
Kyle Hazat de 
Aragon de Molano 

 

Aragon: 
Kyle ist im Jahre 4974 als Sohn des Barons de Molano geboren. Dort wuchs er auf und 
übernahm im Alter von 24 Jahren die Baronie von seinem Vater, nachdem der sich nach 
dem Tod seiner Frau selber umbrachte. So versuchte Kyle die Baronie zu führen und 
dies gelang ihm schon schnell besser als seinem Vater. 
Dann, im Jahre 5001 erhielt er einen Brief vom Herzog, sich bei einem Mann namens 
Gormet Saliaka auf der Raumstation „Insel der Glückseligkeit“ im System Aylon zu 
melden 
 

Aylon:  
Auf der Reise dort hin traf er auf seinen Leibwächter Kirr Miran, einen Vorox und Bruder 
des Schwertes, sowie auf den Ukar Telem. Auf der Raumstation angekommen werden 
sie von Gormet Saliaka empfangen, der ihnen ihren Auftrag unterbreitet: So sollen 
zusammen mit der Pilotin Katharina Hazat zum neu entdeckten Planeten Solaria reisen 
und dort eine Expeditionsgruppe bilden. 
 

Solaria:  
So reiste die Gruppe los nach Solaria. Dort entdeckten sie ein Meer einer gallertartigen 
Flüssigkeit, die sich als Lebewesen entpuppt. Auch treffen sie auf eine weitere 
Expedition, angeführt von einem Mann namens Porter, der die dort lebenden, genetisch 
veränderten und früher hier ausgesetzten Menschen auf seine Seite ziehen konnte, um 
nun gegen eine weitere Gruppe dieser Menschen zu ziehen. Es stellte sich heraus, dass 
Porter hinter einem antinomistischen Buch her war, dass sich in der Siedlung befindet 
und ebenfalls von den Fabianern, dessen Raumschiff von Kyle, Kirr, Talem, Saliaka und 
Katharina sabotiert werden konnte, gesucht wurde. Kyle, Kirr und Talem konnten den 
Besitzer des Buches außer Gefecht setzen und Kirr vernichtete das unheilige Buch. 
Porter wurde von Telem getötet. Danach kehrten sie zurück und Kyle reiste wieder nach 
Aragon. 
 

Aragon: 
Ein Jahr lang übernimmt Kyle wieder die Aufgaben seiner Baronie, bis seine 
Anwesenheit aufgrund eines Kurgenangriffes auf den Hazat-Planeten Vera Crux erbeten 
wird.  
 

Vera Crux: 
Er reist dort hin, um sich im Schloss von Ritter Phillip mit dem Avestiten Dekan Ignatius 
und einen Hazat-Ritter namens Roland von Tull zu treffen, um von dort aus zur Front zu 
gelangen. Zusammen mit ihnen und einem Eskatonier namens Hieronimus, einem 
Ingenieur namens Frederik Manson und einem Mann namens Albert Smith geraten sie 
jedoch.... 


