsterdam und die Topexecs verlassen die Kongebäude sowieso
nicht. In Rhoon wohnt die ein oder andere lokale Unterweltgröße,
aber sonst gibt es hier nicht besonders viel Interessantes>>>
<€urorunner>
<<<Naja, wenn man nicht ganz weg ist vom Geschäft, aber trotzdem keine Lust auf den Stress der Innenstadt mehr hat, kann sich
doch mal die Grundstücke hier anschauen. Ich hab da jemand gutes
an der Hand, der euch immer gute Preise machen kann...>>>
<Oranje>

Schiedam (B)

<<<Echt wie vor 100 Jahren, ein richtiges Arbeiterviertel! Wenn du
hier einen von „Rassenreinheit“ oder son Drek von dir gibst, kansste einpacken. Die kloppen dich dann echt krass zusammen!>>>
<Flying Dutchman>
<<<Tja und die FTAE fischt und fischt und fischt....>>>
<Kaaskopp>
<<<Nur wie will man das verhindern? Die Leute aus Schiedam
werden langsam von den Kons zerrieben und auch die Arbeitslosigkeit bekommt wieder eine starke Bedeutung. Die meisten
fressen minderwertiges Zeug, werden krank vom Müll der Firmen
und spielen den Lohnsklaven. Wenn es dir ganz mies geht, musste
zuerstmal überleben und hast keine Zeit für son Mist wie die FTAE.
Viele Schiedamer aber haben genau so viel, dass sie Angst vor dem
endgültigen Absturz haben. Genau solche Typen laufen den Rattenfängern der Trading Army hinterher. Ein wenig Propaganda und
schon ist der nächte willige Bombenkurier fertig!>>>
<Oranje>
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untertauchen kann, wenn man sich einigermassen anpasst. Den
Staatsschutz Agenten fällt man überhaupt nicht auf, wenn man
weiß worauf man achten sollte. Dann ist es durchaus gemütlich
hier!>>>
<Flux>

Vlaardingen (AA)
Vlaardingen ist einer der westlichten Bezirke Rotterdams
und ein reines Industrie und Gewerbegebiet, einzig ganz im
Nordosten befinden sich eine Handvoll älterer Wohnhäuser.
Der größte Teil der kleinen und mittelständischen Betriebe
der Stadt ist in Vlaadingen zu finden. Dementsprechend präsentiert sich der Stadtteil dem geneigten Besucher: Kleinere
Firmenvertretungen, Produktionshallen und Bürogebäude bestimmen das Bild. Selten wird man ein Gebäude finden, dass
über 12 Stockwerke besitzt. Dies ist eine Folge der niedrigen
Grundstückspreise, die durch die schnelle Expansion in das
westlich gelegene, unbebaute Gebiet zu Stande kommen.
Nachts ist Vlaardingen als reines Gewerbegebiet fast menschenleer. Um trotz der geringen Größe der hier ansässigen
Firmen ein relativ hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten,
hat sich ein Interessenverband gebildet, in dem fast alle hier
ansässigen Firmen Mitglied sind, die Safe Vlaardingen Group,
kurz SVG. Die Mitglieder zahlen eine regelmässige Gebühr,
die sich normalerweise am Umsatz orientiert und die SVG organisiert mit diesem Geld im Gegenzug ein kombiniertes Sicherheitskonzept für sämtliche Mitglieder. Das Ergebnis dieser einmaligen Idee ist, dass es inzwischen in Vlaardingen ein
Sicherheitsniveau gibt, dass den großen Kons in fast nichts
nachsteht. Streifen, Kameras, Drohnen und sogar Sicherheitsmagier schützen Tag und Nacht das Viertel. Organisiert und
verwaltet wird das ganze von der SVG, in deren Hauptgebäude, am Rande des Stadtteils gelegen, auch alle Fäden der elektronischen Überwachung zusammenlaufen.
<<<Achja, Vlaardingen! Ich möchte mal jemanden kennen lernen,
der seinen ersten ernsthaften Job nicht hier durchgezogen hat. Zu
holen gibt es hier auf jeden Fall was, man muss aber genau wissen, was und wo. Einfach mal reingehen, SVG verarschen und mit
heißem Paydata rauskommen, ist nicht. Dafür sind die Firmen viel
zu klein und spezialisiert. Wenn ihr aber ne konkrete Ahnung habt,
wo es was Lohnendes gibt dann mal los!>>>
<XOOM>
<<<Nicht, dass ihr jetzt meint da könnte man einfach so rein und
raus spazieren! Die SVG kann zwar nicht mit den richtigen KonTruppen mithalten, aber mit nem Anfänger werden die allemal
fertig, zumal die ganz andere Einfälle und Ideen haben, als die
anderen. Dass man hier leichter reinkommt als bei AT ist wohl jedem hier klar!>>>
<€urorunner>
<<<Runs hier machen Spaß und mit den richtigen Wummen
kannste hier wohl einfach rein und raus spazieren, Starauftritt in
den Lokalnachrichten inklusive!>>>
<Garg>

Wohin wenn‘s dunkel wird?
Hyatt
Auch in Rotterdam gibt es natürlich ein Hyatt. Es liegt im Westen von Centraal, in der Nähe des alten Hafens. Die Qualität
entspricht dem exklusiven Standard, den man von der Kette
gewohnt ist: Verschwenderische Einrichtung, vorzüglicher
Service und erstklassige Sicherheit verlangen vom Gast allerdings auch einen gut gefülltes Konto. Das Besondere am
Rotterdamer Hyatt ist seine Größe: Fast 2500 Gäste finden im
Hotel Platz, mehr als in jedem anderen Hotel der Kette auf der
Welt. Geschäftsleute, Schiffsoffiziere und die Besucher der
zahlreichen Messen der Stadt, quartieren sich mit Vorliebe
im Hyatt ein, wohl auch weil es kaum Alternativen gibt. Das
Hyatt ist das einzige Oberklasse Hotel in der Innenstadt neben
dem Sea Castle, dass aber nur 100 Betten anbieten kann. Architektonisch ist das Hyatt Rotterdam ebenfalls ein Erlebnis:
Als wuchtige Glaspyramide überragt es alle anderen Gebäude
der näheren Umgebung, ein weiterer Grund die oberen Stockwerke als Quartier für den nächsten Rotterdambesuch auszuwählen.
<<<Das Ding ist sowas von hässlich, und die Spinner achten
ziemlich genau drauf in dem Ding ein und ausgeht. Im Keller ist
schon mal n kleines Bömbchen beladen mit irgendwelchen frisierten Bakterien hochgegangen und hat das Personal ein wenig dezimiert, aber was solls. So lange die Gäste nicht unnötig behellig
werden.>>>
<Flying Dutchman>
<<<Hier steigen so viele potenzielle Feinde der FTAE ab, das Hotel
wird immer wieder von denen attackiert werden und ewig wird das
Hyatt nicht so viel Glück haben wie damals mit dieser Dirty-Bomb.
Auch Wetwork ist hier im Hyatt schon mehr als einmal vorgekommen, auch wenn ich euch das nicht gerade als neue Verdienstquelle
empfehlen will, noch viel öfter gehen solche Aktionen ziemlich in
die Hose.>>>
<€urorunner>
<<<Wetwork ist das letzte!>>>
<XOOM>
<<<Das sagt ja die Richtige...>>>
<cuprum>
<<<Halt die Fresse Arschloch!>>>
<XOOM>

Sea Castle
Das Gebäude in dem sich heute dieses Hotel befindet, war
früher ein Lagerkontor des Hafens. Dieser wurde bis auf die
Grundmauern abgerissen und völlig neu gestaltet. Heute befindet sich das schönste und zugleich auch teuerste Hotel der
Stadt darin, das Sea Castle. Die Zimmer sind groß und nostalgisch eingerichtet: Originale Materialen, wie edles Holz
oder Stoffe, verleihen ihm eine Atmosphäre wie sie vor den
großen Fluten vor vielleicht 80 Jahren existiert haben mag. Im
Erdgeschoss befindet sich das Hotelrestaurant und eine große
Bar. Beides gehört zum Besten, was Rotterdam in dieser Beziehung zu bieten hat. Die Sicherheitsvorkehrungen und der
Service sind dem Preis, mindestens 500€ pro Nacht, mehr als
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und TV Kanäle und persönlicher Zimmerservice sind selbstverständlich. Gäste im Sea Castle sind vor allem Geschäftsleute und wohlhabende Privatpersonen.
<<<Wenn man dass braucht hier zu wohnen, ok. Das Restaurant im Erdgeschoss ist aber wirklich absolute Spitzenklasse, ist n
hübscher Treffpunkt für Geschäftsessen abseits der Klischees der
Stadt.>>>
<€urorunner>
<<<Man kann sich auch durchaus mit der Hotelleitung einigen,
dass die sich nicht so für die Leute in deinem Zimmer interessieren,
wie sie es normalerweise tun würden.>>>
<cuprum>

Appartments Erasmus
Diese Appartments sind etwas Besonderes. Im Süden der
Stadt gelegen, bieten sie die Möglichkeit ein paar Tage oder
auch mehrere Wochen, ungestört in Rotterdam zu verbringen. Die Leitung des Appartmenthauses zeichnet sich durch
Desinteresse an ihren Gästen und ihre Unaufdringlichkeit aus.
Wo man in anderen Hotels genau überprüft wird (man möchte
schließlich keine Terroristen beherbergen), wirft man hier nur
einen sehr flüchtigen Blick auf die ID Karte oder den Ebby.
Gezahlt wird im Voraus für die geplante Verweildauer. Hat
man dann die Schlüsselkarte für sein Appartement, wird man
nicht weiter belästigt und solange man die anderen im Hause
nicht besonders stört, kann man machen was man will.
Dieser besondere „Service“ hat natürlich auch Nachteile: Man
weiß nie, wer sich sonst noch so im Hause aufhält. Richtigen
Service gibt es nur in Form einer flüchtigen Reinigung und
die Sicherheitsvorkehrungen entsprechen einem durchschnittlichen Mittelschichtwohnhaus. Dafür fragt sich die Putzfrau
aber auch nicht, was sich in den großen blauen Fässern befindet die man für ein paar Tage verschwinden lassen musste.
Die Appartements sind einfach und zweckmäßig eingerichtet:
Zwei Schlafzimmer für jeweils 2 Personen, ein Wohnzimmer
mit einer weitern Schlafmöglichkeit, Küche mit normaler Einrichtung, Bad, Balkon und Trid. Matrixzugang, Klimaanlage
und Simsinn kosten extra. Die Preise liegen etwa bei 45€ pro
Nacht, oder 300€ pro Woche. Pauschalen für Langzeitmieten
können gegebenfalls auch ausgehandelt werden.
<<<Sowas gibts bestimmt überall, aber hier kannste wirklich im
Grunde tun und lassen was du möchtest. Blöd nur das die Bullen
und der Staatsschutz inzwischen auch ne ziemlich genaue Ahnung
hat was hier so abgeht.>>>
<Flying Dutchman>
<<<Ich find es besser für solche Sachen irgendwas ordentliches
zu mieten oder zu kaufen. Hier in Rotterdam steht so viel billiger
Wohnraum leer, da braucht man sowas doch eigentlich nicht. Die
Bullen schauen schon genau hin wer hier gerade so eingemietet
ist.>>>
<Oranje>

Clubs, Etablissements, Bars
und Kneipen
Shockwave
Besitzer: ???
Westen von Schiebroek, ???
Das Shockwave soll hier stellvertretend für eine ganze Reihe
ähnlicher Einrichtungen in Schiebroek stehen, ist aber eine
der Erfolgreichsten dieser Art. Hat man den Club erstmal gefunden, was einen exzellenten Orientierungssinn und Glück
voraussetzt, hat man den ersten Teil des Erlebnisses „Shockwave“ auch schon überstanden. Oft sieht es nicht mehr so aus
wie beim letzten mal und etwa drei bis vier mal im Jahr zieht
der ganze Club um, weil der Ärger mit den Nachbarn oder mit
der doch noch aufgetauchten Polizei zu groß wurde. Im Inneren erwarten einen Musik, die grade erst das Licht der Welt
erblickt hat und eine einfache aber dafür um so wirkungsvollere Lightshow. Das wahre Ereignis sind aber die anderen
Gäste: Zugedröhnte Musikfetischisten, Junkies, Talentsucher
und einfache Jungendliche aller Art halten sich hier auf. Ihre
einzige Verbindung besteht darin, dass sie die Kontakte haben
den Club zu finden. Es ist schwer zu beschreiben, was das Publikum des Shockwave eigentlich auszeichnet, vielmehr ist es
so, dass der Club die Leute prägt. Zumindest steht der Begriff
„Shockwaver“ in Rotterdam für einen von der Untergrundkultur völlig akzeptierten Mensch.
So ist zu verstehen warum das Shockwave, neben der musikalischen Entwicklung die hier stattfindet, auch ein wichtiges
Phänomen für die ganze Untergrundkultur ist.
<<<Hä??? Ich kapier noch immer nicht was so toll an dem Laden
sein soll!>>>
<Jazz Jack Rabbit>
<<<In dieser distanziert kühlen Sprache von Dys kann man sowas auch nicht erklären! Der Laden ist total einfach eingerichtet.
Anlage, Licht, Bar das ist alles. Du kommst da rein, und die Musik
haut dich sofort um. Irgendwas total neues, was vorher noch niemand gemacht hat und dann die Leute. Zwar viele drauf, aber da
laufen so viele kreative Dreckeads rum das du nicht verstehst wo
die alle herkommen! Musiker, Musikproduzenten, Magier, Künstler,
alles was du willst. Ich hab mich sogar mal 2 Stunden mit nem
Geist über den Astralraum unterhalten! Jedesmal wenn du da bist,
gibt es irgendwas Neues, mit dem du nicht gerechnet hast! Deshalb
kann man auch nicht sagen, was das Shockwave so einzigartig
macht, weil es jeden Tag was anderes ist!>>>
<OnyX>
<<<Ah ha, jetzt kann ich mir natürlich ein Bild machen>>>
<Jazz Jack Rabbit>
<<<Komm einfach her und begreif es!!!>>>
<OnyX>

Plutonium
Besitzer: James Grotebloem
Theijspad 2 19-99744 Rotterdam (Vlaardingen)
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das Plutonium, ein für Holland typischer Mainstream Club.
Die Leute kommen, um sich in düsterer Endzeitatmosphäre
mit Designercocktails und den Drogen von der Straße vollzupumpen oder Gleichgesinnte zu treffen. Das Musikspektrum
reicht quer durch alles, was mit dem Image des Clubs kompatibel ist und es gibt sogar Themenabende.
Eingerichtet ist das Plutonium gemäß dem Namen: Metall,
Glas, Neonlicht viel Kunststoff und Plast, alles in lebensbejahendem Grau, Anthrazit und Schwarz. Insgesamt wirkt das
Plutonium ein wenig billig, was es auch ist. Eintritt und Getränkepreise sind dem Publikum angemessen, welches sehr
jung ist, das Durchschnittsalter beträgt etwa 19-20 Jahre. Gewalt ist selten, man kommt um sich zuzumachen oder um sich
zu pushen.
Wer für den Abend lockere chemisch unterstützte Unterhaltung, mit typisch niederländischem Flair sucht, ist hier richtig. Tiefgründige Gespräche darf man aber nicht erwarten und
Leute aus dem Schattengeschäft sind auch eher selten. Einzig
wenn man junge Decker sucht, kann das Plutonium vielleicht
eine lohnende Adresse sein.

<<<Eh man! Das ist wirkliche Kunst was dort passiert! Wir transformieren uns unsere Welt und tun keinem was.>>>
<Necron>
<<<Wie eben schonmal an anderer Stelle gesagt: Wer‘s braucht
solls machen. Für mich ist das auf jeden Fall mal so garnix!>>>
<€urorunner>
<<<Mal ganz ehrlich Euro, ich will dich nicht anpissen oder so,
aber du bist viel zu normalo und zu alt für das Hive.>>>
<Cora v.1.7>
<<<Meinst du das stört mich etwa? Du solltest mich aber echt so
gut kennen! Ich bin froh, dass man mir ansieht, dass ich mit dem
Kram nix zu tun hab!>>>
<€urounner>
<<<Mal ehrlich: Wer das Hive noch nie gesehn hat, hat Rotterdam
nicht erlebt! Ihr müsst ja nicht mitmachen, aber man kann hier
unten so viel über die Leute lernen. Für die Psychoweißkittel wäre
das hier echt ne wahre Freude, so forschungsmässig meine ich
jetzt.>>>
<OnyX>
<<<Glaub mir, gerade die kommen oft und gerne ins Hive!>>>
<Helvetica>

The Hive
Besitzer: ???
??? ??? Mitte von Schiebroek
Der Hive ist eine Legende über die Stadtgrenzen hinaus, denn
hier trifft sich jeder der irgendwie auf Extremes steht.
Der Club befindet sich mitten in der Kanalisation von Schiebroek und nur Eingeweihte kennen den Weg dorthin. Einen solchen aufzutreiben ist aber nicht so einfach wie man vielleicht
denkt. Daher finden sich jeden Abend nur etwa 30 bis 40 Personen im Hive unter der Industrieiewüste ein. Hier macht man
dann alles, was oben nicht so ohne weiteres möglich wäre
oder illegal ist: SM Sex, der schon mal den Tod nach sich ziehen kann, gepaart mit Sodomie, Drogen, SimSinn oder BTL
Experimenten, hochgradig gefährliche magische Versuche
verschiedenester Art und ähnliche Vergnügungen. Die Liste
an Merkwürdigem, Extremen und Perversen wäre zu lang um
sie hier zu komplettieren.
Die Polizei bemüht sich schon jahrelang, den Club und die
Verantwortlichen zu finden, wird damit aber wahrscheinlich
nie Erfolg haben. Zu eingeschworen ist die Fangemeinde
dieses Clubs.
Übrigens der Name „Hive“ rührt von einer der ersten Vorstellungen her, die mit einigen Insektengeistern zu tun hatte.
Noch heute, fast 5 Jahre später, geben sie den unterirdischen
Gängen und Röhren einen besonderen „Reiz“, da einige noch
immer sehr aktiv zu sein scheinen.
<<<Das Hive ist der beste Club der Niederlande, wenn nicht sogar
ganz Europas! OK, dicht gefolgt vom Blue Room.>>>
<Janshi>
<<<Ich will gar nix vom Hive hören. Die Typen die da unten sich
gegenseitig irgendwelche Gegenstände in den Körper einführen
sollten auch da unten bleiben.>>>
<cuprum>

Blood Moon
Besitzerin: Roxalla Monet
Willem van der Bur Straat 96
24-58708 Rotterdam (Centraal)
Blood Moon, dieser Name verheißt etwas Besonderes und in
der Tat verbirgt sich etwas Ungewöhnliches dahinter. Eigentlich handelt es sich nur um ein Restaurant mit angeschlos-
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mit Blutmagie und Vampirismus beschäftigt. Die Besitzerin
hat sich alle Mühe gegeben, diesen Themenkomplex gebührend zu inszenieren, was ihr perfekt gelungen ist.
Ein Besuch im Blood Moon ist ein Erlebnis, dass normalerweise einen ganzen Abend füllt. Im Erdgeschoss befindet sich,
in einem völlig vom Tageslicht abgeschotteten Raum, die Bar.
Hier kann man sich mit einem der vielen Drinks, die allesamt
mit künstlichem Blutaroma angereichert sind, die Zeit bis zum
Essen vertreiben und die Einrichtung bewundern. Originalartefakte von blutmagischen Zeremonien und Vampiren zieren
den Raum und verbreiten eine interessante Atmosphäre.
Dann wird man normalerweise nach unten in den Speisesaal
geführt, der in einem fast 400 Jahre alten Kellergewölbe eingerichtet wurde, in dem laut der Besitzerin die letzte Frau dem
katholischen Hexenwahn zum Opfer fiel.
Hier kann man dann von einer Tafel aus Granitgestein, ebenfalls ein Original von einer blutmagischen Zeremonie in Mittelamerika, das zwar gewöhnungsbedürftige, ansonsten aber
sehr gute Essen zu sich nehmen. Besonderes Augenmerk
sollte man noch auf die Stühle und die Metallspeere ringsherum richten. Beides stammt angeblich aus dem Schloss Dracul in Rumänien. Auf dem einen sass der Fürst Dracul selbst
und auf den anderen starben seine Gegner einen qualvollen
Tod. Wer sich näher für die Historie der einzelnen Artefakte
interessiert, sollte sich nach dem Essen vertrauensvoll an die
Wirtin wenden. Ihr gehen die Geschichten niemals aus.
<<<Tja, wie kann eine Frau so viel Storys auf Lager haben und so
viele angebliches original Zeug zusammenraffen und warum sieht
man Frau Monet wohl nicht an einem schönen Frühlingstag aus
ihrem Blood Moon kommen? Woran könnte das liegen? Man weiß
es nicht, man weiß es nicht...>>>
<Flying Durchman>
<<<... oder warum ist das Ding einmal im Monat geschlossen,
für immer die gleiche, ein wenig blass aussehende, kleine Gesellschaft? Naja, was solls!>>>
<Quasi>

White Satin
Besitzer: Feint Delong
Guststraat 173 24-58917
Rotterdam (Centraal)
Das White Satin ist einer der besten Erotikläden in Rotterdam, der sich nicht scheut sich offen mitten im Stadtkern zu
präsentieren. Für jeden Geschmack wird hier exklusive Unterhaltung geboten, auch wenn diese natürlich nicht die exklusive Qualität des Desires erreichen kann. Dennoch ist das
Programm durchaus interessant: Schöne Frauen und Männer
aller Metatypen stehen bereit, um die männlichen und weiblichen Gäste zufriedenzustellen.
Einrichtung ist ein stilvoller Mix aus klassischen Natur- und
modernen High Tech- Materialien. Insgesamt finden etwa 300
Gäste auf den drei Ebenen des White Satin Platz und Entspannung. Besonders bekannt ist die Lightshow auf der zweiten
Ebene. Der britische Lichttechniker und Künstler James Elburn, hat sich hier selbst übertroffen und eine Komposition

aus Licht, Farbe, Musik und ästhetischen Körpern geschaffen,
die uns ein wenig die harte, kalte und chaotische Welt außerhalb vergessen lässt.
<<<Dys soll es endlich zugeben: Wieviel hast du für die Vostellung
vom Desire und von White Satin bekommen? Brauchtest wohl ne
kleine Aufbesserung deiner Reisekasse nach Holland>>>
<Rig It my Darling>>>
<<<Was soll er sonst schreiben? Guter Sex, hohe Preise und ne
Lightshow gibt es auch? Stell dich nicht so an! Ich geb zu, klingt
schon ein wenig geschwollen, das Geschreibsel von Dys, aber die
Stimmung im White Satin ist wirklich immer erwärmend und dieser
Lichtorgelkram hat echt ne Menge Creds gekostet, was man auch
sieht>>>
<Flying Dutchman>

Quetzquatlipoca
Besitzerin: Maria Gonzales Joan
Gutsstraat 20 20-20478
Rotterdam (Centraal)
Das Quetzquatlipoca ist ein klassisch mexikanisches Restaurant in der Stadtmitte, dass dementsprechend eingerichtet ist:
Viel Azzie Kram an den Wänden, gelber Sandstein und kräftige Farben. Von außen fällt einem die grelle Dekoration an
der Front des Restaurants ebenfalls sofort ins Auge.
Die Speisekarte umfasst das ganze Spektrum mittelamerikanischer Delikatessen die hier in einer exzellenten Qualität serviert werden. Daher ist ein Essen im Quetzquatlipoca ziemlich
teuer, doch gerade diese Exklusivität macht das Restaurant
bei der Oberschicht Rotterdams beliebt. Die Gäste stammen
fast ausnahmslos aus betuchten Verhältnissen und viele Prominente der Stadt sind hier regelmäßig anzutreffen. Besonders beliebt ist das Quetzquatlipoca bei mittelamerikanischen
Einwanderern oder Konzernangestellten, die bei der Wirtin,
die ursprünglich auch aus Atzlan kommt, natürlich besondere
Vergünstigungen genießen.
Das Restaurant ist kürzlich in den Blick des Staatsschutzes
geraten weil Gerüchte kursieren, dass es der zentrale Drehund Angelpunkt von Geschäften lokaler Kartelle mit atzlanischen Kollegen sein könnte. Tatsächlich ist es ein beliebter
Treffpunkt der Familie Schmitt mit „Freiberuflern“.
<<<Der Fraß ist gut, aber wenn man nicht auf Brandstiftung im
Maul steht ist das nix für euch!>>>
<Kaaskopp>
<<<Sowas überlegt man sich aber eigentlich auch bevor man atzlanisch essen geht oder?>>>
<Oranje>
<<<Normalerweise schon, außer deine wichtige Connection meint
dir mal was Besonderes bieten zu müssen, wobei das auch wieder Verhandlungstaktik sein kann. Sich wirklich auf was anderes
konzentrieren, kann man bei bestimmten Gerichten nämlich vergessen>>>
<Jazz Jack Rabbitt>
<<<Chön charf!>>>
<OnyX>
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Schleuse 4 (Sassluis 4)
Besitzer: Daan Busch
HavenstraatG 6 18-320045
Rotterdam(Europoort)
Die Schleuse 4 ist, wie der Name vermuten lässt, in einer stillgelegten Maschinenhalle einer ehemaligen Schleuse tief im
Hafen untergebracht. Man könnte glauben, es handele sich
hier wieder um einen dunklen Tech Club wie das Plutonium,
aber weit gefehlt. Die Schleuse 4 gehört zu den teuersten Restaurants die Rotterdam zu bieten hat, obwohl die Atmosphäre
durchaus etwas ungewöhnlich ist.
Der ganze Raum ist in kaltes weißes Neonlicht getaucht,
gegessen wird an Edelstahltischen und man fühlt sich wie
in einem Leichenhaus einer großen Klinik. Das Essen passt
sich dieser Sterilität ein wenig an: Geboten wird qualitativ
hochwertiges, aber sehr spartanisches und teures Essen. Zum
Beispiel kostet hier ein Klecks gewürzter Reis, nach Ansicht
des Küchenchefs durchaus eine vollwertige Mahlzeit, um die
50€.
Beliebt ist die Schleuse 4 bei Künstlern und Medienstars
aber auch bei Geschäftsleuten, die genug von den „normalen“ Edelrestaurants haben. Nicht selten trifft man hier den
ein oder anderen Herren Schmitt, der sich mit ein paar hochnervösen Gestalten unterhält.
<<<Die Schleuse ist echt das Beknackteste in ganz Rotterdam.
Hier zahlt man für kaltes Essen auf Edelstaltellern, dass man mit
ner Pipette aufnehmen und mit ner Lupe suchen muss, wie anderswo für n ganzes (echtes) Schwein!>>>
<Garg>
<<<Ausserdem ist es immer schweinekalt in dem Ding. Wenn euch
jamand hierher bestellt, soll das auf jeden Fall „ich bin besonders
Weltmännisch und am Puls der Zeit“ bedeuten. Ne gute Connection
hat sowas nicht nötig!>>>
<Cora v.1.7.>

Club Kern
Besitzer: Mike Durkan
Ringstraat 3 21-40001
Rotterdam (Cappelle aan den Ijssel)
Wenn man einen Rotterdamer nach einem Fascho Treffpunkt
fragt, kriegt man als Antwort fast immer den Club Kern genannt. Hier trifft sich alles, was in der rechten Szene Rang und
Namen hat zum allabendlichen Besäufnis. Den ganzen Abend
werden dann Parolen gegrölt und sogenannte „politische Reden“ gehalten, deren stumpfer Inhalt nur der Hass gegen alles
Fremde ist. Als Metamensch sollte man den Club weiträumig
meiden wenn man keine Lust auf eine Prügelei hat, denn die
Besucher der Einrichtung verstehen wenig Spaß. Obwohl der
Club ständig unter Beobachtung des Staatsschutzes steht,
agieren die Neofaschisten relativ ungestört. Nachweislich
wurden vom Club Kern einige Aktionen der „Nationalen Befreiungsarmee“ koordiniert, geschlossen wurde er aber trotzdem nicht.
Da der Club immer wieder Ziel linker Anschläge geworden
ist, gleicht er inzwischen mehr einer Festung. Schwere Verstärkungen der fensterlosen Wände, gepanzerte Eingangs-

türen und ein ziemlich großes Waffenarsenal im Keller sollen
den Club zu einem „Bollwerk des nationalen Wiederstands“
machen. Es ist nur eine Frage der Zeit bis der Staatsschutz den
Club Kern endgültig schließt oder er doch noch in die Luft
gejagt wird.
<<<Kann mir einer mal erklären wie es sein kann, dass es diesen
Idiotenbunker noch immer gibt? Die FTAE und die ganzen anderen
Spinner die so gerne mit Sprengstoff spielen jagen doch sonst alles
in dein Luft, warum nur die Nazis nicht? Und warum macht der
Staatsschutz, der sonst auch seinen drek Riechkolben überall reinsteckt nichts gegen die Faschos? Uns gehen die permanent auf die
Nerven, aber die Faschisten können im Club Kern machen was sie
wollen. Die haben Mil-Spec Kram da unten im Keller und der Staatsschutz erzählt uns, man hätte nichts gegen die in der Hand.
Wer hat ein Interesse, das die Nazis ihren Club behalten?>>>
<Helvetica>
<<<Entweder haben die doch engere Verbindungen in Richtung
Politik und Justiz als man so allgemein denkt, oder der Staatsschutz
meint, dass die Nazis irgendwie das Gleichgewicht erhalten können.>>>
<XOOM>
<<<Beides, und im Endeffekt können die Besucher des Clubs wirklich machen was sie wollen. Dieser Zustand ist schlimm und ich
hoffe inständig, dass er sich bald ändern wird.>>>
<Prof. Polit>
<<<Ich musste da mal geschäftlich rein. Die Musik ist nicht
schlecht, hatte was Oldschool-Rockiges>>>
<Janshi>
<<<Nee is klar, „Die Musik ist nicht schlecht“, hast du se noch alle?
Du solltest dir mal ein neues Sprachsoft „Niederländisch“ besorgen!
Dass du nicht wirklich mit denen was zu tun hast vermute ich mal
anhand deines Nickname.>>>
<Flying Dutchman>

Poortseck
Besitzer: Jesse Nooten
Ringstraat 564
Rotterdam (Europoort)
Es gibt nur noch wenige Kneipen am Hafen von Rotterdam
in denen die schwer arbeitenden Hafenarbeiter wirklich
willkommen sind und das Poortseck ist mit Sicherheit die
bekannteste dieser Kneipen. Sie liegt tief im Europoort im
Bereich des Oilhaven versteckt und ist für Außenstehende daher nur schwer zu finden. Das Gebäude in dem sich heute die
Kneipe befindet, war früher eine große Fahrzeuggarage. Der
Besitzer hat in diese Baracke nur eine Bar eingebaut und ein
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hier versprüht wird: Man fühlt sich ein wenig wie in einem
altern und halb verrotteten Bunker.
Die Besucher bestehen fast ausschließlich aus Hafenarbeitern, schwer arbeitende Lohnsklaven der Hafengesellschaften
und Kons, die Container verladen, Stahlseile spannen, Stückgut verladen und ähnliche Arbeiten im Europoort ausführen. Fremden stehen sie feindselig gegenüber und es kommt
durchaus auch mal zu Handgreiflichkeiten im Poortseck. Andererseits sehen die Arbeiter auch viel im Hafen. Einige von
ihnen wissen genau, welche Schiffe in welche Konzerndocks
fahren oder wann wertvolle Fracht per Lkw abtransportiert
wird. Wenn man einen vertrauenswürdigen Kontakt ins Poortseck hat, können diese daher sehr wertvoll sein. Hier selbst
auf Informationsjagt zu gehen ist keine gute Idee.
<<<Der durchschnittliche IQ bewegt sich hier schon auf Brotniveau, aber die haben den ganzen Tag nix anderes zu tun als
den ganzen Merkwürdigkeiten im Hafen zuzuschauen. Ihr würdet
euch wundern was den Damen und Herren im Poortseck so alles
auffällt. Sind zwar meistens irgendwelche abstrusen Kleinigkeiten,
aber unsereins ist ja in der Lage sich seinen Reim auf sowas zu
machen>>>
<da N>
<<<Die müssen hart arbeiten für ihr Geld und werden immer nur
von jedem verarscht. Ich find das scheiße!>>>
<Oranje>
<<<Ist ja gut mir kommen gleich die Tränen! Echt mal, ich muss
auch hart arbeiten für meine Kohle!
Den Leuten in dieser abgewrackten Kneipe fehlt halt der Überblick
um die Infos richtig einzuordnen, aber den Überblick haben wir
ja!>>>
<€urorunner>

f1
Besitzerin: Gerda den Hollander
Kuyperstraat 79c
08-47573 Rotterdam (Centraal)
In der Innenstadt Rotterdams befindet sich dieses Erotiketablissement, in dem eher die Freunde der härteren Gangart auf
ihre Kosten kommen. Das f1 ist weit über die Stadtgrenzen
hinaus bekannt, für eine kompromisslose Sado / Maso Show.
Geboten wird alles, was in dieses Konzept passt: Zwergenherrinnen oder Orkdominas, devote Elfen oder die „Sonderbehandlung“ von Mistress, einer Trolldomina die gern „härter
zupackt“.
Die Einrichtung ist relativ dunkel und dem Thema des Clubs
entsprechend gehalten: Metall, schwarz lackierter Kunststoff,
Ketten und ähnliche Accessoires zieren die Räumlichkeiten.
Das Publikum des f1 ist bunt gemischt, da die Preise relativ
moderat sind. Ein Abend kostet etwa zwischen 50 und 150€.
Deshalb wird der Club keineswegs nur von der Oberschicht
besucht, aber auch bekannte Leute mit dementsprechenden
Vorlieben vergnügen sich oft im f1. Diese Gäste werden allerdings oft in separaten Privatlounges bedient, man wird wohl
kaum im öffentlich zugänglichen Bereich antreffen.
Manchmal kommt es zu medizinischen Problemen bei den
„Behandlungen“ der Gäste und es gab tatsächlich schon drei
Todesfälle im f1. Man sollte sich daher genau überlegen, wel-

che Vereinbarungen man vor den Behandlungen mit seiner
Meisterin trifft. Es ist nicht so besonders schön, wenn es Unklarheiten über das Signal zum Abbruch gibt.
<<<Die Menschheit scheint Schmerzen zu brauchen. Hive für
die richtig Bekloppten, f1 für die Lutscher die meinen, hart sein
zu müssen und ich sitz gemütlich zu Hause und genieße meine
Schmerzfreiheit! Ich hab verdammt genug Schmerzen gehabt, ich
brauch son Dreck nicht!>>>
<XOOM>
<<<Für derartige Vorlieben sind wir hier auch in der falschen
Newsgroup. Wir sind wirklich froh wenn uns mal nach ner anstrengenden Nacht nicht jeder Knochen im Leib weh tut.>>>
<Flux>
<<<Ach wie schön, Willkommen im Selbsthilfeforum! Ohne
Schmerz kein ordentliches Adrenalin im Körper und ohne Adrenalin
macht die ganze Schattenlauferei keinen Spaß! Rafft endlich mal
das man sich in diesem Job auch mal ne Kugel einfängt und nicht
immer ohne Kratzer nach Hause kommt! Was zählt ist zu überleben, der Fun und die Kohle nachher. Ich brauch das f1 nicht, weil
es viel geiler ist mit nem ordentlich frisierten Stallion durch Centraal
zu fegen und die lahmen Polizeipiloten zu verarschen. Wenn erstmal die Leuchtspurmuni an dir vorbeizischt brauchste echt keine
Mistress mehr. Die Schmerzen nach dem Absturz merkste gar nicht
mehr, wenn du nur an dieses geile Gefühl vorher denkst!>>>
<Jazz Jack Rabbitt>
<<<Willkommen im Selbstmordklub! Erzähl mir nochmal von deinem geilen Gefühl wenn ich auch nur daran denken sollte, mit dir
nochmal einen Meter zu fliegen!>>>
<XOOM>
<<<Ich weiß das du wiederkommst und ich weiß auch ganz genau
warum, meine Liebe!>>>
<Jazz Jack Rabbitt>
<<<Mach dir nix draus! XOOM lässt gerne die abgeklärte Veteranin
raushängen aber eigentlich machts ihr genauso viel Spaß wie uns!
Du hättest mal beim letzten Ritt ihre Augen sehen sollen, adrenalinabhängiges Leuchten deluxe, sag ich dir!>>>
<OnyX>

Drive
Besitzer: Nigel Culman
Nogstraat 35-3945
Rotterdam (Cappelle aan den Ijssel)
Drive ist der Name einer der letzten guten Clubs für richtig
harte Gitarrenmusik der Niederlande. Er liegt tief in Cappelle,
im Untergeschoss eines baufälligen Wohnhauses. Der eigentliche Konzertraum besteht aus ehemaligen Wohnungen, in
denen die nicht tragenden Wände einfach eingerissen wurden.
Die Bühne und die einzige Bar ist aus alten Stahlträgern zusammengeschweißt und die Musikanlage verdient diesen Namen eigentlich nicht mehr, was das Hörvergnügen aber nicht
sonderlich trübt. Im Gegenteil, einige der Bands die hier spielen, entfalten ihren ganz besonderen Sound nur, wenn man sie
durch halbdurchgebrannte Verstärker und völlig überlastete
Boxen genießen kann.
Gespielt wird alles, was neu, aggressiv und aus Rotterdam
ist. Es läuft fast jeden Abend Livemusik im Drive. Das Publikum ist jung, oft von irgendwas abhängig und zählt sich
überwiegend zum linken Spektrum. Manchmal tauchen sogar
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-- Rotterdam-die Einpeitscher der FTAE hier auf, um die Stimmung ein wenig anzuheizen, aber solche Aktionen werden vom Publikum
meist schnell beendet.
Der rechten Szene ist das Drive ein Dorn im Auge und es
kommt öfters zu Angriffen von rechten Gruppen, die aber bisher wenig erfolgreich waren. Für die persönliche Sicherheit
ist im Drive jeder selbst verantwortlich, Waffen sind also ein
wichtiger Begleiter bei einem Besuch in diesem Club.
<<<Aber auch hier gilt die alte Regel: Waffen ja, aber zieht sie
nicht! Der Club hat zwar keine Sicherheit, aber jeder Gast sorgt für
seine eigene>>>
<Creeper>
<<<Nojo, ist ganz lustig im Drive, kommt aber schon sehr drauf an
wen die grade auftreten lassen. Die jungen Gitarrenfanatiker sind
aber hin und weg wenn sie nur den Namen hören. Ist zu empfehlen
wenn man mal eine Prise des richtigen Rotterdam kennen lernen
will>>>
<Oranje>

Toxine
Besitzerin: Hannah Napstal
Ouderring 68 14-483942
Rotterdam (Europoort)
Im Industriegebiet des Europoort, ganz in der Nähe der großen Raffinerien des Ölhafens, liegt das Toxine, eine Art frei
zugängliche Künstlerkommune. Im Toxine leben und arbeiten etwa zwischen 5 und 25 Künster der verschiedensten Gattungen, die sich von der Ästhetik der verseuchten Nordsee und
des Industriemolochs namens Europoort inspiriert fühlen.
Man kann hier Maler, Lyriker, Schriftsteller, Elektronikkünstler oder bildende Künstler treffen, die fast alle auch in den
einfachen Zimmern des Toxine wohnen. Die meisten von
ihnen lassen sich gerne über die Schulter schauen, daher ist
das Toxine, das übrigens in einem alten und ehemals überschwemmten Geschäftshotel untergebracht ist, immer für die
interessierte Öffentlichkeit geöffnet. Im Foyer, dass in eine
kleine Galerie umgewandelt wurde, finden oft Veranstaltungen wie Lyriklesungen oder ähnliches statt.
Interessant ist das Toxine, weil es ein Brennpunkt der jungen
gebildeten Szene der Stadt darstellt, in dem schon so manches
neue Talent die ersten Schritte getan hat.
<<<Boahhhh, Dys ist der Meister der mystischen und unklaren
Schlussätze! Was soll das bitte heissen? „So manches Talent die
ersten Schritte“, ist ja toll und weiter?>>>
<Flux>
<<<Das soll heissen, dass im Toxine auch Leute rumhängen, die
dir bei deinem nächsten Job zur Hand gehen können, weil die was
in der Birne oder genug Kabumm in der Faust haben, du blödes
Stück Cerbrotech! Ich weiß, warum du immer die Backupklinge
bleiben wirst und es nie zum Organisator von ordentlichen Aktionen
bringst. Du bist einfach nicht in der Lage, die kleinen Details des
Lebens zu erfassen!>>>
<Quasi>
<<<Weißte was? Ich hab gar keine Lust den großen Mr. Schmidt zu
spielen und irgendwelche Intrigen wie aus nem schlechten Film zu
spinnen! Ich bleib bei guter professioneller Handarbeit!>>>
<Flux>

<<<Und was machst du wenn du zu alt bist für regelmäßige Cyberwareupdates? Wenn du nicht mehr State of the art bist?>>>
<Quasi>
<<<Ach halts Maul!>>>
<Flux>

Sightseeing
Schattenmarkt
Der Schattenmarkt befindet sich am Südrand Schiedams, auf
einem großen Parkplatz, direkt am alten Hafen. Aus dem ehemaligen „Trödel und Antikmarkt“ der zweimal in der Woche
stattfand, ist der größte Umschlagplatz für halb- bis illegale
Waren des Landes hervorgegangen. Etwa 200 bis 300 Händler sind durchschnittlich anwesend. Viele davon verkaufen
zwar nur Ramsch, aber bei dem Rest bekommt man alles was
man möchte. Man muss nur wissen, an wen man sich wenden
kann: Schmuggelgut, Waffen, Elektronik, Software, magische
Ausrüstung, exotische Tiere und Pflanzen, Chemikalien und
alles was sonst noch so durch den Europoort ins Land kommt,
kann man auch in den vielen Buden käuflich erwerben. Selbst
ausgewachsene Militärfahrzeuge sollen hier schon den Besitzer gewechselt haben. Der Polizei ist der Markt natürlich ein
Dorn im Auge, aber die Macht der Schmugglergruppen und
der Einfallsreichtum der Händler haben ihn bisher problemlos am Leben gehalten.
Vorsichtig muss man dennoch sein, denn vor allem die Zugänge werden scharf überwacht. Das es nicht gerade vorteilhaft ist, mit dem gerade erworbenen, schweineteuren Präzisionsgewehr unterm Arm, der Polizei zu begegenen, versteht
sich von selbst. Abgesehen davon, sollte man aufpassen mit
wem man Handel treibt. Die einen unterstützen ihr letztes Angebot auch schon mal mit ein paar Kugeln, ein anderer könnte
wiederum ein Zivilfahnder sein, der einen aufgrund einer unverbindlichen Anfrage nach Sprengstoff mit auf die Wache
nimmt, um unangenehme Fragen zu stellen.
<<<Ehh was geht? Das ist meine Welt!>>>
<da N>
<<<Na da sind wir aber froh!>>>
<OnyX>
<<<Meistens macht man hier aber nur ein paar Kontakte klar, die
eigentlichen Deals finden dann schon woanders statt. Das hört sich
hier so an, als wenn man da Striker-Panzer im Zweierpack unter der
Budentheke kaufen könnte. Ganz so ist es ja nicht!>>>
<Oranje>
<<<Kleine Sachen kann man aufm Markt aber mit Leichtigkeit
bekommen, sogar das Stöbern und Anquatschen der Leute lohnt
sich manchmal, solange man nicht mit der verbalen Dampframme
vorgeht>>>
<Flying Dutchman>
<<<„EY du! Ich hab hier ein Kilopaket von diesem fette Bakterien
Kram das ich tauschen will! Wo war hier nochmal dieser LMG Stand
von vor letzter Woche?“, sprach Meister Schlag-mich-tot>>>
<Quasi>
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-- Rotterdam-<<<Echt, ihr glaubt es nicht, aber so Typen gibt es wirklich. Wenn
ihr wüsstet wie ich schon angequatscht wurde...>>>
<da N>

Strich und Drogenszene
Billigen Sex und Drogen kann man in fast jedem Stadtteil auf
der Straße kaufen. In jedem Bezirk gibt es ein oder zwei Straßen, die zum Strich gehören, obwohl offiziell nur die Biklandstraat als Strich freigegeben wurde. Die Preise variieren stark,
je nach Viertel. Oft verkaufen junge Junkies ihren Körper um
ihre Sucht zu finazieren.
Drogendealer kann man ebenfalls so gut wie überall antreffen.
Die Preise bewegen sich auf leicht unterdurchschnittlichem
Niveau. Lässt man durchblicken, dass man von Außerhalb
kommt oder sonstwie keine Ahnung hat, kann man natürlich
sicher sein, abgezockt zu werden. Seinerseits sollte man das
lieber bleiben lassen, denn die Dealer sind oft nicht zimperlich, wenn es darum geht Schulden einzutreiben.
<<<Ach nee, waren die das denn mal?>>>
<OnyX>

Lokale Medien
Rotterdam FM
Rotterdam FM ist der bekannteste Radiosender der Stadt. Sofort nach der Befreiung vom Regime eingerichtet, bietet er ein
bunt gemischtes Programm, quer durch den lokalen Musikuntergrund. Mit dieser Strategie hat es der Sender geschafft
zu einer Art Trendsetter für ganz Holland zu werden. Jeder
neue Musikstil den Rotterdam FM pusht, findet sich ein paar
Monate später in den offiziellen Charts wieder. Bis dahin hat
der Sender aber schon längst wieder was neues entdeckt. Rotterdam FM ist dem Mainstream immer ein gutes halbes Jahr
voraus und dementsprechend werden auch die Moderatoren
und Radio DJ’s eingestellt. Sie sind jung, experimentierfreudig und haben engste Beziehungen zum kreativen Untergrund
der Stadt.
Unter den Jugendlichen des ganzen Landes gilt Rotterdam FM
als absoluter Kult und man sollte die Macht des Senders über
die Subkultur nicht unterschätzen. Die Senderleitung plant
bald mit einem eigenen TV oder Trid-Programm zu starten,
was sicher einen Quantensprung für die Bedeutung des Senders wäre.
<<<Beim Run kommt die Xencore-Nacht (jeden Freitag und Samstag) voll geil!>>>
<Jazz Jack Rabbitt>

Radio new Haven
Der Radiosender new Haven ist dafür bekannt, kein Blatt vor
den Mund zu nehmen. Überall gibt es anscheinend Informanten der Station, die sie mit den neuesten Gerüchten und
schmutzigen Geschichten versorgen, die dann natürlich sofort
über den Sender gehen. Sei es die Affäre eines Lokalpolitikers
mit einer Prostituierten, die Schmuggelgeschäfte des Präsi-

denten des Zollamts oder die kleinen chemischen Experimente
Adaptechs, new Haven weiß es als erstes. Je schmutziger, je
besser. Wie sich die Verantwortlichen vor Attentaten schützen und wie der Sender die zig Klagen pro Monat abwehrt,
ist ziemlich rätzelhaft. Man munkelt, dass gut die Hälfte des
Senderbudgets fest für die Rechtsabteilung eingeplant ist.

Morpheus News
Dieser Piratensender versteht sich als eine verschärfte New
Haven Version. Auch hier gehen nur die dreckigsten, brutalsten und pikantesten News die man beschaffen konnte über
den Sender, die aber viel zu oft von New Haven recycled werden. Der große Unterschied zur legalen Schwester ist, dass
Morpheus News ein ganz klares Ziel verfolgt, nämlich die
Aufhetzung der Massen gegen Regierung und Konzerne.
Der Sender ist eigentlich nicht viel mehr als der politische
Propagandasender der FTAE und wird daher auch dementsprechend bekämpft. Ständig wechselnde Stadtorte der Sendeanlagen und der Sendefrquenzen konnten aber bisher verhindern, dass Morpheus länger als eine Woche schweigen
musste.
<<<Na Gott sei dank. Wo wären wir wohl ohne billige FTAE Propaganda aus dem Äther?>>>
<Oranje>
<<<Na so schlimm kann es nicht sein. Bei den ganzen Störsendern
die das Telekom-Ministerium inzwischen eingerichtet hat, ist es
richtig schwer geworden die überhaupt noch zu empfangen!>>>
<OnyX>
<<<Wir haben Schwein, dass die keine fähigen Matrixköpfe haben
(woher auch, dafür braucht man ja n bisschen Hirnschmalz)! Sonst
würden die regelmäßig das ganze RTG mit ihrem Propagandadrek
überfluten>>>
<Flying Dutchman>
<<<Da sachste was. Das Gitter ist eh schon sterbenslangsam zu
den Stoßzeiten, wenn dann noch son Kram von der FTAE dazukommen würde, gute Nacht!>>>
<Streetwizzzard>

Europoort
Der Europoort ist der größte Hafen Europas. Durch die Verseuchung der Nordsee und die darauf folgende Einführung
der NPA‘s wurden andere Häfen, wie zum Beispiel Hamburg,
vom Atlantikzugang mehr oder weniger abgeschnitten. Nur
durch diesen Umstand gelang es der Hafengesellschaft, trotz
der massiven Zerstörungen und den unglaublichen finanziellen Mitteln die nötig waren, um den Hafen vor zukünftigen
Umweltkatastrophen zu schützen, wieder in die schwarzen
Zahlen zu kommen. Inzwischen hat die Hafengesellschaft ein
jährliches Wachstum von über 3,5% und macht einen Umsatz
von etwa 3,5 Milliarden € pro Jahr.
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-- Rotterdam-Insgesamt werden jährlich etwa 350 Millionen Tonnen
Frachtgut im Europoort umgeschlagen, bei 30.000 Schiffsbewegungen pro Jahr. Der Hafen ist eine der wichtigsten Einnahmequellen des Niederländischen Staates und ein Garant
für die Stabilität der holländischen Wirtschaft.
Das Gelände hat eine Größe von etwa 11.000 Hektar, bei einer Länge von 40 Kilometern und gliedert sich in mehrere
Einzelbereiche. Der Hauptunterschied zwischen diesen Teilbereichen, ist die unterschiedliche Tiefe der Hafenbecken, die
sich zwischen 2 und 24 Meter bewegt und die Gliederung der
Industrie, die sich im Laufe der Zeit im und am Hafen angesiedelt hat. Eine achtspurige Autobahn, die A15, schlängelt
sich längs durch die Anlagen und ermöglicht so, zusammen
mit der parallel laufenden Eisenbahnstrecke, den optimalen
Zugang zu allen Bereichen des Hafens.
Ein großer Teil des Europoorts ist extraterritorial und damit
internationales Hoheitsgebiet. Hier versucht die Polizei und
der Zoll den Schmuggel durch intensive Kontrollen zu bekämpfen, der Effekt beschränkt sich aber im Grunde auf eine
reine Beschönigung der Polizeistatistiken. Die Grenzbefestigungen der internationalen Zone sind relativ aufwändig: Ein
hoher Zaun umschließt das Gelände, Drohnen überwachen
den Luftraum und die Grenze selbst. Gegen Associatie, Korruption und Erfindungsreichtum der Schmuggler hat der Zoll
allerdings so gut wie keine realistische Chance.
<<<Na ja, ganz so ist es nicht. Ich persönlich würde mich nicht unbedingt mit den Grenzern anlegen. Sicher, es gibt Mittel und Wege
in die internationale Zone zu gelangen, aber es kann vorkommen
dass du auf einmal vor den NPF Idioten stehst oder der Associatie
irgendwie in die Quere kommst. Ist beides nicht gerade gesund.
Was ich sagen will ist: Ein gesundes Maß an Vorsicht ist noch immer
angebracht!>>>
<Quasi>
<<<UNFÄHIGER DRECKHEAD VON EINEM FEIGLING!>>>
< Flux>
<<<Was ist denn mit denen los? Warum direkt beleidigend werden???>>>
<Cora v1.7>
<<<Ähmm, kleine interne Probleme finanzieller Art>>>
<Quasi>
<<<Ich habe das Gefühl, dass Flux langsam auf ner Menge Listen
steht! Pass auf, dass Du nicht au die falsche kommst!>>>
<Newton>

Koningshaven
Der Koiningshaven ist der älteste Teil des Rotterdamer Hafens und gehört heute eigentlich zum Stadtkern. Die ersten
Hafenanlagen wurden hier vermutlich im Mittelalter, circa um
1400 angelegt.
Er verläuft parallel zum kanalisierten Flusslauf der Maas und
hat eine Tiefe von 3,50 Metern. Der Koningshaven ist seit
den 50’er Jahren des letzten Jahrhunderts keine industrielle
Hafenanlage mehr. Vorher wurde er vor allem genutzt, um
Kohle in die Innenstadt zu befördern, die auf unmotorisierten
Lastkähnen in den Hafen gebracht wurde. Heute ist der Hafen fest in den Stadtkern integriert und es liegen nur ein paar

Restaurantschiffe permanent im Koningshaven. Ansonsten
verirren sich höchstens kleine Motorjachten in diesen alten
Hafenteil.

Waalhaven / Eemhaven
Die beiden Hafenteile Waal- und Eemhaven markieren den
(vom Festland aus betrachtet) eigentlichen Beginn des Hafengeländes. Die Tiefe beträgt, nach ausgeprägten Baggerarbeiten vor fünf Jahren, 8,5 Meter. Damit können auch
größere Frachtschiffe diesen Teil des Hafens befahren. Der
Waalhaven ist vor allem ein Containerterminal, während der
Eemhaven in erster Linie für Roll on/ Roll off Verkehr optimiert wurde, welcher heute normalerweise aus Autos für den
europäischen Markt besteht. Mit dem Waalhaven beginnt die
extraterritoriale Zone des Europoort. Gerüchten zufolge soll
ein Großteil des Überseegeschäftes der Associatie über diesen
Teil des Hafens laufen.
<<<Als ob, die haben nun wirklich überall im Poort die Hände
irgendwie mit im Spiel, oder meint ihr etwa dass sich AssociatieMitgliedschaft und Exec sein ausschließt?>>>
<XOOM>
<<<Das lässt sich wohl eher gewinnbringend verbinden...>>>
<cuprum>

Petro und Chemiehafen
Der Petroleumhafen war der Wachstumsfaktor des Rotterdamer Hafens in den 80’er und 90’er Jahren des 20 Jahrhunderts.
Heute umfassen diese beiden Teile des Europoort sieben Hafenbecken unterschiedlicher Größe und Tiefe und noch immer
stehen hier die größten zusammenhängenden petrochemischen
Anlagen Europas. Der ganze Kontinent wird inzwischen fast
ausschließlich von hier mit Erdölrohprodukten versorgt.
Das Geld fließt allerdings kaum in niederländische Taschen:
Die größten Anlagen stammen von der deutschen AG Chemie und der Exxon / BP Gruppe, welche aber ein Subunternehmen von Saeder-Krupp ist. Nur Adaptech unterhält als
einziger niederländischer Konzern eine kleine Raffinerie im
Europoort, allerdings nur um Rohprodukte für die eigene Produktion zu gewinnen.
In den letzten Jahren wurde eine langsame Strukturveränderung in den Petroleumhäfen spürbar: Die klassischen erdölverarbeitenden Anlagen werden schleichend durch allgemeinere
Betriebe verdrängt, da die Nachfrage nach Erdölprodukten,
vor allem Treibstoff, langsam abnimmt. Schon heute kann
man ein gutes Drittel der genutzten Fläche nicht mehr eindeutig der Petrochemie zuordnen.
Das gesamte Gelände ist extraterritorial. Aufgrund der extremen Verwundbarkeit der Anlagen, nehmen die Sicherheitsvorkehrungen der Konzerne hier inzwischen völlig paranoide
Züge an.
<<<Paranoid?? Wer ist hier paranoid??? Man stelle sich
nur mal vor die FTAE schafft es auf das Exxon Gelände.
BOOOOOOOOOOOOOMMMMMMM manchts dann!. Das Inferno
das diese Irren da starten könnten kann man mit ner kleinen Atombombe vergleichen!>>>
<€urorunner>
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-- Rotterdam-<<<Ohne die versammelte Armee eines kleinen Landes wirstes
nur nicht da rein schaffen. Am besten wäre Artilleriebeschuss von
nem Boot aus oder so...>>>
<Xplosive>
<<<Sei gefälligst still und bete dass die FTAE sowas auch in Zukunft nicht durchziehen wird, oder willst du halb Rotterdam in
Flammen sehen?>>>
<Oranje>
<<<Xplosive hat aber Recht, die Gefahr aus der Luft war da. Inzwischen sind die Petrochem Anlagen mit Skyguards und ähnlichen
Flugabwehreinrichtungen geschützt. Nur eine verwundbare Stelle
ist geblieben: Beschuss mit rein ballistischen Artilleriegranaten. Gegen sowas kann man sich eigentlich auch nicht schützen. Wenn
man ein System baut, dass alle Objekte in Granatengröße abknallt,
wird die lokale Vogelwelt in arge Probleme geraten und dein Muniverbrauch wird wahrlich explodieren. Der Schlüssel gegen dieses
Problem liegt in Anlagen die weniger verwundbar sind: Leitungen
unter der Erde, automatische Schutzsysteme und gepanzerte Gebäude. Das haben auch die Kons langsam erkannt. Die neuen Anlagen sind bei weitem nicht so leicht in Brand zu schiessen wie es
aussieht, man muss schon genau wissen wo man treffen sollte um
einen nennenswerten Effekt zu bekommen. Das ist mit rein ballistischen Waffen echt schwierig. Man hat schließlich nur ein paar
Schuss bevor man abhauen sollte!>>>
<Observer>
<<<Hoffentlich...>>>
<Flying Dutchman>

Europahaven & Containerhafen
Diese beiden Teile des Hafens sind reine Containerterminals.
Die Container werden per Bahn oder LKW angeliefert, auf offenen Plätzen zwischengelagert und dann auf die Schiffe verladen. Der gesamte Vorgang geht vollautomatisch von statten.
Riesige Arbeitsdrohnen, die von einem zentralen Computersystem gesteuert werden, beliefern die autonomen Verladeanlagen, die dann die Fracht auf die Schiffe bringen. Da diese
Einrichtungen nicht mit Personenschutzsystemen ausgestattet
sind, ist das gesamte Gelände für Personen gesperrt. Unbe-

fugtes Betreten der Anlagen ist sehr gefährlich und auch wenn
fette Beute lockt, sollte man sich es sich zweimal überlegen
eins der Containerterminals zu betreten.
<<<Die Arbeitsdrohnen, die die Hafenarbeiter interessanterweise
„Squisher“ nennen, fahren bis zu 60 Sachen, wiegen mal eben vier
Tonnen und nehmen auf nichts Rücksicht das da eigentlich nicht
sein sollte. Im Klartext: SQUISH, das Geräusch von plattgewalztem
Metamensch! Ist die effektivste Form von Einbruchschutz die ich
kenne!>>>
<Kaaskopp>
<<<Man kann auf das Gelände, wenn man wirklich möchte. Sicher,
die Drohnen sind gefährlich, aber wenn man sich genau ansieht,
welche Wege die benutzen und wie die sich die Dinger allgemein
verhalten kann man es doch riskieren.>>>
<€urorunner>
<<<Höhö, da lernstes laufen!>>>
<OnyX>

Eurocontrol
In einem besonders abgeschirmten Teil des Europahavens befindet sich die zentrale nautische Verkehrsleitstelle der Niederlande, kurz Eurocontrol. Hier wird der gesamte Schiffsverkehr im Hafen und in der Umgebung überwacht und gesteuert.
Zu diesem Zweck ist die Leitstelle mit modernster Technik
ausgestattet. Für Schiffe über einer bestimmten Größe besteht
Lotsenpflicht im gesamten Hafengebiet und auf der Nordsee.
Der Lotsendienst wird inzwischen fast nur noch über satellitengestützte Rigs abgewickelt, wobei die Lotsenrigger normalerweise in der Leitstelle verbleiben. Nur einige wenige
Schiffe sind noch nicht mit den dafür notwendigen Einrichtungen ausgestattet und müssen daher immer noch von einem
Lotsen persönlich in den Hafen geführt werden.
<<<Kleiner Vorschlag an die FTAE: In die Satelliten-Uplinks von
Eurocontrol einbrechen und ein großen Tanker mit voller Fahrt
in eine der Raffinerien laufen lassen! Kommt ihr auf jeden Fall in
sämtliche Nachrichten mit!>>>
<OGGY>
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-- Rotterdam-<<<Man sollte Wahnsinnigen nicht auch noch mit effektiven Ideen
unter die Arme greifen! Beim nächsten mal gibbet auf die Mappe!>>>
<Oranje>
<<<Würdet ihr sowieso nicht schaffen. Das Niveau an Technologie und Sicherheit bei Eurocontrol ist schon fast beängstigend. Die
ankommenden Schiffe werden schon fast 100 Seemeilen vor der
Hafeneinfahrt geortet, identifiziert und gegebenenfalls von Aufklärungseinheiten der NPF untersucht. Danach verlieren die kein Kahn
mehr aus den Augen. Übrigens, glaubt nicht weil ihr klein seid bemerken die euch nicht. Die Lotsenpflicht gilt zwar nur für größere
Pötte, aber Eurocontrol weiß zu jeder Zeit ziemlich genau wo ihr mit
euerer Yacht rumschippert!>>>
<Hafenmeister>
<<<Ausser natürlich, ihr seid so böse und bautr den Transponderchip aus udn verpasst eurem Boot eine Tarnmodifikation gegenüber
Radar! Das ist eigentlich die einfachste Möglichkeit im Sichtschatten eines fetten Autonom-Tankers in den Haven zu kommen!>>>
<Käptn. Nemo>
<<<Ich wollts gerade sagen, ihr müsst auch auf eure optische
Signatur achten, nur n Kunstoffkahn gegen das Radar reicht meistens nicht>>>
<XOOM>

Haven NT
Der Haven NT wird auf einer künstlich aufgeschütteten Insel,
etwa zwei Kilometer vor der Küste liegen. Im Grunde wird
es sich hier um ein riesiges Multifunktionsdock handeln, das
sechs bis sieben große Frachtschiffe aufnehmen soll, die hier
gewartet und überholt werden können. Momentan befindet
sich die Anlage noch im Bau, betriebsbereit sind erst fünf
Wartungsdocks.
Wenn der Hafen NT dann endgültig fertiggestellt wurde, was
in etwa drei Jahren der Fall sein dürfte, wird es zusätzlich zu
den schon vorhandenen Wartungsdocks, mehrere vollfunktionstüchtige Werftdocks geben, in denen dann neue Schiffe
gebaut werden können.
<<<Ich hätte nie gedacht, dass die lokale Schiffsbauwirtschaft
nochmal in Schwung kommt. Die richtig brutal großen Pötte werden zwar immer noch in Asien gebaut, aber für moderne Qualitätsschiffe lohnt es sich wieder hier bauen zu lassen>>>
<Mr. Janes>
<<<Gerade auch militärische Projekte werden oft in europäischen
Werften realisiert, wenn auch nicht gerade um Haven NT, selbst die
NPF hat ihre eigenen Docks, alles schön verpackt in großen Hallen
im Europahaven>>>
<XOOM>
<<<Die brauchen die Docks aber auch dringend, sooft wie deren
große Schiffe irgendwelche Probleme haben.>>>
<Mr. Janes>
<<<Wie siehts aus? Gibt es im Haven NT jetzt oder später was zu
holen?>>>
<Kaaskopp>
<<<Lies weiter, mein ungeduldiger Schüler...>>>
<€urorunner>

Payload
Rotterdam ist nicht nur das wirtschaftliche Zentrum der Niederlande, sondern natürlich auch das Zentrum der Schattenwirtschaft. Ein ausgeprägter und eng vernetzter Untergrund
zeichnet die Stadt aus. Die vielen kleinen Firmen, die sich
hier angesiedelt haben und im harten Konkurrenzkampf stehen, bedienen sich immer wieder Runnern um ihre Position
zu verbessern. Diese Jobs sind dann zwar meistens einfache
Datenklau-Aktionen gegen einen lokalen Konkurrenten, aber
auch die Globalplayer sind nicht weit und mischen sich gerne und oft ein. Adaptech ist nur ein paar Kilometer entfernt
und im Hafen reiht sich ein Konzern an den anderen. Eine
Besonderheit ist die starke Präsenz von Schmuggelgruppen
und Freibeutercrews in den Rotterdamer Schatten. Nicht selten suchen diese für spezielle Aufgaben Hilfe von „Experten“
vom Festland.
Wetwork ist selten, kommt aber vor. Meistens ebenfalls im
Auftrag einer Schmuggelgruppe oder in Zusammenhang mit
BTL und Drogengeschäften. Konzernextraktionen hingegen
sind sehr selten, da es kaum abgeschlossene Konzernenklaven
gibt.
Die meisten Aktionen in den Schatten finden zwischen den
kleinen Konzernen und dem organisierten Verbrechen statt.
Von allen holländischen Städten sind die Betätigungsmöglichkeiten für Runner in Rotterdam am weitesten gefächert. Die
Entlohnung bewegt sich auf meistens auf etwas unterdurchschnittlichem Niveau, da der Markt an potenziellen Runnern
fast schon übersättigt ist. In Rotterdam sind eben mehr Leute
bereit, in die Schatten einzutreten als anderswo. Daher muss
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-- Rotterdam-man sich schon durch besonderes Auftreten und exzellente
Fähigkeiten aus der Masse hervortun, wenn man hier bessere
Gehälter verlangen will.
Polizei und Staatsschutz versuchen dem Schattengeschäft natürlich einen Riegel vorzuschieben, aber mit ein wenig Erfahrung und Vorsicht stellen sie hier in der Stadt kaum eine
Gefahr dar. Viel gefährlicher sind die oft diffusen Fronten der
einzelnen Gruppen in den Schatten, die einen leicht zermalmen. Wichtig in den Schatten der Stadt ist also ein gutes Gespür für die aktuelle Schattenpolitik und ein offenes Ohr auf
der Straße.

Offenes Forum
<<<Was soll das denn wieder heissen? Wo auf der Welt braucht
man bitte kein Ohr auf der Straße? Vorher hieß es noch, “Alle sind
in ihren Gruppen und gut is” was ist denn jetzt richtig?>>>
<Vutz>
<<<Gemeint ist, dass Rotterdam die internationalere der beiden
großen Städte ist, in der die ganze Grüppchenbildung mehr oder
weniger aufgebrochen wurde. Wenn man dagegen Amsterdam
sieht, da ist das schon eher so.>>>
<XOOM>
<<<Wenn ihr mal genau lesen würdet, hättet ihr auch verstanden
worum es geht! Auch in Rotterdam gibt es engere und stabilere
Gruppen und Fraktionen als in der ADL oder sonstwo, aber gerade das machts manchmal ein wenig nervig. Man muss halt immer
wissen, wer gerade mit wem Stress hat, oder wo sich irgendwelche
neuen Freundschaften gebildet haben. Da viele von den ganzen
Verwicklungen schon ziemlich weit zurückreichen ist es für Neulinge auf jeden Fall ziemlich schwer reinzukommen. Die Sache
“Kons auf der einen und die Schattengemeinschaft auf der anderen
Seite” könnt ihr hier auf jeden Fall vergessen.>>>
<€urorunner>
<<<Wobei man auch mal dazusagen sollte, dass die allermeisten
Gestalten in weitaus mehr als einer Gruppe die Finger drin hat. Das
klassische Beispiel ist der Zollbeamte, der sich von Schmugglern
und Associatie schmieren lässt um deren Kram durch den Hafen zu
bringen und gleichzeitig aber alle Infos die er so gesammelt hat an
die waaren Erven verkauft.>>>
<Cora v.1.7>
<<<Wenn man dann noch ein Hass auf die Kons dazudichtet,
kommt auch die FTAE ins Spiel. Fehlen nur noch die Kons und der
Staat selbst>>>
<OnyX>
<<<Neee der Staat fehlt nicht, oder meinste denen gefällt was
Herr Zollbeamter so macht? Und zum Thema Kons: Vielleicht übersieht unser Beamter ja großzügig eine Ladung Hexogen, die dann
einen unschönen Krater in die Exxon Raffinerie reißt. Wenn dann
noch ein kleines Problemchen mit bestimmten Chemikalien oder
gewissen Chips hinzukommt, ja dann haben wir auch schon die
wichtigsten Gruppen beieinander und unser kleiner Beamter kann
sich warm anziehen. Die nächste Zeit wird bestimmt nicht so besonders lustig für ihn>>>
<Flying Dutchman>
<<<Rotterdam ist schon eigentlich recht genial für uns. Nicht zu
unruhig, also keine Barrens oder son Müll, aber genau das richtige
Maß an Chaos um ordentlich arbeiten zu können. Wenn nur nicht
immer die Bezahlung so mies wäre!>>>
<OnyX>

<<<Es gibt halt zuviele kleine Hirnis, die meinen jetzt ist ihre
große Stunde gekommen und deshalb Runner werden wollen. Dazu
kommt, dass die Schmidts und Schneiders hier meinen sie könnten
die Preise drücken. Denen ist gute Arbeit fast nix mehr wert, egal
wie laut und stümperhaft die Action abging, für den billigen Preis
kann ich mir die Aktion ja einfach nochmal leisten. Vielleicht klappts
ja dann...>>>
<XOOM>
<<Komisch, ich hab dieses Problem irgendwie nicht. Muss an deinem Mittelmaß liegen!>>>
<cuprum>
<<<Halts maul ja!>>>
<XOOM>
<<<Halten wir fest, Rotterdam ist durchaus lukrativ!>>>
<€urorunner>
<<<Scherzkeks, wenn in diesem beschissenen Land was abgeht,
dann hier! Allein der Hafen bietet Arbeit en masse!>>>
<Xplosive>
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Europoort Airfield

„Airfield ist gross; - zu gross für mein Geschmack“
Michael Nurbal, Chef des Airfield Sicherheitsdienstes

Überblick
Europoort Airfield ist der drittgrößte Flughafen Europas und
der einzige internationale Flughafen der Niederlande. 2046
wurde mit dem Bau der Anlage begonnen. Der Flughafen
wurde nötig, da Amsterdam Shiphol, der ehemalige Großflughafen Hollands, in der Nordsee verschwunden war und man
nicht länger von Düsseldorf, Frankfurt oder gar Paris abhängig sein wollte. Neben der riesigen Personenverkehrs-komponente verdient die Flughafengesellschaft heute ihr Geld zu
mehr als 60% mit Frachtverkehr. Europoort Airfield hat sich
somit zum größten Frachtflughafen Europas entwickelt und
versorgt inzwischen die Niederlande, Belgien und die großen westdeutschen Rhein-Ruhr Sprawls mit Luftfrachtservice.
Die Flughafengesellschaft beschäftigt im Airfield etwa 23.000
Mitarbeiter, zu denen etwa die doppelte Anzahl an Mitarbeitern der Subunternehmen hinzukommt. Der Flughafen ist der
größte Arbeitgeber in Rotterdam, wobei etwa 30% der Angestellten Berufspendler aus Belgien sind. Einer der größten
Vorteile der Anlage ist die exzellente Verkehrsanbindung,
durch die eigene Autobahn mit fünf Abfahrten, das eigene
Containerterminal für die Bahn und die dichte Personenverkehrsanbindung. Etwa jede Minute fährt ein Transrapid oder
ein Schnellzug in den Bahnhof direkt unter dem Königin Beatrix Terminal ein.
Rechtlich gesehen ist Europoort Airfield eine exterritoriale
Zone, die von den Niederlanden und Belgien gemeinsam
verwaltet wird. Die Flughafengesellschaft ist teilprivatisiert.
Exekutivorgan, dass die Anforderungen der beiden Staatsregierungen in die Tat umsetzt, ist die supranationale Flughafenbehörde. Für die Sicherheit ist ein eigener und unabhängiger Sicherheitsdienst zuständig.
<<<Wirklich viel zu sagen hatten die Belgier aber noch nie beim
Airfield. Die Holländer verteidigen ihre Macht mit Zähnen und Klauen>>>
<Observer>
<<<Ist auch gut so...>>>
<Oranje>

Locations, Installationen,
Gebäude
Europoort Airfield ist im Grunde eine autarke Stadt. Man
könnte ein ganzes Leben im Flughafen verbringen, ohne ihn
zu verlassen. Airfield ist so groß (und für Rotterdam auch derart bedeutsam), dass man den Flughafen normalerweise als
eigenen Stadtteil betrachtet. Tatsächlich leben über 200 Menschen dauerhaft auf dem Flughafengelände.

Europoort Airfield umfasst insgesamt etwa 300 Einzelgebäude, von denen die beiden Personenterminals und das zentrale
Frachtterminal die Imposantesten sind.
Zudem besitzt Airfield 6 Runways, die zwischen 4500 und
7800 Metern lang sind. Die beiden Längsten sind heute ausschließlich für den semiballistischen und suborbitalen Flugverkehr reserviert.
Airfield steht zu großen Teilen auf künstlich aufgeschüttetem
Boden, was ein besonderen und kostspieligen Schutz gegen
die Nordsee nötig gemacht hat. Fast ein Fünftel der Gesamtkosten des Flughafens, die auf fast 7 Milliarden € geschätzt
werden, wurden in den Schutz vor dem Wasser investiert.
<<<Na ob das was gebracht hat sehen wir ja dann demnächst...>>>
<Kaaskopp>

Allgemeine Sicherheit
Das gesamte nicht öffentliche Flughafengelände ist von
einem dichten Sicherheitsgürtel umschlossen. Dieser besteht
aus einem hohen, stacheldrahtbewehrten Zaun, der mit elektronischen Sensoren kombiniert wurde. Stationäre Kameras
und IR Sensoren schützen besonders sensible Bereiche, der
Rest des riesigen Areals wird von autonom patrouillierenden
Bodendrohnen überwacht, die ebenfalls über hochentwickelte
Sensorpakete verfügen.
Es gibt 5 Sicherheitsniveaus, die Zugangskontrollen reichen
von einfachen Schlüsselkarten für die Besenkammer der
Reinigungskolonne, bis hin zu Gesichtserkennung und Retinascans für den Hauptcomputerraum oder die zentralen elektrischen Anlagen.
Auch der öffentliche Teil wird scharf überwacht, denn Europoort Airfield ist ein beliebtes Ziel für Terroristen. Bisher
konnte der Sicherheitsdienst eine Katastrophe zwar verhindern, aber nur sehr knapp.
<<<Hochgegangen ist die Bombe trotz allem, nur die meisten
Menschen hatten halt Schwein damals. Bis auf dieses Sprengstoffkomando, aber die werden halt für sowas bezahlt.>>>
<OnyX>

Terminal A
(Königin Beatrix von Oranje Terminal) AAA
Terminal A ist das Abflugterminal von Europoort Airfield.
Eigentlich handelt es sich nicht um ein einzelnes Gebäude
sondern mehr um einen verschachtelten zusammenhängenden
Gebäudekomplex. Trotz der kompliziert anmutenden Geometrie steckt ein ausgeklügeltes System hinter der Planung die
dem Gebäude zugrunde liegt. Hohe, offene und von Tageslicht
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-- Europoort Airfield-durchflutete Hallen, die in ihren klaren und zweckorientierten
Linien die Handschrift des Architekturbüros Gutenbaum tragen, sorgen für eine angenehme Atmosphäre.
<<<Also ich finde die Atmosphäre gar nicht so angenehm, weiß ich
doch nie wann der nächste Scanner auf das vermaledeite Chrom
in meinem Kopf anspringt. Für uns ist der ganze Flughafen einfach
nur Stress>>>
<€urorunner>

Das Niveau der allgemeinen Sicherheit ist, wie auf dem gesamten Flughafengelände, sehr hoch. Das Terminal wird
komplett kameraüberwacht, wobei eine hochspezialisierte
Expertensoftware, SecWatch genannt, das Sicherheitspersonal unterstützt. Das System ist in der Lage, alle möglichen
Situationen zu analysieren und gegebenenfalls einen Sicherheitsbeamten auf dieses kritische Situation aufmerksam zu
machen. Zusätzlich sucht SecWatch in den Menschenmassen,
die sich täglich durch das Terminal wälzen, nach Personen
die auf der offiziellen Fahndungsliste stehen. Jeder Ein- und
Ausgang des Gebäudes ist zudem mit Chemie- und Waffensensoren versehen.
<<<Tja, cuprum, da hat sich das mit deinem Südseeurlaub auch
erledigt oder? “Offizielle Fahndungsliste” sollte dich doch in letzter
Zeit schon ein wenig schocken!>>>
<OnyX>
<<<Ich komm hier schon weg, mach dir um mich keine Sorgen!>>>
<cuprum>
<<<Es ist faszinierend worauf die Chemsniffer alles anspringen.
Vor einiger Zeit wollte ich ganz normal und legal von Airfield aus
fliegen (auch wenn mir das hier eh wieder keiner glaubt), geh in
das Terminal und löse sofort Großalarm aus. Nachdem ich niedergeschlagen wurde und 4 Stunden in einer Arrestzelle verbracht hat-

te, stellte sich heraus das ich irgendwelche Sprengstoffabbauprodukte ausgedünstet habe, die aber von einem synthetischen Drink
vom Abend vorher kamen. Ich hab noch nicht mal n Ausweichflug
von den Drekheads bezahlt bekommen.>>>
<Oranje>
<<<Wenn man dich sieht, weiß man schon warum man dich besser einsperrt!>>>
<Flying Dutchman>

Besondere Einrichtungen im Terminal A:
Bahnhof			
Unter dem Terminal A befindet sich der Hauptbahnhof des
Flughafens in dem sämtliche Fernverkehrszüge ankommen.
Die Passagierströme werden dann vom Bahnhof auf die flughafeninterne Einschienenbahn verteilt, die auf dem ganzen
Flughafengelände verkehrt. Der Bahnhof besitzt vier Transrapid und zehn Schnellzug-Gleise.
Die Sicherheitsvorkehrungen entsprechen dem gehobenen
Niveau, dass auf dem gesamten Flughafen garantiert wird. In
einem besonderen Teilbereich des Bahnhofs kommen die AirRapid Shuttles aus Amsterdam an, von hier aus können die
Passagiere ohne weitere Kontrollen zu ihren Maschinen gelangen. Sämtliche Formalitäten werden bei Shuttlereisenden
schon in Amsterdam erledigt.

VIP Lounge
Die VIP Lounge wurde als Warteraum für wichtige Personen
geplant. Für diesen Zweck ist sie nahezu perfekt eingerichtet:
Ein Wartesaal für 30 Personen mit eigener Bar und einer angeschlossenen Küche wartet zusammen mit einem getrennten
Konferenzraum auf wichtige Gäste. Die Räumlichkeiten sind
modern umgesetzt: Echte Hölzer und teure Ledergarnituren
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-- Europoort Airfield-sorgen für eine edle Atmosphäre. Breitband- Matrixverbindung, abhörgesichertes Telekom und ein wandfüllendes Trid
für die nötige Anbindung zur Außenwelt.
Die Sicherheitsmaßnahmen sind einfallsreich: Die VIP Lounge ist vom Rest des Flughafens völlig abtrennbar. Es führen
nur zwei Aufzüge in die Lounge, die ständig von Sicherheitsleuten bewacht werden. Zusätzlich kann man die Aufzüge nur
nach einem Retinascan in Bewegung setzten. In regelmäßigen
Abständen werden die ganzen Räumlichkeiten nach Wanzen
und Sendern durchsucht um Spionage zu verhindern. Auch
astral gibt es fast kein Zugang zur VIP Lounge: Die Räume
werden von Wachgeistern und Sicherheitsmagiern rund um
die Uhr bewacht.
Ziel dieser Maßnahmen ist weniger der persönliche Schutz
der Gäste, sondern mehr der Schutz vor unbefugten Zuhörern,
da die Regierung hier selbst gerne sensible Staatsgäste empfängt.
<<<Nur der Staat ist nicht der Urheber der Ausstattung dieser
kleinen feinen Einrichtung! Die Kons nutzen das Ding gerne für
inoffizielle Treffen auf neutralem Boden und haben einen großen
Teil des ganzen Aufwands auch bezahlt>>>
<Observer>

Jet Engine
Agatha Haak, P.O. Box 27
Europoort Airfield Rotterdam
Das Jet Engine ist das einzige Erotiklokal des Flughafens und
sorgt in dieser Funktion für die Entspannung der gestressten
Geschäftsleute. Die Show ist im Vergleich zu dem was in der
Innenstadt Rotterdams geboten wird, eher durchschnittlich,
aber die ausgebrannten mittleren und unteren Execs der Kons
haben oft keine Lust oder Zeit mehr, in die Stadt oder sogar
nach Amsterdam zu fahren. Daher läuft das Jet Engine sehr
gut und gehört zu den lukrativsten Bars des Flughafens. Um
sich ein wenig zu entspannen oder ein zwangloses Gespräch
mit Konzernmitarbeitern anzufangen, lohnt sich ein Blick in
das Jet Engine auf jeden Fall.
<<<Das Ding ist so schlecht, da brauchste echt nur zum arbeiten
reingehen!>>>
<Garg>
<<<Vor allem weil man sich da drin wie in einer der Wartehallen
von Airfield fühlt. Die haben noch nichtmal den eigentlich recht
großen und gut gelegenen Raum irgendwie ansprechend gestaltet.>>>
<Flux>

Airfield Originaal
Rosetta und Henk Fulman, P.O. Box 21
Europoort Airfield Rotterdam
Das Airfield Originaal ist das teuerste Restaurant des Flughafens. Es befindet sich in einem eigens dafür erweiterten Teilbereich des Abflugterminals. Im Originaal dinieren vor allem
die Passagiere der Buissness Class, also reiche Touristen,
Execs und manchmal auch die ein oder andere Medienpersönlichkeit.

Die Küche ist, dank des großen und begabten Küchenteams,
erstklassig. Trotz der hohen Preise, ein normales Gericht kostet um die 60€, können sich die Inhaber nicht über fehlende
Kundschaft beschweren: Es gibt kaum eine Tageszeit in der
das Originaal leer wäre. Daher ist es geradezu ideal um sich
mit einem Herren Schmidt zu treffen, wenn man sich der Umgebung entsprechend kleidet und sich unauffällig verhält.
<<<Das Originaal ist wirklich gut, aber mir persönlich ist es hier
immer viel zu voll. Um gut zu essen brauch ich mich ausserdem
auch nicht durch den Verkehr zum Flughafen zu quälen. Ist eher
was für Durchreisende.>>>
<Oranje>

Terminal B
Terminal B ist das Ankunftsterminal des Europoorts. Im Vergleich zu Terminal A wurde es viel übersichtlicher und weniger verwinkelt geplant. Da sämtliche Gebäude des Flughafens
zusammen erbaut wurden, sind beide Terminals im gleichen,
funktionalen Stil gehalten. Eine architektonische Besonderheit ist die große Glaskuppel, die über der großen Wartehalle des Terminals errichtet wurde und deren Hauptträger aus
einem transparenten Verbundwerkstoff bestehen.
Die Sicherheitsmaßnahmen konzentrieren sich hier in der
Ankunftszone auf das Aufspüren von illegalen Einwanderen, Drogenkurieren oder Schmugglern. Jeder ankommende
Fluggast wird durch 3 getrennte Sicherheitsüberprüfungen geschickt. Im Einzelnen sind das: Überprüfung der Personalien,
eine Suche nach illegalen Substanzen (Drogen, Sprengstoff
usw.) und ein Scan nach illegalen technischen Gegenständen
(Cyberware, Elektronik, Waffen). Diese Sicherheitsmaßnahmen werden von dem Flughafensicherheitsdienst in Zusammenarbeit mit dem Zoll durchgeführt.
<<<Ich werde nie verstehen warum die kontrollieren ob man Drogen nach Holland REIN bringt>>>
<Oxyd>
<<<In erster Linie suchen die nach Illegalen Einwanderen aus
Übersee. Finden die einen wird er direkt von den Grenzschützern
in eine Zelle gebracht. Drogen sind bei dem ChemScan eher von
untergeordnerter Bedeutung. Viel wichtiger ist die Suche nach
Sprengstoffen, seltenen Chemikalien für irgendwelche üblen Spielereien, waffenfähige Gifte für die FTAE oder sogar Bio-Waffen. Wir
leben im Zeitalter des Terrors, der Gentechnik und von modellierten
Molekülen, Oxyd! Für Drogen interessiert sich da niemand mehr
wirklich.>>>
<Konwacht>

Besondere Einrichtungen im Terminal B:
Sicherheitszentrale
Die Sicherheitszentrale ist das Nervenzentrum des Flughafens, denn hier laufen alle sicherheitsrelevanten Informationen zusammen. Die Zentrale ist immer von mindestens 4 Sicherheitsriggern besetzt und bietet insgesamt 10 Arbeitsplätze
für Sicherheitsrigger. Eine normale Schichtbesetzung besteht
aus Sicherheitsriggern, Sicherheitsmagiern einem Verantwortlichen und dem diensthabenden Kommandeur der Flughafen-Gardisten. Die Zentrale ist durch eine Druckschleuse
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-- Europoort Airfield-von der Außenwelt abgeschottet und besitzt eine autarke Luftversorgung, daher kann sie selbst bei einem Feuer in direkter
Umgebung weiterbetrieben werden.
<<<Das meinen die zumindest, ich seh das alles ein wenig anders.
Immer wieder hört man, dass die Zentrale schon ein paar mal geräumt werden musste. >>>
<Origin>
<<<Um das zu schaffen musst du dich aber schon anstrengen. So
leicht vertreibst du die Typen nicht aus diesem Bunker. Auch die
Verbindungen zur Außenwelt sind gut geschützt, aber der beste
Schutz ist dass man die betreffenden Kabel und Leitungen in dem
Gewirr der Flughafeneinrichtungen gar nicht findet.>>>
<€urorunner>
<<<Tja, dann muss man wohl in die entsprechenden Pläne investieren, aber keine Sorge, im Flughafen rennen genug Leute rum,
die man belabern kann oder die nicht genug verdienen!>>>
<Flying Dutchman>

Top Gun			
Inhaber: Mike Gee P.O. Box: 104,
Europoort Airfield
Das Top Gun ist eine kleine Bar, die sich tief im Terminal B
befindet und von den meisten Passagieren gar nicht so richtig
wahrgenommen wird. Die Gäste bestehen daher, entgegen des
etwas hochtrabenden Namens, zumeist aus Mitarbeitern des
Flughafens. Die Bar wird fast nur von Frachtarbeitern oder
anderen unteren Angestellten besucht, die hier nach der Arbeit noch ein paar Biere trinken wollen.
Mike Gee hat die Bar aufwendig mit alten Flugzeugteilen eingerichtet. Der Tresen beispielsweise ist eine alte Bremsklappe
einer Boeing 747 aus dem 20. Jahrhundert. Übrigens gehört
Mike zu den Leuten, die sogar im Flughafen wohnen und er
hat Airfield die letzten drei Jahre nicht mehr verlassen. Wenn
man mit der unteren Gehaltsklasse des Flughafens einen kleinen Nebenverdienst aushandeln möchte, Insiderinformationen
über die Frachtbewegungen braucht oder einfach nur etwas
außerhalb der normalen Passagierströme trinken möchte, ist
man im Top Gun richtig.
<<<Erwartet keine Diskussionen über die politische Weltlage, die
Leute im Top Gun sind ziemlich einfach konstruiert. Aber es ist
gemütlich hier. Wenn man n paar nette Infos obendrauf bekommt,
warum nicht?>>>
<Informer>
<<<Klar, wenn man auf den Gestank von Kerosin und auf Getränke
mit öligem Aroma steht, warum eigentlich nicht? Ich hab noch nie
einen blöderen Haufen abgasgeschädigter Frachtarbeiter gesehen
als im Top Gun>>>
<R2D2>
<<<So redet man aber nicht über gut sprudelnde Informationsquellen!>>>
<XOOM>
<<<Ist mir scheißegal, dir Jungens und Mädels in dieser Bruchbude kotzen mich an!>>>
<R2D2>

Frachtterminal
Das Frachtterminal ist ein abgetrennter Bereich des Flughafens und beinhaltet ungefähr 50 Einzelgebäude. Sämtliche
Fracht des Flughafens, wird hier umgeschlagen. Wichtigste
Einrichtung ist die Frachtzentrale und ein großer Kontrollturm von dem die gesamte Anlage gesteuert wird.
Das Gelände besteht vorwiegend aus Lagerhallen und einem
großen Containerstellplatz, Stückgut wird hier kaum noch
verladen. Computergesteuerte Frachtdrohnen und Verladeeinrichtungen bringen, fast völlig autonom, die Container zu den
Frachtflugzeugen. Einzig Großfracht, wie Fahrzeuge, große
Maschinenteile oder das wenige Stückgut, werden noch von
Menschen verladen. Da das Containeraufkommen den größten Teil der Gesamtfracht ausmacht, wird die Effizienz der
Anlage durch die automatischen Systeme stark gesteigert.
Der Preis dieser Effizienz war allerdings eine massive Personaleinsparung, die in einigen Rotterdamer Vierteln noch
immer deutlich spürbar ist. Einen besonderen Wettbewerbsvorteil hat die Cargosparte des Airfields durch die Nähe zum
Europoort und die sehr gute Verkehrsanbindung des Flughafens an Eisenbahn und Straße.
Das Sicherheitsniveau ist auch im Cargobereich sehr hoch,
nicht zuletzt weil oft sehr kostspielige Fracht verladen wird.
Das gesamte Areal ist vom Rest des Flughafens durch einen
doppelten Zaun abgeteilt. Es gibt nur vier zentrale Eingänge
und beim Betreten der Anlage ist eine Sicherheitskontrolle
des Personal mit Retinaüberprüfung obligatorisch, die vom
Flughafensicherheitsdienst durchgeführt wird.
Das imposanteste Gebäude des Frachtterminals ist die Lagerhalle mit der Nummer 103 die allgemein nur unter dem
Namen „Poort-Hall“ bekannt ist. Die freitragende Halle hat
eine lichte Höhe von 160 Metern und besitzt eine Grundfläche
von 280.000 m². Sie ist damit eins der größten freitragende
Gebäude der Welt und beherbergt das zentrale Hochlager der
Niederländischen Außenhandelsgesellschaft.
<<<Das Ding ist einer der dicksten Fische in ganz Holland, nur rein
kommt man nicht so leicht und nie kann man so viel da rausholen,
als das sich das ganze lohnen würde.>>>
<R2D2>
<<<Bin ich ein ömmeliger Einbrecher oder was?>>>
<cuprum>
<<<Für die Sachen, die da manchmal drin sind, werde ich auch
zum Dieb. Das richtig große Problem an der Sache sind aber die
Infos. Was nützt es dir, wenn du keine Ahnung hast in welchem der
tausenden Regalfächer das lohnende Zeug liegt?>>>
<XOOM>
<<<Gar nichts, sag ich ja. Macht ordentliche Jobs und nicht son
Scheiß. Wir sind Runner! Einbrecher und Diebe, bah, sowas ist der
Drek des Sprawls!>>>
<cuprum>
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Utrecht
Fast Forward
Utrecht ist eine nicht besonders große Stadt in Mittelholland.
Da sie keine Küstenstadt ist, blieb sie von den beiden großen
Fluten völlig verschont. Bekannt wurde sie vor allem als Universitätsstadt, die Utrechter Universität ist die größte freie Uni
der Niederlande.
In der Umgebung der Stadt befinden sich die letzten Reste niederländischer Nahrungsmittelproduktion. Ganze Landstriche
gehören den Nahrungsmittel-produzenten und Bauernverbänden, allen voran Vrouw Antje Kost. Die Stadt selbst ist mit
350.000 Einwohnern relativ klein. Große Wohnsiedlungen
sind unbekannt und im historischen Zentrum fühlt man sich
um mindestens 100 Jahre zurückversetzt.
Erreichbar ist Utrecht am besten mit der Bahn oder dem Auto.
Wegen der zentralen Lage ist Utrecht einer der wichtigsten
Fernverkehrsknotenpunkte des Landes. Eisenbahn- VeloCity, Transrapid und Metrorapid Strecken aus allen Richtungsn
kreuzen sich hier. Der neu errichtete Hauptbahnhof scheint
für die Stadt Utrecht auf den ersten Blick überdimensioniert,
ist aber in Wirklichkeit eher noch zu klein. Jeden Tag steigen
in Utrecht etwa 300.000 Passagiere um, was fast der Einwohnerzahl der Stadt entspricht.
Der innerstätische öffentliche Nahverkehr stützt sich auf die
oberirdische Nahverkehrsbahn, während die Randbezirke von
Bussen versorgt werden. Die Mitnahme des Autos in die Innenstadt lohnt wenig. Enge Straßen, Parkplatznot, Baustellen
und die vielen Fußgängerzonen sprechen dagegen, zumal die
Entfernungen im Stadtzentrum sehr kurz sind und bequem zu
Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden können.
<<<Man könnte es auch so sagen wie es wirklich ist: Utrecht ist
ein Studentenkaff!>>>
<OnyX>
<<<Jipp>>>
<Origin>

Geschichte
Chaos, Politik, Revolution, Stillstand
Utrecht ist eine Stadt mit Geschichte. Schon immer nutzten
die lokalen Machthaber die Stadt als Residenz, viele historische Zeugnisse bestätigen diese lange Tradition der Stadt
noch heute. In der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts
etablierte sich Utrecht als Universitätsstadt. In der Umgebung entstanden Industrie und Gewerbeparks, Utrecht hatte
das größte Wirtschaftwachstum der Niederlande. Von der
Destabilisierung der Gesellschaft und der Radikalisierung des
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politischen Lebens war kaum etwas zu spüren. Als aber die
erste große Flut über Holland hereinbrach, änderte sich dies
gründlich.
Aus den Flutgebieten strömten die Flüchtlinge in die Stadt und
Utrecht wurde zum nationalen Auffanglager degradiert. Die
eilig eingerichteten Übergangslager waren schnell überfüllt.
Das Elend in den Containerdörfern nahm täglich zu und es
brachen schnell Krankheiten aus. Gewalt in der entwurzelten
Masse war an der Tagesordnung, doch die nächsten Schläge
sollten noch schlimmer werden:
Als die Auffanglager gerade leerer wurden explodierte das
Kernkraftwerk Cattenom. Ein Flüchtlingsstrom biblischen
Ausmaßes ergoss sich aus den verstrahlten Gebieten über die
ADL, Frankreich und die Benelux Länder. In Holland wurden die Flüchtlinge vor allem nach Utrecht in die Auffanglager gebracht, die dafür stark erweitert wurden. Der nächste
Schlag, der über diese bemitleidenswerten Gestalten hereinbrach, war VITAS. Innerhalb von Tagen nach den ersten Fällen des Syndroms in Holland, loderte das Feuer der Seuche
im Auffanglager auf und fand reichlich Nahrung. Allein in
der ersten Woche forderte es über 900 Todesopfer unter den
Flüchtlingen.
Erst jetzt war der Geduldsbogen der Bewohner Utrechts endgültig überspannt: Die Angst vor der Seuche, die im Lager
grassierte, die Stadt aber bisher verschont hatte, war stärker
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-- Utrecht-als jede traditionelle Disziplin. Vier Flüchtlinge wurden in
der Stadt zu Tode geprügelt und radikale Stimmen gegen das
Lager wurden immer lauter.
Dann allerdings kam die zweite Sturmflut und das ganze
Land versank erneut in Chaos und Anarchie. Utrecht selbst
war nicht direkt von der Flut betroffen, sollte aber die volle
Wucht aller darauf folgenden Ereignisse erleiden. Ein neuer
Flüchtlingsstrom ergoss sich über die Stadt und sprengte alle
zur Verfügung stehenden Kapazitäten. Es war kein Platz mehr
für die Neuankömmlinge, die Elend, Gewalt und Krankheiten
aus den Katastrophengebieten mitbrachten. Am 10.04.2013
konnte ein wütender Mob aus neuen Flüchtlingen, für die
im Auffanglager kein Platz mehr war, nur mit Mühe von der
Polizei daran gehindert werden, das Lager zu erstürmen. Inzwischen gab es in Utrecht fast so viele Flüchtinge und Obdachlose wie Einwohner. Hilfs und Ordnungskräfte waren
an der Küste gebunden und mussten die Stadt fast sich selbst
überlassen. Plünderungen und Überfälle waren daher an der
Tagesordnung. Als Antwort darauf begann eine gefährliche
Bewaffnung der einheimischen Bevölkerung, die fast in eine
Gewaltorgie ausgeartet wäre.
In dieser gespannten Lage sah Adalbert Cumroom, ein Linksradikaler und ehemaliger Ökoterrorist, seine lange gehegten
Befürchtungen bestätigt. Als Antwort auf die herrschenden
Zustände forderte er die radikale Umgestaltung der Politik
und die Vereinigung von Holland und Belgien. Dies wurde in
der Stadt als eine direkte Aufforderung zur bewaffneten Revolte verstanden, der die Menschen in Scharen folgten. Die
Polizei war machtlos und Cumroom eroberte am 12. April mit
etwa 50 bewaffneten Aufständischen das Rathaus von Utrecht
ohne auf nennenswerten Widerstand zu treffen.
Hier bildete er mit einigen Getreuen eine Versammlung, in
der die Aufständischen über die nächsten Schritte berieten.
Am nächsten Tag verkündete er dann als selbsternannter
„Oberbefehlshaber der revolutionären Truppen“ vom Balkon
des Rathauses die Gründung einer neuen Republik und die
sofortige Verstaatlichung der Wirtschaft. Die Gelegenheit das
Kriegsrecht auszurufen hatte er nicht mehr, denn die Polizei
ergriff ihre Chance: Von drei Kugeln im Kopf getroffen brach
Adalbert Cumroom noch während seiner Rede zusammen und
starb sofort. Abgefeuert wurden die Projektile von Scharfschützen der Polizei, die sich in der Nacht in den umliegenden
Häusern versteckt hatten.
Was als Rettung in letzter Sekunde für den zerstörten Staatsapparat der Niederlande gemeint war, erwies sich dann schnell
als sein wahrer Todesstoß, nur die Bühne auf der dieser stattfinden sollte war nicht mehr die Stadt Utrecht, sondern die
Revolte griff nun auf das ganzen Land über. Zur Zeit des Regimes teilte Utrecht das Schicksal des Landes. Verhaftungen
und Unterdrückung waren der Preis, den auch Utrecht zahlen musste, für den langsamen wirtschaftlichen Aufschwung.
Im Gegensatz zu den großen Küstenstädten, Amsterdam und
Rotterdam, fiel diese Erholung hier weit weniger stark aus.
Kein Wunder, schließlich war Utrecht nie überflutet worden.
Nach und nach verschwanden auch die Flüchtlinge aus dem
Lager vor der Stadt, dass erst 4 Jahre nach der zweiten Überschwemmung offiziell geschlossen wurde. Eine Tradition des
Wiederstands gegen das Regime bildete sich in Utrecht nicht

heraus, man war bemüht den halbwegs friedlichen Schein zu
wahren und in Ruhe zu leben. Probleme wie das Erwachen
und UGE wurden totgeschwiegen, man kümmerte sich nicht
um die Deportationen der „Mutanten“ und sah einfach weg.
Eine Tatsache die noch heute stark auf dem Gewissen vieler
älterer Bewohner lastet.
Erst nach der Befreiung lebte die ganze Stadt wieder ein wenig
auf. Ein kulturelles Leben, das während des Regimes kaum
existiert hatte, kam wieder in Gang, denn man war endlich
wieder frei. Im Gegensatz zu anderen Städten war der Jubel
in Utrecht allerdings eher verhalten und der Aufschwung kam
erst langsam in Fahrt. Die Stadt besann sich dennoch wieder
auf ihre Tradition, die sie vor dem ganzen Chaos gehabt hatte.
Utrecht sollte wieder ein Zentrum der Bildung und der Kultur
werden. Um dies zu erreichen, wurde zunächst alles darangesetzt, die Universität, die während des Regimes ebenfalls arg
gelitten hatte, wieder auf Vordermann zu bringen. Die Gebäude wurden renoviert und neue errichtet, neue Fakultäten
gegründet, darunter die erste magietheoretische Hollands, fähige Dozenten und begabte Studenten wurden angeworben.
Diese Bemühungen lohnten sich: Bis zur Separation wurde
die Universität Utrecht die größte staatliche Universität der
Niederlande und Belgiens.

Die Situation heute
Bis heute hat sich kaum etwas Entscheidenes an der Situation verändert. Utrecht hat noch immer die größte staatliche
Universität der Niederlande, in der Umgebung haben sich
Gewerbeparks und ein wenig Industrie angesiedelt. Utrecht
hat eine der geringste Verbrechensraten der Niederlande und
soziale Spannungen sind höchstens ein Randphänomen wenn
man die Situation mit den großen Städten oder dem Ausland
vergleicht. Eigentlich ist die Stadt ein relativ netter Ort zum
leben, aber noch immer ist sie auf der suche nach einer neuen
Identität, die sie im Regime als Preis für die Ruhe verloren
hat.
<<<Utrecht ist halt einfach langweilig, aber wenn einem der Stress
in den großen Städten oder dem westdeutschen Sprawl auf den
Sack geht kann man sich hier schön zurückziehen.>>>
<Origin>
<<<In erster Linie rennen hier Studenten und die absoluten Vollnormalos rum, also nix Interessantes. Zum Einlagern von irgendwelchem Zeug, dass man nicht in den großen Städten haben will
oder so, ideal!>>>
<Vutz>

Stadtteile
Centrum (A)
Der Stadtteil Centrum umfasst den historischen Stadtkern
von Utrecht. Für den Autoverkehr ist er fast völlig gesperrt.
Sämtliche historischen Sehenswürdigkeiten, für die Utrecht
bekannt ist, befinden sich hier in der Altstadt. Besonders die
Ruine der 2006 von einem Tornado zerstörten Kathedrale, der
Domkerk, ist einen Besuch wert. Einmal im Jahr, zur Zeit
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-- Utrecht-der Sommersonnenwende, treffen sich hier naturmagische
Gruppen zu einer zweitägigen Feier, die inzwischen fest zum
Veranstaltungskalender der Stadt gehört.
Die besondere Umgebung im historischen Stadtkern Utrechts,
haben die Grundstücks und Wohnungspreise in die Höhe
schnellen lassen. Beliebt sind die teuren Altbauwohnungen,
die oft mit großem Aufwand restauriert wurden, vor allem
bei Menschen die eine etwas ruhigere Umgebung suchen.
Die Sicherheitsvorkehrungen im Centrum sind subtil, um das
Stadtbild nicht zu stören, aber trotzdem nicht minder effektiv. Sämtliche Wohnhäuser werden von privaten Sicherheitsunternehmen geschützt und die Polizei ist ebenfalls nie weit
entfernt.
<<<Das ich nicht lache, hier kannste machen was du willst, wenn
du dich nicht anstellst wie der letzte Idiot! Ist nicht krasser als in
jeder besseren Wohngegend.>>>
<Origin>
<<<Ist halt oberste Oberschicht, also nix was unsereins wirklich
fürchten müsste und da es hier nicht besonders viel zu holen gibt
(abgesehen von ganz hübschen Zweitwohnungen) sollte es hier
keine größere Probleme geben.>>>
<XOOM>

Tuindorp (B)
Tuindorp ist ein typisches Mittelschichtviertel, in dem eigentlich nicht besonders viel passiert. Die meisten Bewohner arbeiten bei einer der kleineren Firmen oder sind an der
Universität angestellt. Die Bebauung besteht vor allem aus
niedrigeren Wohnblocks und einigen Einfamilienhäusern.
Eine Besonderheit sind die zahlreichen Studentenwohnheime
in Tuindorp, ein großer Teil der Studenten Utrechts lebt in
diesem Stadtteil.
Die Unterkünfte sind einfach, aber annehmbar, wenn man
die geringen Mieten in Betracht zieht. Das Leben in Tuindorp ist im Vergleich zum Rest des Landes recht ruhig und
beschaulich. Es gibt keine ernstzunehmenden Gangs, eine nur
unauffällige und harmlose Drogenszene und daher auch kaum
Polizei.
<<<Willkommen im Paradies! Zieht eure Tarnklamotten aus, legt
die Shotgun beiseite und kauft euch Wohungen in Tuindorp. Hier
könnt ihr ein halbes Containerschiff an Waffen oder so verstecken,
wenn ihr das ein wenig geschickt anstellt. Das rafft hier keiner, echt
nicht!>>>
<Origin>
<<<Na dann mal los! Das Viertel ist halt wirklich eher langweilig
aber durch die vielen Studenten die hier andauernd ein und ausziehen, muss man sich schon reichlich blöd anstellen.>>>
<Garg>
<<<Das genialste in Tuindorp sind die Häuser mit Tiefgarage,
bei einigen davon fürt ein Aufzug direkt in die Wohnungen. Noch
günstigere Bedingungen findet man kaum irgendwo im Lande. Für
unsereins ist es wirklich ein kleines Wunder, dass dieser Stadtteil
noch immer von der Bullerei oder den Staatsschutz Idioten kaum
beachtet wird.>>>
<Flying Durchman>

<<<Richtig beschissen wäre es, wenn die Kartelle hier anfangen
Action zu machen, oder irgendwelche Gangs meinen sich Tiondorp
unter den Nagel reißen zu müssen. Dan ist vorbei mit dem Paradies
und es wird stressig hier.>>>
<Origin>
<<<Bleibt zu hoffen, das Utrecht keinen weiteren wirtschaftlichen
Abstieg erlebt, denn dieser würde gerade Tuindorp sehr hart treffen und die günstigen Zustände wären Geschichte.>>>
<Orbserver>

Tolsteeg (A)
In Tolsteeg, dem südlichsten Stadtteil Utrechts, befindet sich
die neue Universität. Fast die Hälfte des Stadtteils besteht aus
dem Universitätsgelände, das fließend in die umgebenden
Wohngebiete übergeht. Die meisten Fakultätsgebäude sind
funktionale und schmucklose Betoplastklötze, die der eigentlichen Universität ein recht abgewracktes Aussehen geben.
Eine schöne Ausnahme bilden bezeichnenderweise die Fakultät für Architektur und das Direktorat, die beide völlig aus
Sphären und Kreisausschnitten bestehen. Außer der Universität gibt es in Tolsteeg nicht viel. Das Nachtleben beschränkt
sich auf ein paar Mainstreamdiscos, Bars und Fast Food Restaurants. Die Wohngebiete in der Umgebung bestehen größtenteils aus einfachen Wohnblocks, die oft von Studenten oder
kleinen Angestellten bewohnt werden.
<<<Im Prinzip das gleiche wie in Tuindorp, nur das die Uni mit
dem Stadtteil verwachsen ist. Die Kriminalität ist (im Vergleich)
recht moderat, aber die Taschendiebe und ähnliche Kreaturen nerven dich natürlich auch in Tolsteeg>>>
<cuprum>

Nieuw Zuilen,
(Gewerbepark A, Wohngebiet B)
Nieuw Zuilen ist eigentlich in zwei Teile geteilt, die nur verwaltungstechnisch eine Einheit bilden. Der eine ist ein typisch
niederländischer Gewerbepark, der nach der Separation aus
dem Boden gestampft wurde, während der andere ein ziemlich heruntergekommenes Wohngebiet ist.
Zu Separationszeiten befand sich der neue Staat in einer Phase
enormen Wirtschaftswachstums. Dieser Aufschwung brauchte
natürlich Raum um sich zu entwickeln und zu gedeihen. Um
so schnell wie irgend möglich Gewerbefläche zu schaffen,
beschloss die Übergangsregierung, die Genehmigung von
großen Gewerbe- und Industrieparks vor den Städten. Der
„Gewerbepark Nieuw Zuilen“ ist ein Paradebeispiel für einen
solches Projekt. Innerhalb kürzester Zeit wurde er in vorher
unbebautem Gelände errichtet. Computer und Elektronikfirmen, Dienstleistungsbetriebe und ein paar kleinere Industrieanlagen befinden sich hier und stellen damit fast die gesamte
wirtschaftliche Kraft der Stadt Utrecht. Mit der Zeit ist der
Gewerbepark mit dem kleinen Binnenhafen verschmolzen,
die alten Hafenanlagen werden aber kaum noch genutzt.
Im Wohngebiet Nieuw Zuilen, das übrigens mit einer Sichtschutzmauer vom Gewerbepark getrennt wurde, konzentrieren sich sämtliche sozialen Probleme der Stadt.
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-- Utrecht-Hier gibt es eine offene Drogenszene, Straßenprostitution
und sogar ein paar Gangs, im Vergleich zu den richtig großen
Städten und Sprawls sind die Probleme in Niew Zuilen jedoch
bestenfalls nebensächlich.

Clubs, Etablissements, Bars
und Kneipen
<<<Na das sieht ja ziemlich dürftig aus!>>>
<Nicoletta>

Toque Toque
Besitzer: Frederico di Marchie
Zwaansteeg 4 04-86002 Utrecht (Centrum)
Das Toque Toque gehört zu den besten italienischen Restaurants der Niederlande und stellt daher eine der seltenen Superlative der Stadt dar. Pizza und Pasta gibt es hier in allen
möglichen Formen Farben und Geschmacksrichtungen. Die
Qualität ist exzellent, trotzdem sind die Preise durchaus noch
akzeptabel. Dieses Preisleistungsverhältnis ist wahrscheinlich
auch der Grund warum es sehr schwer ist im Toque Toque
einen Platz zu bekommen. Die Gäste stammen in erster Linie
aus der Universität, aber man kann fast jede Gesellschaftsschicht im Toque Toque antreffen.
<<<Wer meint hier ein lockeres geschäftliches Gespräch durchziehen zu können ist ziemlich auf dem flaschen Trip. Das Ding ist
ein besseres Pizza Planet. Die Tische stehen so eng, dass man sich
nicht unbedingt ungestört unterhalten kann. Daher ist das ganze
eher was wenn man nur was essen will!>>>
<OnyX>
<<<Stimmt schon, die Einrichtung ist nicht gerade edel, aber was
solls. Wenigstens besteht hier die Pizza wirklich aus Teig und Belag,
und schmeckt nicht nach alter Schuhsole.>>>
<Origin>
<<<Onyx, dir gings früher echt schlecht oder? Ich mein deine alte
Wohnung ist die eine Sache, aber bei Pizza Planet essen ist echt
abartig.>>>
<Vutz>

‘t Oude Pothuys
Besitzer: Fieke Dekkers
Bekkerstraat 54 04-86004 Utrecht (Tolsteeg)
Das Oude Pothuys ist einer der verzweifelten Versuche der
Utrechter Studenten, sowas wie eine eigene Szeneidentität
entstehen zu lassen. Jeden Tag gibt es in dem Club Live Musik, die normalerweise aus der Utrechter Umgebung kommt.
Das Repertoire reicht von elektronischer Musik, über alle
möglichen Arten von Gitarrenmusik bis hin zu Instrumentalmusik mit klassischen Instrumenten. Besucht wird das Oude
Pothuys fast ausschließlich von Studenten, andere Besuchergruppen verirren sich nur selten in den Club.
<<<Na wenns denn sein muss. Sowas findet man in Rotterdam
an jeder zweiten Straßenecke, aber hier ist das anscheinend echt
was Besonderes. Was wirklich heißes wird es in Utrecht eh nie geben!>>>

<Vutz>

Het Weeshuis
Beitzer: Tammo Jan Dijkema
Springweg 74b 04-86014 Utrecht (Tuindorp)
Das Weeshuis ist die zweite Addresse in Utrecht die von den
Studenten belagert wird. Im dem einfach eingerichteten aber
sehr sauberen Restaurant wird ein sehr breites Spektrum an
Speisen geboten: Von klassisch Niederländischem über die
moderne Küche Europas bis hin zu 100% künstlichem Fast
Food gibt es hier fast alles. Da die Preise, ähnlich wie im Toque Toque, für die Qualität eher zu niedrig als zu hoch sind,
ist das Restaurant immer voll.
<<<Ein Freßtempel für Studenten, mehr nicht! Diskretion oder so
kannste vollkommen vergessen, eine besondere Atmospähre sowieso>>>
<Origin>

Akropolis
Besitzer: Costas Popolos
Aan de Werf 21 04-86014 Utrecht (Nieuw Zuilen)
Das Akropolis ist nicht gerade das beste griechische Restaurant Hollands, aber es ist so ziemlich das einzige Etablissement der Stadt, das für die Polizei und den Staatsschutz interessant ist. Das Restaurant mit angeschlossener Kneipe ist
sowas wie ein Treffpunkt für die bescheidenen Schatten der
Stadt. Manchmal wird man zwischen den Kleinkriminellen,
die das Akropolis normalerweise bevölkern, auch etwas subtilere Gestalten bemerken, die sich in einer der Nischen des
Restaurants miteinander unterhalten.
Meistens hängen aber nur billige Prostituierte, Zuhälter und
untere Kartellmitglieder im Akropolis herum. Eine Mischung
die dazu neigt, sich öfters die Köpfe einzuschlagen, daher das
Interesse der Polizei. Der Staatsschutz interessiert mehr für
den Wirt, denn dieser soll Verbindungen zu einer FTAE Zelle
im Umland der Stadt haben.
<<<Wenn ich doch keinen Bock auf Bullen habe, wieso sollte ich
dann in diese Bruchbude gehen?>>>
<cuprum>
<<<Aus Mangel an Alternativen, außerdem ist das Flair ganz interessant, feinste Provinzkriminelle! Hier ist das Leben doch noch in
Ordnung, nicht so wie im großen Plex!>>>
<Origin>
<<<Das schöne ist, die Bullen kommen nicht wegen dir, sondern
wegen den besoffenen möchtegern Zuhältern und Amateur-Dealern!>>>
<OnyX>
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Sightseeing
Sonnwendfeier
Die Sonnwendfeier ist wahrscheinlich das einzige Ereignis
Utrechts, dass über die Stadtgrenzen hinaus bekannt geworden ist. Naturmagisch Begabte und ihre Anhänger kommen
dann aus dem ganzen Land in die Utrechter Kirchenruine, um
2 Tage und Nächte ausgiebig zu feiern. Begründet wurde diese Tradition von den ersten Naturmagiern, die Kontakt zu ihrem Idol aufnehmen konnten. Schon damals spürten sie, dass
die Ruine einen besonderen Einfluss auf ihre magischen Experimente hatte. Detaillierte Untersuchungen der magischen
Fakultät Utrechts ergaben, dass die Domkerkruine tatsächlich
einen starken magischen Hintergrund besitzt.
Dieser rührt wahrscheinlich von ihrer Zerstörung durch einen
plötzlich auftretenden Tornado her, bei dem 2006 über 100
Menschen in der Kirche starben.
Die Besucher der Sonnwendfeier verehren die Kraft und Vielfalt der Natur, die hier die Überheblichkeit des Menschen
einmal mehr besiegt hat. Zelebriert werden verschiedenste
pseudoreligiöse Kulte, Geiserbeschwörungen und magische
Experimente. Unter den Besuchern finden sich auch viele Studenten der magischen Fakultät von Utrecht. Der am Rande der
Veranstaltung stattfindendende Austausch von Meinungen
und Gedanken zwischen den Experten ist zu einem wichtigen
Motor für die Magieforschung in Utrecht geworden.
<<<Dieser Tornado war das extremste was ich jemals gesehen
habe. Ohne irgendeine Vorwarnung tauchte in diesem heißen Sommer aus einer harmlos aussehenden Gewitterwolke dieser riesige
Rüssel auf und fegte die Kirche einfach hinweg. Dann verschwand
er einfach wieder ohne auch nur ein einziges der anderen Gebäude ernsthaft zu beschädigen. Bis heute können die Meteorologen
das nicht erklären. Es war fast so als ob jemand dieses Monster
beherrscht hätte!>>>
<Gernord>
<<<Eine frühe Form der Wetterkontrolle? Ist nur ein wenig sehr
früh oder? Vier Jahre vor dem Erwachen sowas heftiges? Ich kann
das nicht so recht glauben, vielleicht wars doch einfach ein tragischer Zufall.>>>
<de Hex van Amsterdam>
<<<Wenn das ein Zufall war, bin ich Dunkelzahn persönlich! Ich
kann mir zwar auch nicht vorstellen, dass das ein Mensch gewesen
sein soll, aber Zufall war das auf gar keinen Fall. Es gibt ein geheimen Untersuchungsbericht zu dem Thema, der erst vor einigen
Monaten aktualisiert wurde. Also arbeiten die noch immer an der
Sache, was mir zu denken gibt. Ich hab zwar keine aktuelle Kopie
davon, aber wer sich wirklich dafür interessiert... die Magieabteilung des Staatsschutzes erwartet euch!>>>
<Informer>

Offenes Forum
<<<Na was gibt es zu Utrecht noch zu sagen, was nicht schon
gesagt wurde???>
<Origin>
<<<Was gibt es überhaupt zu Utrecht zu sagen? Hat Utrecht
es eigentlich verdient, dass wir hier über dieses Kaff reden müssen?>>>
<XOOM>		

<<<Nur weil ihr alle aus dem großen “R” kommt, meint ihr hier
ginge nichts ab. Ist aber nicht so, die kleinen Firmen machen oft
ziemlich innovatives Zeug und brauchen auch schon mal jemand
“inoffizielles”. Ist zwar alles kein Vergleich mit dem Plex, aber für
ein paar ruhige Monate wenn die Probleme anderswo ein wenig
nervig geworden sind, ist Utrecht ideal.>>>
<€urorunner>
<<<Zumal die Foodkons nicht weit weg sind. Die bekriegen sich
zwar nicht oft, aber wenn man doch mal n Job von denen an Land
gezogen hat, eignet sich Utrecht sehr gut als Operaionsbasis. Ist
doch immer ein wenig weit von den beiden großen Städten hier
aufs flache Land. >>>
<Informer>				
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Venlo
Fast Forward
Venlo liegt am östlichen Rand der Niederlande direkt an der
Grenze zur ADL. Wegen dieser Lage war Venlo schon immer
eine Handelsstadt und noch heute lebt sie von florierenden
Beziehungen in die ADL. Erreichbar ist die mittelgroße Stadt
am besten mit dem Auto, denn drei wichtige Autobahnen
kreuzen sich unmittelbar vor den Stadtgrenzen. Mit der Bahn
ist Venlo ebenfalls recht gut zu erreichen. Der Hauptbahnhof
wird von zwei VeloCity Linien und einige Regionalbahnen
angefahren.
Der innerstätische Verkehr ist weitaus geordnerter als in den
meisten anderen Städten: Die Wege im Zentrum können mühelos zu Fuß zurückgelegt werden, für weitere Strecken empfiehlt sich das Auto. Das Bussystem hingegen ist unzuverlässig und hat nur eine ungenügende Netzabdeckung, andere
Personennahverkehrsmittel existieren nicht in Venlo.
<<<Warum auch? Wer nimmt schon ne Bahn oder am Ende sogar
n Bus, wenn man mit der eigenen Karre fahren kann?>>>
<OnyX>

Geschichte
Im ausgehenden 20 Jahrhundert hatte Venlo zunehmend Probleme mit dem Drogentourismus. In der Tat kamen jeden Tag
mehrere hundert der meist jugendlichen Drogentouristen in
die Stadt um Drogen, meist Cannabis, zu kaufen. Mit der Zeit
wurde diese Entwicklung zu einem ernsthaften Problem. Der
Drogenmarkt in der Stadt geriet immer mehr in die Hände
einiger weniger und dabei gut organisierter Händlergruppen,
die alle legalen Coffeeshops langsam verdrängten.
Die erste große Flut schockte 2002 die Menschen im ganzen
Land. Neben den extrem hohen Opferzahlen, brach die niederländische Wirtschaft zusammen. Die Folgen für Venlo
waren die gleichen wie für jede andere Stadt, die nicht direkt
von der Flut betroffen war. Arbeitslosigkeit und eine Flüchtlingswelle aus den Katastrophengebieten trafen die Stadt hart.
Ihr Wohlstand verpuffte, als der Staat alle Finanzmittel in die
Katastrophengebiete und den Küstenschutz pumpte. Die politische Stimmung in Venlo radikalisierte sich zusehend und
ein rechtskonservativer Stadtrat wurde gewählt, dessen erstes
Ziel die Zerschlagung der Drogenszene war.
2004 kam es zu den ersten offenen Kämpfen zwischen den
Händlerringen, die sich inzwischen in drei große Lager gepalten hatten. Angesichts des offenen Bandenkrieges wurde
die Stimmung in der Bevölkerung immer gereizter, man verlangte unerbittliches Vorgehen gegen die illegalen Shops und
die Händlergruppen.

Utrecht kompakt:
Ausdehnung: 320 km²
Bevölkerung: 350.000
Bevölkerungsdichte: 340 pro km²,
im Zentrum : 680 pro km²
PCPA-Einkommen: 48.000€
unterhalb der Armutsgrenze:5%
Auf Fortunes Active Traders List: 2%
Verbrechensrate:1,3%
Stadtrat:85 Sitze
PdvA: 30 NVVd: 13 CU33:8 RvSP:22 PvU:12
Personen mit fester Konzernzugehörigkeit:
12%

2005 begann eine neue Offensive gegen die organisierte
Kriminalität in Venlo. Aus allen Teilen des Landes wurden
für eine stadtweite Großrazzia Polizeikräfte zusammengezogen, bei der es zu einer folgenschweren Panne kam: Bei der
Stürmung eines der illegalen Coffeeshops kam es zu einem
Schusswechsel mit den Besitzern. Zwei Tote und ein verletzter
Polizist waren das Ergebnis dieser Aktion, in deren Folge derartige Gewaltausbrüche öfter vorkamen. Die illegalen Shops
aus der Stadt zu drängen gelang trotz aller Bemühungen nicht,
das Problem sollte in der nun folgenden Zeit aber schnell an
Bedeutung verlieren.
Nach dem Cattenom GAU schwappte eine neue, nie dagewesene Flüchtlingswelle aus dem Süden über Venlo hinweg, die
aber weitestgehend nach Utrecht umgeleitet wurde. 2011 kam
es, von den ersten Anzeichen des Erwachens motiviert, zu
Straßenschlachten in Venlo, bei der sich Links- und Rechtsradikale erbitterte Auseinandersetzungen lieferten.
Dann kam die zweite Flut und gab dem alten Staatssystem der
Niederland den endgültigen Todesstoß, aber Venlo spielte bei
den umwälzenden Ereignissen nach der zweiten Flut nur eine
untergeordnete Rolle. Gespannt beobachtete die Bevölkerung
die Revolution welche maßgeblich in Amsterdam und Rotterdam stattfand. Am 02.06.2013 eroberten die Revolutionstruppen Venlo kampflos und der Stadtrat löste sich freiwillig auf.
Als dann im August die Vereinigten Niederlande ausgerufen
wurden, regte sich in Venlo weder Widerstand noch Jubel und
die neue Lage wurde still akzeptiert.
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Deutschland geschlossen wurde, denn damit hatte zumindest
der verhasste Drogenmarkt seine Existenzgrundlage zunächst
verloren. Was viele in dieser Situation nicht realisierten war,
dass der Drogenmarkt keineswegs verschwand. Nur die Vertriebswege änderten sich, da Privatleute nun nicht mehr ungehindert in Holland einreisen konnten. Nun konzentrierten
sich die lokalen Dealerringe mehr darauf, die illegalen Substanzen im großen Stil über die Grenze zu schmuggeln. Dieser
Wandel im Schwarzmarkt war maßgeblich für die Entstehung
der großen landesweiten Kartelle. Scheinbar befriedigte das
Regime die von vielen still gehegten Wünsche nach Sicherheit und Ordnung, dafür war man auch bereit über Unrecht
stillschweigen zu bewahren und von der eigenen Freiheit ein
großes Stück abzugeben.
So ist zu begreifen, dass die entscheidenden Impulse, die zum
Ende der Gewaltherrschaft geführt haben, nicht aus Venlo
kommen konnten. Insgeheim fürchteten viele Venloer sogar
die drohende Absetzung des Regimes, die mit einer Grenzöffnung einhergehen würde und die Bewohner der Stadt sollten
Recht behalten.
Nachdem das Regime abgesetzt und eine Übergangsregierung
gebildet worden war, öffnete diese sofort sämtliche Grenzübergänge. Den Venloern muss das wie die Öffnung einer
Schleuse vorgekommen sein, innerhalb von wenigen Wochen
wurde der Drogenmarkt Venlos zwischen den neuen Kartellen in einem regelrechten Krieg aufgeteilt. Polizei und Strafverfolgung des jungen provisorischen Staatsgebildes waren
völlig überfordert und konnten nichts Entscheidenes dagegen
tun.

Die Situation heute
Seit der Separation hat sich die Situation in Velo wenig verändert. Die Stadt lebt vor allem vom Handel. Viele Transportunternehmen, Speditionen und Dienstleister haben sich am Rand
der Stadt in Gewerbegebieten angesiedelt. Ein paar kleinere
High Tech Betriebe runden, zusammen mit einer hohen Anzahl an Berufspendlern, das legale Wirtschaftsleben Venlos
ab.
Unangefochtener Herrscher über den Venloer Untergrund ist
die Associatie. Venlo stellt für das Kartell das wichtigste Tor
in die ADL dar und das Kartell würde niemals auch nur einen
Teil seiner Macht in der Stadt abgeben. Immer tiefer durchdringt es das Leben in der Stadt und bricht in viele Lebensbereiche der Bewohner ein. Die lokale Politik ist seit der Separation vollkommen von der Associatie korrumpiert, ebenso wie
Polizei und Justiz. Um die Bevölkerung zu besänftigen und
das empfindliche Gleichgewicht in dieser strategisch wichtigen Stadt nicht unnötig zu stören, sorgt das Kartell dafür,
dass Gangs und ähnliche Zusammenrottungen schnell wieder
von der Straße verschwinden. Der offene Drogentourismus
wird ebenfalls geschickt in einige Vororte der Stadt umgeleitet, die inzwischen fast ausschließlich diesem Zweck dienen.
<<<Venlo ist Associatie Town und wenn ihr meint, die würden sich
wirklich mit den paar Drogentouris abgeben seid ihr schiefstens gewickelt! Die sind einfach vollkommen unbedeutend, der Schmuggel
über die Grenze macht hier die Musik!>>>

<XOOM>
<<<Das Kartell besitzt einfach die ganze Stadt! Öffentliche Einrichtungen werden unter der Hand vom Kartell bezahlt, das Kartell
sorgt für Sicherheit und bezahlt die Polizei. Warum sollten die Venloer dagegen sein? Man muss ja nur immer schön die Klappe halten
und sich aus Kartellkram raushalten. Wenn mal jemand auftaucht,
der meint hier aufräumen zu können, dem bringt die Associatie
ganz schnell die Regeln Venlos bei.>>>
<OnyX>
<<<Der Staat hat auch endlich begriffen, das man sich mit der
Associatie in Venlo arrangieren muss! Wenn man keinen kleinen
Krieg in der Stadt (und nicht nur hier) riskieren will, wird man sich
wohl mit dem Kartell anfreunden müssen.>>>
<Flux>
<<<Du vergisst zu sagen, dass die Associatie engste Kontakte in
alle Stadtparlamente und ins Parlament hat. Sie ist ein Teil dieses
Landes und trägt einen nicht unerheblichen Teil zur wirtschaftlichen
Leistung der Niederlande bei! In Venlo ist das halt alles ein wenig
besser zu sehen, aber wirklich anders ist das alles auch anderswo
nicht!>>>
<Vutz>

Stadtteile
Centrum (A)
Das Zentrum von Venlo war vor allem bei den Besuchern aus
der ADL ein Begriff: Hier befanden sich die Einkaufsstraßen,
für die Venlo vor dem Regime bekannt war. Konsumgüter aller Art konnten hier ein paar Euro billiger erstanden werden,
als in der ADL. Dies hat sich aber gründlich verändert: Die
Innenstadt Venlos ist tot. Vor allem die großen Einkaufszentren vor den Toren Venlos haben dem Stadteil arg zugesetzt,
so dass die vielen ehemaligen Geschäfte in der Innenstadt
vollkommen verschwunden sind. Was bleibt ist ein reines
Wohngebiet.
Die Bebauung ist typisch für einen alten Stadtkern: Die Gebäude haben selten mehr als fünf Stöcke und sind etwa 50
bis 60 Jahre alt. Die Preise für die Wohnungen bewegen sich
im Mittelklassebereich, angemessen für ein solch seelenloses
Altbauviertel.
Die offene Drogenszene ist weitgehend aus Centrum verschwunden und in andere Stadtteile ausgewichen. Gewalttätige Straßenkriminalität ist relativ selten, die Associatie sorgt
normalerweise für Ordnung.
<<<Nicht zu vergessen die Einweiser der Associatie. Die sind dafür zuständig die Breitbirnen aus Deutschland, dies immer noch
nicht kapiert haben wo in Velo Dope gekauft wird, in die richtigen
Gegenden zu verfrachten. Ansonsten ist die “Innenstadt” nur noch
ein Abklatsch ihrer selbst. Schlechte Wohungen und leerstehende
Ladenlokale... mehr nicht>>>
<OnyX>
<<<Wer kommt denn noch hierher um Dope zu kaufen? Da musste aber schon lange nicht mehr hier gewesen sein, oder vollkommen den Realitätsbezug verloren haben!>>>
<Origin>
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Sint Annakamp (A)
Auf der linken Maasseite gelegen, bietet Sint Annakamp
das was Centrum nicht bieten kann: Moderne und hochwertigere Gebäude auf großen Grundstücken. Die wohlhabendere
Schicht Venlos lebt hier und schottet sich ein wenig von der
restlichen Stadt ab. Ein großer Teil der Häuser gehört der Associatie, die mit dem Immobilien Handel ein willkommenes
Zubrot verdient. Man munkelt, dass etwa die Hälfte der
Grundstücke dem Kartell gehört. Allgemein bekannt ist, dass
mehrere führende Associatiemitglieder in Sint Annakamp
leben. Die Polizei interessiert sich wenig für den Stadtteil,
schließlich ist hier auch kaum etwas für die Ordnungshüter
zu tun.
<<<Ist ja klar, wenn einem schon ne Stadt gehört, ist man auch
gerne dort, auch wenn es nicht die Interessanteste ist. Man fühlt
sich dafür aber richtig zuhause!>>>
<Quasi>

Vossener (C)
Vossener ist eine typische Stadtrandsiedlung. Hier gibt es fast
nur ärmliche Wohnblocks, kaum Geschäfte oder Gastronomie.
Bewohnt wird Vossener von einer sozial gefährdeten Schicht,
die sich aus Industriearbeitern, Lohnsklaven und Arbeitslosen
zusammensetzt. Viele der Bewohner haben sich, meist aus
Geldnot, mit der Associatie eingelassen und arbeiten nebenher für das Kartell. Daher hat die Associatie den noch immer
großen Strom der Drogentouristen geschickt in diesen Stadtteil umgeleitet, wo die Bedürfnisse der ausländischen Besucher mehr als befriedigt werden.
Vossener ist aber nicht nur für Drogen und BTL`s bekannt.
Viele kleine Dealer verkaufen alles, was irgendwie Gewinn
verspricht: Waffen, Cyberware, Biotech, Chemie und magische Gegenstände, wobei das meiste in die ADL oder nach
Frankreich wandert. Die Associatie duldet dies, verlangt dafür eine Gewinnbeteiligung und schützt daher diese sichere
Einnahmequelle vor der Polizei. Diese wiederum profitiert
als schweigender Dritter und überlässt Vossener vollkommen
sich selbst.
<<<Vossener ist lustig! Straßendeals sind das eine, Vossener das
andere. Hier läuft das ganze dermaßen ungeniert, dass es eine
wahre Freude ist. Wenn ich die Curtsstraat hochkomme fühle ich
mich schon richtig zu Hause und alles schön kontrolliert von Mutter
Associatie, herrlich!>>>
<da N>
<<<Das Kartell verhökert Chemie an ausländische Idioten, der
Chip Ring kümmert sich um die Drahtköpfe und die ganzen anderen Gestalten verkaufen den Rest. Hübsche Arbeitsteilung, aber
gute Preise kriegste hier nicht. Das ganze basiert nur auf der Abzocke von Touris dies nicht besser wissen. Die Cybersachen sind
billigste Fälschungen, genauso wie die Waffen. Wer hier Biotech
organisiert und sich einpflanzen lässt, sollte sich schonmal um ein
schönes Klinkplätzchen bemühen! Die Vosseners haben noch nichtmal ne Ahung wie man Cerberotech schreibt, geschweige denn
Kram von der Firma!>>>
<OnyX>
<<<Vossener ist beliebt bei einigen Discount-Straßendocs des
Rhein-Ruhr Plexes für größere Einkaufstouren, aber ich nenn ja
keine Namen...>>>

<Jazz Jack Rabbitt>
<<<Tja bei den Preisen, muss man reisen!>>>
<Vutz>

Klingerberg (D)
Klingerberg ist der verlorene Stadtteil Venlos. Für die Associatie ist dieser Stadtteil nahezu nutzlos wenn man von den
vielen Junkies absieht. Dem Kartell sein Schicksal vollkommen gleichgültig und es investiert auch keinerlei Energie in
die Ordnung von Klingerberg.
In der Retortensiedlung aus minderwertigen Wohnblocks grassieren daher alle möglichen sozialen Probleme: Viele Randgruppen prallen hier aufeinander und ergeben so die auch aus
anderen großen Städten bekannte explosive Mischung: Raubüberfälle, Beschaffungskriminalität, Drogenmissbrauch und
Gangs sind das übliche Bild in Klingerberg. Da die staatlichen
Ordnungshüter in der restlichen Stadt kaum Macht besitzen,
stürzen sie sich um so mehr auf Klingerberg. Fast täglich rückt
das lokale Sondereinsatzkommando aus, weil es mal wieder
irgendwo Probleme mit bewaffneten Personen gibt.
<<<Lasst uns nicht drüber reden! Klingerberg ist genauso kaputt
wie die Schrottviertel im Rhein Ruhr Plex oder an der Küste!>>>
<XOOM>
<<<Vor allem ist Klingerberg die letzte Existenzberechtigung der
Polizei!>>>
<cuprum>
<<<Ich meine Spielplatz triffts besser!>>>
<XOOM>

Clubs, Etablissements, Bars
und Kneipen
Ultramarine
Besitzer: ???		
Der Club Ultramarine ist einer von vielen Illegalen Coffeeshops in Venlo. Der Umsatz wird hier nicht mit den weichen
Stoffen erzielt, die frei verkäuflich sind, sondern mit dem Härtesten was der Markt gerade hergibt. BTL’s und die neuesten
Designerdrogen wandern über die Ladentheke, wobei sich
das Ultramarine eher auf ersteres spezialisiert hat. Der Club
ist schäbig eingerichtet: Nur eine Theke, ein paar Tische und
Sitzgelegenheiten, das alles in einem alten Gebaüde in Vossener. Man kommt, kauft die Ware und verschwindet wieder.
Kaum einer benutzt die Chips direkt im Laden. Das Ultramarine gehört zum Associatie-Verkaufsnetz. Man sollte daher
ein wenig darauf achten, keinen Streit vom Zaun zu brechen.
Die Preise sind sehr hoch, man bekommt dafür aber auch ordentliche Qualität für sein Geld.
<<<Wieso Associatie?
mit???>><
<Vutz>
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zahlt halt Schutzgeld an das Kartell und es wäre für die Besitzer
nicht besonders gesund, die Chemie nicht bei der Associatie zu
organisieren, aber die Chips liefert halt jemand anderes.>>>
<Origin>
<<<Der Chipmarkt ist glücklicherweise auch nicht so hart umkämpft und gewalttätig wie der Chemiemarkt, zumindest nicht auf
Großdealer- und Produzentenebene. Die Straßendealer hauen sich
auch für n Fuffie die Fresse ein!>>>
<OnyX>

Subzero
Das Subzero liegt ein paar Kilometer außerhalb von Venlo
und ist einem stillgelegten Kühlhaus untergebracht. Hier trifft
sich alles was auf Cybertechnologie und Chrom steht. Reingelassen wird nur, wer auf den Sensotech® SX200 Cyberwarescannern im Eingangs mindestens eine 150 schafft. Die
Besucher sehen dementsprechend aus: Chrom, Aluminium,
Polymere und Kohlefaser heißen die Materialien die im Subzero jederzeit angesagt sind.
Die Musik und die Bewirtung sind in der fast leeren Einrichtung des Clubs eigentlich Nebensache, man betreibt eben
Körperkult der modernen Art und begutachtet die neuesten
Errungenschaften der anderen Gäste. Wenn man eine fähige
Klinge sucht oder jemanden benötigt, der Stahltore auch ohne
Hydraulikspreitzer aufmachen kann, sollte auf jeden Fall im
Subzero vorbeischauen. Ansonsten lohnt sich der Besuch nur
für Leute, die selbst eine dementsprechende Vorliebe haben.
Ist aber auch nicht weiter schlimm, jemand anderes würde ja
eh nicht ins Subzero hineinkommen.
<<<Was fürn Schwachsinn! Da gehts nicht um Cyberware, da
gehts nur um Bodywarefetischisten. Ohne ein beschissenes Cyberbein oder so, schaffste die 150 auf diesem Sensotechmüll nicht.
Für Headwarejunkies und Brainiacs wie mich, ist das also gar nix,
und den IQ bei den Typen da musste auch erstmal mitm Mikroskop
suchen.>>>
<R2D2>
<<<Mit so Würstchen wie dir will auch keiner was zu tun haben!
Geh doch woanders hin, im Subzero gehts um richtige Menschmaschinen, nicht um so Optronikköpfe wie dich!>>>
<Garg>
<<<Das Subzero ist schon ein wenig merkwürdig, aber wirklich
immer gut wenn man ne Klinge braucht. Das mit dem reinkommen
ist auch nicht so wild, schließlich kann man die Sensotechs doch
recht einfach täuschen!>>>
<XOOM>
<<<Aber wehe wenn die das rausbekommen, dann gehste aber
rennen. Die Damen und Herren verstehen in dieser Beziehung gar
keinen Spaß!>>>
<Origin>
<<<Auch dafür gibt es dann Mittel und Wege!>>>
<XOOM>

Offenes Forum
<<<Venlo = Kartelltown!>>>
<OnyX>

<<<Jo, stimmt, sonst noch was?>>>
<Origin>
<<<Was ist eigentlich mit den waaren Erven? In Venlo müsste
doch der Kartellkrieg richtig toben!>>>
<Vutz>
<<<Die trauen sich nicht so recht hierher, was auch besser so ist.
Wenn mal einer von denen hier aufgetaucht ist und die Associatie
hat das mitbekommen, gabs halt sofort Hackfleisch. Ne ne, die
waaren Erven meinen sie sind hart und so ne Art Racheengel, aber
Velo ist nunmal Associatieeigentum, wo die Erven nix zu melden
haben.>>>
<Flying Dutchman>
<<<Was ist mit den Schatten? Was liegt in Venlo für uns an, was
gibts zu holen?>>>
<Origin>
<<<Nicht so besonders viel und wenn du keine Lust auf Kartellpolitik hast, gar nix. Die Schatten bestehen auch fast nur aus
Associatie und Konzernmässig gibt es nicht so besonders viel in
Venlo. Wenn Jobs, dann fast immer irgendwas was mit dem Kartell
zusammenhängt: Kartell will Gegner wegräumen, Kartell will Verräter wegräumen, Kartellverräter wollen der lokalen Führung einen
auswischen und so weiter und so weiter. Das große Problem an
der Sache ist, dass man meistens gar nicht checkt, wem man da in
den Arsch tritt und wie sauer der dann hinterher ist. Wenn dich der
Falsche als Feind versteht, wirds echt stressig!>>>
<€urorunner>
<<<Kartelltown halt!>>>
<XOOM>
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Hinter den Kulissen
Runs in den Niederlanden
Was liegt an?
Die Niederlande besitzen einen sehr hohen Anteil an kleinen
bis mittelgrossen Firmen und Konzernniederlassungen. Daher besteht der größte Teil der Jobs in Holland aus einfachen
Datendiebstählen. Der Schwierigkeitsgrad hält sich zwar in
Grenzen, trotzdem sollte man auch derartige Aktionen niemals
unterschätzen. Man weiß nie, wer hinter der kleinen, unbekannten Firma steckt, in die man gerade einbrechen möchte.
Großflächige Zerstörung von Konzernanlagen gilt zwar nirgendwo als ein besonders guter Stil, kommt in den Niederlanden aber relativ häufig vor. Nach Jahren des FTAE Terrors und des offenen Krieges zwischen Associatie, Waaren
Erven und diversen anderen Gruppen, hat sich das Land an
den Anblick brennender Industrieanlagen und an die ein oder
andere Explosion in den Innenstädten gewöhnt. Ähnlich verhält es sich mit Wetwork: Gezielte Mordanschläge gehören
zum festen Repertoire der Waaren Erven, der Associatie und
der FTAE, allerdings erledigen diese Gruppen derartige Jobs
meist selbst.
Aufwendige Extraktionen ergeben sich nicht so häufig, aber
wenn doch, sind dies meist absolute Spezialistenaufträge da
der Schauplatz einer Extraktion in den Niederlanden oft eine
der großen Nordseeinstallationen ist.
Die meisten und oft auch interessantesten Jobs, fallen in Holland bei den zahlreichen, miteinander konkurrierenden Untergrundgruppen an, die öfter als man denkt, professionelle Hilfe
bei einem ihrer Probleme benötigen. Ab und zu finden natürlich auch Runs auf die absoluten Oberklasseziele des Landes
statt. Diese sind zwar extrem risikoreich und erfordern eine
exzellente Planung, um Aussicht auf Erfolg zu haben, werden
dafür aber auch fürstlich entlohnt.

Typische Probleme und Besonderheiten
Holland ist klein, sogar sehr klein! Trotzdem gibt es hier
nachtschwarze Schatten, in denen einiges anders ist als anderswo:
In den Niederlanden gibt es einige sehr starke UntergrundGruppen, zwischen denen man als unerfahrener Runner leicht
zerrieben werden kann. Das beste Beispiel dafür sind die Associatie und die Waaren Erven. Die einen gibt es nur um die
anderen zu hassen, jeder hintergeht jeden und trotzdem halten
alle irgendwie zusammen.
Wenn man von außen kommt und Jobs von den Waaren Erven annimmt, kann es passieren, dass man von der Associatie
vorsorglich aus dem Weg geräumt wird. Genauso verhält es
sich mit den Ökogruppen und der FTAE! Glaubt bloß nicht,
dass das alles weltfremde Idioten sind, die nicht wissen, wie

die Schatten funktionieren. Ihr wärt nicht der erste der von
GreenWar oder der FTAE als Bombenträger in den Tod geschickt wurde!
All das führt dazu, dass man als Runner viel mehr in die anderen Unterweltbereiche abseits des eigentlichen Shadowrunning involviert ist! Ihr müsst einfach wissen, was die Kartelle
machen und was an der Küste abgeht, um nicht doch unter die
Räder zu kommen. Zusätzlich gibt es hier nicht so viele mögliche Ziele wie Anderswo und auf die wenigen die sich lohnen
könnten, stürzen sich dann oft alle fähigen Leute gleichzeitig.
Ein weiteres Problem ist die Nordsee: Die Kons wissen, warum sie ihre Anlagen ins Meer bauen! Könnt ihr euch eine
effektivere Eindringlingsabwehr als 10 Kilometer giftige
Nordseebrühe vorstellen? Um hier eine Chance zu haben,
muss man enorm in Know-How und Technik investieren um
sein Ziel zu erreichen. Auf dem Weg kann man an Freibeuter,
Piraten, Schmuggler oder die NPF geraten, die ihrerseits ihre
eigenen Pläne verfolgen.
Nun, jetzt sind wir wieder am Anfang. nämlich den starken
Gruppen in den Niederlanden. Na ja, ich denke ihr habt verstanden wie komplex und verwoben das empfindliche Gleichgewicht der Kräfte in den Niederlanden ist. Das Problem ist
nur, dass ihr euch einfügen solltet, um erfolgreich zu sein
(oder um zu überleben)!
Viel Glück und Spaß in den Niederlanden!

Die Nordsee
Die Nordsee ist noch immer eine der größten Bedrohungen
für die Niederlande. Gleichzeitig ist sie aber auch der größte
Schatz des Landes, denn der freie Zugang zum Atlantik ist
enorm wertvoll für die niederländische Wirtschaft.
Entgegen einer weit verbreiteten Meinung ist die Nordsee
mitnichten Tod, im Gegenteil, sie ist sogar enorm lebendig.
In den vergangenen Jahrzehnten hat sich das Ökosystem der
Nordsee durch den Gifteintrag völlig verändert und es haben
sich verschiedene erwachte Tiere entwickelt, die mit der noch
immer massiven Verschmutzung des Gewässers wunderbar
zurechtkommen. Viele dieser Lebensformen sind allerdings
räuberisch oder aggressiv veranlagt und insgesamt kann man
durchaus sagen, dass die Nordsee eins der gefährlichsten Gewässer der Welt ist. Neben den Tieren die in ihr leben, sind
es vor allem magische und meteorologische Phänomene, die
diese Gefahr ausmachen. Eine außergewöhnlich hohe Anzahl
verschiedener Geisterscheinungen und häufige Stürme, die
ebenfalls oft durch magische Ereignisse bedingt werden, machen die Nordsee ausserhalb der NPA`s zu einem tödlichen
Hexenkessel.
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-- Hinter den Kulissen-Lieber ne Mistral die mich mit SeaHawks beschießt als ein Wirbelsturm mit 500 Meter Durchmesser und einem eigenen Bewusstsein! Beim ersten hab ich zumindest noch die Illusion überleben zu
können da ich irgendwas dagegen tun kann, bei dem magischen
Sturm kann ich nur zuschaun wie er mich verschlingt!>>>
<da NorthZzeaFreaq>
<<<Das ist wohl ein Glaubenskrieg unter den Nordsee Jockeys.
der niemals beendet werden wird. Ich halte mich am liebsten in
der Nähe der NPA Zonen, aber noch außerhalb auf. Da muss jeder
seine eigene Variante finden. Ist nur dumm dass man nicht gerade
viel Zeit zum üben hat>>>
<Sea Eagle>
<<<So ein bis zwei Versuche hat
chen!>>>
<Quasi>

man doch! Das muss rei-

Persönlichkeiten 2060
von Shockwave
Für die Schatten hat dieser Umstand vor allem zwei Auswirkungen: Runs und Schmuggelei auf der Nordsee sind nur was
für absolute Vollprofis. Gleichzeitig werden solche Aktionen
dadurch besonders lukrativ. Die Konzerne nutzen die Nordsee
als effektive Schutzbarriere und haben keine Skrupel, jedes
Boot dass in ihre Sicherheitszonen eindringt ohne Vorwarnung zu versenken.
Dem geneigten Leser kann man nur zwei Ratschläge geben:
1. Überlege dir gut ob du wirklich auf die Nordsee raus musst,
wenn es eine andere Möglichkeit gibt, nutze sie.
2. Muss es doch sein, setze alles Wissen und alle Erfahrung
ein die du hast, denn du wirst sie brauchen! Das ist kein Spaß
und auch kein Übungsgebiet für Newcomer, das ist die Nordsee.
<<<AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH, wo habt ihr denn diesen Nachwuchs-Dramaturgen ausgegraben??? Ist ja schrecklich
was hier verzapft wird! Also, jetzt mal n paar wirkliche Tips von
nem alten Experten der schon Jahre auf der Nordsee überlebt:
1. Wenns geht, meidet die NPA Gebiete. Ich persönlich kann nur
sagen: Mit meinem alten Bötchen bin ich noch immer von den Toxics weggekommen, aber ihr braucht n guten Mage.
2. Achtet aufs Wetter. Was oben so nett als „magisches Phänomen“
betitelt wird, kommt meistens als Sturm und /oder Wirbelsturm mit
Gewitter, saurem Regen oder hühnereigroßen Hagelkörnern daher.
3. Verärgert keine Tiere! Die meisten von denen könnten eure
mickrige kleine Nussschale mit einem einzigen Angriff versenken!
4. Holt bei eurem Auftraggeber so viel wie möglich für euren Mordsee-Trip raus! Gute Arbeit will gutes Geld sehen, und um da draußen zu überleben muss man gute Arbeit abliefern!>>>
<Sea Eagle>
<<<Amen, der Rächer aller Nordseeschmuggler hat gesprochen!>>>
<Quasi>
<<<Im Grunde hat der See Adler recht, aber in einem Punkt muss
ich wiedersprechen: Es ist viel einfacher sich zu tarnen und dann
von den NPF Drekheads übersehen zu werden, als sich durch die
gefährlichen und völlig unberechenbaren Außenzonen zu quälen!

<<<Hey Folks! Ich bin zwar kein Einheimischer, aber lebe lange
genug in diesem vom Großgeist beschissenen Land, um mich ein
wenig auszukennen. Connections zählen viel in Holland und von ein
paar Leuten muss man hier einfach schonmal was gehört haben!
Um euch zu ersparen, was mir damals passiert ist, hab ich die
wichtigsten Persönlichkeiten des öffentlichen Interesses sozusagen
mal näher in den Fokus gerückt ist um euch ne kleine Starthilfe zu
geben.>>>
<Shockwave>

Eva Paradise
Eva Paradise ist DER SimSinn Erotikstar der Niederlande.
Die alterslose Schönheit ähnelt inzwischen zwar mehr einer
Ausstellungspuppe von Advanced Resculpturing Technologies, an ihrer Popularität hat das aber nicht viel geändert.
Eva Paradise steht bei dem SimmSinn Kanal „Adult Channel“
exklusiv unter Vertrag, was den Sender viele viele kསྒྱ pro
Monat kosten dürfte.
Eva ist interessant, weil sie ursprünglich aus dem Schattenbusiness stammt und noch immer Kontakte in die Schatten
aufrechterhält. Unter der Hand vermuten viele, dass sich
Eva hinter den Kulissen weiterhin als Schieberin betätigt um
sich ein kleines „Zubrot“ zu verdienen. Wie viel man davon
glaubt, ist jedem selbst überlassen aber eine solche Menge an
Gerüchten ist kaum damit zu erklären, dass Eva Paradise nur
Zuhause rumsitzt. Ich persönlich halte Eva für eine der ganz
Großen im Bizz. Einige ganz dicke Aktionen gehen auf ihre
Vorbereitungen zurück und wenn man einen Kontakt zu ihr
knüpfen kann (was nicht gerade einfach ist), sollte man sich
diesen schön warm halten, denn der wird bestimmt noch lukrativ!
<<<Ich frag mich immer ob ich ne Schieberin ernstnehmen könnte,
von der ich schon wirklich alles eingehend betrachten durfte.>>>
<Origin>
<<<Ich denke schon, Eva per SimSinn ist die eine Sache, die echte
eine andere, übrigens in jeder Beziehung!>>>
<da N>
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-- Hinter den Kulissen-<<<Boah die Männerwelt hat mal wieder jede Frau im Bizz gehabt
oder was? Ich sag euch eins: Wenn dieser kleine Narziss Eva wirklich so gut kennen würde, würde er son Scheiß nicht verzapfen. Die
ist viel zu groß für dich da N, in jeder Beziehung!>>>
<XOOM>

Ruben Visser
Ruben Visser wurde 2021 in Rotterdam geboren. Über seine Kindheit ist nicht allzuviel bekannt, aber es gilt als sicher,
dass er in einfachsten Verhältnissen aufgewachsen ist. Nachdem die Terrorherrschaft des Königs überwunden war, stieß
Visser auf die ersten Keimzellen der FTAE und fand Gefallen
an deren Propaganda. Schnell machte er sich die Ideologie der
Gruppe zu eigen und begann seinen rasanten Aufstieg zum
Führungsmitglied.
Ruben Visser war einer der maßgeblichen Kräfte, die der
FTAE ihre heutige Form gaben: Er rekrutierte viele neue Mitglieder, etablierte eine funktionierende Hierarchie, knüpfte
Verbindungen zu Drogenhändlern und Schmugglern (der späteren Hauptgeldquelle) und organisierte die ersten spektakulären Aktionen der FTAE. Insgesamt dürfte er in der ersten
Aktivitätsphase der Organisation an etwa 42 größeren Anschlägen auf Einrichtungen oder Personen beteiligt gewesen
sein. Dabei hat er den Tod von mindestens 185 Menschen und
einen Sachschaden in Millionenhöhe zu verantworten.
2045 zog er sich zurück, da die Übergangsregierung nun relativ erfolgreich Jagd auf die FTAE machte und die Organisation zwischenzeitlich in arge Bedrängnis kam. Visser lebte
daraufhin fast 12 Jahre im deutschen Untergrund, bevor er im
Frühjahr 2056 zurückkehrte. Offensichtlich fühlte er sich inzwischen ein wenig zu sicher, denn im Sommer des gleichen
Jahres wurde er in Amsterdam von Zielfahndern des Staatsschutzes festgenommen.
Es vergingen dann nicht einmal zwei Monate bis Visser in
einem spektakulären Verfahren vor Gericht gestellt und zu lebenslanger Haft im Bunker verurteilt wurde.
Heute sitzt er dort schon fast vier Jahre ein und man hört nicht
mehr allzuviel von dieser ehemals schillernden Persönlichkeit
der niederländischen Geschichte. Für die FTAE ist er aber
noch immer eine der wichtigsten Leitfiguren und man vermutet, dass Visser auch aus dem Bunker heraus die operative
Linie der FTAE entscheidend beeinflussen kann.
<<<Im Klartext: Mister Visser sagt was als nächstes in die Luft
fliegen soll, und es fliegt in die Luft.>>>
<Kaaskopp>
<<<Das ist unsere Berufung! Unser Führer wird niemals aufgeben
und wir stehen fest an seinr 34kd@wq32
/ System message: I`ve killed the Post, was crap! /
<Terrormachine>
<<<Danke Schön, kann man das „Anti Propaganda Script“ irgendwo downloaden?>>>
<Erster alles von vielen>
<<<Neee ist ne Eigenproduktion, steckt viel Arbeit drin! Solltest du
trotzdem interessiert sein und über den Preis verhandeln wollen,
kannste dich gerne melden!>>>
<Sysop>

<<<Kaptialistenschwein!>>>
<Erster alles von vielen>
<<<Nach so langer Zeit (vier Jahre sind lang bei den Terrors) verglüht sein Stern langsam. Seinen Platz haben inzwischen andere
eingenommen, die ihn mehr als gut ausfüllen!>>>
<cuprum>

Schwarzschild
Schwarzschild ist kein Stadtteil oder eine Landschaft, sondern
einer der führenden Köpfe der Associatie. Der auffällig dunkel gefärbte Elf ist allerdings mehr eine urbane Legende, als
eine wirkliche Person. Normalerweise hört man nur von ihm,
gesehen haben ihn nur die wenigsten. Wenn man Gerüchten
glaubt, ist Schwarzschild nur aus Tir na nÒg gekommen, um
in den Niederlanden groß ins Geschäft einzusteigen. Andere
Quellen behaupten der Elf wäre in Holland geboren worden
und hätte sich ganz normal in der Associatie hochgearbeitet.
Was man glaubt ist aber auch nicht so wichtig. Fakt ist, dass
wenn der Name Schwarzschild fällt, davon ausgehen kann,
dass es das Kartell ernst meint! Dann sollte man genau darauf
achten, was man tut und sehen, dass man seine Birne aus der
Schusslinie nimmt, denn wenn einer der Chefs sich selbst um
irgendwas kümmert, ist es das Problem auch wert. Versucht
gar nicht erst Kontakt zu Schwarzschild aufzunehmen, ihr
werdet es nicht schaffen. Begnügt euch mit Mittelsmännern!
Viel fällt aber auch für unsereins nicht ab, die meisten Sachen
kann die Associatie noch immer selbst regeln.
<<<Lasst euch nicht verarschen, Schwarzschild ist reine Phantasie. Ein Trugbild, dass die Bullen jagen sollen und Feinde von den
wirklichen Köpfen ablenkt! Ein schwarzer Elf, geboren im Tir, gekommen um in Holland das Geschäft an sich zu reißen, glaubt ihr
diesen Müll etwa?>>>
<OnyX>

Boris Dorn
Boris Dorn ist einer der führenden Köpfe der Waaren Erven.
Ursprünglich stand ihm eine steile Kariere bei der Associatie bevor aber er beging leider einen folgenschweren Fehler.
Zur Strafe wurde er durch zwei Messerschnitte im Gesicht
gezeichnet und dann vom Kartell ausgestoßen. Aus Wut über
die in seinen Augen ungerechte Behandlung, stieß er zu den
Waaren Erven und begann die Associatie erbittert zu bekämpfen. Er tötete die für seine Bestrafung verantwortlichen und
organisierte mehrere Bombenanschläge auf Associatie-Einrichtungen. Durch seine glühende Wut auf alles was mit dem
großen Kartell zusammenhängt, stieg Boris schnell in der Hierarchie der Waaren Erven auf und ist heute einer der führenden Köpfe der Organisation.
Noch immer ist seine fanatische Wut nicht abgeklungen, mehr
noch, für die Waaren Erven ist sein Erfindungsreichtum und
sein Organisationstalent zu einem der wichtigsten Motoren
geworden. Genau wie damals seine Associatie-Vorgesetzten,
duldet Boris Dorn heute keinerlei Versagen oder Illoyalität
und sein Wort ist Gesetz bei den waaren Erven.
Übrigens: Wann immer sein Name in Verbindung mit einem
Job genannt wird sollte man vorsichtig werden!
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<<<Ein Freak. Dem hat man damals ganz schwer auf die Füße
getreten und jetzt ist sein einziges Lebensziel den große Associatie
Killer zu spielen. Ernstnehmen kann man die waaren Erven sowieso
nicht.>>>
<OnyX>
<<<Ich hab kein Bock mehr auf die. Sind wie die Scheißfliegen,
haste einmal was für die gemacht, wirste die nicht mehr los. Die
nerven und wenn du dich absetzen willst, meinen die auch noch, du
bist jetzt auch n Feind. Ne, kann ich echt nicht gerade empfehlen
die Brüder!>>>
<Origin>
<<<Ich kann mich nicht beschweren über die Erven. Mich haben
die immer fair behandelt und ich hab auch heute kein Problem mit
denen. Boris selbst ist zwar ein wenig merkwürdig und ein kleiner
Choleriker, aber wenn man seine Arbeit gut macht kommt man
ganz gut mit dem klar.>>>
<Flying Dutchman>
<<<Wehe die finden alles über dich raus Dutch! Dann haste ganz
sicher n Problem mit den Erven!>>>
<cuprum>

Femke van Opstal
Femke van Opstal war eine der ersten erfolgreichen Schmugglerkapitäne der Niederlande. Während der Terrorherrschaft,
als sie gerade 18 geworden war, erkannte sie das unglaubliche
Potenzial das in den unterdrückten „Vereinigten Niederlanden“ im Schwarzmarkt verborgen lag. Also scharte sie eine
kleine Gruppe um sich, um Drogen, die auch in der Regimezeit im Überfluss vorhanden waren, ins benachbarte Ausland
schmuggeln.
Dieses Vorhaben war gefährlich, weil das Regime ebenfalls
den Drogenexport als Geldquelle entdeckt hatte und den
Gewinn nur ungern teilen wollte. Der Schmuggel von Drogen wurde deshalb mit dem Tode bestraft und nicht wenige
Schmuggler sind von den Grenzsoldaten sofort an Ort und
Stelle erschossen wurden.
Um dieser Gefahr zu entgehen, entschied sich die Gruppe um
Femke für den Weg übers Wasser, der relativ sicher schien.
Sie organisierten zwei Motorboote und begannen damit, in
der ADL Kontakte zu knüpfen. Kurze Zeit später, brachte sie
die erste Ladung über die Nordsee.
Schnell entwickelte sich ein schwungvoller Handel und Femke, die Hauptorganisatorin der Geschäfte, musste mehr und
mehr Personen in den Handel einweihen, weil die ursprüngliche Mannschaft das Geschäft nicht mehr bewältigen konnte.
So wurde die Gruppe um Femke die erste ernsthafte Schmugglerorganisation moderner Prägung in den Niederlanden und
gleichzeitig auch eine der erfolgreichsten. In der gesamten
Regimezeit wurde kein führender Kopf der Crew gefasst und
jeder der vier Anführer verdiente sich einen enormen Reichtum mit dem Geschäft.
Aber diese Hochphase endete irgendwann und als das Regime
verschwunden war, neigte sie sich ihrem endgültigen Ende
entgegen: Die vier Anführer zerstritten sich. Femke zog sich
aus dem Geschäft zurück und konzentrierte sich auf andere
Schattengeschäfte, während die anderen versuchten, eigene Crews aufzubauen. Die Zeiten hatten sich allerdings ge-

ändert: Die Drogenkartelle, neue Schmugglercrews und die
NPF Truppen machten diese Versuche gründlich zunichte.
Seit einigen Jahren hat man nichts mehr von Femke gehört,
man vermutet dass sie inzwischen tot sein könnte. Ich persönlich glaube das nicht und selbst wenn, sie hätte für würdige
Nachfolger gesorgt, die ihr Erbe weiterführen können.
<<<Sie und ihre Crew war für uns der Türöffner, die haben uns
gezeigt wie das Business der Zukunft aussehen würde. Heute sieht
die Welt aber ganz anders aus als damals, die guten Zeiten sind
vorbei und Femke & Co würde sich sich ganz schwer umschauen.
So leicht wie damals würden die heute nicht so viel Kohle verdienen.>>>
<da N>
<<<Meint ihr die lebt noch und macht was im Bizz?>>>
<XOOM>
<<<Ob die immer noch rumrennt weiß ich nicht, aber die hat auf
jeden Fall noch lange Zeit im Geschäft verbracht. Ist dann mehr
auf Kontaktvermittlung umgestiegen, aber das war auch nur noch
just for fun. Kohle kanns nicht gewesen sein, die hatte sowas von
ausgesorgt, dass die das nicht nötig gehabt hat.>>>
<Origin>
<<<Sie ist noch unter uns, soviel hört man auf der Straße. Wo sie
ist und was sie macht ist ein ziemliches Mysterium. Nur wenn sie
noch da ist, ist sie auch noch im Geschäft!>>>
<Observer>
<<<Ich sag nur: Van Gerg Leonisation Services! Welche ungewöhnlich fähigen jungen Frauen sind euch eigentlich in der letzten
Zeit aufgefallen? Fragt euch das mal! Na? Dämmerts?>>>
<Informer>
<<<Scheiße du hast Recht, das könnte echt sein. Ich hab da echt
jemanden im Kopf...>>>
<OnyX>

Jesse den Hartog (the man on fm)
Jesse den Hartog hat eine Bilderbuchkarriere hinter sich.
Angefangen hat er direkt nach dem Verschwinden des Regimes bei Rotterdam FM, wo er innerhalb eines Jahres der
beliebtesten Moderator des Senders wurde. Aufgrund seines
Erfolges, bestimmte er bald auch die Ausrichtung des Programms und wurde später sogar Programmdirektor. Doch
auch dieser Posten reichte Jesse nicht, er wollte die absolute
Macht über den gesamten Sender. Durch mehrere geschickte
Manöver gelang es ihm, nach 4 Jahren als Programmdirektor, tatsächlich die alte Führungsetage zu verdrängen und die
Macht im Sender zu übernehmen. War Rotterdam FM damals
schon erfolgreich, explodierte das Konzept nach seiner Machtübernahme regelrecht und die Station wurde zum beliebtesten
Radiosender des Landes.
Doch auch dieser enorme Erfolg genügte Jesse den Hartog
nicht, er wollte mehr. Mehr Geld und mehr Macht in der Medienlandschaft. Er gründete deshalb eine Mediengesellschaft
und begann Investoren für seine neuen Projekte zu suchen.
Nach nur sechs Jahren erfolgreicher Geschäfte, hatte er 2 Zeitungen, 3 Zeitschiften, 3 neue Radiosender, 1 Trid Kanal und
ein SimSinn Sender unter seine Kontrolle gebracht. Damit
gehört Jesse den Hartog heute zu den mächtigsten Figuren in
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-- Hinter den Kulissen-der Medienbranche und er tut alles, um diese Position noch
auszubauen. Einigen Leuten, allen voran den Chemiekons, ist
er allerdings ein Dorn im Auge, da er den Ökogruppen politisch recht nahe steht und sich nicht scheut seine Meinung
auch über die Sender zu verbreiten.
<<<Ach Schwachsinn! Das gehört zur Marktstrategie. Wer tut sich
denn schon konzernhörige News an? Also hat Jesse irgendwann
damit begonnen, Gerüchte über angebliche Mordanschläge, die
von den Kons finanziert wurden, zu streuen. Ich kann euch ganz
sicher sagen, dass das alles erfunden ist, weil ich einer derjenigen
war der ihn für diese Story mit Hintergrundinfos versorgt hat!>>>
<Nocturne>
<<<Haste etwa gedacht, dass das hier irgendwer geglaubt hat?
Das ist schon lange bekannt, auch wenn die Info an Dys anscheinend vorbeigegenagen ist. Auf jeden Fall ist die Hartog Media Gesellschaft inzwischen n richtig großer Fisch. N paar Mega སྒྱ
kommen schon an Gewinn zusammen so übers Jahr. Hab auch gehört das da noch n paar interessante Geschäfte ablaufen sollen in
Zukunft! Irgendwer nähere Infos??>>>
<Flux>
<<<Viel gibt es nicht mehr was ihn reizen könnte. Noch mehr Zeitungen und noch mehr Sender? Nee, dass reizt unseren Jesse doch
schon lage nicht mehr. Ich hätte schon ein paar Ideen für ihn, aber
wir werden ja sehen, was er aus dem Ärmel zaubert.>>>
<Informer>

NPF Generalin Amber van Eist
Als die Nordseeschutztruppe gegründet wurde, gehörte Amber van Eist zur ersten Offiziers-Generation, die direkt von
der niederländischen Armee in die NPF integriert wurde. Danach stieg sie rasch zur Kommandantin des Westsektors der
Nordseeschutzzone auf. Diesen Posten hat sie inzwischen seit
sechs Jahren und führt ihn mit einer fast schon beängstigen
Effektivität aus.
Ihre erklärten Erzfeinde, sind die Schmuggelei und die FTAE.
Oft kommt es unter ihrem Befehl zu Angriffen auf vermeintliche Schmugglerboote, die normalerweise mit deren Versenkung beendet werden. Eine interne Richtlinie, die sie für ihre
Einheiten herausgegeben hat, verbietet es Gefangene zu machen, obwohl es bei Einsätzen unter ihrem Kommando auch
schon einige unbeteiligte Todesopfer gegeben hat. Aus diesen
Gründen ist die Generalin in der Öffentlichkeit mehr als umstritten aber bisher hat sie ihr Erfolg geschützt. In ihrem Sektor sind die Bewegungen illegaler Wasserfahrzeuge fast auf
ein Drittel zurückgegangen und es sieht daher nicht so aus, als
ob Amber van Eist jemals mit ernsten Konsequenzen rechnen
muss. Im Gegenteil, sie gilt als Nachfolgerin des NPF Oberbefehlshabers. Sollte sie dessen Posten übernehmen, wird sie
wahrscheinlich die NPF von Grund auf reformieren, um die
Schlagkraft der Truppe noch weiter zu erhöhen.
<<<Sie ist eine verdammte blut- und gewaltgeile Schlampe, die
auch noch von der Politik und den Kons geschützt wird. Wenn die
wirklich das Gesamtkommando übernimmt werden bittere Zeiten
über uns hereinbrechen!>>>
<Borderkiller>
<<<Dann spar jetzt schon mal für die Stealthelektronik die du
dann brauchen wirst, das kommt nämlich genau so>>>
<Observer>

Mike Ohligs
Dieser nette Zeitgenosse ist seines Zeichen Leiter der Einheit
für besondere Aufgaben im Staatsschutz. Diese Einheit wurde
ursprünglich gegründet, um kurz nach dem Tod von König
Willem-Alexander neoroyalistische Tendenzen zu bekämpfen. Inzwischen hat sie sich aber in die einzig wirksame Waffe
gegen den Terrorismus verwandelt. Mike Ohligs machte sich
im Staatsschutz früh einen Namen als absoluter Hardliner gegenüber den Terrorgruppen und den Kartellen. Diese Haltung
begünstigte seine Wahl als Leiter der Einheit, da der Staat mit
seinen Vorgängern sehr schlechte Erfahrungen gemacht hatte,
denn die allgegenwärtige Korruption hatte auch vor den obersten Etagen des Staatsschutzes keinen Halt gemacht. Um solchen Entwicklungen in Zukunft vorzubeugen, entschied man
sich für den scheinbar Unbestechlichen, Mike Ohligs.
Als dieser die Leitung übernommen hatte, reformierte er die
Einheit grundlegend. In harten politischen Grabenkämpfen
setzte er mehr Rechte und größere Handlungsspielräume für
den Staatsschutz durch und sorgte für eine verbesserte technische und personelle Ausrüstung.
In der Folge wurde der Kampf zwischen Staatsschutz und Unterwelt härter und brutaler, die Gegenseite war nun gezwungen zu reagieren und rüstete deshalb ebenfalls auf.
Mike Ohligs selbst hasst in erster Linie die FTAE aus tiefstem
Herzen und bekämpft sie unerbittlich. Dabei sieht er großzügig über die demokratischen Regeln hinweg. Gewaltausbrüche, Folter an Gefangenen und andere Rechtsverletzungen
sind ihm relativ egal, solange sie im Kampf gegen Terror und
Associatie nützen. Seltsamerweise ist bisher kaum etwas von
der schmutzigen Wäsche des Mike Ohligs an die Öffentlichkeit gelangt, was darauf hindeutet, dass er noch immer besten
Schutz aus den obersten Etagen genießt.
<<<Richtig, von der Regierung und den Konzernen nämlich, ach
wie konnte ich nur vergessen [klopf klopf, an den Kopf] ist ja sowieso dasselbe>>>
<Quasi>
<<<Ich kann euch versichern das Mike Ohligs einer der krankesten
Drekheads ist die ich kenne! Total fanatisch, immer bereit über Leichen zu gehen, offiziell Kollateralschäden genannt, völlig paranoid
und ganz, ganz sicher unbestechlich!>>>
<Prof. Polit>
<<<Und?? Gegen FTAE, GreenWar, Associatie, Waaren Erven, und
nationalistische Reform kann auch die „Einheit für besondere Aufgaben“ nichts machen. Ja von mir aus ist der Oberterroristenjäger
nicht bestechlich, die kleinen Staatsschutz Agenten sind es auf jeden Fall. Glaubt mir, mindestens ein Drittel von denen steht auf
irgendeiner Gehaltsliste! Da macht auch ein aufgeblasener Ohligs
nichts dran! Holland war so, ist so und bleibt so, alles klar Chumminskis???>>>
<Oranje>
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Der Bunker
Als König Marc Alexander und General Kok die Macht in
den vereinigten Niederlanden an sich gerissen hatten, gründeten sie ein geheimes Gefängnis, um mit politischen Gegnern
fertig zu werden. In einem ehemaligen Militärflugplatz bei
Nimwegen fanden sie das ideale Gelände für ihr Vorhaben.
Mit großem Aufwand ließen sie die bestehenden Bunkeranlagen erweitern und richteten ein neues Gefängnis ein. Nach
drei Jahren Bauzeit war die Anlage, die in der Bevölkerung
schlicht „der Bunker“ genannt wird, fertiggestellt. Sämtliche
in Regierungshand befindlichen Oppositionsführer, wurden
hier her gebracht und blieben bis zur Absetzung von Marc
Alexander eingesperrt. Von etwa 240 Gefangenen überlebten
45 das Gefängnis nicht. 32 wurden vom König persönlich
abgeurteilt und dann hingerichtet, die restlichen 13 starben
meist bei Folterungen oder durch fehlende medizinische Versorgung.
Nachdem das Regime abgesetzt war, wurde der Bunker zwar
stillgelegt, blieb aber Militärgelände. Man wusste nicht so
recht was mit der Anlage nun passieren sollte. Ein großer Teil
der Bevölkerung war dafür, im Bunker eine nationale Gedenkstätte zu errichten um an die Opfer der Terrorherrschaft zu erinnern. Die neue Regierung fällte nach der Separation jedoch
eine andere Entscheidung: Der Bunker sollte restauriert und
modernisiert werden, um ihn wieder als Hochsicherheitsgefängnis verwenden zu können. Trotz massiven Wiederstands
in der Bevölkerung, wurde dieser Plan dann auch verwirklicht. Die “Hochsicherheitshaftvollzugsanstalt Beuningen”, so
der offizielle Name des Bunkers, nimmt seit acht Jahren wieder Gefangene auf.
Heute ist der Bunker ein Hochsicherheitsgefängnis für besonders gefährliche Häftlinge. Es gibt insgesamt 140 Doppel- und
120 Einzelzellen, von denen sich etwa 40 in unterirdischen
Bunkern befinden. Hier, auf der berüchtigten Station C, sind
die gefährlichsten Personen des Landes konzentriert: Massenmörder, geisteskranke Giftschamanen, Terroristenführer
und ein Associatie Führer lassen die Sicherheitsvorkehrungen
durchaus als angemessen erscheinen.
Die restlichen Zellen, die in vier neu errichteten Gebäuden
untergebracht sind, werden von Straftätern bevölkert, die in
ihrer alten Vollzugsanstalt entweder durch Gewaltbereitschaft
aufgefallen sind oder magische Fähigkeiten besitzen und daher ein Sicherheitsrisiko darstellten.
Um diesem konzentriertem Gefahrenpotenzial zu begegnen,
haben die Behörden eine ganze Reihe zusätzlicher Sicherheitsvorkehrungen getroffen, die eine Flucht fast unmöglich
machen. Bei Antritt der Strafe im Bunker, muss sich jeder
Häftling einen Transponderchip einpflanzen lassen, der ihn
eindeutig identifizierbar macht und ständig die Position des
Trägers an das Sicherheitssystem weiterleitet. Bei der Transplantation dieses Chips werden gleichzeitig zwei Gewebeproben genommen, die einen eventuellen Flüchtling ritualmagisch verwundbar machen. Das Gelände ist von einem
Elektrozaun und einer Mauer umgeben und es sind überall
Bewegungsmelder, Kameras und ähnliche Sensoren installiert. Hinzu kommen noch Drohnenpatrouillen, Wachgeister
und einige magische Barrieren, die den Astralraum sichern.

Über die Innenräume ist wenig bekannt. Sicher ist, dass es ein
schnelles Eingreifkommando für Notfälle und automatische
Waffensysteme innerhalb des Bunkers gibt. Retinascanner
an allen Türen und eine vollgeriggte GSS Sicherheitszentrale
sind bei einem derartigen Standard selbstverständlich. Es ist
fast überflüssig anzumerken, dass noch niemandem die Flucht
aus dem Bunker gelungen ist.
<<<Das ist dass, was man uns gerne glauben machen möchte.
Obwohl geflohen ist wirklich noch niemand, aus dem Bunker müssen dich deine mächtigen Freunde befreien aber dann klappt das
schon. Entweder mit Gewalt oder mit genügend Kohle, aber raus
kommt man wenn man die entsprechenden Kontakte hat>>>
<cuprum>
<<<Visser kommt da ganz sicher nicht mehr raus!>>>
<Flying Dutchman>
<<<Der hat auch nicht die passenden Freunde!>>>
<cuprum>
<<<Interessant auch die Station G, die forensische Station des
Bunkers. Was hier abgeht ist so krass, dass ich kaum Worte dafür
finde. Wer trotzdem mal was sehen will, ich hab mal n Überwachungsvideo von der Station mitgehen lassen.>>>
<Garg>
<<<Zeig mal!>>>
<OnyX>
<<<Guck mal dein Postfach!>>>
<Garg>
<<<Boah wie krass. Da will ich nicht unbedingt arbeiten! Wie heftig die einen auf die Fresse bekommen haben! Wer ist das in der
Zelle und haben die Pfleger das Ganze eigentlich überlebt?>>>
<OnyX>
<<<In der Zelle ist ein junger Magier, dem einige Chemikalien und
ein gewisses, leicht defektes, Headwareteil ein wenig den Verstand
durcheinandergebracht haben. Einer der Pfleger ist draufgegangen, der andere könnts überstanden haben, weiß ich aber nicht
so genau!>>>
<Garg>
<<<Was Garg hier elegant verschweigt, ist die Tatsache, dass
die eben erwähnten “mächtigen Freunde” genau diesen Typen
da rausgeholt haben. Da fühlt man sich doch direkt viel sicherer
oder?>>>
<Informer>
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Epilog >Neue Welt<
Ich tauche auf... Ich tauche aus der grauen Welt auf, an die ich
mich gewöhnt hatte. Schmerz, dumpfer Schmerz, alles was
ich fühle ist, Schmerz. Vorher war alles anders als jetzt, die
Welt verändert sich. Die graue Unterwelt streckt wieder die
Finger nach mir aus, ich fühle sie. Kalte, feuchte Tentakeln
umfassen meinen Geist, sie spielen mit ihm. Endlich, sie reißen mich hinab, in mein graues, warmes Grab.
Graue Welt, ich habe mich an dich gewöhnt, du bist warm und
behütest mich. Ich will nicht an die Oberfläche kommen, nein
ich will nicht. Dort oben ist alles laut und hell. Mit aller Kraft
schwimme ich hinab, mein Geist versucht zu tauchen, aber ich
werde mit Gewalt nach oben gerissen - zum Licht. Es brennt,
heller als tausend Sonnen, verbrennt alles in mir zu Schlacke.
Der Schmerz wird stärker. Ich traue mich nicht die Augen
zu öffnen, sie werden im Licht verglühen. Ich will zurück in
die Unterwelt, zurück in die graue Dämmerung. Irgendetwas
passiert, das Licht wird noch heller, unerträglich hell, gleich
fange ich Feuer. Ein Bild. Ich sehe etwas, ich spüre die Welt
draußen, ich bin nicht tot, das ist nicht die Ewigkeit. Da ist
jemand, ich liege in einem weißen Raum, ich falle, falle in die
graue Welt.
Zeit. Was ist Zeit. In der grauen Welt existiert keine Zeit, kein
Raum, keine Materie, er ist körperlos und tot. Nur ein verlorener Verstand schwebt hier unten: Ich. Es gibt nur oben
und unten, unten wird es dunkel, schwarz, Tod, oben wird es
hell, heiß und laut, Wahnsinn. Langsam, ganz langsam steige
ich immer höher, ohne Anstrengung. Ich werde angezogen.
Immer schneller gleite ich nach oben, ich kann die Oberfläche
sehen, ich durchstoße sie. Die Welt wird urplötzlich glasklar.
Die Zeit läuft wieder vorwärts, ich glaube die Realität wieder
zu bemerken. Sie ist noch weit weg, aber ich weiß wieder das
es sie geben muss. In der grauen Welt war alles dort und sie
kommt wieder näher.
Ich falle ein Stück und bleibe an der Oberfläche haften, die
Augen darüber, der Rest in der unendlichen Farblosigkeit.
Meine Augen können sehen, aber mein Gehirn noch nicht. Es
weigert sich die Bilder zu verstehen, nur ab und zu durchstößt
es die Oberfläche und ich kann Einzelheiten der Außenwelt
erfassen. Immer wieder, und wieder. Ein Gesicht, ein Mund,
der sich bewegt, meine Ohren lösen sich aus der zähen grauen Blase. Sprache die ich nicht verstehe, dann versinke ich
wieder.
Das Gesicht taucht immer wieder auf, mal nach Sekunden, mal
nach Jahrtausenden, es kann mich herausziehen. Ich bin lange
nicht gefallen. Langsam steige ich aus dem grauen Sumpf, ich
schwebe in die Außenwelt.
Immer schneller und schneller. Die Oberfläche ist Hunderte,
dann Tausende Kilometer entfernt. Ich rase auf die Sonne zu.
Die Sonne, ein riesiger Wirbel aus Licht, Hitze, Schall. Ich
erreiche den Wirbel, werde hineingesaugt. Ein Schwarzes
Loch, mein letzter Gedanke vor der Erlösung und...

Die Realität.
Sie überrollt mich wie eine Lawine. Ich kann alles sehen, klar,
unnatürlich klar und ich höre mich schreien. Ich glaube zumindest, dass ich das bin. Um mich herum stehen drei Leute.
Zwei Männer, eine Frau. Sie tragen gelbe Schutzanzüge und
starren mich an. Stille, ich bin zwar wieder zurück in der Realität aber sie fühlt sich fremd an und ich fühle mich fremd.
Ich habe mich verändert. Meine Augen, alles was ich sehe
ist so klar, so scharf umrissen, dass es schon fast schmerzt.
Meine Augen sind kalt, ich kann die Augäpfel in ihren Höhlen
spüren.
Die Männer verlassen den Raum, durch eine automatische
Türe. Die Frau bleibt, und sieht mich an: „Wie geht es ihnen?“ Der Schall ist so laut, so unerwartet laut und hallt noch
Sekunden in meinen Ohren nach.
Ich bin überzeugt, dass meine Trommelfelle zerfetzt im Gehörgang liegen. Ich versuche zu sprechen aber ich bekomme
nur ein paar Stammellaute heraus. Ich habe vergessen wie
man spricht. „Ruhig, beruhigen sie sich!“, sie flüstert aber es
ist mir trotzdem als würde sie schreien. Ich versuche auf meine Ohren zu deuten, aber ich kann mich nicht bewegen. Es
ist so als hätte ich keine Muskeln oder keine Verbindung zu
ihnen.
Ich bin Querschnittsgelähmt! Ja, so muss es sein, ein Unfall.
Koma, Querschnittslähmung und Amnesie. Seltsamerweise
beruhigt mich dieser Gedanke eher. Endlich eine logische
Erklärung für das alles hier, gleich wird sie es mir sagen,
„sie liegen im Krankenhaus. Sie sind von einem Wagen angefahren worden und leider ab dem Hals abwärts gelähmt”,
wird sie sagen.
„Erholen sie sich“, ist das einzige was aus ihrem Mund
kommt. Dann drückt sie eine Taste neben mir und ich spüre wie ein Medikament in meinen Körper eindringt. Ich kann
sehen, wie mir die Lieder zufallen. Das Bild meiner Augen
verschwimmt nicht. Mein Bewusstsein entweicht im medikamentösen Schlaf.
Der letzte Gedanke, der wie ein spitzer Eiskristall in meinem
Geist sticht, ist der Name mit dem man mich früher gerufen
hat, es war - Echelon.
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Anlagen
ARCHETYPEN
Ehemaliger Kampftaucher
Ahh, da sind sie ja. Sie sind also derjenige, der mir diesen
Job vermitteln kann. Gut gut. Ich sag ihnen eins, egal was sie
haben, ich bin der richtige Mann für sie. Meine Ausbildung
ist erstklassig und ich habe Zugriff auf die neueste Hardware.
Solange ich im Wasser bin, kann mich nichts und niemand
stoppen. Egal welche Hindernisse mich erwarten, ich werde
eine Lösung dafür finden. Sie bestimmen das Ziel, ich bestimme den Weg. Wenn sie sich damit abfinden können, kommen
wir ins Geschäft. Apropos Geschäft, ich denke über den Preis
für meine Dienste müssen wir nochmal verhandeln, schließlich bin ich kein Amateurtaucher!
Kommentar:
Der Ehemalige Kampftaucher war früher Mitglied einer
hochspezialisierten militärischen Einheit, die er nach einem
folgenschweren Fehler verlassen hat. Verständlicherweise
gehört seine Vergangenheit, die ihn bis heute verfolgt, zu seinen bestgehüteten Geheimnissen. Seitdem er seinen regulären
Dienst quittiert hat, verkauft er seine Fähigkeiten auf dem
Schattenmarkt. Er ist ein absoluter Spezialist für sämtliche
Aktionen, die irgendwie mit Wasser zu tun haben, natürlich
auch solche bei denen es richtig kracht. Trotzdem bevorzugt
er einen leisen Stil. Unbeteiligte verletzt er nur dann, wenn es
absolut unumgänglich ist und großangelegte Zerstörungsaktionen sind ihm ebenfalls zuwider.

Panzerung / Kleidung (bal/sto)
3*
1*
1*
1*
1*

normale Kleidung (0/0)
gute Kleidung (0/0)
Unterarmschützer (0/1)
Panzerjacke (5/3)
Securetech Ultra Vest (2/1)

1* KP nach Maß II (3/1)
2* Tarnanzug
Stadt / Gelände) (5/3)
2* Tauchpanzerung (4/3)

Attribute
Konstitution 5
Schnelligkeit 5
Stärke 5
Charisma 3
Intelligenz 4
Willenskraft 4
Essenz 1,49

Fertigkeiten
Athletik 4
Tauchen 5
Unterwasserkampf 5
Heimlichkeit 4
MP`s (Colt M24A3 WC) 4(6)
Klingenwaffen 5
Zweitwaffen (Klingenw.) 4
Projektilwaffen (Harpune) 2(4)
MP`s B/R (Colt M24A3 WC) 1(3)
Commando Combat (Wildcat) 5
Sprengstoffe (entschärfen) 1(3)
Gebräuche (Straße) 2(4)
Unterwasseroperationen 4
militärische Theorie 3
Taktik kl. Einheiten 4
Spelunken Gebahren 3
Chemie 1 (6 Skillsoft)
Parazoologie (Marin) 3(5)
Cybertechnologie 3
Niederländsch 5
Deutsch 2
Englisch 1
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Waffen
1* Colt M24A3 Watercarabine
Colt M24A3 Watercarabine (cyber)
Colt M22A2 + Unterlauf Granatwerfer
2* Colt Cobra TZ118
2*Colt Manhunter SP
2*Colt America L36
2*Harpune
Zubehör ColtM24A3
Munition: 30 kalte Muni, 60 Standard, 60 ExEx, 30 Gel
Sonstiges: 2 Schnellziehtarnhalfter, 2 Schallunterdrücker, 6
Ersatzadestreifen, SmartlinkII
Zubehör Colt M23A2
Munition: 40 standard, 40 gel, 40 ExEx, 3 Ersatzladestreifen
Sonstiges: Smartlink II, Zweibein, Schockpolster, Zielfernrohr (3),
Zubehör Granatwerfer:
Munition:
2 Brand, 2 offensiv- HE, 2 defensiv- HE, 2Offensiv Antipersonen, 2 defensiv Antipersonen, 3 Tränengas, 3 Blitz
Zubehör Colt Cobra TZ118:
Munition: 64 ExEx, 64 Standard, 64 Gel,
Sonstiges: 6 Ersatzladestreifen, 2 Schulterstützen, 2 Schnellziehtarnhalfter
Zubehör Colt Manhunter
Munition: 32 ExEx, 32 Standard, 16 kalte, 16 Gel,
Sonstiges: 6 Ersatzladestreifen, Smartlink II, 2 Schnellziehtarnhalfter, 2 Schalldämpfer
Zubehör Colt America L36:
Munition: 22 ExEx, 11 kalte, 11 Gel, 22 Standard ,
Sonstiges: 6 Ersatzladestreifen, 2 Schalldämpfer, 2 Schnellziehtarnhalfter
Zubehör Harpunen:
Munition: 50 Standard, 10ExEx, 10 Heuler, 10 Hammerhead, 10 Wiederhaken,
Sonstiges: Köcher, Smartlink II,

Sonstige Ausrüstung:
langes Cougar Messer, kurzes Cougar Messer, Überlebensmesser, 100m Harpunenseil, Enterhakenkanone+ 100m Seil,
5 automatische Schlaganker, Mini Signalraketenkanone (5),
5 Survival-Kits, Minisonar, 3 Atemgeräte, 4 Auftriebskompressoren, 3 Paar Flossen, 3 Neoprenanzüge, Taucheranzug,
3 Presslufttanks, 3 Tauchmasken + Schnorchel, 3 Atemhelme, 3 Gesichtsmasken, 1 Thermoanzug, Zwei Tank Halterung

Lebensstil:
Unterschicht (2 Monate bezahlt)

Bio/ Cyberware
chemischer Analysator
Headwarememory (150mp)
internes GPS incl.
Orientierungssystem
Cyberaugen mit
-IR -BK -RV -Ultrasonic
-Bildverbindung -Schutzgläser
Cyberohren mit
-Dämpfer -Audioverstärker
-Hochfrequenz- ,NiederfrequenzRichtungsdetektor
Cyberflossen
2 interne Lufttanks
(1xHelium 1xSauerstoff)
Luftröhrenventil
OXYS Cyberkiemen
Cyberunterarm mit
- DNI
-Induktionsdaten buchse
-Colt M24A2 Water Carabine
-Smartgunverbindung II mit
– Entferungsmesser
Muskelstraffung I
Muskelverstärkung I

Connections
Clanschieber, Barkeeper
Dealer, Infobroker

Vorschlag für Gaben und Handicaps:
-Eing. Seeman
-Impulsivität
-Gute Handelsb.
-Draufgänger
-Affinität zu Wasser
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CONNECTIONS
Associatie Manager
Ich bin ein Teil der Associatie und mir war das Glück beschieden, eine höhere Position in der natürlichen Hierarchie
unserer Gruppe einzunehmen. Wir machen uns die Schwäche
der modernen, verkommenen Gesellschaft zu Nutze: Wir handeln mit dem, was die Junkies auf der Straße brauchen, um
ihre überflüssigen kleinen Existenzen ohne Schmerzen weiterzuleben. Die Masse ist dumm und vergnügungssüchtig, das
ist unser Kapital. In diesen Zeiten ist das Geschäft härter geworden, aber die Associatie wird mit jeder Herausforderung
fertig werden. Weder Polizei, noch dieser lächerliche, infantile
Aufstand der waaren Erven wird uns von unserer erhabenen
Position stürzen. Wir sind die wahren Herrscher über dieses
Land und das verdankt unsere Gruppe fähigen Anführern wie
mir. Persönlichkeiten, die sich durch nichts und niemand von
ihren Zielen abhalten lassen. In diesem Kampf bedeutet ein
Menschenleben gar nichts. Nun zu dir, was ist dein Anliegen
das dich zu mir führt?
Zitate:
„Mein Junge, glaube mir! Dein Problem wird bald gelöst
sein.“
„Löse dieses Problem, oder ich finde jemanden, der das Problem das ich mit dir habe löst!“
„Nein Herr Kommissar, ich habe absolut nichts mit der Sache zu tun. Ich kann ihnen 5 Zeugen nennen, mit denen ich
in der fraglichen Nacht zusammen war. Ich bin ein ehrbarer
Geschäftsmann! Mit solchen Kreisen habe ich absolut nichts
zu tun, das kann ich ihnen versichern!“
Kommentar:
Der Associatie Manager kommt sich sehr erhaben vor und
rein objektiv betrachtet, ist er es auch. Er gehört, wenn auch
nicht zu den führenden sechs Köpfen, so doch zur zweithöchsten Ebene des Kartells. Seine Aufgabe ist, die von den sechs
führenden Köpfen festgelegte Generallinie der Organisation
in die Tat umzusetzen. Zu diesem Zweck koordiniert er die
Geschäfte und Aktionen der untergeordneten Teile der Associatie und kümmert sich persönlich um die immer wieder
auftauchenden Probleme. Er ist zielstrebig und hat sich seine
Position hart erkämpft, daher ist er auch bereit jedes erdenkliche Opfer zu bringen, um seine Stellung zu verteidigen und
auszubauen. Der Polizei steht er relativ furchtlos gegenüber,
er weiß, dass er vom Kartell geschützt wird und dass er jederzeit Zeugen auftreiben kann, die ihm ein bequemes Alibi
verschaffen.

Chip Ring Programmierer
„Hey wir verdienen nur unser Geld, mit dem was wir gut können. Was ist daran schlimm, wenn wir den Leuten ne Möglichkeit bieten aus dem tristen Leben mal rauszukommen? Ich
mein, viele Leute mögen uns zwar nicht, aber dafür gibt es
genug denen wir das Leben erst lebenswert machen, schließlich sind wir keine Freaks die irgendwas hochgehen lassen.

Associatie Manager
Attribute 		

Fertigkeiten

Konstitution: 6

Einschüchterung 4

Schnelligkeit: 4

Knüppel 4

Stärke: 6 		

Prügelei 5

Charisma: 2 		

Verhör 3

Intelligenz: 2 		

Motorrad 4

Willenkraft: 4

Klingenwaffen 4

Essenz: 2 		

Gebräuche 2

Reaktion: 3 (5)

(Straße) (4)

Wissensfertigkeiten:
Unterweltpolitik (Associatie)
Wir sitzen einfach nur rum, kloppen unsere Traumwelten für
einsame Seelen in die Chips und genießen ansonsten das Leben. Was sagst du? 20 Dreamchips, morgen abend? Klar, aber
wie bekomme ich denn die Aufwandsentschädigung für den
Kram? Die Bullen sind nicht blöd und ich bin viel zu schade
um hinter Gittern zu verschimmeln“
Zitate:
„Jeah, ich hab das Prog durch den Simulator laufen lassen.
Der User tut mir jetzt schon leid“
„Wir haben keine Rohlinge mehr und ich soll heute Abend
vierzig frischgekochte abliefern. So kann ich nicht arbeiten,
verdammte Scheiße!“
„Den Simulator hats schon wieder zerbröselt. Ich glaub, wir
müssen jetzt doch mal was am Gewaltlevel ändern, oder?“
Kommentar:
Der Chip Programmierer entwirft, programmiert und vervielfältigt BTL Chips für den Chip-Ring. Der junge Programmierexperte hat schlicht und ergreifend keine Lust sein Talent
einem Kon zur Verfügung zu stellen und ein geregeltes Leben
zu führen. Seine Tätigkeit sieht er nicht als Vergehen, er verletzt ja schließlich niemanden oder? Vor der Polizei hat er gehörigen Respekt und möchte eigentlich nur in Ruhe gelassen
werden. Für Gewaltaktionen oder Bandenkrieg ist er nicht zu
haben. Trotzdem hat er gute Kontakte zur heißen Deckerszene, zu diversen linken Organisationen und Umweltschutz
Gruppen.
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Chip Ring Programmierer
Attribute 		

Fertigkeiten

Konstitution: 3

Computer 6

Schnelligkeit: 4

(Progr.) (7)

Stärke: 2 		

Elektronik B/R 5

Charisma: 4		

Elektronik 3

Intelligenz: 7 		

Verhandlung 4

Willenkraft: 4		

Gebräuche 3

Essenz: 2,5		

(Matrix) (5)

Reaktion: 4
Wissensfertigkeiten: Chip Programmierung
Gaben/Hand.:
Matrixsucht Abschluss einer TU
Cyberware: Headware (mittel - stark)

Waare Erven Schläger
Ich hasse die Associatie, weil ich waare Erve bin und die Associatie mein Feind ist. Egal wohin ich sehe, das Kartell breitet sich aus wie eine Pest. Es ist eine Krankheit, die Mitglieder
sind ehrlos und profitsüchtig. Wo man sie treffen kann, muss
man sie erschlagen, am besten wäre, wenn man sie alle hochjagen würde! Und genau das werden wir tun, bald wird es die
Associatie nicht mehr geben und wir sind die absoluten Herrscher über das holländische Geschäft. Jeder wird uns fürchten,
wir sind die Zukunft! Und weißt du warum? Weil wir zusammenhalten, wenn einer von uns sein Versprechen gegeben hat,
löst er es ein, auch wenn er dafür draufgehen muss!
Zitate:
„Du bist Associatie, du stirbst!“
„Wo ist die Ware, hab ich dich gefragt! Oder hast du etwa ein
kleines Geschäft mit der Associatie aufgezogen? Wenn das
so ist, dann richte dich darauf ein, dass deine Frau und deine
Tochter mein Lachen mit ins Grab nehmen!“
Kommentar:
Ein waarer Erve sein bedeutet Hass und Gewaltbereitschaft.
Aus diesem Grunde zieht die Gruppe vor allem aggressive
möchtegern Gangster an, die ihr kleines Ego nur mit einer
Waffe in der Hand aufbessern können.
Genau so ein Typ ist der waare Erven Schäger. Er stammt
aus der untersten sozialen Schicht der Großstadt und brachte
sich mit kleinen Diebstählen und Räubereien durch, bis er auf
die Waaren Erven traf, die ihn bereitwillig in ihren Reihen

aufnahmen. Heute ist er noch immer ein kleines Licht, nur
weiß er es nicht. Er fühlt sich stark und lässt seiner Aggressivität freien Lauf. Nichts und niemand kann ihn aufhalten,
denkt er. Für die waaren Erven ist er nur Mittel zum Zweck
der die Drecksarbeit erledigt und Gegner aus dem Weg räumt.
Dennoch blickt auch der Schläger tief in die Organisation der
waaren Erven und weiß einiges, was man ihm auf den ersten
Blick nicht zutrauen würde. Nur das Ehrgefühl gegenüber den
höheren waaren Erven und die Angst vor Repressalien sorgen
dafür, dass er im Zweifelsfall nichts Wichtiges der Polizei verrät. Aber gegenüber einem unbedarften Interessierten in einer
Kneipe, dürfte er wohl kaum ein Blatt vor den Mund nehmen,
wenn es darum geht mit seinem Wissen zu prahlen.

FTAE Terroristin
„Was ist los mit unserem Land? Die Armen vegetieren vor
sich hin, während die fetten Adaptech Execs nicht wissen,
wo sie mit ihren Euros hin sollen? Nein, dieser Zustand ist
unerträglich und wir sind die einzigen, die daran was ändern
können. Die Politiker sind alle vom Großkapital geschmiert
und sind zu feige, auch nur das Geringste gegen die Kons zu
unternehmen. Wir stehlen von den Reichen und geben es den
Armen, den Rest der übrig bleibt, benutzen wir, um es der
korrupten Regierung und den Kons zu zeigen. Dabei kommt
es leider auch zu Opfern. Ich bin bereit zu sterben und jeder
Holländer sollte endlich breit sein genau das für die Freiheit
zu tun!“
Zitate:
„Krieg den Konzernen, Brot für die Armen“
„Ich seh die Limousine kommen! Noch 20 Sekunden, dann
Zündung!“
„Heute war ein großer Tag, Kameraden. Die Operation war
erfolgreich. Leider haben wir den Tod von 16 unbeteiligten
Personen zu beklagen, aber wir wissen, auch diese Opfer sind
es wert für unser großes Ziel gebracht zu werden!“

Waare Erven Schläger
Attribute 		

Fertigkeiten

Konstitution: 6

Einschüchterung 4

Schnelligkeit: 4

Knüppel 4

Stärke: 6 		

Prügelei 5

Charisma: 2 		

Gebräuche 2

Intelligenz: 2		

(Straße) (4)

Willenkraft: 4		

Motorrad 4

Essenz: 2 		

Klingenwaffen 4

Reaktion: 3 (5)

Verhör 3
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Die FTAE Terroristin ist ein Kind der Straße. Ihre Kindheit
war entbehrungsreich, ihre Familie arm. Sie hat gesehen, wie
ihre Eltern versuchten, sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser
zu halten und dabei scheiterten. Durch diese Erlebnisse ist sie
beseelt von dem Wunsch eine bessere Zukunft zu schaffen. Ihr
aber war nichts radikal genug, bis sie von der FTAE rekrutiert
wurde. Nun ist sie eine Vollblut-Terroristin, die vollständig in
ihrer eigenen Ideologie gefangen ist. Unschuldige Opfer sind
ihr egal, solange man den Staat und die Kons trifft. Wenn man
sich an ihre radikalen Ansichten zumindest äußerlich anpasst,
kann sie einem wertvolle Informationen über die FTAE aber
auch über die Gegner der Organisation verschaffen, denn diese ist dafür bekannt, immer alles wichtige über potentielle
Ziele zu wissen.

Junkie
“Haste was für mich? Bitte, ich brauch ein paar Euros oder
n bisschen Stoff, sonst verreck ich. Kriegste dass in deinen
Drekhead? He, nix für ungut! Bin n bisschen nervös, wie
du siehst. Liegt an dem Stoff. Ich kann nicht mehr denken,
wenn ich clean bin. Ich bin voll drauf. Angel, X, Tranquilizer,
Wachmacher, alles was du dir vorstellen kannst. Nur keine
BTL‘s. Ich bin ein Chemikant, kein Chiphead verstehste? Das
mit dem runterkommen und cleanwerden hab ich schon längst
aus meinem kranken Hirn gestrichen, kannste glauben. Hab
Probleme gehabt, der Chem-Kram hat geholfen. Bis ich zum
ersten mal die Entzugserscheinungen hatte. Gibts`n Begriff
für: Turkey! Yeah man, das haben schon die ersten Pioniere
unseres Weges gesagt. Damals in den alten Neunzigern. Ist
schon 60 Jahre her, aber es hat sich nichts geändert. Jeden Tag
aufstehen, Stoff besorgen, reinknallen, Geld besorgen, schlafen. Überall nur Tod. Die Dealer bringen sich gegenseitig um
und wir schicken uns selbst in die Hölle. Ich schwafel zuviel,
haste jetzt was für mich oder nicht?”
Zitate:
„Ich brauch was, dringend. Ich besorg die Kohle, kannst dich
auf mich verlassen!“
„Drek, niemand hat was! Kein dreck Dealer weit und breit.
Die Drek Bullen haben wieder mal aufgeräumt. Ich brauch
was, Dreck, irgendwas! Drek, Drek, Drek!“
„Ich hab gehört das sie ne Leiche aus dem Fluss gezogen haben. Das war n Freund von mir und der hat bei dem gleichen
Drekhead gekauft wie du. Ob du dem zahlen willst oder nicht,
überlasse ich jetzt dir!“
Kommentar:
Der Junkie, egal ob männlich oder weiblich, ist ein bemitleidenswertes Produkt der modernen Gesellschaft. Ein paar
falsche Entscheidungen haben ihn in die Drogensucht getrieben. Inzwischen körperlich am Boden, versucht er gegen das
nahende Ende anzukämpfen. Immer auf der Suche nach der
nächsten Konsumeinheit, tut er alles, um an seine Drogen oder
an Geld zu gelangen. Er kennt jeden in der Szene. Wenn man
sich an seine sprunghafte Natur und die Unzuverlässigkeit gewöhnt hat, kann er deshalb ein wertvoller Bekannter sein.

FTAE Terroristin
Attribute		

Fertigkeiten

Konstitution: 4

MP‘s

Schnelligkeit: 6

Sprengstoffe 4

Stärke:

4

Gebräuche (Straße) 3

Charisma:

5

Führung

4

Intelligenz:

3

Heimlichkeit

5

Willenkraft:

5

Elektronik

2

Essenz:

4		

Reaktion:

7		

5

Wissensfertigkeiten:
Untergrundpolitik (FTAE), FTAE Propaganda
Cyberware:
Bodyware, Senseware
Gaben:
vertrautes Terrain, Unauffälligkeit, Mut
Handicaps:
Verpflichtung, dunkles Geheimnis,

Junkie
Attribute		

Fertigkeiten

Konstitution: 2

Gebräuche

Schnelligkeit: 3

(Straße)

Stärke:

3

Verhandlung 2

Heimlichkeit

3

(Betteln)

(4)

Charisma:

1

Computer

1

Intelligenz:

3

(Hardware)

(3)

Willenkraft:

2

Motorrad

2

Essenz:

2*

Computer (B/R) 3

Reaktion:

3

Elektronik (B/R) 4

Wissensfertigkeiten:
besondere Szenekenntnis		
Handicap: Sucht / Paranoia

1
(3)
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Prostituierte
„Na, Kleiner? Kann ich dir was gutes tun? Nich? Na du siehst
auch nicht so aus. Ich kenn meine Freier, alles der gleiche
Schlag Typ. Ja, mann ich geh auf den Strich, siehste ja. Am
Anfang hat es mir sogar sowas wie Spaß gemacht, aber inzwischen ist es nur noch Drek. Jeden Tag, mit ungewaschenen
und stinkenden Drekheads in die Kiste. Is n Job, was soll ich
sonst machen? Wenn du erst mal drin bist, kommste nich mehr
raus. Die Macht hier auf der Straße haben die Zuhälter und
deine eigene Ablöse kannste nich zahlen. Also was solls, weitermachen was anderet gibbet nich. Also was is nun? Willste
mich oder nich? Ich muss Geld verdienen und hab keine Zeit
für sinnloses Geschwafel!“
Zitate:
„Is es so schön für dich?“
„Der ist aber Groß!“
„Zu zweit? Kostet extra!“
Kommentar:
Die Prostituierte verkauft ihren Körper, weil sie sonst nichts
hat. In einer finanziellen Notlage hat sie mit der Prostitution
angefangen, ist dann an einen der Zuhälter geraten und kann
sich nun nicht freikaufen, obwohl sie lieber heute als morgen
aufhören würde. Es bleibt ihr nichts übrig als weiter Freier
zu bedienen und sich so das täglich Brot zu verdienen. Das
Vertrauen einer Prostituierten bietet einem Zugang zu vielen
Informationen über die Unterwelt und vielleicht sogar über
den einen oder anderen bekannten Freier.

DIST Studentin
Ja ich studiere am DIST, na und? Bin ich deswegen n Konzerntöchterchen oder was? Ja klar, das Studium kann nicht jeder machen aber ich wäre schön blöd, wenn ich diese Chance
nicht wahrgenommen hätte. Ich will kein Lohnsklave sein, ich
will welche haben! Dazu brauchste Geld. Wenn ich am Institut fertig bin, kann mir keiner mehr was. Dann bin ich n Exec,
fast zumindest! Wichtig für den Kon, gut bezahlt, genügend
Männer, also was solls? Ich hab was drauf, warum soll ich
dann nicht beim Kon arbeiten? Also noch 2 Jahre DIST und
ich hab alles, was ich mir je gewünscht hab. Bedeuten tut mir
das Institut nicht viel.
Also du sagtest ich könnte dir helfen? Um was geht‘s? In den
geschützten Bereich? Na, da musste aber was springen lassen.
Weißt du, Studentinnen sind arm, das darf man nie vergessen.
Du willst doch nicht deine soziale Verpflichtung vernachlässigen, oder?
Zitate:
„Die Vorlesung hab ich verschlafen, ich hatte noch eine private Unterhaltung mit einem aus der Physikalischen!“
„Morgen komm ich nicht!“
Kommentar: Die DIST Studentin ist eine der Wenigen am Institut, die keine engen Bindungen zu einem Konzern hat. Auf
das DIST wurde sie von ihren Eltern geschickt, als ihre tech-

Prostituierte
Attribute		

Fertigkeiten

Konstitution: 3

Verhandlung 2

Schnelligkeit: 4

(Verführung) (4)

Stärke:

Gebräuche

1

(Straße)

(3)

2

Klingenwaffen 3
Charisma:

4		

Intelligenz:

3		

Willenkraft:

2		

Essenz:

5		

Reaktion:

3

Cyberware: Sexware (leicht)
Handicap: Verpflichtung

DIST Studentin
Attribute		

Fertigkeiten

Konstitution: 3

Computer

2

Schnelligkeit: 3

Elektronik

3

Stärke:

3

Athletik

2

Charisma:

3

Unterricht

2

Intelligenz:

4

Biotech

3

Willenkraft:

4		

Essenz:

5,6		

Reaktion:

3		

bes. Wissensfertigkeiten: Studienfach : 4
bes. Gabe: High School Abschluss
Cyberware: Headware (leicht)
nische Begabung deutlich wurde. Sie empfindet aber keine
enge Beziehung zum Institut. Wo sie kann, versucht sie sich
das Studieren einfacher zu machen, ansonsten genießt sie ihr
Studentenleben. Liebschaften, Partys und kleinere Drogenexperimente füllen ihre Freizeit aus. Daher schafft sie ihre Prüfungen oft nur sehr knapp, obwohl sie eigentlich recht begabt
ist. Um ihre etwas knappe Studienkasse aufzubessern ist sie
bereit, Uni-Interna an Außen-stehende weiterzugeben. Ihre
Intelligenz und technische Begabung kann aber auch sonst
von Nutzen sein, schließlich studiert sie an einer der besten
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wenig mehr Action im tristen Alltag ist sie durchaus nicht abgeneigt.

Straßendealer
Attribute		

Fertigkeiten

Straßendealer

Konstitution: 4

Verhandlung 2

Was brauchst du? Ich hab alles was du dir vorstellen kannst!
Manches braucht seine Zeit, aber ich hab Connections, überallhin! Egal, sag nur was du haben willst! Ah, ich seh schon,
du bist nicht der Typ für meine Ware. Ist auch schwer geworden, das Geschäft mein ich. Überall Bullen, Zivifahnder und
die gehirngerösteten waaren Erven Freakheads, aber du siehst
aus, als ob du in Ordnung wärst. Wenn du schon nichts kaufen
willst, vielleicht willste dann ins Geschäft einsteigen? Soll ich
dir ein paar Verbindungen klar machen? Mach mir aber nur ja
keine Konkurrenz. Man muss vorsichtig sein und aufpassen
mit wem man sich einlässt. Sonst biste ganz schnell weg von
der Bildfläche.

Schnelligkeit: 3

(Überreden) (4)

Stärke:

3

Verhör		

2

Gebräuche

2

(Straße)

(4)

Charisma:

4

Pistolen

2

Intelligenz:

3

Klingenwaffen 3

Willenkraft:

4		

Essenz:

5		

Reaktion:

3

Zitate:
„Was kann ich für dich tun?“
„Was soll dass? 200 hab ich gesagt, kein Cent weniger“
„Mein Stoff ist immer gut! Du weißt doch, ich hab Connections!“
Kommentar:
Der Straßendealer ist ein kleiner Krimineller, der sein Geld
durch den Drogenverkauf verdient. Zwar ist er selbst kein
Süchtiger der Drogen nimmt, er hat aber auch keine Skrupel
an halbe Kinder zu verkaufen, solange nur die Kasse stimmt.
Gewaltbereit ist er normalerweise nicht und Problemen mit
anderen Drogenringen oder der Polizei geht er lieber aus dem
Weg, schließlich ist er das schwächste Glied des Drogenhandels. Wenn es Stress oder Probleme gibt, dann steckt er normalerweise bis zum Hals mit drin.
Das Vertrauen eines Dealers kann einem sehr interessante Informationen über die internen Angelegenheiten eines Drogenringes verschaffen. Das Vertrauen zu erlangen ist wegen der
großen Vorsicht des Dealers allerdings nicht einfach.

Shopbesitzer
“Ich sach ma, ich tu nix falsches. Ich hab hier n ernsthaften
und ehrlichen Laden. Sicher, die Leute kommen um Chem
zu kaufen, na und? Ich lass hier nur Leute rein, die alt genug sind und denen ich ansehe, dass sie das verkraften was
ich verkaufe. Was? Du willst was Härteres als in der Auslage
liegt? Hmm, haste denn das nötige Kleingeld? Ich hab keine
Lust schon wieder ausgeraubt zu werden, außerdem kosten
Sachen, die von den Bullen nicht so gerne gesehen werden
nun mal mehr als dieser Zahnlose Naturkram. Was die Associatie? Ich Associatie? Neeee, keine Ahnung wie der da drauf
kommt. Ich hab auf jeden Fall nix mit denen zu tun. Aussm Weg gehen kannste denen zwar sowieso nicht, aber ich
würd nie Geschäfte mit denen machen. Sind mir zu extrem
die Jungens und Mädels! Also wat is jetzt? Ich kann nicht den
ganzen Tag meine Schatztruhe hier aufhalten, kauft ihr was
oder nicht?”

Shopbesitzer
Attribute		

Fertigkeiten

Konstitution: 3

Verhandlung 3

Schnelligkeit: 2

Pistolen

3

Stärke:

3

Gebräuche

4

Charisma:

4

Computer

1

Intelligenz:

3

Elektronik

2

Willenkraft:

2		

Essenz:

6		

Reaktion:

3		

Cyberware: keine
Wissensfertigkeiten.:lokale Untergrundpolitik, Shopbusiness

Zitate:
„Ich weiß was gestern in Jannines Shop passiert ist, aber ich
hab Verbindungen und verhalte mich auch nicht so blöd wie
die da drüben!“
„Guten Tag, Herr Leuwaarden. Es ist doch immer wieder
schön unsere hiesige Ordnungsmacht begrüßen zu dürfen!“
„Wir kommen doch sicher ins Geschäft. Ihr könnt eurem
Obermotz sagen, dass wir uns auch ohne häßliche Gewalt einigen können!”
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Der Shopbesitzer ist ein aufstrebendes Mitglied der halblegalen Gesellschaft. Sein Shop befindet sich typischerweise in
den einschlägigen Stadtteilen der großen Städte und wird vor
allem von Kids, Touries und ähnlichen harmlosen Gestalten
besucht. Das Geschäft ist ein wenig schmuddelig und eher
abgewrackt eingerichtet, aber das stört die Kundschaft nicht.
Der Shopbesitzer hat offiziell fast nichts an Chemie im Laden,
besitzt aber diverse Verstecke, in denen er fast alles, was das
Herz begehrt vorrätig hält. Mit der Associatie muss man sich
zwangsweise auseinandersetzten, wenn man in diesem Geschäft was werden will, aber er versucht sie auf Abstand zu
halten. Bei der Polizei, die regelmäßig vorbeischaut, geht das
natürlich nicht aber der Shopbesitzer findet auch hier fast immer Mittel und Wege, um sein Geschäft ungestört weiterzuführen. Um Umsatz zu machen, muss der Shopbesitzer Augen
und Ohren offen haben und aufmerksam das Treiben auf der
Straße beobachten.

Korrupte Staatsschutz Agentin
Hey, da bist du ja. Ich hab schon auf dich gewartet und mir
Sorgen gemacht, mich darf hier keiner sehen, verstehste das?.
Also wie viel willst du mir geben, für das was ich zu sagen
hab? Versteh mich nicht falsch, ich mach mein Job gut, aber
wir werden verdammt schlecht bezahlt. Letztens ist mein Chef
mir blöd gekommen und soll ich dir was sagen? Der macht
genau das gleiche wie ich hier! Glaubste nich? Ich hab den
gesehen, wie der geheime Infos aus unserem System geklaut
und dann weiterverkauft hat! Ich hab mal dem seine Geldbewegungen überprüft! Fünf Kilos hat der Drekhead dafür
kassiert und die Associatie Typen die wir gejagt haben sind in
die ADL verschwunden.
Jetzt bin ich aber dran, verstehste mich? Ich hab’s satt ganz
unten zu stehen! Ich hol mir jetzt, was mir zusteht! Also pass
auf: Ich kann dir sagen, was die gegen dich gesammelt haben,
aber nur wenn ich mit deinem Angebot zufrieden bin!
Zitate:
„Hey ich kann nicht alles wissen! Wir sind ne große Abteilung!“
„Entweder du gibst mir das Doppelte oder ich rede mit meinem
Chef!“
„Wenn du mich jetzt geekst, kommen sie dir erst recht auf die
Spur!“
Kommentar:
Die Staatschutz Agentin ist vor allem aus Enttäuschung korrupt geworden. Sie sieht, wie jeder um sie herum Informationen verkauft und damit massenweise Geld scheffelt. Sie
selbst allerdings, musste immer mit dem mageren Staatsdienergehalt auskommen und jetzt glaubt sie sich holen zu müssen, was ihr zusteht. Sie ist zwar nur eine einfache Agentin,
also nicht viel mehr als eine Streifenpolizistin, kriegt aber
trotzdem genug mit, um sehr nützlich zu sein. Dennoch sollte
man sie nicht unterschätzen. Infos sind teuer und die Agentin

weiß das! Sie kennt die Schatten und wird nicht ohne ein Ass
im Ärmel zu einem Treffen mit einem potenziellen Geschäftspartner auftauchen!

Korrupte Staatsschutz Agentin
Attribute		

Fertigkeiten

Konstitution: 4

Verhandlung 6

Schnelligkeit: 5

Verhör 4

Stärke:

3

Pistolen

3

Charisma:

6

Gebräuche

4

Intelligenz:

5

Computer

3

Willenkraft:

5

Elektronik

2

Essenz:

3,5		

Reaktion:

5		

Cyberware: meist Headware
bes. Wissensf.: Prof. Abhörtechnik 5
Gaben: Mächtige Freunde
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Dutch technology 2061
<<<Ich und mein alter Chummer Betatester haben n bisschen in
Holland rumgeschaut und n paar interessante Sachen gefunden,
die wir euch nicht vorenthalten können. Viel Spass beim shoppen!>>>
<Warezcrawler>

<<<“Krank” ist nicht ganz der richtige Ausdruck. Das Zeug ist einfach ein spektakulär langsamer Selbstmord. Ich warte immer drauf,
dass mal jemand auf die Idee kommt sich Giftmüll zu spritzen, das
wär so die nächste Stufe. Was da alles drin ist, sollte doch auch
einen krassen Trip geben oder?>>>
<XOOM>
<<<Och, so neu ist deine Idee jetzt auch wieder nicht.>>>
<OnyX>

<<<Na dass kann ja heiter werden, Betatester und Warezcrawler
durchsuchen die Warenwelt!>>>
<OnyX>

Chemie
Angel
Angel ist ein hochaktives synthetisches Halluzinogen. Es erscheint normalerweise als weißes oder leicht oranges kristallines Pulver oder in Tablettenform. Seine Struktur ähnelt dem
LSD aber Angel ist etwa zehnmal mal so wirksam und auch
sein Wirkmechanismus unterscheidet sich von LSD.
Die User des Stoffs fallen nach der Einnahme normalerweise
in einen tranceähnlichen Zustand der etwa eine halbe Stunde
anhält. Erst danach beginnt der eigentliche Rauschzustand.
Die Benutzer sprechen oft von intensivsten Farbeindrücken,
einer extrem verzerrten Größenwahrnehmung, von Geräuschen und Musik. Oft fällt der Begriff der „organischen“
oder „zum Leben erwachten“ Umwelt. Alles scheint zu fließen und der User „taucht“ durch die Welt.
Nach etwa der Hälfe des Rausches, der typischerweise zwischen 6 und 12 Stunden dauert, kippt die Grundstimmung jäh
um: Horrorvisionen, verrostetes Metall, Monster aller Art, das
permanente Gefühl zerquetscht zu werden und starke Schmerzen kennzeichnen diese Phase. Dann, gegen Ende des Trips,
kommt es so gut wie immer zu einer Art finalem Kampf zwischen den dunklen Mächten und einer grellweiß leuchtenden
Lichtgestalt, die dem Stoff auch den Namen eingetragen hat.
Normalerweise gewinnt dieser „Engel“ den blutigen und brutalen Kampf, womit der Trip dann endet. Danach gleitet der
User meist schnell in einen Tiefschlaf der etwa acht Stunden
dauert.
Das besondere an Angel scheint die unfassbare Erleichterung
und Freude darüber zu sein, dass der Engel die dunklen Horden besiegt hat. Viele User beschreiben das als das schönste
Gefühl, dass sie jemals erlebt haben.
Die physiologischen Auswirkungen von Angel sind noch nicht
besonders gut erforscht aber es steht außer Frage dass sie verheerende Ausmaße haben können. Hinter vorgehaltener Hand
geben einige Wissenschaftler zu, dass ein Mensch kaum mehr
als 4 oder 5 Trips ohne größere Schäden (Gehirntod, Demenz,
chronische Krämpfe) überstehen kann. Die psychologischen
Auswirkungen sind ebenfalls ernst, treten aber angesichts der
Schwere der körperlichen Effekte in den Hintergrund.
<<<Krankes Zeug!!!>>>
<Origin>

Vektor:

Einnahme oder Injektion

Legalität

4P-X

Schaden

7S

Verfügbarkeit 8/2 Wochen
Straßenindex 4
Preis p. Dosis 400€
Abhängigkeit: 6K / 6P
Gesch.		

4 Kampfrunden

Toleranz

1

Härte		

20/40

Fixfaktor

5 Tage

Dawn
Dawn ist eine vollsynthetische Substanz, die wahrscheinlich
aus den Forschungslaboren eines größeren Chemiekonzerns
stammt, worauf einige Designmerkmale des Moleküls hindeuten. Allerdings basiert die Struktur auf einigen natürlich
vorkommenden Biomolkülen, Neurotransmittern um genau zu
sein. Wird es per Injektion verabreicht, wird das Opfer innerhalb von wenigen Sekunden von sämtlichen Sinneswahrnehmungen abgeschnitten, da Dawn die entsprechenden Hirnareale temporär lähmt. Diese Lähmung geht in den meisten
Fällen (etwa 80%) nach etwa sechs Stunden zurück. In den
restlichen Fällen bleiben ernstere Hirnschädigungen bestehen,
die oft den Verlust eines Sinnes umfassen. Am ehesten lässt
sich der Effekt von Dawn mit einem Blank Chip vergleichen:
Das Opfer befindet sich in einer völlig stillen und schwarzen
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von Dawn nachlässt, kehren die Sinneswahrnehmungen langsam wieder zurück, (Daher entfällt die Willenskraftprobe die
bei Blank Chips nötig ist) was die Opfer wie eine erlösende
Dämmerung erleben, daher der Name.
Dawn ist illegal, trotzdem wird es als Mittel eingesetzt, um
Gefangene ruhig zu stellen. Auf den Straßen kursieren Gerüchte, dass es Versionen von Dawn geben soll, die nur bestimmte Sinne ausschalten. Diese könnten dann eventuell
als Folterhilfsmittel benutzt werden. Beispielsweise wäre es
möglich, alles bis auf das Gehör und die Schmerzempfindung
auszuschalten um ein Opfer zu befragen, während es nicht
weiß was um es herum geschieht.
Die Beschaffung von Dawn ist auf der Straße fast nicht unmöglich. Ich führe es vor allem deshalb auf, weil die Gegenseite manchmal Gebrauch davon macht und ich denke dann
solltet ihr wissen was mit euch passiert.

Vektor:

Einnahme oder Injektion

Legalität

6P-X

Schaden

speziell

Verfügbarkeit 12/4 Wochen
Straßenindex 5
Preis p. Dosis 500€
Abhängigkeit: Gesch		

4 Kampfrunden

Toleranz

-

Härte		

-

Fixfaktor

-

<<<Bah ist dieses widerliche Zeug ekelhaft. Wenn dir das einer
gibt, und du raffst nicht was gerade geschieht, wie abartig ist das
bitte? Du denkst doch du bist tot oder sowas!>>>
<OnyX>
<<<Naja, die moderne Chemie ermöglicht Dinge von denen ich
früher nicht zu träumen gewagt hätte. Für bestimmte Aufgaben ist
das Zeug bestimmt ganz gut zu gebrauchen. >>>
<Flux>
<<<Halt dein Maul Flux! Wenn du erlebt hättest, wie es ist, wenn
dir eine miese Ratte Dawn gibt, würdest du nicht so eine angefuckte Scheiße erzählen! Wenn ich nochmal jemanden mit diesem Zeug
erwischen würde, bringe ich denjenigen einfach sofort um!>>>
<Helicon>

Mindspeed 3k
Mindspeed 3k, dass häufig in einem Gel gelöst wird, ist ein
vollsynthetischer Stoff, der in seiner Struktur die Eigenschaften
verschiedener Neurotransmitter vereinigt. Das bedeutet, dass
Mindspeed 3k gleichzeitig mehrere Neurotransmitter ersetzen
oder inaktivieren kann, wodurch in der Folge bestimmte Vorgänge in Gehirn enorm verstärkt und beschleunigt werden.
Durch die nun schneller ablaufenden biochemischen Vorgänge wird die Kommunikation mit kybernetischen Schnittstellen
im Gehirn verbessert. Dieser Effekt wirkt sich allerdings nur
bei Benutzern von Chip oder Datenbuchsen aus, wobei sich
der Stoff vor allem bei BTL Benutzern durchzusetzen scheint.
Er kann offensichtlich die Wirkung der Chips noch verstärken, wodurch ein Erlebnis zustande kommt, dass unter normalen Umständen nicht möglich wäre.
Die negativen Auswirkungen der BTL Sucht potenzieren sich
durch Mindspeed 3k. Die Chemikalie ist zwar nicht so gefährlich wie Angel oder ähnliche Substanzen, aber dennoch
handelt es sich hier um einen hochwirksamen Stoff, dessen
Langzeitwirkungen noch völlig im Dunkeln liegen. Sicher ist,
dass ein BTL Junkie mit normalen Chips kaum noch Befriedigung finden wird, wenn er Mindspeed 3k kennt. Dies führt
dann wiederum zu einem völligen sozialen Absturz, da die
Chemikalie noch brandneu und dadurch recht teuer ist.
Unbestätigten Berichten zufolge, gab es schon einige Todesfälle bei dem Gebrauch von Mindspeed 3k. Die Beschaffung
ist noch relativ aufwendig. Am einfachsten wird man Mindspeed 3k in Amsterdam oder Rotterdam auftreiben können.
<<<Yeah! Gehirntoast!>>>
<Quasi>
<<<*grins*>>>
<OnyX>
<<<Und wo sind die ganzen BTL Köpfe die das Zeug nehmen? Wie
fühlt sich der Turbo im Hirn an?>>>
<cuprum>
<<<Der Stoff eignet sich ganz sicher nicht nur für Chipheads.
Schonmal dran gedacht was einem guten Decker das Zeug geben
könnte?>>>
<Straight Gain>
<<<Mit Sicherheit mehr als ihr alle erwartet!>>>
<Distorted Mind>

154 lands on the edge
-- Anlagen-<<<Was sieht man denn jetzt von außen?>>>
<Oranje>

Vektor:

Einnahme oder Injektion

Legalität

4-M1

Schaden

4M

Verfügbarkeit 4/5 Stunden
Straßenindex 2
Preis p. Dosis 40€
Abhängigkeit: 2K 3P
Gesch.		

2 Minuten

Toleranz

3

Härte		

10 / -

Fixfaktor

2 Tage

<<<Es sieht aus als wenn eine Linse im Wasser wäre, alles was sich
hinter der Kugel befindet erscheint fast doppelt so groß wie vorher.
Aber macht euch nichts vor: Wenn ihr wirklich herumschwimmt
wird euch das nicht auffallen!>>>
<Straight Gain>
<<<Proteus baut ne Unterwasserakro und verkleidet sie mit dem
Zeug! Die ist noch nichtmal mehr zu sehen! Und da wohnen dann
Menschen drin!>>>
<Käptn Nemo>
<<<Wären Rutheniumpolymere nicht die bessere Alternative?>>>
<Origin>
<<<Für uns schon, aber für Minen, Drohnen und so weiter nicht
unbedingt. Es lohnt sich nicht Rutheniumpolys und Bildscanner in
die Luft zu jagen, bei einfachen Plastikkugeln kann man mal drüber
nachdenken.>>>
<Straight Gain>
<<<Ist was dran an dieser Arkologiesache, die Nemo erwähnt
hat?>>>
<Vutz>

Adaptech optic-active Polymer 34 Alpha
Bei diesem Kunststoff handelt es sich um eine Entwicklung,
die aus den Chemielaboren Adaptechs stammt. Offiziell ist
sie noch nicht vorgestellt worden aber trotzdem taucht immer wieder etwas von diesem merkwürdigen Stoff auf dem
Schwarzmarkt auf.
Es handelt sich um einen transparentes Polymer, dass ganz
besondere optische Eigenschaften besitzt. Formt man aus ihm
einen kugelförmigen Hohlkörper, so wirkt dieser im Wasser
wie eine Art Linse und beugt das Licht auf spektakuläre Weise.
Das Interessante daran ist, dass Gegenstände, die in der Kugel
eingeschlossen werden, von außen nicht mehr zu sehen sind.
Von innen betrachtet, wirkt die optisch aktive Grenzschicht
zwischen Kunststoff und Wasser dann wie ein Spiegel. Um
diesen Effekt zu erreichten, muss die Kugel eine Wandstärke
von etwa 2% des Kugeldurchmessers haben und darf nicht
mehr als etwa 5% von einer idealen Kugel abweichen.
(Werte für Material für eine Kugel von 2 Meter Durchmesser)
Gewicht

22

Verfügbarkeit 14 / 8 Tage
Preis		

3500€

Straßenindex 3

<<<Schön, und wozu brauch ich das jetzt???>>>
<Flux>
<<<Na ja, es gibt ein paar Sonderanwendungen: Unsichtbare Minen, fast unsichtbare Drohnen, fast unsichtbare Taucher, etc.>>>
<XOOM>

<<<Ich kann mir das kaum vorstellen, da die betreffende Kugel
dann doch recht groß, dickwandig und unsinnig wäre. Eine Unterwasserarko verrät sich schließlich über ihre Geräusche und ihre
Wärmeabstrahlung aber sicher nicht weil man sie besonders gut
sehen könnte.>>>
<Straight Gain>

Waffen
Automatisches Flugabwehrsystem „SkyGuard NX“
Zentraleinheit
Manchmal reagieren die Kons direkt auf die Entwicklungen
der Straße und im Falle des SkyGuard NX Systems ist dies
zweifellos geschehen. Da sich zielsuchende Raketen, Bomben und Granaten immer mehr auch in den Schatten und bei
Schmugglern durchsetzen, hat Adaptech, zusammen mit ein
paar kleineren Elektronikherstellern, dieses System entwickelt. Es handelt sich um ein modulares Flugabwehrnetzwerk,
dass völlig autonom anfliegende Flugkörper vernichten kann.
Skyguard NX besteht aus drei Modulen: Einer Zentraleinheit
und den beiden Abwehrwaffen: einem Hochgeschwindigkeitsgeschütz namens Hedgehog und einem Raketenwerfer,
den AT Apex getauft hat.
SkyGuard NX wurde für Fahrzeuge aller Art entwickelt. Einzige Voraussetzung ist ein Fahrzeugrig und ein gutes Sensorpaket, da Skyguard ausschließlich die Fahrzeugsensoren
verwendet. Wird ein anfliegender Lenkflugkörper entdeckt,
richtet Skyguard seine Waffen autonom auf diesen aus und
versucht ihn dann zu vernichten.
Raketenwerfer „Apex“
Der Apexwerfer ist die wirkungsvollste Waffe des SkyguardSystems. Er besteht aus einer voll dreh und kippbaren Lafette,
auf der die eigentliche Waffe angebracht ist. Diese ist in meh-

lands on the edge 155
-- Anlagen-reren Varianten erhältlich, die sich allerdings nur in der Munitionskapazität unterscheiden. Die kleinste Version fasst nur 3,
die größte hingegen 12 Abwehrraketen des Typs „Phönix“.
Die Phönix ist eine relativ leichte Rakete, ihr Treibsatz ist
noch etwa 1000 Metern ausgebrannt. Um ihr Ziel, das sich
naturgemäß mit hoher Geschwindigkeit bewegt zu vernichten, besitzt sie ein hochentwickeltes aktives Radarsystem. Mit
diesem ist es der Phönix möglich, selbst Raketen die sich mit
Schallgeschwindigkeit bewegen, sicher zu erfassen und zu bekämpfen. Um ihre Flächenwirkung zu erhöhen, trägt sie einen
Splittersprengkopf, der kurz vor der feindlichen Rakete eine
Schrapnellwolke erzeugt, die dann mit fast doppelter Schallgeschwindigkeit ihr Ziel trifft.
<<<...und aus so ziemlich allem was da so kommen kann
Kleinholz macht. Ist schon spektakulär anzusehen wenn die
Apex-Raks abgefeuert werden.>>>
<Flying Dutchman>
Gatlinggeschütz „Hedgehog“
Die Hedgehog ist ein sogenanntes “HypergeschwindigkeitsGatlinggeschütz” mittelgroßen Kalibers. Es ist für den direkten Beschuss von anfliegenden Lenkflugkörpern entwickelt worden und besitzt eine Feuergeschwindigkeit von 4100
Schuss pro Minute. Eingesetzt wird es auf der gleichen Lafette wie der Apexwerfer, die allerdings mit einem komplizierten
Rückstoßdämpfungssystem ausgerüstet werden muss um die
nötige Präzision sicherzustellen.
Normalerweise verschießt Hedgehog einen Munitionsmix
aus einer speziellen Bündelmunition und Leuchtspurmunition, andere Munitionstypen sind bisher nicht auf dem Markt
aufgetaucht. Das System ist, gemessen an der hohen Feuergeschwindigkeit, sehr präzise. Problematisch ist nur die Munitionsversorgung, die störungsanfällig ist und der extreme Munitionsverbrauch, der den praktischen Einsatzmöglichkeiten
enge Grenzen setzt.
Kommentar vom Einkaufsführer:
Das eigentlich revolutionäre an Skyguard NX ist seine geringe Größe. Bisher waren solche Systeme nur für Kriegsschiffe oder im militärischen Maßstab verfügbar (ANDREWS
System, SAM Systeme, Phalanx System). Skyguard hingegen
kann praktisch auf jedem Fahrzeug montiert werden, selbst
ein Einsatz auf Jeeps oder größeren PKW ist denkbar. Trotzdem überwiegen die Nachteile: Es ist extrem teuer, es ist sehr
auffällig da die Lafetten mehr oder weniger freistehen müssen
und es ist wenig verbreitet. Man benötigt eine exzellente Sensorausstattung um eine hohe Treffergenauigkeit zu gewährleisten (was wieder viel Geld kostet) und der Unterhalt ist
fast unbezahlbar. Der Munitionsverbrauch des Hedgehoggeschützes ist systembedingt aberwitzig hoch (eine 1000er Box
reicht für knapp 14 Sekunden Feuer, also nicht so besonders
lange!) .
Einigermassen sinnvoll kann Skyguard NX noch auf Schnellbooten oder mittelgroßen Schiffen eingesetzt werden, da sich
hier die genannten Nachteile relativieren. Eine mögliche
Konfiguration für ein größeres Schnellboot könnte aus einer
Zentraleinheit, 2 Apexwerfern an den Flanken und einem

Hedgehog-Geschütz an einer zentralen Position bestehen. Für
Anwendungen im kleineren Stil ist Skyguard schlicht ungeeignet.
<<<Man fragt sich: Was soll das? Das Ding ist kaum einsetzbar, der
Munitionsverbrauch der Wumme so hoch das man n Anhänger für
die Munikisten bräuchte, die eigentlichen Waffen sind sperrig und
müssen zu allem Überfluss auch noch freistehend montiert sein.
Man sieht es auf 1000 Kilometer und wann wird man bitteschön
von Lenkflugkörpern beschossen??? Wenn es so weit gekommen
ist, hab ihr sowieso schon verloren. Macht euren Job ordentlich,
dann braucht ihr das Teil nicht!>>>
<XOOM>
<<<Was Xoom verschweigt ist, dass mal wieder vor allem die Gegenseite davon profitiert. Auf Konbooten oder Schnellbooten der
NPF macht SkyGuard durchaus Sinn. Diese Einheiten waren immer
am meisten durch leichtere Lenkflugkörper (Great Dragon und Kollegen) gefährdet und dass die Kartelle oder die FTAE solche Waffen
gerne einsetzt ist wohl jedem bekannt. Damit macht SkyGuard jetzt
Schluss.>>>
<Observer>

Skyguard NX
Zentraleinheit
Gewicht
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Verfügbarkeit 18 / 4 Wochen
Preis		

150k€

Index		

6

-Eine Zentraleinheit ist zwingend notwendig
für das Skyguard NX System
-Die Einheit wird an die Fahrzeugsensoren
gekoppelt, die mindestens eine Sensorstufe
von 3 aufweisen müssen
-Die Zentraleinheit besitzt eine Intelligenzstufe von (3+ halbe Sensorstufe des Fahrzeugs [abrunden]) mit der die Einheit anfliegende Lenkflugkörper erkennen und
angreifen kann.
-Bekämpft ein Skyguard NX System eine anfliegende Rakete mit Hedgehog Geschützen,
besitzt das System eine “Geschütze” Fertigkeit in Höhe seiner Intelligenzstufe
-Skyguard NX arbeitet vollkommen autonom, ein Rigger kann die Waffen nicht selbst
steuern. In der Zentraleinheit kann das Verhalten des Systems weitgehend angepasst
werden. Man kann hier einstellen, wie schnell
und groß ein mögliches Ziel sein muss, um
angegriffen zu werden und ab welcher Distanz mögliche Ziele bekämpft werden

156 lands on the edge
-- Anlagen--Apex lagert seine Munition in einem Magzinsystem, dass die je nach Version angegebene Zahl Raketen enthält
-Apex feuert einmal pro Kampfrunde
-Apex kann nur von einer Skyguard NX Zentraleinheit gesteuert werden

Hedgehog- Geschütz
Typ		

MMG

Schaden

6M

Modus		

speziell

Muni		

1000er Box

Kurz

0-50		

Mittel 51-150

Phönix Anti-Lenkflugkörperrakete

Lang

151-450

Extrem 451-1300

Typ		

SAM

Schaden

12T*

Verfügbarkeit 18 / 3 Wochen

Intelligenz

8

Preis		

120k€

LE		

0,5

Index		

6

Preis		

3,5k€

Gewicht

45 (incl. Lafette)

Kurz
-Hedgehog Geschütze können nur von einer
Skyguard NX Zentraleinheit gesteuert werden
-Sie können 35 Schuss pro komplexer Handlung abfeuern
-4 Geschosse erzeugen einen Punkt Rückstoß
-Die Lafette bietet 6 Punkte Rückstoßkompensation
-Hedgehog verschießt normalerweise spezielle Bündelmunition (Munimix Schrapnellmunition / Leuchtspurmunition: 3200€ per 1000
Schuss, Verfügbarkeit 12/ 2 Wochen, Straßenindex 4) die ab mittlerer Schussdistanz
beginnt in scharfe Schrapnell zu zerfallen.
Wird diese Munition verwendet erhöht sich
der Schaden gegenüber schnell fliegenden
Raketen und Granaten auf 8S und der Mindestwurf die Rakete zu treffen sinkt ab mittlerer Distanz um 2.
Gegenüber gepanzerten Zielen ist die Bündelmunition nahezu wirkungslos und wird
wie Flechette Munition behandelt
-Hedgehog kann nicht in einem versenkbaren
Turm installiert werden.
Apex- Raketenwerfer
Version

Muni		

Verfügbarkeit

Apex 3		

3*Phönix

18 / 3 W.

Apex 6		

6*Phönix

18 / 4 W.

Apex 12

12*Phönix

18 / 5 W.

Version

Preis		

Index

Apex 3		

140k€		

5

Apex 6		

260k€		

5

Apex 12

385k€		

5

20-70 Mittel 71-170

Lang171-500 Extrem 501-1600
*Schaden gegen sich schnell bewegende
Flugkörper, Sprengkopf ist gegen gepanzerte
Ziele nahezu wirkungslos
-Apex Raketen erzeugen bei ihrer Explosion
eine große Schrapnellwolke in der Luft, daher erhalten sie einen Modifikator von -2 bei
einem Angriff auf anfliegenden Raketen.

Infrarot-Blendlaser
Blendlasersysteme benutzen starke Laserstrahlung um einen
Angreifer zu blenden. Seit einiger Zeit taucht immer wieder
ein besonderes System dieser Art auf den Straßen auf , dass
mit einem Infrarotlaser ausgestattet ist.
<<<Auf den Straßen und dem umgebenden Wasser HE HE>>>
<Cuprum>

Dieses Gerät, dass in das Gehäuse eines Unterlaufgranatwerfers eingebaut wird, gibt intensive Infrarotlaserimpulse ab,
die natürlich nur mit Infrarotsicht entdeckt werden können.
Die Impulse sind nicht stark genug um wirklichen Schaden
anzurichten, blickt man jedoch ohne Schutzmaßnahmen direkt in den Strahl, so verbrennt dieser im schlimmsten Fall die
Netzhaut der Augen und man erblindet. Cyberaugen können
ebenfalls zerstört werden, da ihr lichtempfindlicher CCD Chip
beschädigt werden kann. Sollten sie den Treffer überraschenderweise doch überleben, werden sie zumindest für einige
Zeit überladen, was nach einigen Minuten nachlässt.
Blendlaser besitzen die Reichweiten eines Granatwerfers und erzeugen einen speziellen Schaden
gegenüber Augen (10T) und optischen Systemen
(6T). Für jede Schadensstufe ist das System oder
Organ eine gewisse Zeit geblendet:
Augen (30 Minuten / Konst), System (5 Minuten
/ Stufe des Systems).

lands on the edge 157
-- Anlagen-Kassiert das Organ oder System tödlichen Schaden ist es erblindet bzw. irreparabel beschädigt.
<<<Nett, aber zu speziell um sich durchzusetzen.>>>
<€urorunner>
<<<Wie ist es eigentlich mit Kameras oder Drohnen? Wie leicht
sind deren Sensoren zu grillen??>>>
<Jazz Jack Rabbit>
<<<Interessante Frage, müsste man mal n Feldversuch zu durchführen!>>>
<Flying Dutchman>
<<<Viele Drohnen benutzen optische Sensoren, die genauso empfindlich wie Cyberaugen sind. Zum Eindringen ist die Technik aber
ungeeignet, die Drohne wird sofort Alarm geben. Wenn man aber
von Drohnen gejagt wird ist der Blendlaser bestimmt nützlich>>>
<Straight Gain>

Tools
Pipebomb Kit

Im Grunde ist es nicht weiter, als ein spezieller Chemiebaukasten. Das Kit, dass im praktischen Koffer daherkommt, enthält alles, was man für die Herstellung der verschiedensten
Sprengsätze braucht. Fast alle benötigten Dinge sind schon
enthalten: Chemikalien, Glasgeräte, Waage, sogar eine kleine,
manuelle Presse.
Eine leicht verständliche interaktive Anleitung und insgesamt
12 elektrische Zünder sind ebenfalls beigefügt. Man braucht
nur noch Rohre und einige andere Kleinigkeiten zu besorgen.
Man kann mit dem Kit eine Vielzahl von Bomben herstellen, die nahezu für jeden Verwendungszweck einsetzbar
sind: Rauch, Leucht, Knall, Hochexplosiv, Splitter, Gift oder
Brandbomben, alles kein Problem. Die Anleitung ist leicht
verständlich und eine Verwechslungsgefahr zwischen Komponenten ist fast ausgeschlossen, da alles mit einem Farbcode
versehen ist. Die Bomben können mit Zeit oder Fernzünder
ausgerüstet werden.
Das Risiko mit dem Kit zu arbeiten ist kalkulierbar, die Chemikalien sind meist sauber, die Zünder funktionieren und die
Anleitung ist gut recherchiert, alles in allem ein rundes Produkt, vor allem für den Preis. Lasst euch nur nicht erwischen,
das Kit ist natürlich illegaler Kram. Wenn euch die Bullen
damit sehen, seit ihr direkt wegen terroristischen Aktivitäten
dran.
<<<Na Klasse, jetzt können alle abgedrehten Freaks ohne Plan
von der Welt, ihre eigenen Terrorbömbchen bauen, Gratulation an
die Ärsche von UE>>>
<XOOM>
<<<Na ja, ist nich SOOO schlimm, die Terrorgruppen hatten auch
vorher schon Leute die mit dem Kram umgehen konnten.>>>
<Okila>
<<<CS Gas-, Leucht-, Knall- und Brandbomben, die ideale Möglichkeit um sämtliche Aufmerksamkeit der Konsicherheit auf den
Punkt zu lenken wo man sich NICHT aufhält. Das Ganze dann noch
so einfach erklärt, daß man wirklich kaum was falsch machen kann!
Korrekt, Gütesiegel 1a von mir >>>
<OnyX>

Gewicht

9

Verfügbarkeit 9 / 6 Tage
Preis		

2500€

Index		

3

Schon mal versucht eine Brandbombe zu bauen und dabei die
eigene Wohnung abgefackelt? Da bei solchen Sachen schon
viele vielversprechende Runner draufgegangen sind, haben
sich die allseits beliebten Underground Engineers endlich
eine Lösung für dieses Problem einfallen lassen und das Pipe
Bomb Kit entwickelt.

<<<Seid trotzdem vorsichtig, mischt nich in eurer eigenen Wohnung Sprengstoffe zusammen. Ein Bekannter von mir hat sich mit
der Scheiße beide Hände abgeflemmt, als sich ne Ladung Magnesium selbstentzündete. Er hat nur zwei Farben vertauscht und Boom.
Lest genau nach bevor ihr was macht >>>
<Flying Durchman>
<<<Wenn man nur ein bisschen über Chemie Bescheid weiß, kann
man das Kit wunderbar als Grundlage für RICHTIG Übles Zeug nehmen >>>
<Quinkie>
<<<Das Ding ist menschenverachtend! Ich hab schon gesehn,
wie eine Mutter mit Kind von einer verdammten Rohrbombe auseinander gerissen wurde. Wer sagt mir dass die nicht mit dem Kit
gemacht wurde? Es wird sicher nicht nur von Runnern benutzt, die
damit die Kons ärgern. Nein, in erster Linie werden die “nationale
Reform” Idioten oder irgendwelche anderen Drekheads das Ding
einsetzten, die sonst nie eine funktionierende Bombe hinkriegen
würden. Und das Geld fließt in die UE Kassen>>>
<Oranje>

158 lands on the edge
-- Anlagen-Recognition System

kann das System auch neue Gesichter vermessen und speichern, so das eine einmal erblickte Person immer wieder identifiziert werden kann.
Für gute Videoüberwachungssysteme gibt es vergleichbares
schon seit langer Zeit, aber Cerbro Tech machte es erst vor
kurzem möglich eine ausreichende Leistungsfähigkeit in
einem Cyberwaresystem bei einem vertretbaren Preis zu realisieren. Vor allem für Leibwächter, Zielfahnder und Killer
kann dieses kleine Tool eine Bereicherung sein. Im Umfeld
der normalen Konzernsicherheit wird man kaum auf das System treffen.
<<<Hmmm, schwierig das Potential dieses Systems einzuschätzen. Unter Umständen könnte das mal ein Problem werden, vor
allem wenn jemand es auf dich abgesehen hat. >>>
<Straight Gain>
<<<Ist was für Kopfjäger und Leibwächter. Wenn man viele Personen in einer größeren Menschenmenge identifizieren muss, kann
das Ding eine sehr große Hilfe sein, für einen gerade noch akzeptablen Preis.>>>
<Cuprum>

ASIST Simulator
Essenz		

0,2

Verfügbarkeit 7 / 48 Std.
Preis		

2500€

Tarnstufe

-

Index		

3

Legalität

3P-N

Das RRS (Rapid Recognition System) ermöglicht es dem Benutzer, Personen innerhalb kürzester Zeit sicher zu identifizieren. Es besteht aus einer leistungsfähigen Expertencomputereinheit und Datenverbindungen. Für die Benutzung werden
Cyberaugen benötigt, da das System deren Bildinformationen
verwendet.
Der Computer arbeitet in zwei Schritten: Er sucht in dem Bild,
das die Cyberaugen des Trägers liefern, nach Gesichtern und
vermisst diese dann in einem zweiten Schritt. Der Augenabstand, die Gesichtsform und der Abstand von Augen zur Nase
sind Beispiele für typische Messpunkte des Systems. Die ausgemessenen Daten werden dann mit einer internen Datenbank
gespeicherter Gesichter verglichen. Das System bietet einen
internen Speicher für 150 Gesichter, der mit Headwarememory erweitert werden kann. (5mp pro Gesicht). Das Ergebnis der Suche wird live (als rechteckige Zielklammern um
die identifizierte Person) in das Bild der Cyberaugen eingespeist (Freund grün, Feind rot, jeweils mit Namen, unbekannt
grau).
Um eine ausreichende Genauigkeit sicherzustellen, benutzt
die Einheit zur Identifikation insgesamt 24 verschiedene Gesichtsmerkmale und ist damit unter guten Bedingungen in der
Lage selbst eineiige Zwillinge zu unterscheiden. Weiterhin

Diese kleine menschenverachtende Dreckskiste stammt eigentlich aus den Kriesengebieten der Welt, taucht aber in letzter Zeit immer mal wieder auch auf niederländischen Straßen
auf. Im Grunde handelt es sich um ein ASIST Interface, dass
von allen Sicherheitsprotokollen befreit wurde und in einen
leistungsfähigen Expertencomputer eingebaut wurde. Dieser kann über ein Multiinterface (also ein Interface das alle
ASIST Formate verstehen und auch senden kann) mit dem
zerebralen ASIST Interface einer Zielperson kommunizieren.
<<<Hä?>>>
<de Hex van Amsterdam>

Mit anderen und verständlicheren Worten: Dieses Gerät ist in
der Lage im Gehirn einer Person mit ASIST Interface, also
Chip und Datenbuchsen Besitzer, ein beliebiges Programm
auszuführen.
<<<Geht doch>
<de Hex van Amsterdam>

Dieses Gerät eröffnet ungeahnte Möglichkeiten: Im einfachsten (und harmlosesten) Fall kann man es als Highend
SimSinn Jukebox oder BTL Jukebox verwenden, da es ja keine Sicherheitssysteme mehr besitzt.
Im Normalfall wird es aber als raffiniertes Foltergerät benutzt.
Die Grenzen an Grausamkeit und Schmerz setzt bei einer
solchen Benutzung eigentlich nur die Phantasie und das Programmiertalent des Folterknechtes. Von dem Abschalten einzelner Sinne, über sensorische Überlastung und vorbereiteten
Hardcore BTL Programmen bis hin zur gezielten Modulation
von Gehirnströmen sind so ziemlich alle massiven Eingriffe
ins Gehirn möglich die man sich vorstellen kann. Überflüssig
zu erwähnen, dass der ASIST Simulator eines der wirkungsvollsten Folterwerkzeuge ist, die es gibt.
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Tja, bleibt eigentlich nur zu wünschen, dass ihr niemals so
einem Ding begegnen werdet.
<<<Ihr könnt sicher sein, dass jeder Geheimdienst auf diesem
verschissenen Stück Felsen das sich Erde schimpft diese Dinger
einsetzt. Von den Kons mal ganz zu schweigen!>>>
<Flux>
<<<Is eigentlich auch nich so schwer sowas selbst zu bauen
oder?>>>
<Oranje>
<<<Oh da täuscht du dich! Zunächst musst du erstmal dieses
Multiinterface besorgen, dann ein High End BTL Deck oder n heisses Deck ausschlachten um die gemoddeten ASIST Wandler mit
dem Interface zu verbinden. Dieser Konstruktion musst du eine
funktionierende Firmware verpassen. Wahrscheinlich 2 bis 3 Wochen Programmier und Backarbeit. Wenn du das geschafft hast,
brauchst du ein Tabletopcompy mit genügend Power, also musst
du dir ein mehrfach CPU System aus irgendwelchen Komponenten
zusammenbasteln, dass dann wiederum mit dem ASIST Wandler /
Interface verbunden werden muss. Wieder Back und Programmierarbeit von ein paar Wochen. Ist das alles fertig, haste gerade erst
die funktionierende Hardware. Fehlt noch n geeignetes Betriebssystem und entsprechende Programme die dann auf deinem Baby
auch laufen sollen. Muss für ein solches Gerät alles maßgeschneidert werden, schließlich verwenden wir Hardware die nicht mehr so
ganz vom Hersteller unterstützt wird. Wenn du das alles geleistet
hast, musst du nur noch hoffen das sich das Dings dann auch nicht
bei der ersten Anwendung in Rauch auflöst, weil wir irgendwelche
Max-Levels falsch eingeschätzt haben, denn testen kann man es
ja vorher nicht. Oder willst du das mal an dir ausprobieren? Schon
mal erlebt wie sich das anfühlt wenn sich ein Programm das gerade
deine kompletten Sinneseindrücke kontrolliert, wegen eines Bugs
einfriert und abstürzt? GUTE NACHT heisst es dann!>>>
<Straight Gain>

Mr. Janes Update
<<<Guten Tag allemiteinander! Wie ihr sicherlich wisst tobt auf
der Nordsee ein wahrer Technikwettlauf. Wer hat die besten Waffen, das schnellste Boot oder den besten Magier an Bord? Was ihr
aufbieten könnt wisst ihr selbst, aber zu wissen was die Gegenseite besitzt, ist mindestens ebenso wichtig. Daher habe ich mir die
Mühe gemacht, mein sorgfältig recherchiertes Wissen in ordentlicher und verständlicher Sprache hier zu veröffentlichen.
Aber Vorsicht: Nichts, ich betone: nichts hier ist völlig sicher. Vieles
beruht auf Beobachtungen und Schätzungen, macht euch immer
ein eigenes Bild bevor ihr euch auf Informationen von Dritten ver
lasst!>>>
<Mr. Janes>

Fregatte der Calais Klasse
(N-Tek Update IV und V)

<<<Is ja gut, ich habs verstanden>>>
<Oranje>
<<<Oderr Du nimmst ein Cyberrdeck! Das sollte alle oben genannten Krriterien errfüllen! Musste nur noch ein Prrog schreiben.
Dauert aber nicht lange! Was den Bug angeht: Kennt jeder aus
dem Biz, nennt sich Auswurfschock und kann echt wehtun. Aber
ihrr Holländer neigt dazu alles zu übertreiben!>>>
<McCall>
<<<Ich weiß nicht woher du dein Wissen nimmst McCall, aber du
hast nicht so ganz verstanden worum es hier geht und ein Deck
erfüllt einfach kein einziges Kriterium! Die Architektur eines Decks
ist vollkommen ungeeignet für sowas. Wenn du mich oben richtig
gelesen hättest würdest du son komischen Kram nicht schreiben.
Natürlich nimmst du für den ganzen IO Kram und für die interne
Busarchitektur Deckkomponenten. Die ganzen Mods die an dem
Deck dann nötig werden, hab ich ja eben beschrieben. Was da
rauskommt ist aber einfach kein Deck mehr sondern halt n ASIST
Simulator.
Übrigens: Wenn ein son Simulatorprogramm EINFRIERT wirste
ganz sicher nicht ausgeworfen! Schonmal dran gedacht, dass du
von deinem DECK ausgeworfen wirst, wenn du dir nicht grad das
Kabel aus der Buchse reißt? Ein Simulator lässt dich aber nicht
gehen, egal was das Programm macht oder auch nicht mehr macht
und dank RAS Override kannst du dich auch nicht bewegen. Entweder hast du Glück und der Strom fällt aus, oder dein Verstand
entschwindet während dein Körper lansam vertrocknet!>>>
<Straight Gain>

Diese Fregatten stammen ursprünglich aus der französischen
Marine, haben sich aber in den 30ern über ganz Europa ausgebreitet. Seit nunmehr 7 Jahren sind sechs dieser Schiffe bei
den NPF im Einsatz. Um die betagten Kähne auf ihre neue
Aufgabe bei den Schutztruppen vorzubereiten, wurden sie bei
ihrer Einführung von N-Tek (ein Ares Subunternehmen für
Kriegsschiffausrüstung) komplett überholt und mit neuester
Technik ausgestattet. Zusätzlich gibt es einen Wartungsvertrag mit N-Tek, die seither jede Calais Klasse seither etwa
alle zwei Jahre überholen.
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was die Kampfkraft dieser nicht besonders großen Fregatte
erheblich steigert.
Die Bewaffnung ist recht beeindruckend: Ein schweres
Schiffsgeschütz und ein 4rohriger Raketenwerfer vorn, weitere Raktenwerfersysteme hinten und Torpedorohre oder
Wurfsysteme für Mittelstreckenraketen an den Flanken, je
nach Update. Diese Bewaffnung garantiert punktgenaue
Schlagkraft, wenn es darauf ankommt.
Die NPF setzt die Calais-Klasse als Langstreckenpatrouille, als Unterstüzungseinheit und für direkte Angriffsmissionen ein. Dieser Rolle werden die Schiffe mehr als gerecht:
Ich denke durch die Kombination von Geschwindigkeit und
Schlagkraft ist die Calais Klasse die für uns gefährlichste Einheit der NPF, abgesehen von Lufteinheiten.
<<<Eine wichtige Sache hat Janes noch verschwiegen: Die Elektronik! Ihr könnt ja schon auf dem Bild die Sensorsysteme erkennen und der Schein trügt nicht. Calais Klassen können dich auf
über 40 Seemeilen Entfernung sicher erfassen, wenn du dich nicht
dementsprechend getarnt hast>>>
<Observer>
<<<Außerdem geben die Dinger exzellente Drohnenträger ab, zumal die Schiffe JCaNS Fähig sind!>>>
<Kaaskopp>
<<<Was sind die fähig? JCaNS, hört sich an wie ne Krankheit>>>
<Garg>
<<<War ja klar das du Straßenschnitzler das wieder mal nicht
kennst! JCaNS bedeutet Joint Combat Network and Strategy, ein
ziemlich abgehobener Name für eine Art Battletac für Prolls. Im
Grunde ist es eine flexible Netzwerkarchitektur für die taktische
und strategische Kommunikation zwischen Kampfeinheiten, die
auch die Übertragung von Riggerkanälen erlaubt.>>>
<Observer>
<<<Kümmer dich nicht um die Details Garg, die sind nicht so wichtig, es macht die Schiffe halt einfach noch böser als sie schon vorher waren und ermöglicht ne ganze Menge neuer Spielereien mit
Drohnen>>>
<Flying Dutchman>
<<< Die Calais Klasse ist der wahre Schrecken der Schmuggler
und Piraten sag ich euch! Vor den Kreuzern hat keiner Angst, die
sind viel zu schwerfällig und zu langsam, aber die Drek Fregatten
können dich vom Europoort bis nach Norwegen jagen, ohne jemals
die Zielaufschaltung zu verlieren!>>>
<NorthZzeaFreaq>

Kreuzer der New Hampshire Klasse
Diese Schiffsklasse basiert auf einem alten, britischen Design,
dass inzwischen über 35 Jahre alt ist. Die letzten beiden halbwegs intakten Einheiten gingen vor zwei Jahren, nach einer
Generalüberholung die ebenfalls von N-Tek ausgeführt wurde, in den Besitz der NPF über. Bei der Instandsetzung wurde
die gesamte Antriebsanlage, Waffen und Elektronik ausgetauscht, um die alten und vernachlässigten Schiffe wieder voll
nutzbar zu machen.
Heute fungieren die New Hampshire Kreuzer als schwere
Kampfeinheiten, Drohnen- und Hubschrauberträger.

Der Hauptnutzen dieser Klasse für die NPF liegt aber im
psychologischen Aspekt, da diese großen Schiffe wahrhaftig
respekteinflößend sind und wohl kaum jemand sich direkt mit
so einem Koloss anlegen will.

<<<Die Dinger sind so langsam, denen könnte ich sogar ohne Boot
entkommen und die Elektronik lässt auch arg zu wünschen übrig.
Ich kann nicht verstehen warum die NPF die Rostkähne überhaupt
noch aufgemöbelt hat>>>
<Pete>
<<<Na ja, als Drohnenträger, Kommandoschiff oder mobiler
Stützpunkt für zwei oder drei Hubschrauber tuns die ja noch oder
nich?>>>
<Kaaskopp>
<<<Mehr will die NPF doch auch gar nicht. Warum sonst haben die
damals bei dem Update von N-Tek die ganzen richtig großen Waffen abmontiert? Was ist denn übrig geblieben? N paar Sam`s, ein
Geschütz, noch n paar Antischiffsraketen und zwei Torpedorohre.
Für die meisten hier wirds zwar noch gerade so reichen, aber für n
richtiges Kriegsschiff n bisschen mager oder?>>>
<Flying Dutchman>
<<<Trotzdem würde ich mich lieber nicht in der Nähe aufhalten
wenn die loslegen! Ihr habt aber natürlich Recht, die Calais Klassen
sind die wirkliche Gefahr für uns. Oder kennt jemand, jemanden
der mal Probleme mit einem der Kreuzer hatte??>>>
<Kaaskopp>
<<<Wie denn auch? Die laufen doch kaum mal aus! Meistens liegen sie nämlich im Dock, weil mal wieder irgendwas nicht funktioniert, normalerweise die „high Performance Engine“ von N-Tek.
So viel Schrott für teures Geld auf einmal ist die Firma noch nie
losgeworden. Alles was die in die Schiffe eingebaut haben, funktioniert nicht richtig! Ich persönlich bin der Meinung, das Update
hat die Kampfkraft eher gesenkt als erhöht. Vorher hätten die gegen ein modernes Schiff zwar verloren, aber dafür hätten sie sich
wenigstens teuer verkauft. Jetzt würden sie einfach im Hafen versenkt, weil die Antriebsanlage ja andauernd ausfällt. Ich bin mal
gespannt wie lange es dauert bis einer der beiden Kreuzer der
Nordsee zum Opfer fällt! Der schmecken alte Schiffe ja, wie wir
alle wissen...>>>
<Omikron>

Jagd U-Boot Neptun-Klasse
Die Neptun Klasse ist ein russisches Design, das inzwischen
um die 25 Jahre auf dem Buckel haben dürfte. Ziel bei der
Entwicklung war, ein Boot zu schaffen, dass in der Lage sein
sollte, küstennahe Gewässer schnell zu verteidigen und dabei
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kann, dass sich aber aufgrund seiner anderen Stärken über den
ganzen Globus ausgebreitet hat.
Die Vorteile der Neptun Klasse sind vor allem eine hohe Geschwindigkeit, eine ausgesprochene Vielseitigkeit und eine
lange Lebensdauer. Die größten Nachteile sind mangelnde
Schlagkraft (im militärischen Sinne) und ein geringer Einsatzradius, was aber beides auf die ursprüngliche strategische
Rolle zurückzuführen ist. Von der NPF werden die Boote vor
allem als Überwachungs- und Aufklärungseinheiten verwendet, auch wenn die Bewaffnung, bestehend aus zwei Topedorohren nach vorne und drei vertikalen Raketenabschusssystemen, alles was nicht schwer gepanzert ist, stoppen kann.

Magnetanomalie Detektoren, ausgeklügelte Radarsysteme,
eine Schleppsonarsonde und abwerfbare Sonarbojen lassen
U-Booten kaum Chancen nicht entdeckt zu werden. Um die
aufgespürten Ziele zu bekämpfen, kann die Echelon eine
ganze Reihe Lenkflugkörper und abwerfbare Torpedos tragen. Die NPF bewaffnet die Maschine zwar normalerweise
mit MADCAP`s, Harpoon 2K und Exocet 44 Raketen, aber
benutzt wird die Echelon eher als Luftaufklärer, weniger für
Kampfeinsätze. Selbst für heutige Verhältnisse besitzt die
Echelon zwar noch immer eine massive Schlagkraft, ist aber
relativ leicht verwundbar, obwohl sie mit einem automatischen Verteidigungshilfesystem ausgestattet ist. Die größte
Gefahr für das Flugzeug sind moderne SAḾs oder SSAM`s,
wie die Kingfisher, da die NPF offensichtlich nicht die Mittel
besitzt, ihre Echelon Flotte mit neuer ECM Elektronik und
besseren Gegenmaßnahmen auszurüsten.

<<<Was ist den nun? Hat das Ding n ordentlichen Rumms oder
nich?>>>
<Slarg>
<<<Du darfst nicht vergessen, dass Janes die Bewaffnung im militärisch analysiert hat und hier auch dementsprechend vorstellt.
In deinen Worten Slarg: Für n Kriegsschiff ist die Neptun Klasse
unterbewaffnet, aber jedes Boot das du jemals in deine Chiphead
Finger kriegen wirst, putzt Sie mit einer einzigen Rakete von der
Bildfläche! Hastes jetzt kapiert??>>>
<Kaaskopp>
<<<Ich denke er hats begriffen, aber warum benutzen die Schutztruppen eigentlich U-Boote? Is doch viel teurer und aufwendiger als
Überwasserkram.>>>
<Quasi>
<<<Die NPF ist einfach zu krass oder? Ich mein Langstreckenrakten, U-Boote wo führt uns das noch hin?>>>
<OR-Igin>
<<<Na ja, es gibt krasseres, mir fällt zwar gerade nichts ein, aber
es muss einfach was krasseres geben, auch auf der Nordsee>>>
<Quasi>

U-Boot Jagdflugzeug „Echelon“
Das U-Jagdflugzeug des Echelon Typs wurde erstmals vor
21 Jahren eingesetzt. Es wurde entwickelt, um getauchte UBoote aufzuspüren und zu bekämpfen. Dafür ist die Maschine mit einer beeindruckenden Sensorphalanx ausgerüstet:

<<<Wie schon tausendmal gesagt: Mr. Janes redet in militärischen
Kategorien! Nochmal für alle Dreckheads, die meinen, sie könnten
die Nordsee beherrschen: Eine Echelon am Himmel ist euer Tod!
Wenn ihr nicht die neueste Elektronik (oder einen schweren SAM
Werfer) an Bord habt, wird sie euch entdecken und dann habt ihr
nicht mehr lange zu leben!>>>
<€urorunner>
<<<Ja ja ja wissen wir, aber wann begegnet man schon einer?
Und davon mal abgesehen: Wer sich auf der Nordsee im Buisness
etablieren will, muss nunmal was investieren. Wer das nicht tut,
hat hier nichts verloren. Das Ergebnis solcher „Karrieren“ lesen wir
dann im Rotterdam Newsletter auf der vorletzten Seite!>>>
<Quasi>
<<<AKAKABOMGA machts wenn die Teile von ner Kingfischer zerfetzt werden! Gegen Echelons machts endlich mal Spaß, wie früher, so wie sich das bei nem richtigen Duell gehört! Entweder sie
kriegt dich zuerst oder du schnappst sie dir zuerst, ein Schuss ein
Treffer!>>>
<Uziel>
<<<Boah bist du drauf! Wo bekommt so ein Vollzeithirnie wie du
eigentlich Kingfischers her?>>>
<Flux>
<<<Beängstigend oder?>>>
<Origin>
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See-Kampfflugzeug EF-110b SeaMistral

Die SeaMistral bildet die primäre Luftstreitmacht der NPF und
ist gleichzeitig auch die modernste Einheit der Schutztruppe.
Gebaut werden die Flugzeuge seit drei Jahren von EuroDynamics und die ersten sind seit etwa einem Jahr im Dienst.
Die Maschine ist ein Kurzstarter und Senkrechtlander
(SToVL), ist schnell und recht wendig. Ihre Bewaffnung ist
modular ausgelegt, wobei die NPF vor allem marine Waffensysteme geordert hat. Sirocco und Harpoon2K Anti Schiff Raketen machen zusammen mit Luft-Luft Raketen die Standardbewaffnung der SeaMistral aus. Die Sensoren sind zusammen
mit den ECM und ECCM Systemen absolut State-of-the-art.
Abgesehen von Trainings- und Patrouillenflügen bleiben die
SeaMistrals normalerweise auf dem Boden. Allerdings werden drei der Maschinen von der NPF permanent einsatzbereit
gehalten, um als Eingreiftruppe fungieren zu können.
		
<<<AUA>>>
<XOOM>

<<<Richtig, seitdem die NPF diese Babys hat, ist das Leben auf
der Nordsee NOCH interessanter geworden! Allerdings sind die Mistrals das beste Argument nochmal zu seinem Techhead zu gehen
um mal wieder was an der Signatur vom Boot zu tun>>>
<Quasi>
<<<Die NPF ist mehr ne kleine Armee oder?>>>
<Roland von Bremen>
<<<Jo, da haste recht, aber das sieht schlimmer aus als es ist!
Wie gesagt, die NPFs haben viel Kawumm dabei, aber die Nordsee
ist größer als man denkt. Die Flugzeuge können andauernd nicht
starten weil das Wetter zu schlecht ist. Die Schiffe liegen auch mehr
im Hafen als was anderes und die Schmuggler und Piratencrews
haben sich schon längst an die starke NPF angepasst. Tarnung ist
nunmal wichtig bei uns und die Echelons können auch längst nicht
immer mit ihren Sonarsonden durchs Wasser pflügen.
Vergesst nicht: Die NPA`s gehören zu den meistbefahrensten Seegebieten überhaupt! Massenweise Schiffe in allen Größen! Meint ihr
wirklich die NPF blickt da immer durch??? Die Schutztruppen sind
wie das Wetter: Einfach da, kann man nicht wirklich was gegen
machen also findet man einfach andere Möglichkeiten! Übrigens:
Jedes Jahr sterben mehr Schmuggler und Piraten durch die Nordsee selbst als durch die direkte Einwirkung der NPF!>>>
<NorthzZeaFreaq>
<<<Nothing to add, thread closed!>>>
<Sysop!>
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Karten
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AT-Stammwerk

