
Der Lebenslauf von Tristan Ludlow..... 
 
Tristan wurde geboren am 06.06.2037 auf einer Farm in der Nähe des Metroplexes 
Dallas/Fort Worth in den Confederated American States. 
Er war der jüngste von 3 Brüdern und einem Mädchen der Rancher Jessiah und Marybeth 
Ludlow. 
Die Kinder wuchsen gut behütet auf der Ranch auf. Die Eltern führten ein sehr 
abgeschiedenes Naturverwurzeltes Leben. Schon früh lernten die Kinder die Natur zu 
respektieren und den Umgang mit Wildtieren, besonders mit Pferden. Tristan war ein großer 
Fan alter Westerngeschichten und fühlte sich dementsprechend wohl auf der Ranch. Er war 
auch der aufgedrehteste und wildeste der Rasselbande, wobei er gelegentlich dazu neigte mit 
einer überzogenen Härte zu reagieren. Einmal brach er auf einem Landfest einem jungen 
Burschen den Kiefer als dieser ihn von hinten in den Schwitzkasten nehmen wollte. Seine 
Brüder Nathaniel und Jacob waren ruhiger und bedachter. Zu seiner Schwester Mellisa hatte 
er von beginn an eine enge Freundschaft, die beiden unternahmen viel zusammen und 
vertrauten sich gegenseitig alles an.  
Mit 16 verliebte er sich in Sarah, die Tochter eines Großgrundbesitzers, dem eine gewaltige 
Farm in der Nachbarschaft gehörte. Als ihr Vater, Frederik LaMotte darauf aufmerksam 
wurde verbat er Tristan jeglichen Umgang mit seiner Tochter. Mit Mellisas Hilfe gelang es 
den beiden jedoch oft sich heimlich zu treffen. 
Die Wälder der Ranch und der Nahe See waren für Tristan und Sarah eine art geheime 
Zuflucht und zweites Zuhause.  
In dieser Zeit wurde es auf der Ranch eh etwas ruhiger da Mellisa zum Studieren nach New 
Orleans zog. Tristans Wunsch war es später einmal Mediziner zu werden. 
Nachdem sein Vater einen Schlaganfall hatte, ging es der Familie finanziell nicht sonderlich 
gut. Das Studium konnte Tristan deshalb nicht mehr antreten. Sein Bruder Nathaniel 
übernahm die Farm und sein anderer Bruder Jacob verschaffte ihm einen Ausbildungsplatz 
bei den Texas Rangers. 
Obwohl er während der Ausbildung desöfteren mit seinen Mitschülern aneinander geriet und 
dabei auch nicht immer das akzeptable maß der Härte einhielt schloss er die Ausbildung recht 
erfolgreich ab. Besonders das Profiling, bei der Suche nach Kriminellen hatte es ihm angetan. 
Als er auf die Ranch zurückkehrte fand er die Familie völlig zerstritten vor.  
Nathaniel wollte das Kaufangebot von Frederik LaMotte für die Ranch annehmen, der Vater 
war strikt dagegen. Tristan versuchte den Kontakt zu Sarah wieder aufzunehmen, diese war 
jedoch mittlerweile auf drängen ihres Vaters mit einem hohen Konexec von United Oil 
verheiratet. Während Tristan und Sarah voneinander Abschied nahmen in ihrem Waldversteck 
hatte Jessiah Ludlow einen weiteren Schlaganfall. Nathaniel nutzte diesen Moment aus und 
ließ ihn einen Kaufvertrag mit LaMotte unterschreiben. 
In den nächsten Tagen drängte LaMotte auf die Einhaltung des Vertrages, Nathaniel war von 
seinem Vater enterbt und verstoßen worden. Jacob und Tristan hatten ebenfalls mit ihrem 
Bruder gebrochen. Eines nachts geriet ein Pferdestall in Brand, und auf der Ranch brach 
Panik aus. Während des Versuchs zu löschen entdeckte Tristan die Brandleger. Es kam zu 
einem wüsten und heftigen Feuergefecht. Dabei geriet das Haupthaus ebenfalls in Brand. 
Jacob wurde getötet und Tristan schwer verletzt. Er musste mit ansehen wie in dem Haus sein 
Vater und seine Mutter elendig verbrannten. 
Als er im Krankenhaus wieder zu sich kam war Mellisa an seiner Seite. Die beiden hatten fast 
alles verloren. Nathaniel hatte sich mit dem Geld des Ranchverkaufs aus dem Staub gemacht. 
Der Rest der Familie war bei der Tragödie ums Leben gekommen. 
Ein paar tage später erfuhr er über einen Texas Ranger Freund das einer der Angreifer ein 
Cowboy von Frederik LaMotte gewesen war. 



In Tristan explodierte eine Seite die sich schon mehrfach angedeutet hatte. Er schnappte sich 
seine Waffen und fuhr zum Anwesen der LaMotte. Als er dort ankam entlud sich der ganze 
hass, er schoss sich regelrecht durch LaMotte`s Männer bis ins Haupthaus. Als er Frederik 
gegenüberstand stürzte Sarah herein die sich schützend vor ihren Vater warf. Im selben 
Moment kam durch eine weitere Tür Sarahs 10 Jähriger Bruder Justin herein. Bevor Tristan 
registrierte was er tat hatte er reflexartig den jungen erschossen. Sarah und Frederik brachen 
über der Leiche des jungen zusammen. Tristans Hass war wie weggewischt. Als er in Sarahs 
Hasserfülltes Gesicht sah ging er ohne jedes weitere Wort. 
In den nächsten tagen saß er in seiner Dienstwohnung und erwartete jeden Moment das er 
festgenommen werden würde. Allerdings stellte Frederik LaMotte keine Anzeige gegen ihn, 
vermutlich in der Angst das seine eigenen Verbrechen zu tage kämen. 
Selbst Mellisa konnte in diesen tagen nicht zu Tristan durchdringen. Dieser musste erneut in 
die Klinik da sich seine Wunden erneut entzündet hatten. Mittlerweile hatte die Versicherung 
für den Verlust der Ranch gezahlt, mit seinem Anteil dieses Geldes und der Hilfe eines 
Doktors den Tristan kannte ließ er sich mit etlicher Cyberware ausstatten. Er wollte einen 
Rachefeldzug gegen all das Antreten was ihm sein leben geraubt hatte, den Abschaum der 
Menschheit. Allerdings ging ihm das Gesicht des kleinen Justin nicht mehr aus dem Kopf und 
in jeder nacht fragte er sich ob er nicht schlimmer sei als die Leute die er erlegen wollte. 
Die Texas Rangers kamen seiner Kündigung zuvor und entließen ihn. Er verabschiedete sich 
von Mellisa die wieder nach New Orleans zurück ging.  
An dem Abend als er Dallas Richtung Seattle verließ suchte ihn Sarah auf. Sie war ruhig und 
sachlich. Sie erklärte ihm das sie mit der Hilfe ihres Mannes Tristan dafür bestrafen werde 
was er Justin angetan hatte. Ihr Vater war gebrochen aber sie würde niemals aufgeben. 
Als er im Morgengrauen aufbrach wusste er das er irgendwann einmal für seine Sünde die 
Strafe erhalten würde, und er sich innerlich sogar danach sehnte............. 
 
Aussehen: Tristan ist knapp 1,80 groß und 80 Kg schwer. Er wirkt durchtrainiert ist jedoch 
keiner dieser Bodybuilding Typen. Er hat Weißblondes kurzes Haar, welches ein wenig 
gelockt ist und deshalb immer ein wenig wirr umhersteht. 
Er hat Wasserblaue Augen, welche immer ein wenig abwesend dreinschauen. Seine Haut hat 
eine gutgebräunte Farbe und ist von ein paar kleinen Narben gekennzeichnet, besonders 
auffällig ist eine dünne Narbe welche sich vom linken Mundwinkel bis zum Halsansatz zieht. 
Er trägt schwere Motorradstiefel und meist Holzfällerhemden in den verschiedensten Farben. 
Seine Jacke, bzw. der Duster sind leicht zerschlissen und von dunkelbrauner Farbe. Dazu trägt 
er einen hellbraunen Stetson Cowboyhut mit Kinnband. An den Beinen hängen im alten 
Cowboystill seien beiden Mauser Pistolen in Schnellziehhalftern. 
   
 


