
Entflammter Zorn 

Der runde Besprechungsraum war dunkel und nur spärlich eingerichtet. Die zweckmäßig 

gehaltenen Fenster waren abgedeckt, damit das Sternenlicht die Holo-Projektion in der Mitte 

des Raumes nicht störte. Darauf war eine strategische Karte mit verschiedenen Regimentern, 

Angriffspfeilen und Zielen zu sehen. Ein missmutiger Blick von allen 

Besprechungsteilnehmern fiel auf das Tau-Symbol in der unteren Kartenecke. Sie hatten diese 

Besprechung durch ihre Informationen ermöglicht und sich damit prahlerisch auf die Mission 

gestempelt. 

„Es wird ein schneller Einsatz gegen die hybride Invasionsstreitmacht der Tyraniden werden.“, 

informierte Denen in ruhigen, konzentrierten Tonfall das Exterminatoren-Team. 

„Anima bildet die Speerspitze, greift die Bergfestung an und schaltet die schweren Geschütze 

aus. Sobald diese vernichtet sind, wird Legio Ultra vorrücken und alle Feinde mit ihren 

superschweren Waffen vernichten. Ihre Feinde sind hauptsächlich Symbiontenkreaturen und 

verseuchte Soldaten der imperialen Armee. Sie sollten keine Herausforderung darstellen. Seien 

sie schnell, seien sie entschlossen und seien sie gnadenlos. Dann steht unserem Sieg heute nichts 

im Weg.“ 

Wie ein Mann ging das Exterminatoren-Team ins Stillgestanden, wandte sich um und verließ 

die Besprechung in Richtung der Rüstkammer. Melterbomben, schwerer Bolter und 

Raketenwerfer wechselten in ihr Inventar. Die “Raphael" rüsteten sie gegen 

Flugabwehrbeschuss mit zusätzlicher Panzerung, einem Lasergeschütz und Bomben aus. Ägis 

war begierig darauf, die Modifikationen gegen den Feind einsetzen zu dürfen. Die Heckluke 

des Thunderhawks begrüßte das Exterminatoren-Team offen und breit. Anima versammelte 

sich davor. Aus ihren Reihen trat Sylvanus hervor und wandte sich zu seinen Brüdern. 

„Lasset uns in uns kehren und die Schlacht mit jenem Respekt begrüßen, der uns vor Leichtsinn 

und Arroganz behüten soll.“, seine Brüder stützten sich auf ihr Kettenschwert und gingen in die 

Knie. 

„Zu lange haben wir die Angriffe des Schwarms ungesühnt hinnehmen müssen. Jetzt ist es an 

der Zeit, ihnen mit Bolter und Kettenschwert zu zeigen, dass sie auf Arkhas nicht willkommen 

sind! Brüder, denkt nicht unsere Feinde wären immer noch Menschen! Ihre Körper sind an den 

widerlichen Xenos verloren, möge der Imperator ihren Seelen gnädiger sein. Doch ihre bloße 

Existenz besudelt die Ehre des Imperiums. Wir werden die Vorboten des Todes sein. Durch 

unser Werk, wird ihnen die imperiale Gerechtigkeit zuteil werden! Sollen sie hoffen, durch 

unsere Hand zu sterben, denn die Gottmaschinen, die uns folgen, werden nicht so barmherzig 

mit ihnen sein.“ 

Mit diesen Worten erhoben sich die Brüder und gingen vereint in den Laderaum. Eine Schlacht 

harrte ihrer. 

Die Raphael teilte, wie ein Prophet auf dem Weg zur in das gelobte Land, das Meer aus Wolken 

vor ihr. Nichts konnte ihren Flug verlangsamen. Selbst, als die ersten Flak-Geschütze den 

Himmel mit Explosionen aufwühlten, drosselte sie nicht ab. Sie war noch zu schnell und zu 

hoch, um getroffen zu werden. Als die Gebirgskette in Sichtweite kam, änderte sich dieser 

Umstand. Auf einmal ertönte ein stetiges Piepen vom Cockpit. 

„Wir werden anvisiert. Mache Gegenmaßnahmen bereit.“, meldete Ägis trocken seinen 

Brüdern. 

Diese standen mit Sprungmodulen bereit, über den Feind herzufallen, sobald sie ihr Ziel erreicht 

hatten. Mit einem weit hallenden Zischen schossen ihnen mehrere Kondensstreifen entgegen, 

an deren Ende sich eine klobige Rakete befand. Das Piepen war zu einem Dauerton 

angeschwollen, dennoch flog Ägis unbeirrt weiter. Plötzlich überblendete ein gleißendes, 

heißes Leuchten von den Seiten der Thunderhawks jede Sinneswahrnehmung. Nur einen 

Herzschlag später zischten Projektile an der Raphael vorbei und detonierten knapp hinter ihr, 

ohne ihren Weiterflug beeinträchtigt zu haben. 

„Feindliche Hydra-Stellungen voraus. Leite Ausweichmanöver ein. Absprung in 30 Sekunden.“ 



Anima hatte gerade noch Zeit sich am Sicherheitsgeschirr festzuhalten, bevor mehrere Salven 

aus großkalibriger Munition den Thunderhawk in der Luft tanzen ließen. Die Raphael fiel auf 

die Seite, drehte sich durch den näher kommenden Beschuss und ging in einen Sturzflug über. 

„10 Sekunden, öffne Heckrampe.“, presste Ägis die Worte heraus, während er sich ganz auf den 

Sinkflug konzentrierte. In der gleichen Zeit öffnete sich der hintere Teil des Thunderhawks und 

er bremste ab. Das gab den Hydra-Stellungen die Möglichkeit ihr Feuer zu bündeln. Unter dem 

schweren Prasseln der Geschosse auf die Außenpanzerung rief Ägis: 

„Absprung. Gute Jagd, Brüder!“ 

Keinen Moment später breiteten vier Todesengel ihre Schwingen aus und rasten auf die 

Feuerstellungen zu. Diese hatten kaum Zeit sich vom Thunderhawk zu lösen und die deutlich 

kleineren Ziele ins Visier zu nehmen. 

„Auf feurigen Flügeln werden sie kommen.“, intonierte Sylvanus, „Agonie und Ruin werden 

ihre Begleiter sein.“, setzte Talon fort.“Sie sind das Schwert des Imperators!“, heulte Rotgardh. 

„Sie sind Space Marines.“ beendete Benet kalt die Liturgie. 

Ein Lidschlag später brach der Zorn der Deathwatch über die Verseuchten herein. Wie Meteore 

zerschmetterte die pure Wucht ihrer Landung die Hydrageschütze. Jene, die nicht das Glück 

hatten, durch diesen Schlag zu sterben, wurden qualvoll durch die Kettenschwerter des 

Exterminatoren-Teams zur Strecke gebracht. Ein Alarm durchdrang die Bergfestung und unter 

sich hörte Anima tausende Stiefel, die sich in Bewegung setzten. Es war, wie der Captain es 

gesagt hatte, sie mussten schnell, entschlossen und gnadenlos sein. Benet beschwor bereits den 

Maschinengeist des Sicherheitssystems, ihr gerechtes Anliegen zu erkennen und sie ins Innere 

der Festung zu lassen. 

Die ersten Infanteriezüge kamen Nottreppen hoch geeilt, um genauso schnell im gezielten 

Bolterfeuer zu sterben. Benet war erfolgreich, die Türen öffneten sich. Ägis hatte bereits eine 

Schleife geflogen und kehrte mit donnernder Sturmkanone zurück. Von der ersten Verstärkung 

blieb nur noch blutiger Nebel übrig. Als die “Raphael“ Anima überflog, warf sie einen 

Rüstanker auf der Außenplattform ab. Jeder Handgriff war hunderte Male geübt wurden. In 

routinierter Geschwindigkeit wechselten die Brüder ihre Sprungmodule gegen die Waffen der 

Rüstkammer, ehe der Anker von Ägis wieder eingeholt wurde und im Bauch des Thunderhawks 

verschwand. Mit der neuen Ausrüstung betrat das Exterminatoren-Team die Festung. Sylvanus 

sicherte mit seinem schweren Bolter, Drache von Shanahar, von hinten. Benet würde ihm, falls 

nötig, mit einem Raketenwerfer assistieren. Talon zog die Schatten der Festung als Waffe vor, 

während Rotgardh als unüberwindbarer Nahkämpfer, die Melterbomben erhielt. 

Die schweren Geschütze waren in der Anlage eingefahren, um sie vor Luftangriffen zu 

schützen. Es würde ausreichen, das Schienensystem zu sabotieren, um sie kampfuntauglich zu 

machen. Denn wenn sie nicht bewegt werden konnten, konnten sie auch nicht auf die Legion 

Ultra feuern. Dazu mussten die Brüder die Festung aber erst bis zur Mitte durchqueren. Das 

gestaltete sich schwieriger als gedacht. Kaum hatten sie den ersten Verbindungsflur von den 

Außenplattformen zur eigentlichen Festung passiert, aktivierten sich im nächsten Korridor 

automatische Geschütze und Waffenservitoren. Dazu kam eine nicht unerhebliche Anzahl an 

Infanteristen. Rotgardh entsandte sofort seine tödlichen Blitze, um die Feinde in die Deckung 

zu treiben und jene, die so töricht waren und es nicht taten, in Asche zu verwandeln. Der 

Feuerhagel der Geschütze ließ aber auch Rotgardh am betonierten Türrahmen Deckung suchen. 

In dem Gang vor sich gab es überall links und rechts Türen, die die Verteidiger nutzten, um den 

Blitzen auszuweichen. Sylvanus musste sich mit dem schweren Bolter erst einrichten. Ein 

effektiver Feuerwinkel für ihn lag direkt im Wirkungsbereich der Geschütze. 

„Bruder Benet, könnt ihr die Maschinengeister besänftigen?“, rief er zum Tech-Marine herüber. 

„Nicht auf diese Distanz oder einen verbundenen Cogitator.“, antwortete dieser kühl. 

Mittlerweile hatte sich ein schweres Waffenteam am gegenüberliegenden Ende aufgebaut und 

nahm ihren Verbindungsflur mit einer Maschinenkanone unter Feuer. Gleichzeitig näherten sich 

zahlreiche Kontakte über die Außenplattform. 



„Sie nageln uns hier fest. Wir müssen...“, schaffte es Sylvanus noch zu sagen, als auf einmal 

das Licht und die Geschütze ausfielen. Durch die Überraschung hielt auch das schwere 

Waffenteam inne. 

„Stromzufuhr unterbrochen.“, meldete sich Talon ruhig. Sein Signal kam von einigen Räumen 

weiter aus einem Lüftungsschacht. 

„Benet, feuert eine Rakete auf die Maschinenkanone.“, rief Sylvanus. Sein Bruder, der diesen 

Gedanken bereits gefasst hatte, bevor er laut ausgesprochen war, stand schon bereit und schoss. 

Kein Atemzug später wurde der vordere Korridor mit einer Druckwelle aus Splittern und 

abgerissenen Gliedmaßen gefüllt. Wie auf ein unsichtbares Signalwort sprang Rotgardh hervor 

und metzelte sich mit einem Psi-Schwert durch die Räume voller Feinde. 

„Aufrücken! Bruder Talon, kennt ihr bereits einen Weg zu den Schienen?“, voxte Sylvanus, 

während er und Benet sich Rotgardh anschlossen. Die ersten Laserschüsse brannten sich in den 

Beton hinter ihnen ein. 

„Ich benötige einen Moment.“, antwortete Talon nachdenklich. Sylvanus hielt an:  

„Den sollt ihr haben.", drehte sich um und richtete seinen schweren Bolter ein, während eine 

Lichtfontäne aus Schüssen ihn erfasste und Blasen auf seinen Ceramitplatten erzeugte. Es war 

die letzte Chance, die seine Feinde hatten. Danach schallte nur noch der vernichtende Donner 

einer hungrigen, schweren Bolter durch die Gänge. Dann war es still, fürs Erste. Sylvanus hatte 

den Soldaten in die Augen gesehen. Ihre Haut färbte sich langsam und besaß Chitin-Fragmente. 

Auswüchse und Missbildungen verunstalteten die Körper der Soldaten. Es war ein grausames 

Ende für einen Diener des Imperators nach seinem Tod noch den Feind zu nutzen. Er würde 

dafür sorgen, dass sie alle die imperiale Erlösung empfangen konnten. 

Noch während Rotgardh die letzten Feinde niedermachte, blieb Benet stehen und fasste an 

seinen Helm: „Übertragung empfangen. Brudersergeant, der Weg ist nun bekannt. Ich werde 

uns führen.“ 

Mit diesen Worten sammelte sich das Exterminatoren-Team hinter Benet, der sie zielsicher 

durch das Labyrinth aus Beton und Türen brachte. In den ersten Gängen warfen sich ihnen 

immer wieder Infanteristen in den Weg. Durch den schnellen Vormarsch waren diese jedoch 

nicht versammelt und behinderten das Vorankommen kaum. Als aber klar wurde, wohin sie 

unterwegs waren, konzentrierten sich die Verteidiger. Kurz bevor Anima das zentrale 

Schienensystem, ein großer Rundgang mit verschiedenen Hebeplattformen, erreichte, ließ 

Benet anhalten. 

„Brudersergeant, mein Auspex weist auf schwere Fahrzeuge im nächsten Raum hin.“ 

„Was eurem Glasauge verborgen bleibt, sehe ich klar durch den Atem des Weltenwolfs, 

Eisenpriester. Die Verräter sind Marionetten in einem Spinnennetz. Sie tanzen zum Takt der 

schwingenden Fäden. Die Spinne ist direkt vor uns.“, sprach Rotgardh kalt in Sylvanus 

Richtung gewandt. 

„Sie setzen also alles gegen uns ein, was sie in der kurzen Zeit aufbringen können. Ihre 

Verzweiflung wird unser Triumph sein. Bruder Rotgardh findet und tötet die Synapsenkreatur. 

Bruder Benet, ich überlasse dem Diener des Omnessiahs dessen Werke. Wenn ihr die Fahrzeuge 

nicht ausschalten könnt, versucht sie zumindest abzulenken. Bruder Talon, ihr vermeidet den 

Kampf. Nehmt eine Melterbombe und platziert sie an einer empfindlichen Stelle des 

Schienensystems. Schlagt aus den  Schatten zu. Wenn unsere Arbeit getan ist, nutzen wir eine 

der Hebeplattformen, um uns in den Außenbereich von Ägis abholen zu lassen.“, Sylvanus 

blickte jeden von ihnen noch einmal durch ihren Helm in die Augen, um sich zu vergewissern, 

dass jeder seine Aufgabe kannte. Sie waren bereit. 

Rotgardh begann etwas in sich hinein zu murmeln, Benet lud eine panzerbrechende Krak-

Rakete, während Talon bereits in einem Wartungsschacht verschwunden war. Auf einmal senkte 

sich die Temperatur deutlich im Raum. Wasser kondensierte und wurde sofort zu Schnee, der 

von einem Wirbel um den Runenpriester gefangen gehalten wurde. Seine Augen begannen 

selbst zu gefrieren und weißten sich aus, bis seine Pupillen hinter einer dicken Schneeschicht 



verborgen waren. In der uralten, rauen Sprache seiner Heimat sang er Wörter, die unbekannt 

aber auf eine martialische Art schön waren. Ohne Furcht öffnete er nun die Tür und als sie 

Aufschwang, folgte ihm der Winter. Noch bevor sich die hunderten Waffen auf Rotgardh 

wenden konnten, wurde seine Gestalt von einem einzigen Schneesturm verschluckt. Er ergoss 

sich in den Raum und nahmen jeden die Sicht, ganz gleich wohin er sah. Die ersten Soldaten 

begannen blind in das Schneetreiben hinein zu feuern. Das motivierte alle anderen, es ihnen 

gleich zu tun. Der Raum war im nächsten Moment erfüllt von Mündungsfeuern und 

Querschlägern. Anima nutze die Ablenkung, um Stellung zu beziehen. Ein großes 

Schienensystem führte von allen vier Himmelsrichtungen in diesen großen Zentralraum. Es 

waren überall Wartungsgerüste aufgebaut und Versorgungskisten zum Verladen bereitgestellt. 

Im Zentrum befanden sich zwei Hebeplattformen, um das beschiente Gerät auf verschiedene 

Ebenen zu verladen.  Jetzt erkannten die Brüder aus den Silhouetten dort einige Sentinel-

Kampfläufer und ein Leman-Russ-Kampfpanzer, der mit seinen schweren Boltern an den 

Seitenkuppeln wild in Richtung des Eingangs schoss. 

Dann flog Benets erste Rakete mitten in die Seite des Kampfpanzers und brachte eine Kuppel 

sofort zum Schweigen. Alle Läufe änderten ihre Schussrichtung und entfachten einen 

Hagelsturm aus Geschossen dort, wo Benet schon lange nicht mehr war. 

Sylvanus hatte sich hinter einigen Kisten in Deckung begeben, seine schwere Bolter abgestützt 

und zielte auf die Sentinels. Er wollte allerdings mit dem Angriff warten, bis Benet die zweite 

Seitenkuppel zerstört hatte. Doch dann kam es anders, als es Anima erwartet hatte. Rotgardh 

bemerkte zu spät den Schatten über sich. Er konnte sich gerade noch so aus einem brutalen, 

vertikalen Klauenhieb herauswerfen. Damit endete seine Beherrschung über den Sturm und die 

Sicht klarte auf. Er sah eine Abartigkeit von Leben vor sich. Eine weiße, mit Muskeln 

überzogene, vielarmige Kreatur, die ein menschenähnliches Gesicht trug. Der Runenpriester 

war sich sicher, vor ihm stand die Spinne und sie war nicht allein. Kaum hatte er wieder einen 

festen Stand, entluden sie ein Gewitter von Angriffen auf ihn. Die ersten Soldaten begannen 

gleichsam zielgerichtet zu schießen und eine dunkle Ahnung verriet ihm, dass das 

Kampfgeschütz des Panzers, der schändlicherweise den Namen seines Primarchen trug, sich 

auf ihn ausrichtete. Aber Rotgardh konnte sich nun auf nichts Anderes mehr konzentrieren, als 

die Schläge der Symbionten zu entgegnen. 

Mit dem ersten Anzeichen, dass sich der Sturm lichtete, eröffnete Slyvanus das Feuer und 

durchlöcherte die Fahrerkabine eines Sentinels. Die anderen leichten Läufer wanden sich nun 

zu ihm um und antworteten auf seinen Beschuss. Doch Sylvanus hielt stand. Seine Deckung 

fing Flammen, begann zu schmelzen, da fiel der zweite Läufer um. Sie hatten sich jetzt auf ihn 

eingeschossen. Doch Sylvanus hielt stand. Die Laserstrahlen trafen seiner Schulterplatte, er 

spürte die Hitze. Die Farbe warf Blasen und blätterte sich ab, da explodierte der dritte Sentinel. 

Der letzte lieferte sich ein Feuerduell mit dem Apothecarius. Es würde sich jetzt entscheiden, 

welche Flamme heißer brannte. Der Drache von Shanahar begrüßte die Herausforderung, doch 

Sylvanus gab langsam unter dem Schmerz nach. Das Licht bohrte sich in seinen Arm. Er hatte 

seine Muskeln kaum noch unter Kontrolle. Die Hitze ließ seinen Arm aufschwellen, die 

Verbrennungen lockerten seinen Abzugsfinger. Dann schien er verloren. Seine feuernde Hand 

entglitt der Waffe. Doch dem Drachen war dies egal. Die Rage des Maschinengeistes war so 

groß, dass er seinen Bediener ignorierte, solange der andere Arm ihn nur auf seine Opfer wies. 

So brach auch der letzte Sentinel völlig zerfetzt zusammen und der Lauf des schweren Bolters 

rauchte zufrieden. 

Benet hatte es am ungünstigen erwischt. Als der Sturm erstarb, war er gerade dabei sich der 

zweiten Seitenkuppel zu nähern. Nun stand er völlig ungedeckt im Freien und ein einziger 

Fingerzeig eines Soldaten entfesselte eine Wand aus Projektilen gegen ihn. Es fühlte sich an, 

als würde er von allen Seiten gleichzeitig in den Torso und die Beine geschlagen werden. Eine 

Granate explodierte vor ihm, riss ein Teil seiner Beinpanzerung weg und ließ ihn stolpern. Dann 

eröffnete die Seitenkuppel ihr Feuer, traf ihn schwer von hinten und zerstörte Teile seines 



mechanischen Körpers. Mit letzter Kraft warf sich Benet hinter einigen Kisten und betete zum 

Omnessiah, dass sie kurzzeitig den Beschuss standhielten. Eine weitere Granate landete direkt 

vor seinem Helm. Blitzartig griff er sie und warf sie über seine Deckung. Er hörte nicht darauf, 

ob er damit noch getroffen hatte. Ein Teil seines Geistes war damit beschäftigt, den 

Raketenwerfer im Liegen zu laden, während andere Teile ihm verschiedene Informationen 

zuspielten. Das waren der Zustand seiner Rüstung, der Status seines Teams, mögliche 

Angriffsvektoren, Feindbewegungen und die übrige Zeit, bis seine Deckung wahrscheinlich 

versagen würde. Während er all diese Eindrücke analysierte, ergab sich für ihn nur eine 

Konklusion. 

„Bruder Talon, ich benötige Unterstützung.“ 

Die Ablenkung war für den Raven Guard perfekt gewesen. Alle Augen achteten nur auf den 

Eingang. Als der Sturm losbrach, konnte sich Talon nahezu ungehindert bewegen. In seiner 

leichten Scout-Rüstung überwand er die Distanz zum höher gelegenen Stellwerk für die 

Schienen problemlos. Er wollte gerade seine Melterbombe anbringen, als sich das 

Schneetreiben auflöste. Er wartete im Schatten, observierte und als alle Aufmerksamkeit wieder 

gebunden war, schloss er seinen Auftrag ab. Dann erreichte ihn der Funkspruch seines Bruders. 

Wie in jeder Schlacht trug er auch jetzt sein Scharfschützengewehr. Es war das 

Abschiedsgeschenk seines Mentors an ihm und sein Erhalt seine bisher größte Errungenschaft. 

Es war keine Waffe, um ein schweres Fahrzeug zu bekämpfen. Aber es war eine Waffe, um 

Verwirrung zu stiften. Mehr konnte er Benet nicht bieten und Talon wusste, dass sein Bruder 

auch mehr nicht annehmen würde. Mit geübten Griff legte er an und schoss ein paar Mal in die 

Reihen der Soldaten. Er tötete gezielt die Grenadiere. Die Soldaten wunderte sich, von wo sie 

beschossen wurden und ein Teil von ihnen stellte ihr Feuer ein, um sich neu zu positionieren. 

Nachdem das erledigt war, folgte ein deutlich herausfordernder Schuss. Von hier oben konnte 

Talon das Heck des Kampfpanzers angreifen. Er wählte sich den Reservetank als Ziel. Das 

würde das Fahrzeug nicht zerstören, nicht einmal nachhaltig einschränken, aber das brauchte 

es auch gar nicht. Talon verlangsamte seinen Atem und hörte sein Herz pochen. Dann, genau 

zwischen zwei Herzschlägen, drückte er ab. Einen Sekundenbruchteil später explodierte der 

Tank und schüttelte die Besatzung durch. 

„Jetzt.“, war das einzige, was Benet von Talon zu hören bekam. Er stand mit seinem geladenen 

Raketenwerfer auf und blickte in seinen Tod. Die Seitenkuppel war direkt auf ihn gerichtet, 

doch sie schoss nicht. Nun würde sie das auch nie wieder können. Die Rakete drang in die Wand 

ein und zerstörte die Kuppel durch eine Detonation hinter der Panzerung. Das Laserfeuer auf 

Benets Seite schwoll wieder an und sein Auspex zeigte zahlreiche Verstärkungstruppen, die auf 

den Weg in den Zentralraum waren. Er spurtete zum Kampfpanzer. Dieser war, ohne 

Seitenkuppeln, nun seine beste Deckung. Dem Omnessiah sei Dank, wurde sein Plasmabrenner 

von Schäden bisher verschont. Damit durchschnitt er kurzerhand die Kette des schweren 

Fahrzeuges. Plötzlich bemerkte er, wie sich das Kampfgeschütz in Richtung von Bruder 

Rotgardh drehte. Sein Servoarm schnappte wie ein Krebs nach oben und hielt das Rohr fest. 

Der Turm wackelte und versuchte sich vergeblich zu befreien, aber er konnte gegen die 

pneumatische Kraft des mächtigen Industriewerkzeuges nichts ausrichten. Als sich die 

Panzerluke öffnete und ein Soldat nachsah, warum der Turm klemmt, wurde er reflexartig von 

Benets Boltpistole niedergeschossen. Der Druck, zwischen den unnachgieben Zangen seines 

Servorarms, hatte sich inzwischen soweit erhöht, dass Benet das Rohr zusammendrückte. Erst 

nachdem das vollbracht war, verließ er nun seine neue Position, weil sie gleich zur unsichersten 

aller Deckungen werden würde. 

Rotgardh focht in der Zwischenzeit einen erbitterten Kampf mit den Tyraniden. Die Symbionten 

versuchten ihn einzukreisen, griffen von mehreren Seiten zeitgleich an und kamen immer 

wieder durch seine Verteidigung. Er hatte keinen Gedanken übrig, um seine Kräfte zu 

konzentrieren, zu sprechen oder etwas anderes zu tun, als zu parieren und auszuweichen. Seine 

Servorüstung war bereits von tiefen Schrammen und Klauenspuren gezeichnet. Plötzlich 



sprangen alle Kreaturen im Einklang einen riesigen Satz von ihm weg und erwarteten seinen 

Tod. Doch es kam anders als sie dachten. Auf einmal erbebte die Welt. Mit einem gewaltigen 

Knall füllte grässliche Hitze den Raum aus und eine unsichtbare Kraft versuchte ihn gegen die 

Wand zu drücken. Er aber blieb standhaft. Intuitiv wusste der Runenpriester, dass er eine andere 

Chance nicht mehr bekommen würde. Sofort sammelte er seine Willenskraft. Der Augenblick 

der Überraschung ließ bei den Symbionten nach und sie gingen direkt wieder in den Angriff 

über. Als der erste Symbiont zum Schlag ausholte, platzte sein der Kopf. Die beiden anderen 

wanden sich um und wurden von zwei Seiten mit Boltgeschossen durchlöchert. Die letzte 

Kreatur, die Spinne, erkannte ihre Unterlegenheit und kletterte mit abnormer Geschwindigkeit 

die Wand herauf. 

„Sie gehört euch.“, voxte Talon ihm zu. Rotgardh sammelte den Schmerz all seiner Wunden, 

die Erniedrigung jeder ihrer Treffer und verband sie mit seiner Abscheu und animalischen Wut. 

Ein einzelner, gleißender Blitz war für den Hauch eines Momentes zu sehen, wie er den 

Runenpriester und die Kreatur gezackt verband. Dann löste sie sich ihre Form in Asche auf, als 

hätte sie niemals existiert. 

Die Soldaten begannen laut zu schreien und krallten ihre Hände an ihre Köpfe. Sie waren keine 

Bedrohung mehr. Deshalb sammelte sich Anima sich auf der Hebeplattform mit dem 

ausgebrannten Wrack des Kampfpanzers und hob sich nach oben. Auf ihren Weg wurde die 

Bergfestung immer wieder von Treffern durchgeschüttelt. Putz rieselte vom dunklen 

Betonhimmel. Dieser teilte sich zwei und öffnete sich, als sie näher noch oben gehoben wurden. 

Als das Exterminatoren-Team auf dem höchsten Punkt der Festung ankam. Sahen sie bereits 

zahlreiche Rauchsäulen in der Ferne. Die imperiale Offensive hatte begonnen. Doch auch die 

wichtigsten, externen Anlagen, wie die Kommunikation oder kleinere Artilleriegeschütze, 

wurde durch gezielten Bombenabwurf zerstört. Sylvanus rief Ägis und als Anima den 

Thunderhawk betrat, detonierte die Melterbombe. 



Der Anfang vom Ende 

Rhythmische Erdbeben ließen die Erde erzittern. Es war der Lauf der Titanen, der sich 

kilometerweit ankündigte. 

Sie schritten über ausgebrannte Wracks von Leman Russ Kampfpanzern und die Überreste von 

eingestürzten Bunkern. Unten ihnen lag die Leichenflut tausender Tyraniden wie Menschen. 

Unantastbar und unbesiegt wandelten die kolossalen Kampfläufer als Fanal der Macht des 

Imperators. Vor ihnen klaffte eine Wunde im Berg, aus geschmolzenen Gestein und Metall. 

„Legio Ultra Primaris an schwarze Krone. Das letzte Ziel wurde ausgeschaltet. Die Xenos 

haben ihre gerechte Bestrafung erhalten.“ 

„Verstanden Ultra Primaris. Das war gesegnetes Handwerk. Kehren sie mit der Legio zum 

Manufacturum zurück. An alle Kampfeinheiten: Operation: “Entflammter Berg“" war ein 

Erfolg auf ganzer Linie. Sammeln sie sich bei ihren Stützpunkten.“ 

 

Nach einer Woche erfolgreicher Kriegsbemühungen war Arkhas 2 wieder restabilisiert. Der 

Generalfeldmarschall Eisenburg hielt es für angemessen vor der Inquisition sein Siegerlächeln 

aufzulegen. Sein gut gepflegter Schnurrbart bewegte sich entspannt nach oben. Insgeheim 

hoffte er, dass noch eine Synapsenkreatur gefunden würde, die seine Trophäenwand zieren 

könnte. Doch leider waren die Gottmaschinen viel zu gründlich bei all ihrem Wirken. 

„Mit diesem fantastischen Erfolg haben wir uns genug Anlass verdient, um uns selbst zu ehren. 

Deshalb werde ich heute Abend für alle Anwesenden und für unsere tadellose Legio Ultra ein 

Bankett geben.“ 

Nun zerfloss die Anspannung auch auf den Gesichtern der Offiziere und Kommandanten in 

Freude. Nur Captain Denen behielt seine erfahrene Ruhe, während die Inquisitorin uneinsehbar 

im Schatten des Raumes lauerte. 

„Es wäre mir Freude und Ehre zugleich, wenn ebenfalls die Inquisition und sie, verehrter 

Captain, daran teilnehmen könnten.“, brachte Eisenburg den Verschwiegenen seine Einladung 

näher, seines Triumphs sicher. Da trat Inquisitorin Argatha hervor. Niemand konnte einschätzen, 

was sie nun antworten würde. 

„Ich muss gestehen, sie haben ihr Handwerk virtuos verrichten.“, der Schnauzbart des 

Generalfeldmarschalls erhob sich lächelnd. 

„Wenn ihre Arbeit nur darin bestanden hätte, den Titanen den Angriffsbefehl zu geben. Doch 

die eigentliche Exzellenz lag darin, wie sie die restlichen Tage den Titanen bei ihrem Handwerk 

zugesehen haben. Es ist wahrlich schwierig, ihre sehr aktive Untätigkeit zu übertreffen. Aber 

vor allem will ich ihr Geschick loben, wie sie während einer mehrwöchigen, laufenden 

Operation auf 14 Weinverkostungen, 3 Bällen und mit 7 verschiedenen Frauen zusammen 

waren.“ 

Auf einmal war es eisig still in der Kommandozentrale. 

"Sie sind überrascht, dass wir mitgezählt haben? Dann lassen sie mich noch eine andere 

Zählung nennen. Bisher haben wir 12,335 bestätigte Tyranidenleichen bei einer Ankunftsrate 

durch die Brutkapseln von rund 2500 Kreaturen tagtäglich. Das bei einer Abfangquote von 5%. 

Dieses Fiasko dauerte 9 Tage lang, bis unsere Verteidigung optimiert wurde. Doch selbst jetzt 

erreichen immer noch täglich 10% aller Brutkapseln die Oberfläche von Arkhas 2. Dazu 

kommen die ungezählten Brutnester, die mittlerweile auf imperialen Boden errichtet wurden. 

Haben sie schon die Summe gebildet oder sich bereits daran verschluckt? Ich hoffe, der 

Champagner hilft beim hinunterspülen.“ 

„Aber die Operation war...“ 

„Schadensbegrenzung!“, unterbrach ihn die Inquisitorin gebieterisch. 

„Wir haben die Frontposten ausgetauscht und die infizierten Elemente vernichtet. Etwas, dass 

durch sie gar nicht erst hätte passieren dürfen. Ich frage sie also, wollen sie wirklich, dass die 

Inquisition zu ihrer selbstgerechten Feier kommen soll?“ 

Scham und Schock steckten in der Kehle von Eisenburg. Seine Lippen bewegten sich nicht 



mehr. 

„Ihre erste weise Entscheidung.“, der brennende Blick der Anklägerin fixierte ihn. 

„Ich habe eine letzte Frage an sie.“, die Inquisitorin ließ diesen Satz langsam ausklingen. 

Schweiß perlte sich nun auf dem nervösen Gesicht des Generalfeldmarschalls hinunter. 

„Wie kommen sie auf den Gedanken, dass die Inquisition eine Einladung benötigt? Wenn sie 

ihre “Leistung“ fortsetzen, werden sie feststellen, dass wir sie auch ohne Einladung besuchen 

können und zwar wann immer wir wollen. Ich hoffe sehr für sie, dass das klar genug war.“, kalt 

glitt ihr Blick an ihm ab. 

„Captain, ich überlasse alles Weitere ihnen.“ 

Die schwarze Gestalt der Inquisitorin verließ mit ihrem Interogator die Kommandozentrale. Als 

sich die Tür schloss, wurde das Atmen wieder möglich. Davon unberührt, forderte in seiner 

entschlossenen Art der Captain eine Verbindung zur Deathwatch. Sie wurde an alle 

Deathwatch-Teams gleichzeitig übermittelt. 

„Hier spricht Denen, Wachcaptain von Erijoch. Alle Vorbereitungen wurden abgeschlossen. 

Kehren sie unverzüglich oder nach Abschluss ihrer Mission zur Feste zurück. Es wird eine 

Operation in 5 Tagen beginnen, die eine vollständige Anwesenheit des Ordens erfordert.“ 

Mit der Wut des Gescholtenen und den Willen seine Maske wieder aufzusetzen, brach es aus 

Eisenburg hervor: 

„Wieso weiß ich von der Operation nichts? Wieso bin ich übergangen worden! Und beim 

Imperator, was soll das überhaupt für eine Operation sein?“ 

Ruhig und bestimmt, sah Captain Denen ihm in die Augen. 

„Wir übernehmen ab hier.“ 

Mit diesen Worten wandte sich der Hüne der Tür zu. Noch bevor er die Kommandozentrale 

verließ, flackerte das Codewort der Operation über alle Bildschirme. Es lautete: “Goliaths Fall“. 

 

Weit davon entfernt, träumte Bruder Rotgardh unruhig. Er stand mitten in einem Schneesturm. 

Sein Blick war durch den Schleier aus Flocken und Wind getrübt. Doch er spürte noch jemanden 

oder etwas - ein Wesen kaum größer als ein Kind. Die kleine Gestalt trat barfuß hervor. Ihre 

Lippen waren blau, die Extremitäten schwarz verfärbt. Sie schauten einander an, für einen 

Moment. Dann erklang eine Stimme, als würde das jüngste Gericht über alle Seelen der 

Menschheit hereinbrechen:  

„Es wird Zeit, eure Schuld zu begleichen.“ und ihr antwortete das gierige Jaulen 

hundertausender Bestien. 

 


