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Hinweise:  

Die Original-Daten zu den Minor-Rassen ergeben sich aus den Dateien des Spiels (Minor-
Race.data, Buildings.data, Shiplist.data, Grafiken). Für diese Dateien, die alle Daten enthal-
ten, gibt es Beschreibungen (siehe Wiki) und Editor-Programme. Hier sind Auszüge dieser 
Daten dargestellt, alle Daten würden den Umfang dieses Handbuches sprengen.  

Wir sind bestrebt, die Daten möglichst in einem einheitlichen Design darzustellen, bitten aber 
um Nachsicht, wenn dies nicht so ist. 

Die Schriftart wurde bewußt groß gewählt, um eine Lesbarkeit bei Druck von 4 Seiten auf ein 
Blatt zu gewährleisten, der Papier und Tinte spart. Auch 2 Seiten je Blatt sind möglich. 

Derzeit noch im Anschluß an das Inhaltsverzeichnis und nicht bei den Rassen befindet sich 
ein Link zur entsprechenden Homepage-Seite. 

Die Grafiken kommen auf der Homepage bei weitem besser zum Vorschein. 

Im Spiel werden nie alle Rassen gleichzeitig vorkommen, sondern in der Regel ein Drittel. 

 

Besuchen Sie uns:  
 
Homepage:  www.birth-of-the-empires.de   
 
Wiki:  www.wiki.birth-of-the-empires.de   
 
Forum: www.forum.birth-of-the-empires.de   
 
Im Forum finden Sie die Community von BotE und können Sie sich kostenlos regist-
rieren.  
Wir freuen uns über jeden freundlichen Besuch. 
(letztes Update 14.02.2011) 
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Links zu den entsprechenden Homepage-Seiten 

Die Grafiken kommen auf der Homepage bei weitem besser zum Vorschein. 

 

Adamanen Adryl Aihlinn Aldren Alemnier Aleubiten 

Andromedaner Angolithen Ankaraner Antromel Aqindoan Arcasaner 

Ardren Aszrethaner Athari Azoraner B'war Ba'a 

Bafliden Bandoleri Bao'begach Baon Belamar Bentaner 

Berut Bitorianer Boneraner Bosniaken Bothasiori Brac 

Brane Bretarianer Bytolianer Cainer Callanec Canovek 

Chamorer Chewark Corvellianer Delarianer Deritianer Deshant 

Dougtaeks Drizzi Droglith Ehlenen Einar Elay 

Eneraner Eptirel Exomerianer Falloraner Giradorn Goboqon 

Hakonier Hanchac Hazeti Herakleten Hiro'akken Hungoma 

Irdaner Janaianer Kaetrophaten Kanorren Karorr Kelnorianer 

Keraune Klaanirer Kraetumir Krepraaner Kryoraner Kyrier 

Levaner Lisitaner Lokonor Lukarianer Malingorr Malodaner 

Mardus Merdinianer Minali Miramari Miryaden Mozwar 

Murneaner Nacha'urr Nesaterianer Nezaka Nordaner Nundosa 

Nuumbar Nynjan Okotai Orlans Osseti Palan 

Pambuka Phiori Phorath Remri Riejson Rurianer 

Scytorianer Sevar Sjapamarain Skalatianer Storgor Sytaplet 

T'arada Ta'ichu Tacmacs Taltraden Tarokaner Tarokesen 

Tarokianer Tarokohe Tarokuri Tarokyten Templaner Thremdomas 

Tohm Torgoni Tuc Urengler Vawdor Ventrakaner 

Viebaran Vikarmo Vorgor Vorianer Vulmar Wollonen 

Xanthoner Xeggen Xibren Xyretier Yaroborten Yimandar 

Zarovianer Zetarianer Zhordanier Zuringlier   
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Adamanen 

Adamanen sind starrköpfige Händler, die ein stattliches Ar-
senal schlagkräftiger Schiffsklassen ihr Eigen nennen. Sie 
bilden ihren ehrgeizigen Nachwuchs in allen Fragen des 
Schiffshandels und des selbständigen Flottenmanagements 
aus. Ein Adamane, der etwas auf sich hält, besitzt einen vol-
len Hangar an Schiffen und ebenso volle Auftragsbücher. 
Dabei geht es nicht nur um Transport, nein, vielmehr um Es-
korte und Schutz fremder Transportflotten gegen Bares oder 
einem Anteil an der beschützten Ware. Die Adamanen sind 
so etwas wie die Hilfssheriffs des Quadranten, nur mit der 
Ausnahme, dass man sich für gewöhnlich bis zur Selbstauf-
opferung auf sie verlassen kann. Ihr guter Ruf eilt ihnen bei 
vielen Rassen voraus. Die Unterstützung dieser erfolgreichen Ausbildung sollte uns viele 
Sympathiepunkte bei ihnen einbringen. 
 
Heimatsystem: Adamar 
Technologie: Normal 
Spezialkenntnisse: Finanzen 
Raumfahrer 

  

Adamanenschule 

Jeder Adamane mit Handels- und Fluglizenz wird hier in den 
fortgeschrittenen Taktiken der Eskorte und der Piratenjagd 
ausgebildet. Nicht nur aufgrund seiner hehren Ziele, sondern 
auch wegen des guten Rufes in der gesamten Galaxie sind 
die Schule und auch ihre Absolventen hochverehrt in der 
Gesellschaft. Sie helfen auch, die eigenen Handelswege 
sicherer zu machen. 

  

Coob Zerstörer 

Techlevel: 4 
Hüllenstärke: 780 
Hüllenmaterial: Titan-Doppelhülle 
Schildstärke: 1900 
Schildwiederaufladerate: gering bis mittel 
Geschwindigkeit: mittel 
Reichweite: mittel 
Unterhaltskosten: 16 
Spezialeigenschaft 1: Patrouillenschiff 
Spezialeigenschaft 2: Nahkampfschiff 

Beam: 
6 Laser Emitter Typ 5 (Position: 0°, Feuerwinkel: 55°)  

Torpedo: 
1 Adamar Basic Tube (14) (Position: 0°, Feuerwinkel: 90°)  
1 Adamar Basic Tube (14) (Position: 180°, Feuerwinkel: 90°)  
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Das Adamanen Patrouillienschiff ist der bekannteste Spielverderber der Galaxis. Lizensiert 
an nahezu alle Polizei- und Militärstreitkräfte ist dieses Schiff immer zur Stelle, wo gerade ein 
krummes Ding gedreht wird und natürlich auch zur Prävention als Eskortenschiff. 

  

Jool Kreuzer 

Techlevel: 1 
Hüllenstärke: 540 
Hüllenmaterial: Titan 
Schildstärke: 1400 
Schildwiederaufladerate: gering 
Geschwindigkeit: langsam 
Reichweite: mittel 
Unterhaltskosten: 13 
Spezialeigenschaft 1: Patrouillenschiff 

Beam: 

5 Laser Emitter Typ 2 (Position: 0°, Feuerwinkel: 55°)  

Torpedo: 

3 Adamar Basic Tube (14) (Position: 0°, Feuerwinkel: 90°)  

Dieser Adamanenkreuzer ist gefürchtet unter den Fregatten der Piratenclans und wird seiner 
Aufgabe der Grenzpatrouille und -kontrolle mehr als gerecht. 
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Adryl 

Die Adryl sind gastfreundliche Nomaden, die sich auf einem 
großen Planeten entwickelt haben. Sie sind nicht an Konflikte 
gewöhnt, tragen aber dennoch zur Abschreckung und zum 
Schutz vor wilden Tieren stilvolle Rüstungen aus Geweihen 
und Leder selbsterlegter Tiere. Von Zeit zu Zeit halten sie ein 
planetenweites Ritual ab um die mystischen Gottheiten des 
Meeres, der Tiere und des Ackerlandes in Einklang zu brin-
gen. Diese Tierkämpfe unter Wasser sind anstrengend, le-
bensgefährlich und eigentlich unnütz, werden aber solange 
wiederholt bis der auserwählte Matador eines der zahlreichen 
Meerestiere mit mehr als doppeltem Körpergewicht an Land 
gezogen hat. Dieses wird dann zeremoniell vom neuen Meis-
ter geschlachtet und muss in mehreren harten Tagesmärschen an verschiedenen, sich aus 
erstaunlich komplexen Rechnungen ergebenden Flächen der Landkarte verteilt und vergra-
ben werden, auf welchen dann die Ernte laut den Adryl besonders reich sein soll. Vor allem 
junge Adryl zieht es dann an diese Plätze und sie siedeln und bebauen das Land mit großem 
Ehrgeiz. 
 
Heimatsystem: Adryl 
Technologie: Sehr rückständig 
Spezialkenntnisse: Agrarwirtschaft 

  

Adryl Rituale 

Die Adryl sind gastfreundliche Nomaden, die sich auf einem 
großen Planeten entwickelt haben. Sie sind nicht an 
Konflikte gewöhnt, tragen aber dennoch zur Abschreckung 
und zum Schutz vor wilden Tieren stilvolle Rüstungen aus 
Geweihen und Leder selbsterlegter Tiere. Von Zeit zu Zeit 
halten sie ein planetenweites Ritual ab um die mystischen 
Gottheiten des Meeres, der Tiere und des Ackerlandes in 
Einklang zu bringen. Diese Tierkämpfe unter Wasser sind 
anstrengend, lebensgefährlich und eigentlich unnütz, werden 
aber solange wiederholt bis der auserwählte Matador eines der zahlreichen Meerestiere mit 
mehr als doppeltem Körpergewicht an Land gezogen hat. Dieses wird dann zeremoniell vom 
neuen Meister geschlachtet und muss in mehreren harten Tagesmärschen an 
verschiedenen, sich aus erstaunlich komplexen Rechnungen ergebenden Flächen der 
Landkarte verteilt und vergraben werden, auf welchen dann die Ernte laut den Adryl 
besonders reich sein soll. Vor allem junge Adryl zieht es dann an diese Plätze und sie 
siedeln und bebauen das Land mit großem Ehrgeiz. 



Handbuch der Minor-Rassen (BotE) v0.08.doc   9 von 180 14.02.2011 

 

Aihlinn 

Die Gesellschaft der Aihlinn ist die einer rein funktionalen und 
vollständig prädestinierten. Regelmäßig im Spätherbst reifen 
in den Brutkammern der verschiedenen Fötus-Plantagen 
neue Liahninn heran, wobei alle Plantagen auf bestimmte 
Züchtungen spezialisiert sind und ihre "Setzlinge" zur Heran-
bildung von kräftigen Arbeitern, Handwerkern, Kriegern und 
Bauern, aber auch Technikern zur Wartung der Brutgeräte 
hin optimieren. Dabei wird bewusst kein besonderes Augen-
merk auf die Entwicklung eines ausgeprägten Intellektes ge-
legt. Gehorsame Diener zieht man sich selbst heran. Es gibt 
keine übergeordnete Regierung und auch keine historischen 
Dokumente, die darauf hindeuten könnten, wie es zu dieser 
festgefahrenen Situation kam. Bislang fügten sich die Massen der Aihlinn in ihre sonderbare 
Rolle als gezüchtete Diener, doch es häufen sich die Anzeichen, als entwickelten sie allmäh-
lich ein Bewusstsein für sich selbst. Der Bau von grundlegenden allgemeinen Bildungsein-
richtungen, die nicht auf einen funktionellen Zweck fixiert sind, könnte ihnen dabei helfen.  
 
Heimatsystem: Aihlinn  
Technologie: Fortschrittlich  
Spezialeigenschaft: Hinterhältig 

  

Schulen 

Die Aihlinn leben in geistiger Armut. Wir müssen den ar-
men Geschöpfen mehr Bildung und Wissen über andere 
Dinge als nur ihr prädestiniertes Spezialeinsatzgebiet ge-
ben. Allgemeine Schulen sind da genau das Richtige. 
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Aldren 

Die Aldren sind ihr ganzes Leben vollständig von Flüssigkeit 
umgeben. Ihr offensichtlich künstlicher Ursprung ist unge-
klärt, aber ihre Erschaffer mussten wahre Meister der Car-
bonkunst gewesen sein. Ein Aldar kann Äonen von Zeitaltern 
in den endlosen Gewässern ihres atmosphärearmen Plane-
ten überleben. Seine Kohlenstoffketten sind weder von der 
Natur noch von leichten Strahlenwaffen zu knacken. Erst 
schwere exakt-spininvertierte Antimaterielaser vermögen die 
Außenhaut der Aldren zu durchbrechen. Auf Kampf wurden 
die Aldren anscheinend nicht programmiert, ihr einziger Be-
fehl lautet Selbstschutz und Erforschung ausgeklügelter 
Schutzmechanismen, wie z.B. eine bruchfeste planetenum-
spannende Überwasserschutzdecke, die aber ein hohes Maß an zugeführter Energie benö-
tigt, um dem starken Tidenhub der 4 Monde um den Planeten standzuhalten.  
 
Heimatsystem: Aldari  
Technologie: Sehr fortschrittlich 

  

Tidalhemmer 

Die starken Gezeitenkräfte auf Aldar vermögen den 
Schutzpanzer der Aldren auf ihrem Ozean zu durchbre-
chen. Wir müssen daher exakt justierte Antigravitonenfel-
der rund um die 4 Monde ihres Heimatplaneten legen um 
den gewaltigen Schutzpanzer ausfahren und anlegen zu 
können. 
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Alemnier 

Wissenschaft und Erkenntsnisgewinn sind die beiden zentra-
len Merkmale alemnischer Kultur. Sie erforschen meist aus 
der Ferne und verdeckt fremde Kulturen und sammeln deren 
frei verfügbares Wissen. Sie sind besonders verzückt, wenn 
ihnen eine bereits ausgestorbene Rasse in die Hände fällt, 
die sie mit akribischer und hingebungsvoller Genauigkeit se-
zieren. Sie sammeln dabei alles. Jeder noch so banale Ge-
genstand, jede noch so banale Räumlichkeit wird präserviert, 
ausgehoben und in überlebensgroßen museenähnlichen Hal-
len auf ihrem Planeten ausgestellt. Die Alemnier lieben es, in 
Duplikaten dieser fremden Welten und Umgebungen alter 
Völker richtig zu leben, d.h. reiche Alemnier richten sich in 
solchen Anlagen ein und leben das konservierte Leben der alten Kulturen. Der Hunger nach 
neuem verzehrt die meisten überschüssigen Ressourcen auf ihrem Planeten und in ihrem 
Eifer nach fremden Dingen fallen auch immer wieder interessante Erkenntnisse über sonst 
sicher längst verschüttgegangene Gerätschaften und Anatomien vergessener Spezies ab, 
die auch naturwissenschaftlich verwertbar sind.  
 
Heimatsystem: Alemni  
Technologie: Normal  
Spezialkenntnisse: Forschung 
Bestechlichkeit: mittel 

  

Xenoarchäologische Musterwelten 

Die Alemnische Liebe zur Archäologie und neuen Lebenser-
fahrungen spiegelt sich in ihren Replikatwelten wieder, die 
einerseits ihrem unersättlichen Hunger nach kultureller Ab-
wechslung gewidmet sind, andererseits der Erforschung 
und Analysierung außerirdischer Kulturen, Philosophien und 
Traditionen dient, da auch jede Menge Originale vorliegen 
zum Studieren. 
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Aleubiten 

Die Aleubiten wurden lange von den Mozwar brutal unter-
drückt und ausgebeutet. Wir müssen uns für eine Seite ent-
scheiden, wenn wir nicht beide Rassen an andere verlieren 
oder ihrem Schicksal überlassen wollen. Mit diplomatische 
Zurückhaltung erreichen wir gar nichts, denn die Aleubiten 
haben bereits durchblicken lassen, dass sie eine schnelle 
Entscheidung wünschen, da mit jedem Tag mehr Opfer auf 
ihrer Seite zu beklagen sind. Der Untergrundkrieg bekam die 
Aleubiten bisher teuer zu stehen. Seit geraumer Zeit nun 
befindet sich jeder Fortschritt und jedes normale gesellschaft-
liche Wachstum auf Eis. Viele Aleubiten sind auch vollkom-
men ausgehungert und am Rande der Erschöpfung. Trotz-
dem verstehen es die Aleubiten sich wirksam zu verteidigen. Ihre Zuschlagskraft und chirur-
gische Präzision im Kleinangriff gegen die Mozwar hat diese schon viele zusätzliche Opfer 
gekostet. Die Organisation innerhalb des Widerstandes ist vorbildlich. Aleubiten gelten als 
beständige und gut ausgebildete Kämpfer, mit ihnen ist nicht zu spaßen.  
 
Heimatsystem: Aleub  
Technologie: Normal 

  

Aleubitische Widerstandsbewegung 

Untergrundbasen gibt es in allen größeren Ballungszentren. 
Von hier aus werden strategische Anschläge gegen Unter-
drücker organisiert und koordiniert. 
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Andromedaner 

Die Andromedaner sind ein kriegerisches Volk mit einer blu-
tigen Vergangenheit. Besonders die Kriege zwischen Andro-
meda und Deshant sind noch immer in schrecklicher Erinne-
rung. Die Andromedaner besitzen den festen Glauben an 
eine friedvolle Zukunft. Dies gründet auf ihrer Bereitschaft, 
nutzenbringende Beziehungen zu anderen Rassen aufzu-
bauen. Ihr Eroberungswille ist sehr stark ausgeprägt, aller-
dings nur, wenn sie sich wirklich etwas in den Kopf gesetzt 
haben. Ansonsten prägt sie ein eher defensiver Stil. Nach 
dem Ende des 2. Andromedanischen-Deshantischen Krieges 
bildeten die restlichen Flottenverbände eine große bewegli-
che und breite Phalanx um ihr Territorium aus, in dem pau-
senlos Kampfübungen abgehalten werden. Diese Notwendigkeit ergab sich aus der Ge-
schichte, da nach dem ebenso siegreichen Ende des vorangegangenen Krieges die Flotten 
zu Beginn des 2. Krieges in verheerenden Gemetzeln aufgerieben wurden, da sie sich nicht 
um die Analyse des Feindes in den Schlachten zuvor gekümmert hat. Diesen Fehler wieder-
holen die Andromedaner nicht noch einmal.  
 
Heimatsystem: Andromeda  
Technologie: Fortschrittlich  
Raumfahrer 

  

Rekrutierungsbüro 

Stets auf alles vorbereitet, und enthusiastisch für ihr Volk zu 
kämpfen, unterhält das Andromedanische Militär einige 
spezielle Trainingseinrichtungen auf dem ganzen Planeten, 
bereit für neue Rekruten. 

  

   

Alathis Kreuzer 

Techlevel: 1 
Hüllenstärke: 700 
Hüllenmaterial: Titan 
Schildstärke: 900 
Schildwiederaufladerate: sehr gering 
Geschwindigkeit: langsam 
Reichweite: mittel 
 
Unterhaltskosten: 20 
Spezialeigenschaft 1: Kommandoschiff 
 
Beam:  
 
6 Disruptor Cannon Typ 4 (Position: 0°, Feuerwinkel: 45°) 
 
Torpedo:  
 
1 Andromeda B Class Tube (3) (Position: 180°, Feuerwinkel: 90°) 
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1 Standard Tube (3) (Position: 0°, Feuerwinkel: 90°) 
 
Der Alathis Kreuzer ist ein mächtiger Gegner auf dem Schlachtfeld und wird von den erfah-
rensten und gefährlichsten Kapitänen der Andromedanischen Verteidigungsstreitmacht an-
geführt. Deren Erfahrung, die in langen Schlachten erworben wurde gegen die mächtigen 
Deshant, kann sogar ein paar kleinere Designschwächen in Sachen Geschwindigkeit und 
Schilde wettmachen. 

 

  

Relis schwerer Kreuzer  

Techlevel: 9 
Hüllenstärke: 1210 
Hüllenmaterial: Duranium 
Schildstärke: 6720 
Schildwiederaufladerate: extrem hoch (Regenerative Schilde) 
Geschwindigkeit: sehr schnell 
Reichweite: mittel 
 
Unterhaltskosten: 293 
Spezialeigenschaft 1: Kommandoschiff 
Spezialeigenschaft 2: Invasionsschiff 
 
Beam:  
3 Disruptor Beam Turret Typ 10 (Position: 0°, Feuerwinkel: 360°) 
9 Disruptor Cannon Turret Typ 11 (Position: 0°, Feuerwinkel: 360°) 
 
Torpedo:  
3 Andromeda C Class Tube (12) (Position: 180°, Feuerwinkel: 100°) 
2 Andromeda C Class Tube (22) (Position: 0°, Feuerwinkel: 100°) 
 
Die Relis ist ein fortgeschrittene Version der Alathis Klasse mit hervorragender Raumabde-
ckung und Zielerfassung. Es ist auch eine Antwort auf die neueren Bedrohungen durch die 
Deshant. 
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Angolithen 

Angolias karge Steppen sind Ursprung einer faszinierenden 
humanoiden Rasse, die im Begriff ist, den Traum von haut-
engen körpereigenen Schutzschilden zu verwirklichen. Nach 
erfolgter Operation und Aufdampfen biokompatibler Durani-
umlegierungen auf die Hautschicht, hält der stark glühende 
Schutz bis zum normalen Ablauf der Hautregenerationszyk-
len. Dieses Prozedere ist extrem schmerzhaft und mitunter 
auch lebensgefährlich, aber das interessiert einen wahren 
Kämpfer Angolias nicht im geringsten, welche im übrigen rein 
auf freiwilliger Basis kämpfen. Der Rest der Gesellschaft ist 
tiefgründig pazifistisch und würde sich solch barbarischer 
Prozeduren nicht unterziehen. Der Wehrfähigkeit zuliebe wird 
diese Praxis allerdings geduldet, vor allem, da sie den Angolithen schon mehrere bedeuten-
de Kriege entscheidend für sich beeinflusst hat. Die Untersuchung der biogenen Verträglich-
keit dieser Methode dürfte sich als gewinnbringend für unsere Forschung herausstellen.  
 
Heimatsystem: Angolia  
Technologie: Normal  
Spezialeigenschaft: Pazifistisch 

  

Bioschild Experimente 

Mit etwas Glück dürften wir in der Lage sein, die interessan-
ten Bioschild Experimente der Angolithen genauer zu ver-
stehen um sie nicht nur an unseren dortigen stationierten 
Truppen bewundern zu dürfen sondern auch die biologi-
schen Rezeptoren dieses Schildes an der Haut entdecken 
zu können. Leider scheint die Wirkung an die atmosphäri-
sche Zusammensetzung auf dem Planeten gebunden zu 
sein. 
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Ankaraner 

Ankaraner neigen zu übertriebenem Stolz auf ihr Raumfahre-
risches Können und die Qualität ihrer Antriebsforschung, 
ansonsten sind sie aber harmlose Zeitgenossen. Jedes her-
ausragende Mitglied der weitverzweigten universitären Netz-
werke und Antriebsforschungsinstitute bekommt eine Einla-
dung zur Aufnahme in die Raumfahrergilde, wo er dann unter 
den besten Rahmenbedingungen weiter forschen und studie-
ren kann. Was ein Ankaraner allerdings nicht ausstehen 
kann, sind Labertaschen und Angeber, ansonsten sind ihre 
Schiffe beispielsweise von beeindruckender Schnelligkeit. 
Das höchste Gildenmitglied wird zumeist aus den zahlreichen 
Kreisen der Jägerpiloten bestimmt, die eine besondere Stel-
lung auch im Verfassungssystem des Staates genießen. Der Gildenvorsitzende darf frei über 
Krieg und Frieden bestimmen, kann aber im noch-nie-dagewesenen Falle durch eine 3/4-
Mehrheit im Gildenausschuss überstimmt werden.  
 
Heimatsystem: Ankara  
Technologie: Normal  
Raumfahrer 

  

Raumfahrergilde 

Die Raumfahrergilde stellt allen Mitgliedern ihr gesamtes 
Wissen und Apparaturen ihrer Antriebsforschunglaborato-
rien unter der Auflage der Eigenenergieversorgung für alle 
Experimente, die dort unter Anleitung und Betreuung ihrer 
Experten durchgeführt werden, zur Verfügung, was ein Pa-
radies für unsere Forscher und auch Studenten wäre. 

  

Siard Jäger 

Techlevel: 4 
Hüllenstärke: 60 
Hüllenmaterial: Titan 
Schildstärke: 300 
Schildwiederaufladerate: mittel 
Geschwindigkeit: sehr schnell 
Reichweite: lang 
 
Unterhaltskosten: 8 
 
Beam: 1 Pulse Laser Gun Typ 4 (Position: 0°, Feuerwinkel: 25°) 
Torpedo:  
1 Rapidfire Microtube (4) (Position: 0°, Feuerwinkel: 60°) 
1 Standard Tube (3) (Position: 180°, Feuerwinkel: 90°) 
 
Der Siard Jäger ist das Hauptschiff der Ankaranischen Raumfahrergilde. Es ist ein kleiner 
Einsitzer mit vierfach Pulslasern und Vor- und Rücktorpedowerfern, sehr agil und tödlich auf 
dem Schlachtfeld. 
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Sidar Aufklärer 

Techlevel: 0 
Hüllenstärke: 85 
Hüllenmaterial: Titan 
Schildstärke: 150 
Schildwiederaufladerate: sehr gering 
Geschwindigkeit: mittel 
Reichweite: lang 
Unterhaltskosten: 3 
Spezialeigenschaft 1: Forschungsschiff 
Beam: 2 Pulse Laser Gun Typ 1 (Position: 0°, Feuerwinkel: 25°) 
 
Dieser Einsitzer ist speziell ausgelegt auf Langstreckenerkundungsmissionen. Allerdings 
sind die Scanwerte nicht ganz so gut wie diese von Schiffen mit einer richtigen Wissen-
schaftsstation und mehr Personal. 
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Antromel 

Die Antromel sind eine von den Yaroborten entwickelte me-
chanoide Rasse. Ursprünglich bauten die Yaroborten die 
Antromel für die Haus- und Produktionsarbeit, um den Phiori 
das Leben zu erleichtern. Nachdem die Yaroborten aller-
dings die Kontrolle über den Planeten Yarobor übernahmen 
und die Phiori umsiedelten, wurden die Antromel nicht mehr 
benötigt. Sie wurden vergessen und viele sogar verschrot-
tet. Die wenigen, die überlebten, entwickelten mit der Zeit 
eine Art Gefühlschip, der sie zu vollkommenen Lebewesen 
machte. Nach einigen Aufständen konnten selbst die Yaro-
borten die Entwicklung der Antromel nicht mehr leugnen 
oder einfach übersehen und siedelten auch diese einfach in 
ein neues System um. Dort wurden sie mit dem nötigsten ausgestattet und waren fortan wie-
der in der Lage sich selbst zu reproduzieren und ihr eigenes Bewusstsein weiter zu entwi-
ckeln. 
 
Heimatsystem: Antromel 
Technologie: Unterentwickelt 
Spezialeigenschaft: Farmer 

  

Antromel Ernteeinheit 

Die Antromel sind zwar künstlichen Ursprungs, beherrschen 
aber die Bebauung von großen Treibhausplantagen aus 
dem FF noch aus den Zeiten ihrer Fremdprogrammierung 
durch die Phiori und Yaroborten. Da sie selbst von künstli-
chen Wesen und Robotern erschaffen wurden, sind einige 
bemerkenswerte Kniffe an ihnen festzustellen, die es zu er-
forschen gilt. 
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Aqindoan 

Die Aqindoan sind eine Rasse, die von den Schrecken end-
loser Kriege gezeichnet ist. Nach Jahrhunderten ständigen 
Kriegstreiben unter ihresgleichen hatte der plötzliche Frieden 
schon einen makabren Anlass, nämlich die Ausrottung aller 
rivalisierenden Lager. Im Laufe des Krieges wurden recht 
fortschrittliche biomechanische Experimente durchgeführt, 
um ohne das leicht brennbare Fleisch auszukommen und nur 
noch mittels des Skelettgerüstes weiterzuexistieren. Dies 
brachte dem 13. Bund der Aqindoan den entscheidenden 
Siegvorteil. Als dieser jedoch feststellen musste, dass alle 
Systemressourcen verbraucht waren, plante man erste grö-
ßere Reisen ins All. Nicht lange danach entdeckten sie die 
benachbarten Scytorianer, deren verantwortungsvollen Umgang mit Bodenschätzen ihnen 
einfältig und dumm vorkam. Nach einem blutigen Erstkontakt starteten die Scytorianer einen 
verheerenden Präventivschlag gegen die Heimatwelt der Aqindoan und seither befinden sich 
die beiden Völker in einem unerbittlichen, fast epischen Krieg. 
 
Heimatsystem: Aqindoan  
Technologie: rückständig  
Spezialkenntnisse: Agrarwirtschaft 
Bestechlichkeit: mittel 

  

Nahrungsfiltratoren  

Die Aqindoanischen Nahrungsbedürfnisse sind nicht sehr 
vielfältig in der Art der Nahrung und durch geschickte Filtra-
tion und Reintegration der gefilterten Stoffe als Dünger in 
die Nahrungsproduktion werden deutliche Ertragssteige-
rungsraten zu erwarten sein. 

  

  

  

Musterungsbasis 

Die Aqindoanische Musterungsbasis hält einen Großteil der 
militanten Bewohner stets bereit für jeden Konflikt mit den 
Scytorianern. Es stellt ebenso eine nützliche Verteidigung 
gegen eine potentielle Invasion dar. Richtig motiviert, kön-
nen die Aqindoan furchterregende Tötungsmaschinen sein. 
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Arcasaner 

Die Arcasaner sind eine hellhäutige humanoide Rasse, wel-
che ihr gesamtes Leben in einer Art temporären Stasis ver-
bringt. Jeden Arcasaner umgibt von Natur aus eine solche 
zeitliche Kapsel. Für aussenstehende Beobachter scheinen 
sie sich dadurch in Zeitlupe zu bewegen und erinnern eher 
an Statuen als an Lebewesen. Innerhalb der Stasis vergeht 
die Zeit aber ganz normal. Durch diese seltsame Eigenschaft 
können Arcasaner nach unserem Zeitempfinden über 10000 
Erdenjahre alt werden, in ihrem Zeitfeld werden sie aber nicht 
viel älter als 50 Jahre. Durch die Stasis wird jegliche Kom-
munikation mit den Arcasanern erschwert, da eine Antwort 
auf eine Frage häufig sehr lang brauchen kann. Es ist rat-
sam, kurze und prägnante Sätze zu formulieren. Ihre Kultur beschäftigt sich mit Literatur, 
Dichtungen und anderen philosphischen Dingen. Wir können noch viel von ihrem Wissen, 
ihrer Kultur und ihrer innerer Ruhe lernen, doch dafür sollten wir eine verbesserte Kommuni-
kationsmethode entwickeln.  
 
Heimatsystem: Arcasa  
Technologie: Normal 

  

Nahrungsfiltratoren 

Die Aqindoanischen Nahrungsbedürfnisse sind nicht sehr 
vielfältig in der Art der Nahrung und durch geschickte Filtra-
tion und Reintegration der gefilterten Stoffe als Dünger in 
die Nahrungsproduktion werden deutliche Ertragssteige-
rungsraten zu erwarten sein. 
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Ardren 

Die Ardren sind kosmische Verwandte der Aldren und hatten 
sich seinerzeit vor dem Versteckungswahn ihrer künstlichen 
Artgenossen befreien können und eine eigene Kolonie ge-
gründet. Technisch nicht ganz so weit fortgeschritten, aber 
dafür wesentlich zutraulicher und neugieriger, haben sie 
dennoch das gleiche Faible für Energien und jede Form ihrer 
Gewinnung. Ihre fähigen Wissenschaftsabteilungen haben 
sich erfolgreich mit der Substring-Theorie beschäftigt und 
nutzen gebrochendimensionale Verschiebungen bei der Ma-
terie-Antimaterie-Reaktion aus, um fraktale Energiemuster zu 
erzeugen, die sich fast unerschöpflich fortpflanzen und Ener-
gie liefern. Einziges Problem ist die Eindämmung der Antima-
teriekammern gegen die Diffusion, weswegen die Technik von unseren Wissenschaftlern als 
zu gefährlich eingestuft wird. Die Aldren sind jedoch jedesmal begeistert, wenn diese Frakta-
le neue Muster in ihren Computern hervorrufen. Diese Fraktale werden als ihre Schöpfer 
angesehen, weswegen die Aldren sehr ungehalten auf näherer Erforschung ihrer "Geschöp-
fe" reagieren.  
 
Heimatsystem: Ardor  
Technologie: Fortschrittlich  
Spezialkenntnisse: Minenabbau 

  

Substring-Generator 

Wenn wir ihnen genügend Antideuterium und stabile Gene-
ratoren liefern können, sind die Ardren in der Lage, die "Bil-
der ihrer Götter" auf ihren Computern darzustellen. Dies ist 
nicht ganz so einfach und wird Zeit brauchen, allerdings 
dürfte der wohlwollende Effekt seitens der Ardren die Mühe 
Wert sein. 

  

Fraktalanalyse 

Die Ardren sähen es gar nicht gerne, wenn wir ihre Fraktal-
götter, eine Art selbstreplizierende Energiewesen, biolo-
gisch versuchen würden auseinanderzunehmen. Obwohl 
künstlich erzeugt, haben diese Energiemuster deutliche 
Spuren von Leben und könnten uns Einblicke in die Entste-
hung desselben geben. 
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Aszrethaner 

Ein latent aggressives und nie recht zu durchschauendes 
Volk sind die Aszrethaner. Besondere Rangabzeichen im 
staatlichen Gefüge werden durch Farbmasken dargestellt. 
Grün bedeutet Novize, Türkisblau normaler Sachbearbeiter, 
Gelb leitender Funktionär und Weiß Prälat der Regierung. Es 
ist nicht ungewöhnlich, dass Frauen häufiger in dieser leiten-
den Position zu sehen sind, da sie dieses harte Metier um 
Trauen und Mißtrauen am besten bewerkstelligen und ver-
dauen können. Das Leben einer Prälatin ist nicht nur beruf-
lich meist bitter, auch privat darf sie sich keine Blöße geben 
und muss, um weitestgehend unbestechlich zu bleiben, sich 
meist komplett von ihrer Familie zu deren Schutz lossagen 
und diesen ähnlich einem Zeugenschutzprogramm eine völlig neue Identität verschaffen. 
Vielleicht liegt es daran, dass die spürbare Bitterkeit in ihrer stark fortschrittlichen Gesell-
schaft nicht verschwindet und die zur Ablenkung gedachten Schaukämpfe in den Arenen 
immer brechend voll sind.  
 
Heimatsystem: Aszreth  
Technologie: Fortschrittlich  
Spezialeigenschaft: Verschlossen 

  

Schaukampfarenen 

Gefangen in einer dystopischen Gesellschaft, in der die Bit-
terkeit und Depression jedes einzelnen praktisch spürbar ist, 
haben sich in den Hinterhöfen vieler stillgelegter Betriebe 
kleine bis große Schaukampfarenen gebildet, wo in über-
steigerter Weise Kraftpakete sich gegenseitig an die Gurgel 
gehen. Nicht selten wird aus so einem Kampf auch bitterer 
Ernst und das erfreut die Zuschauer dann umso mehr. 
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Athari 

Ingenieurskunst und Detailverliebtheit in Sachen Computer-
technik machen das Gros atharischer Besonderheiten aus. 
Äußerlich eher unscheinbar, aber gepflegt, beschäftigen sich 
die Athari in der Regel mit den physikalischen Besonderhei-
ten des Subquark-levels und der Beherrschung der Heisen-
berg-Ausnahmen in diesem Bereich, die in aufwendigen 
Testreihen in über das ganze Land verteilten Labors bis in 
die kleinsten Abweichungen hinein untersucht werden. Auf-
grund ihres sprichwörtlichen Fleißes haben die Athari elegan-
te Methoden entwickelt, um Computer auf noch kleinen Grö-
ßenskalen zu realisieren und damit die Geschwindigkeit und 
Einsetzbarkeit von Computern deutlich zu erhöhen. Eine 
neue Computertestanlage lässt sie meist so sehr in Verzückung geraten dass sie leicht alles 
andere vergessen. Einzig mit eher kryptischen Wesen können sie nicht so viel anfangen und 
blicken ihnen mißtrauisch entgegen, da sie über jede Rasse eine eigene Datenbank anlegen 
und wenig Bytes als ein Zeichen von "Schwäche" werten.  
 
Heimatsystem: Athari  
Technologie: Fortschrittlich  
Spezialkenntnisse: Forschung 

  

Computerkern-Testlabors 

Die Computerkern-Testlabors sind ein Ort der Miniaturisie-
rung, aber oftmals kilometerlang in ihren räumlichen Aus-
maßen. Die Supercomputer, die hier ihre Arbeit verrichten, 
sind schneller als alles bisher dagewesene und die Compu-
ter-Kern-Modelle, mit denen sie rechnen um sich selbst zu 
verbessern sind abnorm gut und die mit am weitesten ent-
wickelten im gesamten Quadranten. 
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Azoraner 

Azoras Werften sind der Stolz des ganzen Systems. Über eine 
Strecke von rund 200000 Kilometern erstreckt sich im All eine 
atemberaubende Anlage, die sämtliches in den Schatten stellt, 
was unsere Ingenieure bisher zu leisten im Stande waren. In 
mehr als 3000 mondgroßen Hallen werkeln über 4 Mrd. Roboter 
und einige Ingenieure und Planer an den Riesenschiffen der Azo-
raner, die leicht das Zehnfache eines unserer Transporter fassen 
können und dabei kaum an Wendigkeit und Schnelligkeit einbü-
ßen. Die Azoraner bauen übrigens nur Transporter, keine ande-
ren Schiffe, was ihnen den Spitznamen Weltraumtrucker ein-
brachte. Sie lassen sich allerdings nicht in ihre Planung reinre-
den, da sind sie sehr eitel. Nichtsdestotrotz, wir müssen diese 
Anlage in unsere Hände bekommen! Der Bau modernster Schiffe 
in kürzester Zeit ist damit ohne großen Aufwand zu realisieren. 
 
Heimatsystem: Azora  
Technologie: fortschrittlich  
Raumfahrer 
Pazifistisch 
Bestechlichkeit: mittel 

  

Werftenkomplex 

Der riesige orbitale Transporter-Werftenkomplex um Azora 
nutzt perfektionierte, weit entwickelte Breitband-
Produktionstechniken. Die große Erfahrung der Ingenieure 
und natürlich die Gewährung von gemieteten Produktions-
einheiten werden uns große Vorteile bringen. 

 

Lemmeth 

Schiffstyp: Transportschiff, Unterhaltskosten: 105 

Erforderliche Techlevel: 3, Bautechnik 4  
Manövrierbarkeit: miserabel  
Geschwindigkeit: 1 

Spezialeigenschaft 1: Anti-Nahkampfschiff 

Dieser Transporter besitzt die Größe eines kleinen Asteroiden und kann große Mengen an 
Truppen oder Güter transportieren. Seine Lasertürme sind so furchteinflößend wie seine 
Größe. Es ist im Grunde mehr ein schwerer Kreuzer als ein Transporter. 
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Bremmeth 

Schiffstyp: Transportschiff, Unterhaltskosten: 221 

Erforderliche Techlevel: 7, Bautechnik 8  
Manövrierbarkeit: miserabel  
Geschwindigkeit: 1 

Spezialeigenschaft 1: Kommandoschiff 
Spezialeigenschaft 1: Anti-Nahkampfschiff 

Dieser Transporterriese besitzt die Größe eines Asteroiden und kann große Mengen an 
Truppen und Güter laden. Seine vom Vorgänger bereits bekannten Lasertürme wurden noch 
mehr verbessert so dass dieses Schiff nunmehr fast schon ein Schlachtschiff darstellt. 
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B’war 

Die B'war sind eine eigenartige Rasse. Obwohl sie nur weni-
ge Millimeter klein sind und stark an Amöben erinnern, sind 
sie sehr aggresiv und dulden keine Fremden. Durch ihren 
körperlichen Nachteil im Kampf, haben sie riesige Maschi-
nen, sogenannte Mechs, entwickelt. Jeweils zwei B'war sit-
zen direkt hinter den beiden Augen eines Mechs und steuern 
diesen Kampfkoloss. Durch ihre andauernden Vernichtungs-
kriege sind sie mittlerweile die einzigen organischen Lebens-
formen auf ihrem Heimatplaneten. Selbst Bakterien und Viren 
wurden mit Hilfe von Nanomechs vollständig ausgerottet. Ein 
B'war selbst benötigt kaum Nahrung, keine Erholung und 
auch keinen Schlaf. Er strebt sein ganzes Leben lang nach 
kriegerischen Auseinandersetzungen. Doch niemals kämpfen B'war gegeneinander. Um die-
se Ziele erreichen zu können, besitzen sie beeindruckende Anlagen für die Herstellung un-
zähliger Mechs. Sollte es uns gelingen diese fremdenfeindliche Rasse zu beeindrucken, fal-
len uns ihre Produktionsanlagen in die Hände und helfen uns wahrscheinlich bei der Produk-
tion komplexer Maschinen.  
 
Heimatsystem: B'war  
Technologie: Normal  
Spezialeigenschaft: Kriegerisch 

  

Mechfabriken 

Diese Nanomech-Erweiterungen an unseren Fabriken, 
Werften und Truppenteilproduktionsanlagen wird ein gewal-
tiger Schub in allen oben genannten Bereichen mit sich 
bringen. Wir sollten in der Lage sein, die Produktion um die 
Hälfte zu steigern! 
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Ba’a 

Die Ba'a sind eine mittelalterliche Rasse, die äußerst scheu 
gegenüber Fremden und Fremdem ist. Einmal nach langen 
zeitraubenden Verhandlungen überzeugt, lernt ein Ba'a aller-
dings schnell mit neuen Gerätschaften und Waffen umzuge-
hen und stellt sich für den Dienst am Frieden ohne zu Zögern 
in die vordersten Frontreihen ihrer Verbündeten. Sie sind fest 
davon überzeugt, für den Frieden alle Mittel einsetzen zu 
müssen und notfalls auch zu sterben, wobei sie Kriege an 
sich verabscheuen, sie aber mit ihrem eigenen Verständnis 
von Pazifismus und Friedenssicherung zu verhindern wissen 
wollen. Ein Ba'a liebt die imposante Aufmachung und schil-
lernde Rüstungen. Er ist wild entschlossen, für sein Vaterland 
zu sterben. In ihrer ganzen Erscheinung und auch in ihrer Bereitwilligkeit, die gefährlichsten 
Posten innerhalb der Armee freiwillig zu bekleiden, wirken sie ermutigend für die Bevölke-
rung ihrer Verbündeten und nehmen diesen auch viele sonst meist notwendigen bitteren Ver-
luste im Krieg ab. Sie sind allerdings nicht effektiver als normale Truppen, was auch an ihrer 
primitiven Herkunft liegt.  
 
Heimatsystem: Ba'a  
Technologie: Sehr rückständig  
Spezialeigenschaft: Pazifistisch 

  

Sturmtruppenkontingente 

Die legendären Sturmtruppenbataillone der Ba'a sind einige 
willkommene Bereicherung für all unsere Spezialeinsatz-
truppen und Frontsoldatenregimenter. Sie sind die alle-
rersten in den Schlachtreihen und werfen sich todesmutig 
ins Getümmel. Zwar sind sie nicht sonderlich effektiv, da sie 
aufgrund ihrer pazifistischen Herkunft kaum Ausbildung ge-
nießen, machen dies aber mit Fanatismus wieder wett. 
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Bafliden 

Die Bafliden sind kleine raffinierte "Teufelchen". Ihr unbe-
waffnetes Auftreten ist durch ihre rücksichtslose diplomati-
sche Fertigkeit begründet. Sie haben sich auf einer weitge-
hend gastlichen, aber nicht ungefährlichen Welt entwickelt. 
Sie haben die Fähigkeit, ihre Mitstreiter je nach Art ihrer 
größten Schwachstelle - meist einer Phobie - durch telepathi-
sche Projektionen zu verwirren und oft sogar in den Wahn-
sinn zu treiben. Auch ihr harmloses Äußeres ist nur eine Pro-
jektion. Andere Kreaturen verhalten sich dementsprechend 
instinktiv beschützend gegenüber den Bafliden, es sei denn 
sie sind von Natur aus kriegerisch. Die Bafliden können eine 
Menge Spaß vertragen - sie nehmen nichts sehr ernst und 
sind freundlich und neugierig. Trotz ihres gespielt naiven Auftretens sind die Bafliden sehr 
intelligent und aufmerksam. Diese Spezies überlebte auf ihrem Planeten aufgrund ihrer ge-
nauen Kenntnis der Einstellungen und Interessen anderer Kulturen.  
 
Heimatsystem: Baflid  
Technologie: Normal  
Raumfahrer 

  

Baflidentheater 

Die Bafliden sind ein kleines und listiges Völkchen, das es 
liebt, Tragikomödien und lustige Sketche aufzuführen und 
darüber zu lachen. Zum Glück ist ihr Humor kompatibel zu 
unserem und von daher dürfte auch unsere Bevölkerung 
ihren Spaß daran finden. 

  

  

Halluzinationsprojektor 

Die Bafliden besitzen die Gabe, anderen ihre größten Ängs-
te in Form von Halluzinationen, selbst auf dem Schlachtfeld, 
in ihre Wahrnehmung zu implantieren. Dadurch werden die-
se abgelenkt und schießen auf Ziele, wo gar keine sind oder 
ungeschickterweise ihre eigenen Kameraden, was Tumult 
und Desorganisation in der Angreiferstreitmacht zur Folge 
hat. 
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Imp 

Schiffstyp: Jäger, Unterhaltskosten: 4 

Erforderliche Techlevel: 0  
Manövrierbarkeit: normal  
Geschwindigkeit: 1 

Die Imp Klasse wurde ausgelegt um feindliche Flotten in 
großen Schwärmen abzufangen und zu vernichten. Wegen seiner langsamen Geschwindig-
keit ist es u.U. nicht so nützlich wie es auf den ersten Blick erscheint. 

 

Throglodyt 

Schiffstyp: Zerstörer, Unterhaltskosten: 12 

Erforderliche Techlevel: 4  
Manövrierbarkeit: ausreichend  
Geschwindigkeit: 1 

Die Throglodyt ist ein verlässlicher preiswerter Zerstörer, 
ideal für die Massenproduktion und Einsatz als Füllmaterial in kleineren Flotten. 
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Bandoleri 

 Leicht verschlagen in der Art und immer mit einem As im 
Ärmel begegnet einem der typische Vertreter der Bandoleri. 
Man kann sie fast überall finden. Rein psychologisch haben 
die Bandoleri einen verharmlosenden Effekt auf ihr Gegen-
über. Ihre sehr beweglichen Ohren drücken immer äußerste 
Höflichkeit bis hin zu Unterwerfung aus während ihre nicht 
sehr einladende Nase meist schon Unheil für den Geldbeutel 
verkündet. Die vielen bereits betrogenen und über den Tisch 
gezogenen Ex-Handelspartner ergehen sich in der Legende, 
die ehemals langen Nasen ihrer Vorfahren wären ihnen 
durch beleidigte Kryoraner abgesäbelt und anschließend 
komplett genetisch entfernt worden. Nichtsdestotrotz gibt es 
immer wieder genügend Unbedarfte, die auf ihr Treiben hereinfallen. Bandoler besitzt ein 
großes Handelsregister, in dem alle Ex-Partner, die ausfällig wurden, aufgelistet sind mit-
samt des gemachten Profits. Nicht um künftigen Schaden abzuwenden, nein, um den Ruhm 
eines Bandoleri und die Dummheit der anderen Rassen zur Schau zu stellen. Sie geben die 
genauen Daten allerdings nicht gerne heraus, da sie die Tricks verraten, mit denen sie arbei-
ten.  
 
Heimatsystem: Bandoleri  
Technologie: Normal  
kriegerisch 

  

Bandoleri Handelsregister 

Im großen Handelsregister der Bandoleri sind nicht etwa 
Frachterfirmen registriert, sondern skurile und dubiose Ge-
schäfte aus der geschichtsreichen Handelsvergangenheit 
der Bandolerischen Händler. Mit der Zeit sammelten sich 
auch wertvolle Informationen über zahlreiche Konsumenten, 
die sich zu unseren Gunsten in weiteren Geschäftsab-
schlüssen mit ihnen entwickeln können. 
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Bao'begach  

An den eisigen Küsten Gelech-kors sind die Stämme der 
Bao'begach beheimatet. Bao'begach fallen auf durch ihren 
kleinen mit einer steinartigen Haut überzogenen Leib. Die 
Arme sind zu überaus langen Flossen ausgebildet, die einen 
einzelnen Dorn am Ende tragen. Mit diesen Flossen bewe-
gen sie sich unter Wasser flink und geschmeidig fort. Das 
Leben der Bar'begach kreist um das Eis, auf dem sie leben 
und unter dem sie jagen. Besondere Bedeutung haben für 
sie die Eislöcher, welche in einer großen Zeremonie zum 
Frühlingsbeginn geschlagen werden. Das Eisloch als Ein-
gang zu ihren Jagdgründen ist für sie zum Lebenssymbol 
schlechthin geworden. Die Bao'begach sind sehr gesellig und 
humorvoll. Sie lieben Geschichten und Musik. Vor allem unter Wasser, aber auch in Talregi-
onen können sie über das Echo weit hörbar singen. Es gibt einen richtigen mathematisch-
musisch hochwertigen Sprachcode, den sie über Jahrtausende entwickelt haben und den 
viele in Unkenntnis nur als schönen melodischen Gesang wahrnehmen. Technologisch sind 
sie bemerkenswert weit fortgeschritten für ihr eher unscheinbares Auftreten. 
 
Heimatsystem: Cereg-barach  
Spezialkenntnisse: Forschung 
Bestechlichkeit: mittel 

  

Nativer Sprachcode 

Ihr musischer Gesang ist unterlegt mit einem mathematisch 
komplexen Code unterlegt und kann mit der richtigen 
Stimmmodulation, die jedem in Gruppen trainierten Bao'be-
gachen individuell antrainiert werden kann, sofort entschlüs-
selt werden kann von diesen. Das dürfte unsere Schlüssel-
übertragung für militärische Befehlsmeldungen sehr sicher 
machen, wenn wir unseren Stab mit diesen Leuten ausstat-
ten. 
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Baon 

Der Name Baon bedeutet laufstark. Dazu reicht ein Blick, das 
zu erkennen: Ihr Körper ist lang, die Bewegung erfolgt rasch 
mithilfe aller Extremitäten und sie sind sehr zäh. Ge-
schlechtsspezifische Unterschiede spielen die meiste Zeit des 
Jahres über keine Rolle und die Geschlechter sind äußerlich 
kaum voneinander zu unterscheiden. Einmal im Jahr geraten 
sie allerdings in Paarungsstimmung und eine gewisse Wild-
heit und Begierde taucht in ihrem sonst so stoischen Tempe-
rament auf. Der Paarungstrieb wird von ihnen teilweise als 
unangenehm empfunden und sie sind froh, wenn diese unzi-
vilisierte Launenhaftigkeit wieder vorbei ist und sie wieder 
platonisch zusammenlebende Wirtschaftsgemeinschaften 
bilden können. Baon sind friedliche Wesen, fast frei von zornigen und lüsternen Anwandlun-
gen. In Panik setzt oft ihr Fluchttrieb ein. Als Herdenvolk sind sie den Umgang in größeren 
Gruppen gewohnt, besonders die Entscheidungsfindung durch gemeinschaftliche Abstim-
mungen ist ihnen eigen. Ein einzelner Baon zeichnet sich dagegen durch eine beachtliche 
Entscheidungsschwäche aus.  
 
Heimatsystem: Baon  
Technologie: Sehr rückständig  
Spezialeigenschaft: Pazifistisch 

  

Industrieller Fortschritt 

Der erste Schritt zur weiteren baonischen Entwicklung ist die 
Industrie. Diese Fortschritte garantieren ihren Weg zu pro-
duktiven und wachsenden Wirtschaft 
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Belamar 

Die Belamar sind neuzeitliche Monarchen. Ihre Königin be-
nutzt komplexe Pheromonsignalübertragungen, um ihre 
drohnenartigen Bürger so zu lenken, wie sie es für richtig 
hält. Dies geschieht in mehreren Stufen durch ein ausrei-
chend komplexes Verwaltungssystem rund um ihr planeten-
umspannendes Königreich. Finanziell gestützt wird die Mo-
narchie durch hohe violett schimmernde Grazitvorkommen, 
deren hohe Stabilität in der Verarbeitung geschätzt und die 
gleichzeitig berauschende Wirkung auf den Organismus in 
Pulverform einzigartig ist. Dieses Grazit wird in anderen Re-
gionen mit Gold aufgewogen, dies sind sich die Belamar 
auch bewusst, dennoch möchten sie ihre nahezu unerschöpf-
lichen Vorkommen nicht teilen, da sie fürchten, dass andere Völker Begehrlichkeiten entwi-
ckeln können und diese letztendlich auch kriegerisch durchzusetzen versuchen. Sollten wir 
die Königin zu einem zeitweisen Aufhebungsdekret bewegen können, wird viel Energie und 
Pheromon nötig sein, um die Bevölkerung im Zaum zu halten.  
 
Heimatsystem: Belamar  
Technologie: Normal 

  

Exportstoppverbot 

Der Handel mit Belamarischem Grazit ist vergleichbar mit 
Drogenhandel, allerdings weit weniger gefährlich. Die Sub-
stanz verursacht in pulverisierter Form Rauschzustände, 
wird aber bei Überdosierung und Langzeitbenutzung vom 
Körper abgestoßen und entfaltet keine Wirkung mehr. Die 
Belamar fürchten jedoch Konkurrenten und Nachahmer, 
wenn wir den Exportstopp aufheben. 
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Bentaner 

Bentaner stechen im ersten Augenblick durch ihre muskulöse 
und durchtrainierte Art hervor. Erst auf den zweiten Blick er-
kennt man die kraftvolle Technik im Hintergrund. Bentaner 
haben einen genialen evolutionstechnischen Trick im Petto, 
ihre DNA ist nicht nur wie jede DNA korrosiv sondern auch in 
die andere Richtung adaptiv, d.h. die momentane Konstituti-
on wird genetisch gespeichert und als solche weitervererbt. 
Kinder bekommen ab einem gewissen Alter ist daher ver-
pönt, da Krankheiten und auch fehlende Zähne oder Glied-
maßen weitervererbt werden. Gut trainierte Eltern jedoch 
bekommen meist Kinder mit starken Knochen, einer leicht 
wachsenden Muskulatur und einem ebenso starken Immun-
system. So vernarrt die Bentaner auch in körperliche Ertüchtigung sind, anstrengendes Den-
ken überlassen sie lieber ihren herausragenden Computern, die einst ein Geschenk der Sja-
pamarain waren, als diese noch im Zenit ihrer Macht standen. Da Stärke und ein reibungslo-
ser Ablauf ihnen wichtig sind, hatten sie die Sjapamarain gebeten, die Computer auf ständi-
ge Selbstwartung und Systemanalyse zu programmieren, auch um damit keine Extra-Arbeit 
zu haben.  
 
Heimatsystem: Bent 
Technologie: fortschrittlich  
Spezialkenntnisse: Industrie 
Bestechlichkeit: leicht bestechlich 

  

Kraft- und Fitnessprogramme 

Die Bentaner sind körperlich sehr tüchtige Arbeiter und wer-
den durch dieses Programm nicht nur selber besser arbei-
ten, sondern auch durch ihren genetischen Vererbungstrick 
bessere Arbeiternachkommen "produzieren". 

  

 

 

Systemanalyse-Vereinigung 

Die Systemanalyse-Vereinigung ist führend im Perfektionie-
ren und Harmonisieren von Schiffssystemen, ergonomi-
schen Mustern und Taktiken, welche die Effektivität selbiger 
enorm steigern. 
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Berut 

Die Berut sind ein sehr spirituelles Volk. Ihr Gott, Gwende-
scha, hat nach ihrer Überlieferung ihnen das Augenlicht und 
die Gabe der Telekinese gegeben. Nur die Berut folgen in 
deren Augen wahrhaftig dem Beispiel Gwendeschas von 
perfekter Ruhe und praktizieren die Rituale reiner Handlung 
mit stoischer Hingabe. Es sind lichtmustervernarrte Wesen, 
die bereits am Anfang ihrer Evolution sehr intelligent waren. 
Ihre Frustration, als sie damals noch ohne Augenlicht ständig 
in offenem Gelände von Flugsauriern attackiert wurden, wies 
ihnen später den Weg zum Einsatz ihrer verborgenen teleki-
netischen Möglichkeiten. Niemand weiß, wann ein Berut zum 
ersten Mal seinen Peiniger mit einem Gedanken vom Himmel 
holte. Die Berut von heute haben die furchteinflößende Fähigkeit, Objekte mit ihrer Willens-
kraft zu bewegen. Mehrere Berut können dieses Talent kombinieren, um einen größeren 
Effekt zu erzielen. Die Berut glauben, dass Gwendescha ihnen die Kraft gibt, Objekte zu te-
leportieren und Gedanken weiterzugeben, um besser an Opfergaben zu kommen. Sie tele-
portieren gelegentlich Feinde zu ihr in den Himmel, um die Harmonie mit ihrem Gott auf-
rechtzuerhalten.  
 
Heimatsystem: Berut  
Technologie: Normal  
Spezialeigenschaft: Verschlossen 

  

Berater-Akademie 

Abgänger der Berater-Akademie haben ihre emphatischen 
und soziologischen Fähigkeiten aufs Äußerste entwickelt. 
Ihre Anwesenheit in Schlüsselpositionen verstärkt die Inter-
ne Sicherheit. 

  

 

Diplomatisches Korps 

Das Diplomatische Korps Beruts versammelt die besten 
Diplomaten und Mediatoren ihrer Gesellschaft. Ihre Weis-
heit, Geduld und empathischen Fähigkeiten können garan-
tieren, dass alle diplomatischen Angelegenheiten unter ihrer 
fähigen und scharfsichtigen Aufsicht verwaltet werden. 
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Bitorianer 

Stets in tiefen Gedanken vergraben präsentieren sich die 
Bitorianer fremden Kulturen. Es ist zweckmäßig, etwas Zu-
rückhaltung am Anfang zu üben und ihre Kreise nicht zu stö-
ren, hat man aber erst mal Fuß gefasst und weiß, was sie 
momentan am dringendsten benötigen, sind sie leicht um 
den Finger zu wickeln. Eigentlich mangelt es auf Bitoria an 
allem, an Wasser, an genügend Landwirtschaft, an Abwechs-
lung und an einem geregelten Miteinander. Jeder Bitorianer 
zieht es vor, für sich zu bleiben und seine kargen Mahlzeiten 
am Tag allein mit seinen Gedanken zu verbringen. Sie leben 
recht lange, um 300 Jahre um genau zu sein. Die größte 
Faszination für einen Bitorianer sind die Gravitonquellen, die 
wir jüngst in einigen schwarzen Löchern in der Umgebung feststellen konnten. Sie benötigen 
dringend eine stabile Weltraumstation zum Erforschen der Gravitonquellen in ihrem System, 
alle die sie aber bisher gebaut haben, waren durch Schlampigkeit und mangelnde Wartung 
regelrecht abgestürzt. Sie lassen sich leicht überzeugen, dass man ihnen bessere Unterstüt-
zung als andere Rassen bieten kann.  
 
Heimatsystem: Bitoria  
Technologie: Fortschrittlich  
Spezialkenntnisse: Forschung 

  

Gravitonquellen-Analysestation 

Mit dem Bau weiterer, sicherer Forschungsstationen rund 
um die schwarzen Löcher in ihrem System können wir die 
Vernarrtheit der Bitorianer in die Erforschung dieser Phä-
nomene nutzen und die Leistungsfähigkeit unserer Gravito-
nenkompensatoren an unseren Antriebsaggregaten hoffent-
lich verbessern. 
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Boneraner 

Die Boneraner sind produktive Händler und Kaufleute. Ihre 
Ressourcen und Kontakte wären einem wirtschaftlichen Auf-
schwung sehr förderlich. Die Bank von Bonerus ist eine der 
finanzstärksten Einrichtungen des Systems. Bonerianische 
Komm-Systeme sind ein gefragter Gegenstand, deren exakte 
und übertragungssichere Zusatzfrequenzen Termingeschäfte 
im ganzen System verläßlicher und genauer machen würde, 
was uns zusätzliche Einnahmen brächte. Die Boneraner sind 
nicht gerade freundliche Chefs, dafür aber mit Bedacht auf 
ihr Unternehmen und nicht ihr Privatvermögen. Die Aufnah-
me in ihre vielplanetare Wirtschaftsgemeinschaft dürfte uns 
nicht schwer fallen, da sie stets Größe und Wohlstand eines 
Handelsraums schätzen und kein großen moralischen Bedenken mit sich herumtragen. Le-
diglich kriegerische Ausbeutung ist ihnen etwas zuwider. Auf jedem ihrer zahlreichen Han-
delsrouten befinden sich mehrere sog. Zahlstationen, eine Art Weltraummaut. Ein sehr er-
folgreiches System, wie man am Reichtum der Boneraner deutlich sehen kann.  
 
Heimatsystem: Bonerus 
Technologie: Normal  
Spezialkenntnisse: Finanzen 
Bestechlichkeit: mittel 

  

Interstellare Wirtschaftsgemeinschaft 

Die Boneranische Wirtschaftsgemeinschaft ist ein Zusam-
menschluss sehr vieler kleiner Völker zu einer Handelsuni-
on. Über Aufnahme und Ausschluss aus dem heiß begehr-
ten, weil kommtechnisch hoch fortschrittichen und profitab-
len System entscheidet allein der Boneranische Han-
delsausschuss. 

  

Zahlstation 

Der Transit von Waren durch ihre kontrolliertes Territorium 
efordert Mautgebühren, die hier an dieser Station zentral 
gesammelt und als Einnahmen verbucht werden. 
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Bosniaken 

Aus der jahrtausendealten Tradition des Bergbaus entwickel-
te sich ein buntes Völkergemisch auf Bosnic, was von dem 
Traum getrieben wurde und immer noch wird, mit Deritium-
funden reich zu werden. Als das Material vor einigen hundert 
Jahren in der Galaxis zum ersten Mal als Sternenantriebsre-
aktionsmittel benutzt wurde, schlug die Stunde der Bosnia-
ken oder vielmehr des Völkerschmelztiegels namens Bosnia-
ken, die zuhauf die reichen Flöze der Bergwelt Bosnic stürm-
ten und abbauten. Heute findet man im Vergleich zu früher 
nur noch vereinzelt Deritium in der dünnen konventionell ab-
baubaren Krustenschicht unterhalb der Erde, tiefer unten gibt 
es allerdings noch immer die Fortsätze der reichhaltigen 
Schichten, allerdings in flüssigen hocherhitzten, manchmal auch gasförmigen Zustand. Der 
Abbau gestaltet sich schwierig und langsam, die Verarbeitung ist nicht minder gefährlich und 
teuer, weswegen der große Boom mittlerweile vorbei ist. Nichtsdestotrotz bestehen die alten 
Syndikatsbande zu den großen interstellaren Transportunternehmen immer noch und kön-
nen uns verbilligten Gütertransport einbringen.  
 
Heimatsystem: Bosnic  
Technologie: Normal  
Spezialkenntnisse: Finanzen 

  

Deritium Förderanlage 

Der Bosniakische Deritium Förderkomplex ist eine Planeten-
kern-Bohrungseinrichtung. Sie ist höchsteffizient, wider-
standsfähig und fast vollständig automatisiert. 

  

  

  

Handels-Syndikat 

Das Bosniakische Handels-Syndikat ist uraltes Netz aus 
den "Goldgräber"-Tagen der Pioniere des Deritiumabbaus. 
Die z.T. freundschaftlichen, z.T. schmugglerischen Kontakte 
bestehen immer noch größtenteils, so dass wir mit etwas 
Einsatz hier noch Kapital aus verbilligten preislichen Kondi-
tionen beim täglichen Handel herausschlagen können. 
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Bothasiori 

Geschaffen vor unzähligen Jahrtausenden von einem Volk, 
das sie selbst nur noch als "die Vergessenen" kennen, sind 
sie noch heute, was sie schon immer waren: Formwandelnde 
Wesen, die sich als Söldner, Spione, Infiltratoren, Attentäter 
verdingen. Es ist nahezu unmöglich, den Bothasiori eine 
"wahre" Form zuzuordnen. Zur Entspannung nehmen sie 
gerne einmal eine grob humanoid wirkende Form an, wobei 
sie sich kaum die Mühe machen, alle Organe originalgetreu 
nachzubilden. Des öfteren zeigen sie dabei eine sadistische 
Vorliebe für mehr oder weniger subtilen schwarzen Humor. 
Ihre Wandlungsfähigkeit ermöglicht es ihnen, ihre Haut-
schichten erhärten zu lassen und die gesamten Körperpro-
portionen fast beliebig zu verschieben. Sie besitzen eine überragende Widerstandskraft ge-
gen Hitze, Kälte und Schmerzen, sowie eine ausgeprägte Sinneswahrnehmung. Ihre "Au-
gen" nehmen Strahlungen jeder Art und in jedem Umfang wahr. Die Bothasiori sind überall 
im Quadranten zu finden, meist aber als Einheimische getarnt. Ihre genaue Anzahl ist unbe-
kannt, ebenso weiß man nichts über ihre Kultur.  
 
Heimatsystem: Botha  
Technologie: Fortschrittlich  
Spezialeigenschaft: Hinterhältig  
Raumfahrer 

  

Botha-Nachrichtendienst 

Der Bothasiorische Nachrichtendienst ist sehr effektiv we-
gen der konstitutionellen und verwandlerischen Vorteile ei-
nes Formwandlers. Sie sind für uns von unschätzbarem 
Wert. 

  

Tori Aufklärer 

 
Techlevel: 5 
Hüllenstärke: 500 
Hüllenmaterial: Titan 
Schildstärke: 1200 
Schildwiederaufladerate: mittel bis hoch 
Geschwindigkeit: schnell 
Reichweite: lang 
Tarnfähig: ja 
Unterhaltskosten: 42 
 
Beam:  
2 Disruptor Bank Typ 7 (Position: 0°, Feuerwinkel: 60°) 
 
Die Tori Klasse ist ein schneller Aufklärer ausgestattet mit modernster Tarntechnologie. Sie 
besteht aus dengleichen biologischen Komponenten wie die Bothasiori selbst besitzen und 
ist daher in der Lage, sämtliche aus- und eingehende Scanstrahlung zu kompensieren. Nur 
direkte Laserscans können die Tarnung aufheben. 
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Tairi Fregatte 

 
Techlevel: 8 
Hüllenstärke: 1200 
Hüllenmaterial: Duranium-Doppelhülle 
Schildstärke: 3300 
Schildwiederaufladerate: sehr hoch (Regenerative Schil-
de) 
Geschwindigkeit: schnell 
Reichweite: mittel 
Tarnfähig: ja 
Unterhaltskosten: 184 
Spezialeigenschaft 1: Patrouillenschiff 
 
 
 
Beam:  
 
5 Disruptor Beam Turret Typ 9 (Position: 0°, Feuerwinkel: 360°) 
3 Disruptor Beam Turret Typ 9 (Position: 180°, Feuerwinkel: 360°) 
 
Torpedo:  
 
2 Type 1 Burstfire (12) (Position: 0°, Feuerwinkel: 95°) 
1 TK Microtube (4) (Position: 180°, Feuerwinkel: 180°) 
 
Die Tairi ist das mehr auf Kampf ausgelegte Nachfolgemodell der Tori. Zwar etwas teuer, 
aber exzellent getarnt und bewaffnet. 
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Brac 

Die Brac wurden von einer verheerenden biologischen Mas-
senvernichtungswaffe heimgesucht und befinden sich bereits 
in der 2. Folgegeneration nach dem Untergang ihrer alten 
Welt. Jeder Brac ist von Hautwulsten am ganzen Körper 
übersät und die äußeren Zellschichten der Organe haben 
sich weitgehend aufgelöst. Im direkten Sonnenlicht können 
die Brac keinen Tag lang überleben, sie können deshalb nur 
noch nachts und eingewickelt in dicke Wolltücher mumienar-
tig ihre Arbeit verrichten. Ein entmumifizierter Brac ist meist 
schon ein toter Brac. Ihre Bergbaufähigkeiten waren schon 
vor der Katastrophe herausragend und sicherten ihnen das 
großflächige Überleben in den zahlreichen Höhlensystemen 
und Schächten, die bereits gegraben wurden lange davor. Ihre Technologie mag zwar 1-2 
Jahrhunderte alt bzw. nicht weiterentwickelt worden sein, ist aber dennoch auf einem ver-
gleichsweise guten Niveau anzusiedeln. Sie sind auf fremde Hilfe angewiesen, um ihre be-
schwerliche Lage zu lindern, trauen aber keinem kriegerischen Volk mehr aus eigener Erfah-
rung.  
 
Heimatsystem: Brac 
Technologie: Normal  
Spezialkenntnisse: Minenabbau 
Bestechlichkeit: mittlere Bestechlichkeit 

  

Bergbaukommission 

Die Brac leben Untertage und zehren von ihren ehemals 
sehr fortschrittlichen Bohr- und Gewinnungstechnologien, 
um das zum Überleben notwendige aus Bracs reichen Mi-
neralvorkommen gewinnen zu können. Die Kommission 
wird den Organisationsgrad erhöhen und uns auch Anteile 
am Ertrag sichern. 
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Brane 

Die Brane leben sehr zurückgezogen und daher ist fast 
nichts über ihre Gesellschaft und Kultur bekannt. Sie sind 
eine sehr militaristisch geprägte Rasse. Sie benutzen Schiffe 
die auf Duranit-Kristallen aufgebaut sind und ihre hervorra-
genden Waffen verstehen sie auch einzusetzen. Sie treten 
jedem unbarmherzig entgegen der unerlaubt ihr Territorium 
betritt. Die Brane tragen spezielle Energiefeldanzüge, welche 
sie vor den für sie unerträglichen Verhältnissen auf anderen 
Planeten schützen und zugleich die starken Duranitschwin-
gungen abdämpfen. Denn sie brauchen eine extrem hohe 
Stickstoffdichte um zu überleben. Die Brane sind Meister der 
kühlen und berechnenden Strategie. Ihr Molaritschutzhelm 
dient der Abwehr von telepathischen Einflüssen. Wir müssen vorsichtig und extrem wachsam 
sein, die Brane sind keine Diplomaten, sondern erbitterte Kämpfer.  
 
Heimatsystem: Brane  
Technologie: Fortschrittlich  
Spezialeigenschaft: Kriegerisch  
Raumfahrer 

  

Brane Waffenzentrum 

Die Brane sind vor allem an der Waffenforschung interes-
siert. Das Brane Waffenzentrum ist für Wissenschaftler von 
immenser Hilfe bei der Entwicklung neuer Waffentechnolo-
gien. Die Effektivität und Durchschlagskraft der Waffen wird 
dank dieser Einrichtung stark verbessert. 

  

  

Talane schwerer Zerstörer 

 
Techlevel: 3 
Hüllenstärke: 700 
Hüllenmaterial: Titan-Doppelhülle 
Schildstärke: 2400 
Schildwiederaufladerate: mittel 
Geschwindigkeit: mittel 
Reichweite: mittel 
 
Unterhaltskosten: 14 
Spezialeigenschaft 1: Korsar 
Spezialeigenschaft 2: Nahkampfschiff 
 
 
Beam:  
7 Phased Polaron Array Typ 5 (Position: 0°, Feuerwinkel: 50°) 
2 Heavy Polaron Cannon Typ 3 (Position: 0°, Feuerwinkel: 5°) 
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Torpedo:  
3 Brane Level 2 Tube (26) (Position: 0°, Feuerwinkel: 40°) 
1 Brane Level 3 Tube (27) (Position: 0°, Feuerwinkel: 20°) 
 
Die Talane ist für ihre Kontrahenten von extremer Gefährlichkeit. Allein ihre lähmende Tor-
pedobewaffnung, die wie Giftpfeile zielsicher die gegnerische Manövrierfähigkeit ausschal-
ten, führt selten zu eigenen Verlusten. 
 

 

Talran schwerer Kreuzer 

Techlevel: 7 
Hüllenstärke: 1800 
Hüllenmaterial: Duranium 
Schildstärke: 6500 
Schildwiederaufladerate: sehr hoch (Regenerative Schil-
de) 
Geschwindigkeit: mittel 
Reichweite: mittel 
 
Unterhaltskosten: 258 
Spezialeigenschaft 1: Kommandoschiff 
 
 
 
Beam:  
15 Phased Polaron Array Typ 9 (Position: 0°, Feuerwinkel: 50°) 
4 Heavy Polaron Cannon Typ 7 (Position: 0°, Feuerwinkel: 5°) 
3 Heavy Pulse Polaron Cannon Typ 6 (Position: 0°, Feuerwinkel: 15°) 
 
Torpedo:  
4 Brane Level 2 Tube (27) (Position: 0°, Feuerwinkel: 40°) 
2 Brane Level 3 Tube (28) (Position: 0°, Feuerwinkel: 20°) 
 
Der Brane Kommandokreuzer Talran besitzt ausgeklügelte Waffen, die in der Lage sind na-
hezu alle Schildtypen zu durchdringen und kollabieren zu lassen und direkt auf die Hülle zu 
gehen. 



Handbuch der Minor-Rassen (BotE) v0.08.doc   44 von 180 14.02.2011 

 

Bretarianer 

Bretarias Flüsse im Dreistromland sind der Ursprung der um-
triebigen Hochkultur der Bretarianer. Ihre Stammesgeschich-
te reicht bis in die Anfänge ihrer Evolution zurück und wurde 
seither in ihrer Linearität nicht durchbrochen. Es mag an der 
klugen Zurückhaltung und Balance-Haltung ihrer Bewohner 
liegen, dass nie vernichtende Kriege und Streitereien aus-
brachen zwischen den einzelnen Städten auf ihrem Planeten. 
Obwohl ihre Zivilisation technologisch etwas rückständig ist, 
reichen ihre Karawanen-artige Handelswege bis weit in die 
Tiefen des Quadranten hinein. Man schätzt ihre Neutralität 
und erfreut sich seltener Güter, die diese in oft Jahre dauern-
den langen Reisen von ihrem Start-Ort, aber auch den zahl-
reichen Haltepunkten auf ihrem Weg mitbringen. Ein Bretarianer hat eigentlich immer für 
alles ein passendes Angebot zur Hand, wobei vieles auch nur wertloser Krimskrams ist.  
 
Heimatsystem: Bretaria  
Technologie: Rückständig 

  

 

Bretarianische Handelswege 

Während die bretarianische Karawanenflotte munter weiter-
zieht, werden wir uns ihrer gesammelten Daten bemächtigen 
und versuchen, zu neuen Handelspartnern geregelte Han-
delsbeziehungen aufzubauen. 
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Bytolianer 

Die Bytolianer sind eine friedfertige  
Raumfahrernation, die ihre Hingebung zu computer-
gestützter Kommunikation zu einer völlig neuen Ebene ent-
wickelt haben. Kindern wird von Geburt an ein bio-
kompatibles Link-Interface in die Schädeldecke implantiert, 
welches sich in der frühen Entwicklungsphase des Kindes mit 
dem Gehirn organisch-kybernetisch über hormonell induzier-
tes Nervenfasernwachstum verbindet und eine direkte Ver-
bindung von Gehirn und Rechner erlaubt. In der Hauptsache 
nutzt die Mehrheit der Bytolianer diese Fähigkeit zur einfa-
chen Kommunikation, ein nicht unbeachtlicher Teil jedoch 
stellt sein Hirn der weiteren Computertechnologie-
Erforschung zur Verfügung im sog. verteilten zerebralen Hochleistungsnetz der überwiegend 
staatlichen Universitäten. Leider haben die Bytolianer kaum Interesse an was anderes außer 
Computern, von daher können wir ihre "Hirne" nicht begeistern für andere wertvolle For-
schungsfelder wie etwa Waffenforschung oder Bautechnik.  
 
Heimatsystem: Bytolia  
Technologie: Sehr fortschrittlich  
Spezialkenntnisse: Forschung 

  

Planetarer Computer 

Die Bytolianer sind psychisch und teilweise mittlerweile 
auch schon physisch abhängig von ihrer Technologie und 
dadurch ständig auf der Suche nach Möglichkeiten diese zu 
verbessern. Der Planetare Computer ermöglicht individuelle 
Entwicklungen zur Verbesserung des ganzen Systems. 
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Cainer 

Die Cainer sind eine rein telepathische humanoide Rasse. 
Ihre Geschichte ist kompliziert. Aufgrund der nur bruchstück-
haften Verständigungsmöglichkeit bei Gedankengesprächen 
sind nur einzelne Puzzleteile bekannt. Es muss sich erst vor 
kurzem zugetragen haben. Ein Brudervolk im schwarzen 
Raum, vermutlich eine Art Kolonie, musste vor kurzem ver-
nichtet worden sein und es sieht so aus, als gäben sich die 
Cainer die Schuld für was passiert ist. Die übertragenen Ge-
danken-"Videos" sind unvollständig, wir konnten aber erken-
nen, dass ein uns noch unbekanntes Schiff den betreffenden 
Planeten vollständig vernichtet hat. Die Cainer mussten die 
Gefahr gesehen haben, hatten aber seit langem keinen Kon-
takt mehr zu ihrem Brudervolk wegen nun wohl nebensächlicher Streitereien und konnten 
daher nicht mehr rechtzeitig die Kolonie erreichen um Bescheid zu geben. Es muss auch zu 
spät den zuständigen Behörden auf Cain gemeldet worden sein, weshalb eine neue Gesetz-
gebung in Kraft trat, die die vorrätige Gedankenspeicherung ermöglicht. Sie sind allein schon 
wegen ihrer komplexen Verständigung nicht so leicht beeinflussbar.  
 
Heimatsystem: Cain  
Technologie: Normal 

  

Gedankenscans 

Aufgrund ihrer tragischen Geschichte erlaubt die neuere 
Gesetzgebung der Cainer bevölkerungsumfassende Ge-
dankenscans und -vorratsspeicherung auf Abruf. Mit dieser 
datenlastigen, niedrigqualitativen Großsammlung ist aller-
dings nur bedingter Erfolg bei der Jagd auf Terroristen und 
Spione zu machen. In kleinen Gruppen bei wichtigen Ta-
gungen ist der Schutz durch Schnellscan aber sehr hoch. 
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Callanec 

Die Callanec sind eine relativ gelassene, stark menschliche 
Rasse, die hauptsächlich wegen ihrer Liebe zur Forschung 
bekannt ist. Kontakte zu fremden Rassen stehen sie offen 
gegenüber, da sie somit ihre Wissensbasis erweitern können. 
Forschungsergebnisse dienen aber nicht dem Profit, sondern 
der eigenen technischen Verbesserung und Weiterentwick-
lung. Auch der Handel verfolgt keine monetären Ziele, ledig-
lich die Sicherstellung der Versorgung ihrer Institute mit neu-
en Rohstoffen. Auf persönlicher Seite hingegen reizt es die 
Callanec, schwierige Situationen diplomatisch zu meistern. 
Sie besitzen auch ein ausgeprägtes soziales Leben und füh-
ren sogar Mehrehen. So verwerflich das für die meisten Kul-
turen klingen mag, es ist einfach der Tatsache geschuldet, dass ein typischer Callanec keine 
2 Jahre an einem Ort bleibt und sich die Wege aufgrund auswärtiger, ausgedehnter For-
schungsaufenthalte kaum wieder kreuzen. Aus dieser Not heraus und zur Aufrechterhaltung 
alter Connections und Beziehungen wurde die Ehe als repetitiv und nicht scheidbar erklärt. 
Callanec sind beim Abschliessen von Verträgen mit anderen Spezies vorsichtig, um eine 
Beeinträchtigung der eigenen Forschungen und Wissenschaft zu vermeiden.  
 
Heimatsystem: Callanec  
Technologie: Fortschrittlich  
Spezialkenntnisse: Forschung 

  

Forschungsbasis 

Die meisten Callanec sind in der Forschung tätig. In so einer 
prestigeträchtigen Einrichtung wie der Callanec For-
schungsbasis zu arbeiten ist das Hauptziel jedes Callanecs, 
sammelt es doch auch die weitverzweigten Erfahrungen der 
vielbereisten Forscher und bietet ihnen letztendlich eine 
optimal ausgestattete Bleibe als Kontrast zu ihrer vorange-
gangenen Forscher-Odysee. 
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Canovek 

Die Canovek sind trotz ihres imposanten, bärenhaften Äuße-
ren flinke und behende Einzelkämpfer mit stark ausgeprägten 
Schneide- und Reißzähnen, die noch aus ihrer Zeit als Räu-
ber in den weitgehend vereisten, aber hoch-mineralhaltigen 
Sumpfgebieten der nördlichen Polarebene stammen. Alte 
Beuterituale gegen gewaltige Urtiere, die Elari, auf ihrem 
Planeten werden heute noch von jungen Candearen, den 
Anwärtern der obersten Jägerkaste, praktiziert. In stammes-
weiten, zelebrierten Jagdwettkämpfen werden allen Elarustö-
tern prächtige Sumpfdörfer errichtet, die sie mit ihren Famili-
en und alten Stammesgenossen bewohnen dürfen. Leider 
zeigt ihre Spezies keinerlei Ambitionen für Technik, weswe-
gen sie praktisch nur wegen ihres großen Arbeitswillens und ihrer reichhaltigen Ressourcen 
interessant sind für Außenstehende. Sie als Partner zu gewinnen ist allerdings aufgrund ihrer 
aggressiven, unbeeindruckten Feindseligkeit gegenüber fremden "Herausforderern" eine 
sehr schwierige Aufgabe!  
 
Heimatsystem: Canovek  
Technologie: Sehr rückständig  
Spezialeigenschaft: Kriegerisch 

  

Mineral-Reservoir 

Die Ressourcen von Capella sind vielfältig und häufig vor-
handen. Zudem werden wir für sie unserem Imperium gute 
Verwendung finden. 

  

  

  

Elariwettkämpfe 

Das Töten eines Elarus-Urtieres kommt der Eintrittskarte in 
den Adelsstand gleich. Die Motivation für die jungen Cano-
veks, die regelmäßigen Wettkämpfe zu gewinnen und ein 
eigenes kleines Herrschaftsgebiet sein Eigen nennen zu 
dürfen ist groß. 
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Chamorer 

Die Chamorer sind eine gewalttätige und aggressive Rasse, 
daher sollte man sich ihnen vorsichtig und mit grösstem Re-
spekt nähern. Sie sind wild und ihr ganzes Leben ist von ir-
gendeiner Form des Kampfes geprägt. Das politische System 
auf Chamora ist in höchstem Masse anarchisch. Mächtige 
Chamorer erlangen vielleicht die Macht über eine bestimmte 
Region, aber ihre Macht beruht auf ihrer Stärke, nicht auf 
diplomatischem Geschick. Kräftige Chamorer werden des 
Öfteren von überheblichen Feinden oder von ehrgeizigen 
Untergebenen ermordet, damit diese dann die jeweiligen 
Positionen einnehmen können. Chamorer kämpfen aus-
schließlich mit mittelalterlichen Waffen, wodurch Auseinan-
dersetzungen fast immer tödlich und blutig enden. Ein Feind gilt erst als besiegt, wenn ihm 
Kopf und alle Gliedmassen abgeschlagen wurden. Auf Chamora werden auf natürliche Art 
und Weise fast ausschliesslich Männer geboren, da diese für den harten Kampf besser ge-
eignet sind. Trotzdem besteht die Bevölkerung zur Hälfte aus Frauen, da kaum ein männli-
cher Chamorer über das Jugendalter hinaus kommt.  
 
Heimatsystem: Chamora  
Technologie: Sehr rückständig  
Spezialeigenschaft: Kriegerisch 

  

Chamorer Armee 

Trotz einiger Reformen ist es den Chamorer immer noch 
wichtig zu kämpfen. Diese Gruppe von Kämpfern wird das 
Verlangen nach Kampf der Chamorer stillen, und gleichzeitig 
eine sehr gute Verteidigung für ihre Welt sein. 

 

  

 

Industrie-Programm 

Die Installation eines Industrie-Programms wird den Chamo-
rern die Möglichkeit geben sich auf die wichtigen Dinge zu 
konzentrieren um aus ihrem Zeitalter der Kriege und Konflik-
te heraus-, und in die Renaissance der Industrie und Pro-
duktivität hineintreten zu können. 
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Chewark 

Die Chewark sind langgeschossene, entschlossene Forscher 
und Entdecker. Ihre Gesellschaft ist auf Befehlsstrukturen 
und strikte Befolgung derselben ausgelegt. Sie sind fasziniert 
von Naturphänomenen und natürlich vorkommenden Ord-
nungsstrukturen im Universum und bringen brilliante Ingeni-
eure und Flottenkapitäne hervor. Ihre Physis und Psyche ist 
etwas verschieden von der unseren. Streß und lautstarke 
Befehle erhöhen ihre Denkfähigkeit statt sie ausschließlich 
auf stupides Befehleausführen zu reduzieren. Ein Chewark 
beginnt erst dann richtig mitzudenken, wenn er praktisch an-
geschrieen wird. Dies ist meist sehr verwirrend für Außenste-
hende und wird oftmals als barbarisch fehlgedeutet. Im Ge-
genteil, auf Barbarei und kriegerischem Handeln stehen in Chewark der Tod. Ohne die nöti-
ge Geräuschkulisse hat man jedoch kaum Freude an den Chewark. Der durchschnittliche 
Intellekt der Bevölkerung ist beeindruckend. In ihrem System entdeckten die Chewark in der 
Vergangenheit reihenweise brachliegendes Deritium, was sie zu einer Vielzahl von Schiffs-
bauexperimenten heranzogen. Ihre Werftanlagen sind die schnellsten des Quadranten.  
 
Heimatsystem: Chewark 
Technologie: fortschrittlich  
Raumfahrer 
Bestechlichkeit: mittlere Bestechlichkeit 

  

Deritium-Abbaulizenz 

Eine Mitgliedschaft in der Chewark Deritium-
Lizenznehmervereinigung würde uns Zugriffsrechte auf Teile 
ihrer reichhaltigen Deritiumreserven bringen. 

  

  

  

Chewark Werftanlagen 

Die Werftanlagen von Chewark befinden sich im Orbit des 
Planeten. Sie sind spezialisiert auf den schnellen Bau von 
großen Schiffen. 
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Chaw 

Schiffstyp: Schlachtschiff, Unterhaltskosten: 60 

Erforderliche Techlevel: 2  
Manövrierbarkeit: miserabel  
Geschwindigkeit: 1 

Spezialeigenschaft 1: Blockadeschiff 
Spezialeigenschaft 2: Invasionsschiff 

Seine einschüchternde Größe und Schlagkraft ist oftmals das letzte, was ein gegnerischer 
Kapitän bewundern darf bevor er in einem frontalen Angriff sein letztes Gefecht schlägt. 

 

Cheraw 

Schiffstyp: Kampfschiff, Unterhaltskosten: 98 

Erforderliche Techlevel: 5  
Manövrierbarkeit: sehr schlecht  
Geschwindigkeit: 2 

Spezialeigenschaft 1: Blockadeschiff 
Spezialeigenschaft 2: Invasionsschiff 

Seine einschüchternde Größe und Schlagkraft ist oftmals das letzte, was ein gegnerischer 
Kapitän bewundern darf bevor er den Befehl zur Evakuierung des Schiffes geben muss. 
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Corvellianer 

Die Corvellianer sind eine technisch unterentwickelte, neutra-
le, handeltreibende Rasse. Sie befreiten sich vom Joch des 
Geldes und verfolgen seither die uralte Tradition des Tausch-
handels. Die so erworbenen Güter stecken sie in ihren 
Schiffsbau, der zwar eine grundlegende Modernisierung 
gebrauchen könnte, aber in ungeahnter Geschwindigkeit 
kleinere Schiffe "auswirft". Dies traut man dieser eher intro-
vertiert und abweisend wirkenden Rasse gar nicht zu. 
Scheint das Bienen- und Ameisenprinzip zu sein, was man 
auch beim Bau ihrer Schiffe bewundern kann. Die kleinen 
Schiffe werden auch oft von Piraten geordert und erfreuen 
sich hoher Beliebtheit im Universum. Eins haben die Corvel-
lianer jedoch sowieso von Natur aus schon mitgegeben, keine Bestechlichkeit im Preis. Be-
zahlt wird in Natura und kein Jota zu wenig. Sollten wir die Kontrolle über ihre Werften und 
Handelsrouten irgendwann erlangen, können wir sicher auch die überschüssigen Gewinne in 
Geld ummünzen.  
 
Heimatsystem: Corvellia  
Technologie: Rückständig  
Spezialkenntnisse: Finanzen 

  

Corvellianische Werft 

Die Corvelllianische Werft ist ein Ort der Schnelligkeit und 
der Präzision, die in immensen Stückzahlen kleine wendige 
Jäger hervorbringt. Viele Abnehmer von außerhalb sind Pira-
ten oder Eskortunternehmen, die sich gerne der breiten Pa-
lette an Kleinst- und leichten Kampfschiffen bedient. 
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Delarianer 

Die Delarianer sind Wächter einer alten Kultur. Vor langer 
Zeit von einer aussterbenden Rasse im Delari-System ange-
siedelt, vergaßen sie ihre Herkunft, nicht aber ihre Aufgabe, 
nämlich die Überreste dieser Zivilisation zu bewahren und zu 
beschützen. Ihr Waffenarsenal mag altertümliche Namen 
beherbergen, aber schon so einige Eroberer bekamen die 
Wirkung der Antiprotonenpfeile und Ionenschleudern zu spü-
ren. Sie sind es allerdings seit längerem schon leid, immer 
nur auf diesem einen Planeten verharren zu müssen und 
bauten daher eigene Schiffe, um auch einmal andere Kultu-
ren kennen und evtl. beschützen zu lernen. Denn dies kön-
nen die Delarianer am besten. Sie sind sehr aufgeschlossen 
gegenüber jedem, allerdings nicht gegenüber potentiellen Plünderern und unehrenhaften 
Ausbeutern. Mit ihnen an unserer Seite dürften auch viele interne Probleme, sowohl in der 
Verwaltung wie auch im Personenschutz, ein Ende haben.  
 
Heimatsystem: Delari  
Technologie: Fortschrittlich  
Raumfahrer 

  

Delarianische Wächter 

Unsere Abteilung für Innere Sicherheit wird hoch erfreut 
sein von den reichhaltigen Erfahrungen des Delarianischen 
Personenschutzes zu lernen. Sie sind Meister ihres Fachs 
und beherrschen den Beruf des Bodyguards perfekt. Dies 
wird für unsere hochrangigen Militärs und Politiker von äu-
ßerstem Interesse sein, besonders auf interstellaren Konfe-
renzen und Weltraummissionen in unbekanntem oder neut-
ralem Gebiet. 

  

Iopra Fregatte 

Techlevel: 3 
Hüllenstärke: 285 
Hüllenmaterial: Titan-Doppelhülle 
Schildstärke: 1200 
Schildwiederaufladerate: gering bis mittel 
Geschwindigkeit: mittel 
Reichweite: mittel 
Unterhaltskosten: 12 
 
Beam:  
5 Laser Emitter Typ 4 (Position: 0°, Feuerwinkel: 55°) 
Torpedo:  
1 2nd class Tube (2) (Position: 180°, Feuerwinkel: 80°) 
 
Die Iopra Klasse dient kleineren Patrouillienaufgaben in Grenzsternensystemen. Es besitzt 
nicht die Feuerkraft um Gegnerflotten oder -sternenbasen effektiv zu vernichten aber es ist 
flink genug um gute Aufklärungsdaten oder Ablenkungmanöver zu liefern. 



Handbuch der Minor-Rassen (BotE) v0.08.doc   54 von 180 14.02.2011 

 

  

Pairos Dreadnought 

Techlevel: 5 
Hüllenstärke: 3200 
Hüllenmaterial: Duranium-Doppelhülle 
Schildstärke: 7800 
Schildwiederaufladerate: mittel bis hoch (Regenerative 
Schilde) 
Geschwindigkeit: langsam 
Reichweite: kurz 
Tarnfähig: ja 
Unterhaltskosten: 231 
Spezialeigenschaft 1: Kommandoschiff 
Spezialeigenschaft 2: Invasionsschiff 
 
 
Beam:  
10 Laser Emitter Typ 10 (Position: 0°, Feuerwinkel: 55°) 
8 Laser Cannon Turret Typ 8 (Position: 0°, Feuerwinkel: 360°) 
4 Laser Cannon Turret Typ 8 (Position: 90°, Feuerwinkel: 360°) 
4 Laser Cannon Turret Typ 8 (Position: 270°, Feuerwinkel: 360°) 
8 Laser Beam Turret Typ 8 (Position: 180°, Feuerwinkel: 360°) 
 
Torpedo:  
10 Standard Tube (3) (Position: 0°, Feuerwinkel: 90°) 
5 Standard Tube (3) (Position: 180°, Feuerwinkel: 90°) 
 
Dieses Schiff ist ein außergewöhnliches Design. Es kann sich tarnen, hat ein Arsenal an 
Torpedowerfern äquivalent zu dem einer Sternenbasis, aber alles hat seinen Preis. 
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Deritianer 

Aufgewachsen in einer homogenen Gesellschaft obliegt je-
dem einzelnen Deritianer zur Volljährigkeit nur die Wahl zwi-
schen 5 Jahren Wehrpflichtigenarmee oder 10 Jahre Flotten-
dienst. Die Ausbildung ist hart, aber erfüllt alle Standards 
moderner Kriegdienstanforderungen und könnte ein großes 
Plus für unsere Soldaten und Flottenoffiziere sein. Auf über 
100000 Quadratkilometern Polarfläche werden ständig Trup-
penübungen und schwerstem Orbitalfeuer abgehalten, mitun-
ter auch mit scharfer Munition. Die Taktiken und Einsatzvor-
schriften der Deritianer sind langerprobt und zeugen von 
großer Erfahrung. Am beeindruckensten finden sie eine 
Macht, die völlig ohne Krieg auskommt, haben bisher aber 
nur davon träumen dürfen. Trotz all dieser Kampfübungen ist nach so einer jahrelangen Tor-
tur die Lust am unnötigen Kämpfen oder gar expansionistischer Eroberungen fast jedem Ka-
detten wie Gefreiten vergangen.  
 
Heimatsystem: Derit 
Technologie: normal 
keine eigenen Raumschiffe 
Bestechlichkeit: mittlere Bestechlichkeit 

  

  

Militärakademie 

In dieser Einrichtung werden die Ausbilder der Wehrpflichti-
gen auf ihren jahrelangen Einsatz vorbereitet. Dabei wird 
ihnen soviel gesammeltes taktisches Wissen aus den ver-
gangenen Jahrhunderten vermittelt, dass selbst unsere Offi-
ziere, Truppen und Besatzungen nochwas lernen können. 
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Deshant 

Die Deshant sind eine grimmige und stolze Kriegerrasse die 
trotz ihrer fortschrittlichen Raumfahrttechnologie immer noch 
einen sehr großen Wert in die Kunst des Dasha legt, einer 
überlieferten Kriegskunst aus dem Prehtawak-Zeitalter, als 
die Raumfahrt noch in weiter Ferne lag und die Deshant ein-
fache Bauern waren. Das Dasha lehrt die Einheit von Arm 
und Sense und ließ die Bauern der Frühzeit in einen trance-
artigen Zustand übergehen, die es ihnen ermöglichte, tage 
und nächte-lang am Stück die nur für wenige Wochen im 
Jahr erntereifen Vulkanböden rechtzeitig ganz abzuernten 
vor Beginn der Jahreszeit des Keld'avam, der endlosen Dür-
re, die der Vernichtung der Felder durch die breiten jährlich 
wiederkehrenden Lavadecken unweigerlich folgt. Nur dieser Technik verdanken sie ihr Über-
leben und benutzen sie noch heute um sich auf den Kampf vorzubereiten und ihre Kamp-
fesmoral zu stärken. Nicht optimierte Handgriffe oder fehlerhafter Abläufe werden von den 
Deshant nicht toleriert, dementsprechend werden auch ihre Schiffe bis auf kleinste ständig 
untersucht und auf ausfallsichere Leistung hin überprüft.  
 
Heimatsystem: Deshant 
kriegerisch 
Technologie: fortschrittlich  
Raumfahrer 
Bestechlichkeit: äußerst schwer bestechlich 

  

Inspektionshallen 

Die Inspektionspatrouille durchsucht alle Teile eines Raum-
schiffes. Ihre strikten Methoden mögen manchen drakonisch 
erscheinen, aber die beeindruckenden Ergebnisse können 
nicht verleugnet werden. 

  

  

Dasha-Feiertage 

Die Dasha-Feiertag dienen der Reminiszenz an das Zeital-
ter des Keldaran, in denen die Deshant einfache Bauern 
waren und nur mittels rigider Selbstdisziplin in ihrer bedroh-
lichen Umwelt überlebten. Die Ausübung der Dasha-
Techniken versetzt den Deshanten in einen erfreuten Ge-
mütszustand und stärkt die Arbeits- und Kampfesmoral er-
heblich. 
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Pertawk 

Schiffstyp: Schwerer Zerstörer, Unterhaltskosten: 34 

Erforderliche Techlevel: 2  
Manövrierbarkeit: schlecht  
Geschwindigkeit: 2 

Spezialeigenschaft 1: Patrouillienschiff 
Spezialeigenschaft 2: Nahkampfschiff 

Die Pertawk ist ein starkes Schiff, nicht umsonst wurden die Dutzenden von Geschwadern 
von den Andromedanern als 'Pertawk-Plage" bezeichnet. Es vereint hohe Feuerkraft mit sehr 
guter Manövrierbarkeit, stabilen Schilden und geringen Herstellungskosten. 

 

Prehtawak 

Schiffstyp: Schwerer Kreuzer, Unterhaltskosten: 204 

Erforderliche Techlevel: 7  
Manövrierbarkeit: miserabel  
Geschwindigkeit: 1 

Benannt nach der wohl glorreichsten aller Zeitalter der Deshant, dieses Schiff ist alles was 
ein Kapitän braucht. Es vereint hohe Feuerkraft mit guter Manövrierbarkeit und stabilen 
Schilden. 
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Dougtaeks 

Die Dougtaeks entstanden auf einer Welt voller Agressionen 
und konkurrierender Wesen. Sie selbst sind nicht vorrangig 
aggressiv und überlebten durch Verstecken und Beobachten. 
Ihre HUD-Interface-gestützten Augen umfassen ein breites 
Wellenspektrum, so daß sie über ihre mittel- und unmittelba-
re Umgebung bestens Bescheid wissen. Sie bewegen sich 
sehr schnell und ihre flexiblen, schmächtigen Körper passen 
leicht hinter jedes Versteck und geben gute Deckungsmög-
lichkeit bei ihren Streifzügen. Ihre Geschichte ist voller Mo-
nopolkämpfe um marktbeherrschende technologische Errun-
genschaften. Ihre natürlichen Fähigkeiten und ihre Liebe zu 
technologischen Apparaten machen sie zu brillianten Dieben 
von Forschungsergebnissen. Andere Dinge interessieren sie nicht. Fast all ihr Wissen ist 
gestohlen. Dougtaeks findet man im ganzen Quadranten bevorzugt in Gefängnissen.  
 
Heimatsystem: Dougtaek  
Technologie: Rückständig  
Spezialkenntnisse: Finanzen 

  

Technologiearchiv 

Die Dougtaeks haben all ihr gestohlenes Wissen und all ihre 
Technologie in einem großen Archiv organisiert. 
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Drizzi 

Die Drizzi als Schnapsdrosseln zu bezeichnen, wäre viel-
leicht etwas übertrieben, ihre Kunden sind es allerdings zu-
meist allemal. Der typische Warenumfang eines Drizzi be-
steht aus sämtlichen Alkoholsorten, allerlei Tüchern und Stof-
fen und bisweilen auch Antiquitäten, sofern sie auf welchem 
Weg auch immer in ihre Hände gelangt sind. Sie produzieren 
ihre eigenen Schiffe, die sie sich selbst aus allerlei Bauplä-
nen anderer Klassen zusammengebastelt haben, denn im 
nüchternen Zustand sind die Drizzi erstaunlich gewandt und 
vermögen es, komplizierte ultrafeinmechanische Arbeiten mit 
handgeführten Spezialgeräten durchzuführen. Der Vorteil 
gegenüber Industrieroboterproduktion ist die volkswirtschaft-
liche Nutzung der gesamten Bevölkerung für diese Zwecke, da ein jeder Drizzi entweder in 
einer Spezialmanufaktur angestellt ist oder selbst eine betreibt. Der Alkoholhandel hat den 
Drizzi erhebliche Connections verschafft zu einer Vielzahl von Konsumenten, die wir nutzen 
sollten so schnell es geht.  
 
Heimatsystem: Drizz 
kriegerisch 
Technologie: normal  
Raumfahrer 
Bestechlichkeit: mittlere Bestechlichkeit 

  

Spezialmanufakturen 

In nahezu jeder Garage und nahezu jedem Lagerraum ei-
nes Drizzi befindet sich auch eine voluminöse Werkbank, 
auf denen der sonst nur auf Spirituosenhandel und -konsum 
konzentrierte Drizzi den Rest seiner nüchternen Zeit ver-
bringt. Sehr zum Wohle unserer Produktionsplaner, da die 
Drizzi technisch sehr versiert sind und sich gerne in einen 
Organisationsplan miteinbinden lassen. Es wäre noch effizienter, würden nicht des öfteren 
"Ausfallzeiten" zu beklagen sein. 

  

Drizzi Kartell 

Unsere Kontrolle über das Drizzi Spirituosenkartell könnte 
den Zorn Fremder herausfordern, aber es wird uns neue 
Handelswege eröffnen und großen Profit versprechen. 
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Rogala 

Schiffstyp: Kreuzer, Unterhaltskosten: 15 

Erforderliche Techlevel: 1  
Manövrierbarkeit: ausreichend  
Geschwindigkeit: 1 

Ein Drizzi Meisterwerk der Baukunst. Sie besitzt eine 
Manövrierbarkeit, die jeden Kreuzerkapitän vor Neid 
erblassen lässt. 

 

Rovold 

Schiffstyp: Fregatte, Unterhaltskosten: 42 

Erforderliche Techlevel: 5  
Manövrierbarkeit: gut  
Geschwindigkeit: 3 

Spezialeigenschaft 1: Korsar 
Spezialeigenschaft 2: Forschungsschiff 

Die Drizzi Rovold Klasse ist ein sorgfältig getrimmtes Schiff mit ästethischem Wert fast ver-
gleichbar mit einem Gemälde. Nichtsdestotrotz ist der schöne Anblick untermauert mit 
gleichwertiger Bewaffnung und Ausstattung. Bemerkenswert sind die schilddurchdringen 
Waffen, ebenfalls Kunstwerke in sich. 
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Droglith 

Mit ihrer borkigen ledrigen Haut und den Borsten auf dem 
Kopf erinnern sie an eine Mischung aus Igel und Baum. Ihre 
Haut ist wettergegerbt, dick und ledrig und schützt vor Tro-
ckenheit ebenso wie vor Hitze und Kälte. Der stammartige 
Körper besteht aus festem, zähem Muskelgewebe und wird 
von astförmigen Knochen gestützt. Ein Droglith steht auf sei-
nem Fuß, dessen Stabilität ein wenig von drei zehenartigen 
Auswüchsen unterstützt wird und der sich mittels Saugnäp-
fen an jedem soliden Untergrund nahezu unlösbar fest ver-
ankern kann. Ein Droglith besitzt ein recht schweres Gehirn. 
Die Droglith sind ein friedliches Volk, vornehmlich Hirten und 
Bergbauer, die in ihren Wäldern Wollwürmer, eine Art Minia-
turwaldschaf, hüten und auch gerne tief in ihre mineralreichen Bergvorkommen graben. 
Schon seit Ewigkeiten sind sie Vasallen verschiedenster Herrscher. Faktisch gesehen haben 
sie jedoch einen selbständigen Staat in den deritiumreichen Bergwäldern ihrer Heimatwelt, 
wo es niemandem gut bekommt, ihnen mit kriegerischer Gewalt die Ressourcen stehlen zu 
wollen, wie die Vergangenheit gezeigt hat.  
 
Heimatsystem: Droglith  
Technologie: Sehr rückständig  
Spezialkenntnisse: Minenabbau 

  

Deritium-Mine 

Droglith hat riesige Deritium-Vorkommen. Diese Einrichtung 
garantiert den sicheren und wirtschaftlichen Abbau des De-
ritiums. 

  

  

  

Bergbauabkommen 

Bisher bekamen nur wenige ein Abkommen mit den etwas 
sturköpfigen Droglith über die zusätzlichen Reserven in ih-
rem angestammten Siedlungsgebiet in den Bergen zustan-
de, was uns aber nicht abhalten sollte, selbiges zu versu-
chen, denn die Talebenen bieten nicht ganz so einfach ab-
zubauende Vorkommen wie in den Bergwäldern. 
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Ehlenen 

Die Ehlenen sind eine ehrliche und stolze, aber auch eitle 
Rasse. Sie sind berühmt für ihre makellose Geschichte, ihre 
ehlenischen Festspiele und den Verzicht auf jede Art von 
Gewalt oder auch nur Gewaltandrohung. Fremden gegen-
über sind die Ehlenen sehr offen und gutmütig, wobei die 
Gastfreundschaft und das Wohl ihrer Besucher einen traditi-
onell hohen Stellenwert haben. Hunger und Not herrschen in 
ihrer Gesellschaft nicht, die Natur bietet allen Lebewesen auf 
dem Planeten eine reichhaltige und üppige Nahrungsquelle. 
Alle Ehlenen sind dem Ultima Ratio Gesetz unterworfen, 
nachdem schon jede böswillige Absicht je nach Schwere 
sofort mit dem Tod oder der Verbannung bestraft wird. Die 
wenigen verbannten Ehlenen, die es gibt, leben in unterirdischen Höhlen und sind selten 
gesehen.  
 
Heimatsystem: Ehlen  
Technologie: Rückständig  
Spezialeigenschaft: Pazifistisch 

  

Freizeitpark 

Die Ehlenischen Festspiele sind der jahreszeitliche Höhe-
punkt einer ganzen Reihe von Freizeitangeboten auf den 
Festwiesen der Dörfer und Städte der Ehlenen. Sie erfreuen 
sich hoher Beliebtheit überall in den Völkern unseres Terri-
toriums. 
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Einar 

Die Einar sind große, imposante Erscheinungen, deren mehr-
fach vorhandenen Hörmuscheln sich über einen Meter in 
einem Kopffortsatz fortschlängeln. Dabei umfassen die Ra-
dien der Hörorgane Skalen von wenigen Nano- bis mehreren 
Zentimetern, was sie durch geschickte Wellenbrechung in die 
Lage versetzt, sogar Radiowellen zu empfangen und zu ent-
schlüsseln. Nichtsdestotrotz ist die Kommunikation mit ihnen 
bisweilen schwierig, da sie gerade nicht im richtigen Fre-
quenzband unterwegs sind. Ihre Heimatwelt ist kalt und dürr. 
Sie können mithilfe ihrer organischen Antennen auch Energie 
absorbieren und eine Wellenamplitude fast vollständig abfla-
chen dadurch. Laute und pompöse Zeitgenossen sind ihnen 
zuwider, Zurückhaltung und insgeheim einen Schritt, besser zwei, dem Gegenüber voraus zu 
sein, ist ihr Metier, wo sie sich wohlfühlen. Durch ihre bewegte Geschichte sind sie weitge-
hend abgebrüht, was ihr Umgang mit anderen Spezies angeht.  
 
Heimatsystem: Einar  
Technologie: Fortschrittlich  
Spezialeigenschaft: Verschlossen 

  

 

Einar Abhörnetz 

Einar Agenten können ohne detektierbare elektronische 
Empfängergeräte Informationen austauschen und über gro-
ße Entfernungen empfangen, was sie zu einer guten Erwei-
terung unserer Sicherheitskräfte macht. 
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Elay 

Die Elay sind knorrige und lustige Typen, die es außerordent-
lich freut, wenn Eltern mit ihren Kindern ihre Abenteuerwelten 
besuchen und an ihrem verspielten Leben teilnehmen. Die 
Freude ist allerdings zweiseitig, denn so ein Hort der Erho-
lung ist für viele stressgeplagte Familien ein Segen. Ein Elay 
ist meist schon im mittleren Alter ganz faltig im Gesicht, was 
vom ausgiebigen und vielen Lachen kommt. Immer ein 
Schabernack im Hinterkopf ist er aber auch bei ernsten The-
men nicht immer ganz ehrlich und sieht die Welt mehr als 
Spielwiese denn als harten Überlebenskampf.  
 
Heimatsystem: Elay  
Technologie: Normal 

  

  

Kinderland 

Spiel, Spaß und Abenteuer satt gibt es im Kinderparadies 
der Elay praktisch auf dem ganzen Planeten. Die Elay lie-
ben Kinder über alles und können diese - auch ohne Dabei-
sein der Eltern - den ganzen Sommerurlaub beispielsweise 
begeistern, was auch für etwas Entlastung und langersehn-
te Zeit für sich bei unseren stressgeplagten Eltern sorgt. 
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Eneraner 

Auf Ener herrscht nur ein Konzern, nur eine Marke, die des 
mächtigen Maresh, dem Urvater der Monopoltheorie, wenn 
man ihm glauben mag. Mittels mehrfachem Klonen und Ge-
dankenwäsche lebt dieser Maresh nun schon seit Generatio-
nen auf diesem Planeten und tyrannisiert weitestgehend sei-
ne bildungslose und unorganisierte Belegschaft, zu der fast 
ganz Ener gehört. Einige wenige betreiben eine Art Einsied-
lertum, werden aber aufgrund ihrer marktirrelevanten Größe 
ignoriert. Seit einiger Zeit erweitert die Maresh-Dynastie ihre 
Handelsmarke in die umliegenden Systeme aus, vorsichtig 
expandierend und strategisch recht geschickt vorgehend. 
Erst wenn der Großteil des fremden Marktes mehr oder we-
niger durch die Hintertür kontrolliert wird, schlägt das Fallbeil des Maresh-Imperiums zu und 
die Bevölkerung wird offen mit ihrer schleichend vollzogenen Abhängigkeit von den Lieferun-
gen der Eneraner konfrontiert. Dann ist es allerdings schon zu spät für Gegenmaßnahmen. 
 
Heimatsystem: Ener 
Spezialkenntnisse: Finanzen 
Technologie: normal  
keine eigenen Raumschiffe 
Bestechlichkeit: mittlere Bestechlichkeit 

  

  

Interstellare Handelskette 

Ener-Bier zählt zu der beliebtesten, weil einzigen Biersorte 
auf Ener, wie so ziemlich alles, was den Markennamen Ener 
trägt. Diese Monopolstellung bietet uns auch im Außenhan-
del auf Ener gute Margen und eine flexible Preispolitik. 
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Eptirel 

Die Eptirel sind eine fanatische Rasse von Sternsehern und 
Priestern. Sie sind unerbittlich gegenüber Gegnern aus ihrer 
Mitte, aber auch loyale Freunde. Sie besitzen ein sehr gut 
ausgebildetes Sehvermögen, was sie den schwierigen und 
ständig wechselnden Lichtverhältnissen ihres Planeten und 
Okularimplantaten verdanken. Um ihren Planeten kreist ein 
Trümmerfeld aus stark quarzhaltigen, schüsselförmigen Aste-
roiden, die das ansonsten gleichmäßig starke Licht ihrer 
Sonne bündelt und wild durcheinander reflektiert. Dies sorgt 
für ein ständiges nächtliches Farbenmeer und atemberau-
bende Lichterscheinungen über der sonnenabgewandten 
Planetenhalbkugel. Die Eptirel entwickelten sehr früh eine 
starke mystische Bindung zu diesen Erscheinungen und betreiben für ihr Leben gern Astro-
logie. Ihre Sammlung an astrologischen Vorhersagungsbildern und Zukunftsschaukatalogen 
ist einzigartig im Universum. Sie sind begierig um jedes Datenmaterial, welches Fremde ih-
nen über die Sterne geben können und suchen den Kontakt zu anderen Spezies.  
 
Heimatsystem: Eptir  
Technologie: Rückständig 

  

Sternseherkonferenz 

Der Astrologieatlas von Eptir ist ein geheiligtes Dokument 
und die gemeinsame Basis für die Ausbildung und Entsen-
dung von besonders fähigen Sternsehern in andere Ster-
nensysteme, die auf dieser Konferenz beschlossen werden. 
Ihre Methoden der Vorhersagung sind sehr ausgeklügelt und 
besitzen erstaunlich hohe Erfolgsraten. Leider macht es die 
Menschen etwas nachlässig, wenn sie ihre Zukunft bereits 
zu kennen glauben. 
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Exomerianer 

Die Exomerianer sind eine grosse, wurmartige Spezies aus 
dem Exomer System. Obwohl sie von Fremden misstrauisch 
betrachtet und fälschlicherweise oftmals als gefährlich einge-
stuft werden, handelt es sich bei dieser Rasse um scheue 
und friedliche Lebewesen. Die Exomerianer bewegen sich 
lautlos durch die Nacht. Auf der Suche nach Beute, welche 
meist aus kleinen Insekten besteht, hilft ihnen eine Art So-
narsystem. An ihrem Maul wachsen mehrere lange Tentakel, 
mit denen sie konzentrierte Schallwellen in alle Richtungen 
aussenden können um somit ihre Nahrung aufzuspüren. Ihre 
Kommunikation besteht aus verschiedenen Zischlauten un-
terschiedlicher Tonhöhen. Jedes ihrer Tentakel kann dabei 
einen eigenen Zischlaut generieren. Da sie sich sehr von anderen Rassen unterscheiden, ist 
ihr Interesse an fremden Lebewesen umso grösser. Ein Problem stellt dabei die verbale 
Kommunikation dar, weshalb sie ein riesiges Archiv über die unterschiedlichsten Kommuni-
kationsarten anlegten. Wir sollten uns dieses Wissen nicht entgehen lassen.  
 
Heimatsystem: Exomer  
Technologie: Sehr rückständig 

  

Kommunikationsarchiv 

Die Exomerianer haben durch ihre eingeschränkten vokalen 
Fähigkeiten ein Kommunikationsarchiv fremder Kulturen 
und ihre Übersetzungen ineinander angelegt, was sie stän-
dig weiter pflegen und was uns erstaunlich viel weiterhelfen 
kann, da wir einige Forschungsarbeiten unserer Verbünde-
ten aufgrund kniffliger doppelter Bedeutungen bisher nicht 
richtig verstehen. 
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Falloraner 

Ein übles Pack sind die Falloraner. Kein normaler Mensch 
möchte mit ihnen zu tun haben, geschweige trauen sich, die-
se anzusprechen, hegt man aber zerstörerische Absichten, 
ist man bei ihnen genau an der richtigen Adresse. Meister 
der Sabotage und fanatisch bis über den Tod hinaus möchte 
man sagen, richten die Kultisten der D'kadrir genannten Ver-
einigung größten Schaden bei ihren designierten Feinden an. 
Dazu können sie sich der wutinkontinenten Bevölkerung des 
gesamten Planeten bedienen. Nur wenn sie einen Auftrag 
haben, sind Falloraner annähernd zu ertragen, manchmal 
sogar lustig. Man munkelt, die besten Witze im Universum 
stammen von Falloranern nachdem sie wieder jemandes 
Gebäude angezündet haben. Leider hat man in diesem Fall meistens keine Gelegenheit 
mehr darüber zu lachen..  
 
Heimatsystem: Fallum  
Technologie: Normal  
Spezialeigenschaft: Verschlossen 

  

Kultisten 

Falloranische Kultisten bewegen sich wie Schatten in der 
Nacht, und lassen diese dann mit einem Schlag zum Tag 
werden, wenn ihre Bomben gezündet haben. 
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Giradorn 

Die Giradorn wurden schon oft angegriffen, unterjocht und 
geknechtet, teilweise auch in größerem Maßstab umgesiedelt 
und als Zwangsarbeiter in fremden Fabriken und Bergwerken 
mißbraucht. Das liegt in erster Linie daran, dass die Giradorn 
fast die Zugkraft eines 100 Tonnen Lastkrahns entwickeln 
können, was sie ihrem mammuthähnlichen Körperbau ver-
danken. Aber ein Giradorn ist nicht so dumm wie er vielleicht 
aussehen mag. Mit der Zeit erschlichen sie sich das Vertrau-
en ihrer Lagerkommandanten und überzeugten sie, dass sie 
auch auf freiwilliger Basis ihre Arbeit verrichten würden und 
kein Grund für teure Überwachungsmaßnahmen bestand. 
Das funktionierte natürlich nicht überall und so befinden sich 
heute noch viele Giradorn in dunklen Verließen und Bergschächten in Fronarbeit, aber einige 
andere haben sich bereits erfolgreich von ihrer Knechtschaft lösen und sich im Erz- und 
Baugewerbe selbständig machen können. Diese mittlerweile richtig mächtig gewordenen 
Giradorn sind sicher bereit, ein gutes Wort für Handelsbeziehungen mit ihrer Heimatwelt bei 
ihren Herrschern einzulegen.  
 
Heimatsystem: Girador  
Technologie: Normal  
Spezialkenntnisse: Industrie 

  

Arbeitsdienst 

Die alte Fähigkeit, lang und hart in unbezahlten Diensten zu 
arbeiten, haben die Giradorn nicht verlernt. Sie begreifen es 
damals wie heute als notwendigen Obulus für die Ausbil-
dung einer sicheren, nicht notwendigerweise individuell frei-
en und selbstbestimmten, Gesellschaft. Sie glauben nicht 
an universelle Werte und halten sie für falschzüngiges Ge-
schwätz. 

  

  

Ex-Zwangsarbeiter-Netzwerk 

Jahrelang haben die Giradorn geknechtet auf vielen ver-
schiedenen Welten verschleppt in Arbeitslagern schuften 
müssen. Einige sind heute dort einflußreiche Industrielle. Wir 
sollten die Heimatverbundenheit dieser Spezies nutzen und 
die Kontakte für wirtschaftliche Zwecke ausnutzen. 
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Goboqon 

Die Goboqon sind von der Natur mit ebenmäßiger Schönheit 
gesegnet. Sie transformierten ihre einst unfruchtbare Wüs-
tenwelt in ein üppiges Paradies. Sie sind vorsichtig aber ver-
trauenswürdig. Ihr Überlebenswille hat sie gelehrt, die knap-
pen Vorkommen ihrer Welt zu bewahren und Schutzanzüge 
zu tragen. Ihr Zusammenleben ist streng organisiert. Jedes 
Wesen lebt in einer eigenständigen Parzelle, ist ein Hüter 
einer kleinen Region des Planeten. Die Regionen, die sie 
pflegen, wechseln ständig. Wer welche Region pflegt, wird in 
wöchentlichen Versammlungen abgesprochen. Jeder Gobo-
qon weiß instinktiv, wie er seine neue Region zu bebauen hat 
ohne sie vorher lange untersucht zu haben. Diese ständige 
Durchmischung der Bevölkerung hat sie niemals rasten lassen, dennoch aber zu einer un-
gewöhnlichen Nachdenklichkeit geführt, die in den Versammlungen bisweilen zu stunden-
langem regungslosen Stillsitzen führt. Ihr blindes Verständnis, die vollkommenen Gesichts-
züge und ihr bedingungsloses Einlassen auf ganz gleich welche Umstände und Gefahren 
wird eine Inspiration sein für unser gesamtes Volk.  
 
Heimatsystem: Goboqon  
Technologie: Normal  
Spezialeigenschaft: Pazifistisch 

  

Goboqon-Versammlung 

Auf einer Goboqon-Versammlung herrschen eine einmalige 
Ruhe und ansteckende Harmonie und ein blindes Verständ-
nis, dass Entscheidungen immer im besten Einvernehmen 
aller beteiligten Völker treffen lässt. Zusammen mit der 
ebenmäßigen Eleganz und Schönheit der Goboqon sind 
diese Versammlungen ein freudiges Großereignis für unser 
gesamtes Volk. 
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Hakonier 

Die Hakonier sind eigentlich ein Stamm der Giradorn, wel-
cher in einem blutigen Befreiungskrieg ihre Unterdrücker ein 
für alle Mal ausschaltete. Heute leben die Hakonier in Frie-
den und es ist größtenteils auch ihrem epochemachenden 
Beispiel zu verdanken, dass einige andere Giradorn auch 
mittlerweile frei leben dürfen. Für andere wiederum bedeute-
te dies aber auch noch härtere Straflager und stärkere Über-
wachung. Ihnen zu helfen haben die Hakonier sich nie ent-
schließen können, zu groß war die Angst, noch einmal einen 
Grund zu liefern für eine gewaltsame Eroberung und Unterjo-
chung fremder, technisch weiterentwickelter Kriegerrassen. 
Sie trauen auch nicht so sehr seltsam anmutenden Rassen 
über den Weg. Einzig Rassen, die Frieden auch vorleben, finden bei ihnen behutsam An-
klang. Heeresschulen haben trotz der langen Friedensperiode immer noch Tradition und 
auch die Waffenforschung wird beständig ausgebaut um keinen Anschluss zu verlieren ge-
gen mögliche Aggressoren.  
 
Heimatsystem: Hakon  
Technologie: Normal 

  

Hakonisches Heer 

Das Hakonische Heer unterhält immer noch viele Trai-
ningseinrichtungen, Bunker und Munitionsdepots, bereit, 
immer und gegen jeden Feind zurückzuschlagen, auch 
wenn auf Hakon momentan Frieden herrscht. 
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Hanchac 

Die Hanchac sind eine antike Rasse von cellulose-artigen 
Erdwesen, deren Äußeres jede pflanzenartige Form inklusive 
massiver Holzgewächse annehmen kann. Sie müssen jeder-
zeit in direkter Verbindung zum Erdreich sein und können 
ihren Planeten nicht verlassen. Die Entstehungsgeschichte 
dieser sonderbaren Spezies ist unklar, Geologen vermuten 
aber einen direkten Zusammenhang mit der breiten Deritium-
schicht dicht unterhalb der Planetenoberfläche. Fremden 
Wesen gegenüber treten die Hanchac mit völliger Ignoranz 
und meist auch mit Hohn und Spott entgegen, indem sie das 
Gegenüber aus ihrer Körpersubstanz versuchen nachzubil-
den und dabei wilde, untypische, grimassenartige Bewegun-
gen vollführen. Bewegung ist den Hanchac ein Mittel der Verachtung, auch gegenseitig wird 
dies gegen Ausgestoßene praktiziert, die weite Strecken unter dem stummen Gelächter und 
Blättergeraschel der übrigen Hanchac zurücklegen müssen und erst auf einer abgelegenen, 
einsamen Stelle sich wieder fest in den Boden verpflanzen dürfen. Dem Abbau ihres lebens-
spendenden Deritium stimmen diese nur sehr widerwillig zu.  
 
Heimatsystem: Hanchac 
pazifistisch 
Technologie: sehr rückständig  
keine eigenen Raumschiffe 
Bestechlichkeit: äußerst schwer bestechlich 

  

  

Deritium-Abbaugenehmigung 

Obwohl das Deritium die lebensspendende Substanz der 
Hanchac darstellt, konnten wir zumindest ihre Stammesäl-
testen davon überzeugen, dass sie genug davon behalten 
werden, wenn sie uns einen Teil davon abbauen lassen für 
unsere Zwecke. Jeden davon zu überzeugen, gelang uns 
bei weitem nicht und die Gegenbewegung bei den Hanchac 
ist stark. 
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Hazeti 

Von Hause aus Kriegsvolk und Besitzer einer gewaltigen 
Armada an mittleren, wendigen Kreuzern und schweren Zer-
störern sind die Hazeti nicht zu unterschätzen. Es gibt zwar 
technologisch höherentwickelte Rassen als sie, aber in ihrem 
Produktionswahn ganzer Reihen von Kreuzergeschwadern 
sind sie unübertroffen. Ein Hazeti tötet jeden Gefangenen, 
nicht mal Lösegeld interessiert ihn. Ihre Macht im Sektor fes-
tigen sie durch ihren ruchlosen Ruf als gnadenlose Rächer in 
eigener Sache. Sie sind schon beleidigt wenn man nur unge-
fragt in ihr Blickfeld tritt. Einen Hazeti zu bestechen endet gar 
sehr oft in einem Blutbad. Diese Hitzköpfe sollten wir besser 
erstmal in Ruhe lassen.  
 
Heimatsystem: Hazet  
Technologie: Normal  
Spezialeigenschaft: Kriegerisch  
Raumfahrer 

  

Marodeurwerft 

Hazet Marodeur-Schiffe sind höchsteffektiv im Erfassen und 
Abfangen ihrer Ziele. Sie sind schnell, haben exzellente 
Sensoren und sind schwer bewaffnet. In dieser speziellen 
Werft können sie besonders schnell gebaut werden. 

  

  

Vlorth schwerer Zerstörer 

Techlevel: 4 
Hüllenstärke: 450 
Hüllenmaterial: Titan 
Schildstärke: 1500 
Schildwiederaufladerate: sehr gering 
Geschwindigkeit: mittel 
Reichweite: kurz 
 
Unterhaltskosten: 51 
Spezialeigenschaft 1: Invasionsschiff 
 
Beam:  
 
12 Pulse Disruptor Cannon Typ 9 (Position: 0°, Feuerwinkel: 60°) 
 
Die Vlorth ist ein schwerer Zerstörer der seinem Namen alle Ehre macht, zumindest in Sa-
chen Feuerkraft. Bewaffnet bis unter die Zähne, kann es tödliche Frontalangriffe besonders 
auf stationäre Ziele fliegen, kann aber ebenso leicht von gegnerischen Schiffen ausmanöv-
riert werden. Seine Defensivwerte sind eher schwach für seine Klasse. 
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Horath Kreuzer 

  
Techlevel: 5 
Hüllenstärke: 300 
Hüllenmaterial: Duranium 
Schildstärke: 2000 
Schildwiederaufladerate: gering bis mittel 
Geschwindigkeit: langsam 
Reichweite: kurz 
 
Unterhaltskosten: 98 
Spezialeigenschaft 1: Invasionsschiff 
 
Beam:  
 
6 Heavy Pulse Disruptor Cannon Typ 8 (Position: 0°, Feuerwinkel: 40°) 
5 Pulse Disruptor Cannon Typ 10 (Position: 20°, Feuerwinkel: 60°) 
5 Pulse Disruptor Cannon Typ 10 (Position: 340°, Feuerwinkel: 60°) 
 
Der Standard Hazeti Kreuzer ist ein Beispiel von übermotiviertem Design. Ursprünglich war 
es nur als aufgerüstete Version des alten schweren Zerstörers gedacht. Es leidet unter zu 
vielen Waffenplattformen, langsamer Manövrierbarkeit und hohen Instandhaltungskosten. 
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Herakleten 

Die Herakleten beschäftigen sich mit der Kunst der Deritium-
veredelung. Sie sind bereits sehr weit fortgeschritten in ihrer 
Arbeit und ihre Ergebnisse und weiteren Bemühungen kön-
nen unseren Antriebsforschern wertvolle Einblicke in die 
bestmögliche Umsetzung der durch das Deritium geleiteten 
und geformten gravitomagnetischen Energie in Antriebsener-
gie ermöglichen. Sie besitzen außerdem noch einen generell 
beachtlichen technologischen Standard, mögen keinen Krieg 
und bauen extrem leistungsfähige Schiffe. Ihr markantes Ge-
sicht ist Ausdruck ihres großen Forschungsdranges.  
 
Heimatsystem: Herakles 
Spezialkenntnisse: Forschung 
Technologie: fortschrittlich  
Raumfahrer 
Bestechlichkeit: mittlere Bestechlichkeit 

  

Deritiumveredelung 

Die Herakleten beschäftigen sich mit der Kunst der Deriti-
umveredelung. Sie sind bereits sehr weit fortgeschritten in 
ihrer Arbeit und ihre Ergebnisse und weiteren Bemühungen 
können unseren Antriebsforschern wertvolle Einblicke in die 
bestmögliche Umsetzung der durch das Deritium geleiteten 
und geformten gravitomagnetischen Energie in Antriebs-
energie ermöglichen. Sie besitzen außerdem noch einen 
generell beachtlichen technologischen Standard, mögen 
keinen Krieg und bauen extrem leistungsfähige Schiffe. Ihr 
markantes Gesicht ist Ausdruck ihres großen Forschungs-
dranges. 

 

 

 

Heres 

Schiffstyp: Kolonieschiff, Unterhaltskosten: 15 

Erforderliche Techlevel: 2  
Manövrierbarkeit: sehr schlecht  
Geschwindigkeit: 2 

Die Herakleten wollen gerne ihr Reich erweitern. Bisher hat das allerdings nicht funktioniert, 
eine geeignete Welt zu finden. Ihrem ursprünglichen Design fehlte schlicht und ergreifend 
eine Terraformeinheit, die sie nicht in der Lage waren zu entwickeln. Dafür haben sie dem 
dann umfunktionierten Erkundungsschiff einen Disruptor gegeben. 
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Herok 

Schiffstyp: Zerstörer, Unterhaltskosten: 77 

Erforderliche Techlevel: 4, Antrieb 5  
Manövrierbarkeit: ausreichend  
Geschwindigkeit: 3 

Spezialeigenschaft 1: Assaultschiff 

Die Herok ist außerordentlich vielseitig und kann in alle Richtungen feuern. Als Eskortschiff 
und auch als Feuerdeckungsschiff geradezu ideal. 
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Hiro'akken  

Die Hiro'akken waren niemals dafür vorgesehen, ihren jetzi-
gen Heimatplaneten zu bewohnen und verdanken ihre Exis-
tenz einzig und allein einem Unfall. Vor etwa 400 Jahren un-
ternahm ein andromedanische Genetiker unzählige geheime 
Versuche, Andromedaner mit Insekten zu kreuzen, um sich 
eine Eliteeinheit kräftiger, erbarmungsloser und gehorsamer 
Schergen heranzuzüchten. Nach jahrzehntelanger For-
schungsarbeit schien endlich das Ziel seiner Träume erreicht, 
doch war er selbst vom Ergebnis seines Schaffens scho-
ckiert: Als zu intelligent und eigensinnig erwiesen sich seine 
Hybriden. Die Hiro'akken erhoben sich gegen ihren Schöpfer, 
töteten ihn und vernichteten die komplette andromedani-
schen Kolonie. Sie sind seither sehr begierig, sich weitere Gebiete einzuverleiben, weshalb 
an den Grenzen ihres Hoheitsgebietes ständig Krieg herrscht und ihre Schiffsoffiziere viel 
Kampfeinsatz erfahren. Hiro'akken vereinen die Vorteile insektoider Schwarmintelligenz mit 
einem kräftigen gepanzerten Exoskelett. Mitleid, Sentimentalität oder gar Individualität sind 
ihnen unbekannt. Sie werden angeführt von den Königinnen der Hiro'akken-Städte.  
 
Heimatsystem: Hiro'akka  
Technologie: Fortschrittlich  
Spezialeigenschaft: Kriegerisch  
Raumfahrer 

  

Hiro'akken Handelsflotten 

Die Hiro'akken wissen um die Notwendigkeit einer funktio-
nierenden und stabilen Nachschubversorgung und leisten 
sich die Unterhaltung großer Handelsflotten, die die nöti-
gen Mittel für den Ausbau der Rüstungsindustrie bereitstel-
len. 

  

 

  

Hiro'akken Armada 

Die taktischen und strategischen Fähigkeiten der Hiro'ak-
ken-Flottenführung bieten ausgezeichnete Trainingsmög-
lichkeiten für unser Personal in knallharten Schiffskampf-
übungen. 
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 Hiro'ka Jäger 

Techlevel: 4 
Hüllenstärke: 600 
Hüllenmaterial: Duranium-Doppelhülle 
Schildstärke: 1500 
Schildwiederaufladerate: mittel 
Geschwindigkeit: mittel 
Reichweite: lang 
 
Unterhaltskosten: 86 
Spezialeigenschaft 1: Nahkampfschiff 
Spezialeigenschaft 2: Korsar 
 
Beam:  
8 Disruptor Cannon Typ 10 (Position: 0°, Feuerwinkel: 45°) 
 
Der Hiro'ka Jäger ist ein lang erprobtes Modell, das schon lange für Grenzpatrouillien erfolg-
reich eingesetzt wurde. Seine Fähigkeiten bei Ausweichmanövern und gefährlichen Ein-
Mann-Missionen sind bis dato unerreicht. 

  

Hiro'akka Schlachtschiff 

  
Techlevel: 9 
Hüllenstärke: 1000 
Hüllenmaterial: Iridium-Doppelhülle 
Schildstärke: 2300 
Schildwiederaufladerate: sehr hoch (Regenerative Schilde) 
Geschwindigkeit: sehr schnell 
Reichweite: mittel 
 
Unterhaltskosten: 251 
Spezialeigenschaft 1: Kommandoschiff 
 
 
 
Beam:  
 
16 Heavy Disruptor Cannon Typ 16 (Position: 0°, Feuerwinkel: 40°) 
8 Disruptor Cannon Turret Typ 10 (Position: 0°, Feuerwinkel: 360°) 
 
Torpedo:  
 
3 EMP Triplefire (11) (Position: 0°, Feuerwinkel: 100°) 
1 EMP Triplefire (11) (Position: 180°, Feuerwinkel: 100°) 
 
Das Hiro'akka Schlachtschiff ist ein schnelles und untypisch manövrierfähiges Schiff für sei-
ne Größe. Seine starke Hülle und Strahlenbewaffnung zusammen mit den relativ geringen 
Instandhaltungskosten macht aus ihr ein gefürchtetes Schiff. 
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Hungoma  

Die Hungoma sind Gehirnparasiten. Sie reorganisieren die 
Prostata zur Produktion eines  Spermazellenanhängsels mit 
ihrer eigenen DNA und befruchten auf diese Weise parallel 
die Eizelle der Geschlechtspartnerin des Wirtes. Ein Hungo-
ma wächst im vorderen Frontallappen des Hirns des Kindes 
heran. Sie ersetzen genetisch die gesamten Augenpartien 
und bildgebenden Rezeptoren mit normaler Haut und Hohl-
raum für sich selbst. Die Hungoma selbst sind nur zu primiti-
ven Empfindungen fähig, kontrollieren aber die Bildgebung 
des Gehirns vollständig. Ab dem 2. Lebensjahr wird jedem 
befallenen Opfer die lange Geschichte des ersten Hungoma-
befallenen Wirtes als Bildfolge vorgespielt. Überlebt das Kind 
diese 10 Jahre andauernde Prozedur bis zur Ausbildung der eigenen Sehfähigkeit und Be-
weglichkeit des Hungoma im Körper, kontrolliert dieser nun buchstäblich das Fortkommen 
des Wirtes, indem er die mit eigenen Augen aufgenommenen Bilder selektiv nach Belieben 
an das malträtierte Gehirn des Wirtes weitergeben kann. Dadurch hat der Hungoma die indi-
rekte Macht über alle Entscheidungen des Wirtes.  
 
Heimatsystem: Hungoma  
Technologie: Sehr rückständig  
Spezialkenntnisse: Minenabbau 

  

Erzförderung 

Die Erzförderung auf Hungoma umspannt die gesamte sub-
äquatoriale Lebenszone, wo das Klima am härtesten ist und 
das Erz in flüssiger Form an der Oberfläche vorkommt und 
vom Schiff aus abgesaugt werden kann. 
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Irdander 

Die Irdaner sind ein lernfreudiges, wissbegieriges Volk. Jah-
rehundertelang in unterirdischen Bunkeranlagen und Gängen 
dem Grausen des nuklearen Fallouts auf ihrem Planeten 
ausharrend, hat die kürzliche Begegnung mit ihnen und die 
automatische Reinigung ihres Planeten die Irdaner plötzlich 
aus ihren selbstgebastelten Käfigen hervortreten lassen. Von 
Flora und Fauna sind nur wenige Exemplare übriggeblieben, 
die sie liebevoll gepflegt hatten. Sie sind fasziniert von allem 
neuen und farbenfrohen, was sich ihnen ganz neu eröffnet. 
Kulturell gibt es einiges, was sie von uns, aber auch wir von 
ihnen lernen können, nämlich Konzentration aufs Wesentli-
che und eine bemerkenswerte Ausdauer und Selbstbeherr-
schung all die Jahre auf engstem Raum ohne nennenswerte Ausschreitungen und Raub-
überfälle, und dass obwohl die Nahrungsvorräte langsam knapp wurden. Sie sind allerdings 
leicht abzulenken und wenden sich gern neuen Dingen und Kulturen zu in ihrem Hunger 
nach Freiheit. 
 
Heimatsystem: Irdan 
Technologie: normal  
keine eigenen Raumschiffe 
Bestechlichkeit: leicht bestechlich 

  

  

Kultureller Austausch 

Die Irdanische Kultur sucht nach Austausch mit allen be-
kannten Spezies, vornehmlich erstmal uns. Und mit etwas 
Glück bekommen auch wir einen kleinen Einblick in ihre 
einzigartige Kultur. 
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Janaianer  

Die Janaianer sind eine schmerzliebende Rasse. Das mag 
auf den ersten Blick seltsam erscheinen, aber ein  Janaianer 
empfindet keine Freude am Lachen, nur bei richtigen 
Schmerzen meldet sein Gehirn einen Zustand der Genug-
tuung, welcher aber nicht mit Ekstase verwechselt werden 
darf. Bleibende Schäden tragen sie dank ihrer außergewöhn-
lich regenerationsfähigen Konstitution gottseidank nicht bei 
ihren Praktiken davon. Unter Schmerzen sagen sie übrigens 
wie die meisten Spezies meistens auch die Wahrheit, auch 
gegen ihren Willen, denn der ist ab einer gewissen Schmerz-
dosis ausreichend benebelt und sie sind im Rauschzustand. 
Die Janaianer sind wissenschaftlich und technologisch fort-
schrittlich, sie widmen ihr Interesse vor allem im All auftretenden Anomalien und stellare 
Verbrennungsvorgänge, deren "reizende" Wirkung auf die Reaktionselemente ihnen sehr 
zusagt. Sie suchen in der Galaxis etwas nach Verständnis für ihre seltsame Art, stießen aber 
bei vielen mehr auf Desinteresse an ihren Praktiken, was ihnen aber auch nicht weiter tra-
gisch vorkam. Bestechen lassen sie sich übrigens nicht, nur stechen..  
 
Heimatsystem: Janai  
Technologie: Fortschrittlich 

  

Schmerz-Zentrum 

Den Janaianern ist Schmerz so was wie Freude, so dass wir 
mit diesem Zentrum einen Ort der allgemeinen "Erfreuung" 
geschaffen haben. Zugleich lässt sich auch jeder der sehr 
homogenen Bevölkerung (keiner möchte bei diesen Wesen 
lange leben) auf Wahrheit hin überprüfen und jegliche Kor-
ruption im Keim ersticken. 
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Kaetrophos  

Kaetrophos ist ein vordergründig ruhiger Planet. Die Bewoh-
ner sind friedlich und gehen einem weitestgehend geordne-
ten Leben nach. Was die meisten nicht wissen, ist, dass das 
Fehlen jeglicher Energieprobleme nicht ihrer normalen For-
schung zu verdanken ist, sondern einer Gruppe fanatischer 
Wissenschaftler, die frühzeitig Experimente mit Antimaterie 
und im besonderen Antideuterium durchführten, mit viel Er-
folg und viel Dusel. Inzwischen ist die Technologie, deren 
Wissenshintergrund sich allein in den Händen der wenigen 
Geheimbündler befindet, soweit ausgereift, dass sie kaum 
noch Katastrophengefahren in sich birgt. Auf Kaetrophos wird 
das Deuterium wie Gold behandelt und auch entsprechend 
"gejagt". Wenn wir sie nicht grade vor den Kopf schlagen diplomatisch oder zuviel des Guten 
verlangen, müssten wir sie in verträglichem Zeitrahmen zur Mitgliedschaft überreden kön-
nen.  
 
Heimatsystem: Kaetrophos  
Technologie: Normal  
Spezialkenntnisse: Forschung 

  

Antimaterie-Geheimbund 

Der Antimaterie-Geheimbund forscht an den neuesten und 
effektivsten Techniken, wie z.B. modernes Deuteriumfluss-
management oder Atomkopplungsverfahren, bei der Ent-
wicklung und in der Forschung neuer Materie-Antimaterie-
Fusionsverfahren. 
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Kanorren 

Angehörige des Volkes der Kanorren trifft man nur selten auf 
dem Festland an. Ihr angestammtes Verbreitungsgebiet sind 
die Tiefen des Ozeans, Siedlungen an Land befinden sich 
nur im Marsch rund um das Vierermeer ihres Heimatplane-
ten. Wenngleich auch keine ihrer zahlreichen Ansiedlungen 
auf verschiedensten Planetensystemen jemals Autonomie-
status erreicht hat, so haben die Kanorren sich doch gut dort 
eingenistet, denn der größte Teil lebt in den besonders tiefen 
Gewässern der jeweiligen Welten, fernab jeglicher Fremd-
kontrolle und gut ausgestattet gegen jedwede Angriffsversu-
che. Ein Kanorre besitzt ein gummiartiges Skelett, was opti-
mal an die mehrere tausend Kilometer tiefe Tiefsee ihrer 
Heimatwelt angepasst ist. Jedoch sind die Kanorren keineswegs nur friedliche Händler, son-
dern auch gefürchtete und gejagte Piraten, gleich auf welchem wasserreichen Planeten sie 
sich gerade befinden. Vor ihren unvermittelt auftauchenden, pfeilschnellen und hochentwi-
ckelten Unterseeflugbooten gibt es so gut wie kein Entkommen. So sind sie zwar begehrte 
Handelspartner, da sie oft exotische und auch große Mengen an Waren mit sich führen, man 
weiß jedoch nie genau ob diese gestohlen wurden und man sich Probleme einhandelt.  
 
Heimatsystem: Kanorr  
Technologie: Fortschrittlich  
Spezialkenntnisse: Finanzen 

  

Illegaler Handel 

Die Piraterie auf Kanorr und vielen "befallenen" umliegen-
den Systemen kennt kaum Grenzen. Ihr Diebesgut wird oft 
sehr gründlich gewaschen und dann an unbedarfte Perso-
nen verkauft. So entstand mit der Zeit ein großes Netz an 
mehr oder weniger bekannten Außenposten der Kanorr, die 
geradezu nach übergeordneter Organisation schreien. 
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Karorr 

Die Karorr sind humanoid, mit hochgewachsener Statur, ei-
ner ledrigen Haut, und einer mittelalterlichen Dauer-Rüstung, 
bestehend aus Titan, die sie niemals ablegen. Ihre Körper 
sind stark behaart, ihr Wille zu erobern ebenso. Karorr rau-
ben, tauschen und stehlen Technologie, sie erfinden sie 
nicht. Sie können geschickt damit umgehen und verteidigen 
sie mit ihrem Leben, falls notwendig. Im Orbit ihres Planeten 
befindet sich ein temporales Minenfeld, welches die Karorr 
nicht selber anlegten, was aber auch anscheinend nicht na-
türlichen Ursprungs ist. Nur sie kennen den gefahrvollen Weg 
hindurch. Aufgrund dieser Zeitblasen ist es den Karorr leicht, 
sich selbst ohne Großkampfschiffe effizient gegen Angreifer 
zu wehren, indem sie vom Planeten aus die wenigen Pfade durch das Feld mit Dauerfeuer 
bestreichen. Das Volk fühlt sich so sehr sicher und in der Lage ihre Aggressionen gegen 
andere ohne die Gefahr der immanenten Vergeltung so richtig ausleben zu können. 
 
Heimatsystem: Karorr 
kriegerisch 
Technologie: rückständig  
Raumfahrer 
Bestechlichkeit: mittlere Bestechlichkeit 

  

Karorr Werfterneuerung 

Die Karorr haben nicht die Technologie, um eigene grosse 
Schiffe zu produzieren. Sie können uns aber Tipps geben, 
um die Effizienz unserer eigenen Werften zu verbessern. 

  

  

Karorr Verteidigungsstellung 

Das temporale Minenfeld im Orbit ihres Heimatplaneten 
schützt effektiv die Bevölkerung auf Karorr. Die aggressiven 
Bewohner dieses Planeten sind froh über diese Sicherheit, 
da sie Angriffe auf andere Welten erlaubt ohne Furcht vor 
feindlichen Gegeninvasionen haben zu müssen. Geringe 
Garnisonsstellungen und Feuerleitzentralen auf der Ober-
fläche reichen zur Verteidigung aus. 
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Korr 

Schiffstyp: Fregatte, Unterhaltskosten: 34 

Erforderliche Techlevel: 2  
Manövrierbarkeit: schlecht  
Geschwindigkeit: 1 

Die Korr Fregatte ist nicht ganz so mächtig wie vergleichbare Schiffe anderer Rassen aber 
aufgrund der schweren planetaren Verteidigungsplattformen auf Karorr ist es effektiv genug 
um feindliche Eindringlinge auszuschalten. Es besitzt zudem gute Verteidigungswerte.  

 

Kororr 

Schiffstyp: Schlachtschiff, Unterhaltskosten: 192 

Erforderliche Techlevel: 5  
Manövrierbarkeit: miserabel  
Geschwindigkeit: 1 

Spezialeigenschaft 1: Invasionsschiff 

Die Kororr dient als fliegende Festung für alle Arten von planetaren Angriffen. Mit seiner rie-
sigen Anzahl an vorderen Disruptoren kann sie zugleich jeden gegnerischen Dreadnaught 
nach Belieben ausschalten. Sie ist allerdings sehr langsam und besitzt schlechte Schilde. 
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Kelnorianer 

Die Kelnorianer führten lange Zeit Krieg mit den Karorr. In 
ihren wechselhaften Schlachten wurden viele interessante 
Kurzstrecken- und Nahkampfwaffen eingesetzt. Vom Ausse-
hen her sehr tradionell, sind die Kelnorianischen Waffentypen 
nicht weniger gefährlich. Im Gegenteil, ein Kelnor-Speer ist 
kinetisch selbstdrehend, mit diversen Steueraggregaten und 
Motoren ausgestattet, um im feindlichen Heer größtmögli-
chen Aktionsradius zu entwickeln und selbständig Ziele zu 
erfassen und zu enthaupten. Wenn man gegen einen Kelno-
rianer kämpft, kämpft man eigentlich gegen seinen verlänger-
ten Arm und die Kontrolle über diesen wird durch optische 
Implantate und im Notfall einer kleinen Fallback-KI über-
nommen. Ein Kelnorianer kann so über hundert verschiedene Kurzstreckenwaffen auf einmal 
lenken. Es ist daher Respekt und Vorsicht gegenüber den Kelnorianern erforderlich, um ei-
nen Einsatz dieser Waffen nicht zu provozieren.  
 
Heimatsystem: Kelnor 
Technologie: normal  
keine eigenen Raumschiffe 
Bestechlichkeit: mittlere Bestechlichkeit 

  

  

Zeughaus 

Die Forschungen und Technologien, um fortschrittliche bio-
implantatgesteuerte Waffen herzustellen, laufen auf Hoch-
touren. Mit dem Zugang zu ihrer Waffenbasis dürften wir in 
der Lage sein, etliche ihrer außergewöhnlichen Nahkampf- 
und Kurzstreckenwaffen nachzubauen und somit besser zu 
verstehen. 
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Keraune 

Die Keraune sind ein seltsames Gebräu aus Druiden und 
kleinen Wichtelmännchen, um die Mythologie als  Beispiel 
herzunehmen. Sie verehren die Kunst der Heiltränke, sind 
aber zugleich so verschlossen über ihre Zusammensetzung 
und generell ihren ganzen kulturgeschichtlichen Hintergrund, 
dass man besser gar nicht erst fragt. Ihr technologischer 
Entwicklungsgrad ist dem unseren ähnlich, lediglich ihre 
Sensorentechnik ist mehr als sehenswert. Um frühzeitig über 
alles und jeden im All Bescheid zu wissen, haben sich die 
Keraune auf die Entwicklung eines komplexen Sensoren-
netzwerkes rund um ihr Sonnensystem konzentriert und es 
letztlich auch fertiggestellt. Es läuft zwar nicht mit Heilbutt 
und Olginwurz, dafür aber sehr verläßlich und hat die Keraune bisher noch immer vor unge-
betenen Gästen rechtzeitig gewarnt. Dieses Frühwarnsystem ermöglicht es auch, die Kon-
trolle über alle ankommenden Schiffe und Kommunikationskanälen zu behalten, weswegen 
ein Bestechungsversuch sicher sofort erkannt werden würde.  
 
Heimatsystem: Keraune  
Technologie: Normal  
Spezialeigenschaft: Verschlossen 

  

Heilerforum 

Der Kult um die Heiltränke auf Keraune hat schon epische 
Ausmaße. Dieses Forum wird dazu dienen, den Austausch 
verschiedener Rezepte zu fördern und die einfachen Leute 
mit neuen Mixturen zu erfreuen. 

  

 

 

  

Frühwarnorbitalanlage 

Ihr Mystizismus lieferte neben anderen interessanten Er-
gebnissen auch ein kugelförmiges orbitales Frühwarnerken-
nungssystem, was uns tief ins All blicken lässt. 
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Klaanirer 

Die Klaanirer sind gewaltverherrlichende, spießige kleine 
Marionetten, die für ihren Meister alle mögliche  Drecksarbeit 
abnehmen, sofern sie nur im entferntesten Gewalt gegen 
Wehrlose und Machtausübung unter dem Schutzmantel des 
Bosses beinhaltet. Einmal (vor)eingenommen, sind sie nicht 
leicht wieder von ihrem Chef abzubekommen. Die Gesell-
schaft der Klaanir ist stark mißtrauens- und gewaltgeprägt. 
Ein durchschnittlicher Klaanirer wurde mindestens dreißigmal 
in seinem Leben, meist zu unrecht nach unseren Maßstäben, 
in ein Erziehungslager gesteckt und mindestens zehnmal so 
oft der Gehorsamsverweigerung und staatlichen Untreue 
beschuldigt und zur Anzeige gebracht. In ihrer Rechtspre-
chung werden die verurteilten Familienangehörige grader Linie bis hin zu Enkel und Großel-
tern gemeinsam verurteilt und abtransportiert. Bei besonders schweren Taten wird der ge-
samte Wohnblock deportiert. So schwelt die Wut und Gewalt besonders stark in jedem Klaa-
nirer, da sie systembedingt für viele Dinge leiden müssen, die manchmal nur den Hirnge-
spinsten ihrer Nachbarn entsprungen sind. 
 
Heimatsystem: Klaanir 
Technologie: normal 
keine eigenen Raumschiffe 
Bestechlichkeit: schwer bestechlich 

  

  

Blockwartbüro 

Klaanirer sind keine einladende Spezies. Ihr Leben lang 
quälen sie sich und andere mit ihrer Angst und Aggressivi-
tät, im Straflager zu landen. Das Blockwartbüro wird die 
gröbsten Ungereimtheiten in der Jurisdiktion versuchen zu 
verhindern und gleichzeitig Anlaufstelle für Meldungen ver-
dächtiger Personen sein. 
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Kraetumir 

Einen wahrhaft hässlichen und ekelerregenden Anblick bie-
ten der durchschnittliche Kraetumir, der vor allem in den 
übelsten Slums der großen Siedlungen ihr Dasein fristen. 
Aus einem seltsam unbehaarten, untersetzten, massigen und 
"platten" Körper ragt ein kräftiger Hals hervor, der in einen 
breiten und ebenso platten Kopf mit kleinen stieren Augen 
und einen riesigen schmutziggelben, von Warzen und Knoten 
besetzten Mundraum ausläuft. Aus den dreckstarrenden 
Lumpen und Fetzen, in die sie sich zumeist zu hüllen ge-
zwungen sind, ragen vier kräftige Arme heraus und 2 sehr 
muskulöse Beine. Fast immer hat ein Kraetumir irgendwo an 
seinem Körper eine Schnittwunde, aus der sich klebriges 
schwarzes Blut zähflüssig herausquält. Dieses Blut besitzt die Fähigkeit, zu einer zähen 
gummiartigen Schicht zu gerinnen, die einen gewissen Schutz vor Schlägen bietet. Je mehr 
ein Kraetumir blutet, desto besser ist er vor weiteren Stichverletzungen geschützt. Kraetumir 
sind überaus reizbar und wären sie nicht so technologisch rückständig, eine echte Gefahr für 
die umliegenden Systeme! 

Heimatsystem: Kraetumir  
kriegerisch 
Technologie: rückständig  
 Bestechlichkeit: mittlere Bestechlichkeit 

  

Bewaffnete Einheiten 

Die bewaffneten Einheiten nutzen die Gefährlichkeit und 
Aggression der Kraetumir für eigene friedliche Zwecke, in-
dem sie ihren Heimatplaneten vor fremden Invasoren zu 
schützen versuchen. 
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Krepraaner 

Die Krepraaner sind offene und vertrauensvolle Leute, die 
eine moderne Form des Republikanismus als ihre Staatsform 
besitzen. Um langfristige Beziehungen mit ihnen zu führen, 
sollten wir ihre manchmal abrupten Senatsdebatten und -
entscheidungen respektieren lernen. Die Senatoren sind for-
mal Diener des Volkes, entstammen aber der alten Adels-
schicht, die sich ohne gewisse demokratische Legitimations-
formen nicht mehr halten konnte. Im Volk wird dennoch die 
Meinung vertreten, dass ihre jeweiligen regionalen Vertreter 
im Grunde korrupt sind. Vieles ist aber auch nur Sonntagsge-
rede. Die Krepraaner sind ein hoch kultiviertes und tiefgläu-
biges Volk. Wenn wir zu schnell vorgehen, kann es leicht 
passieren, sie zu verärgern und zu beleidigen. Auf diplomatischem Felde sind sie sehr be-
gabt und offen. Tatsächlich ist die Halle der Diplomatie ein sehr wichtiges Gebäude auf ihrer 
Heimatwelt. Wir sollten bedenken, dass sie viel auf Krepraan anzubieten haben, nicht nur 
Kulturelles, sondern auch viele Rohstoffe. Es könnte ein langer Weg werden sie für sich zu 
gewinnen, aber er wird sich lohnen.  
 
Heimatsystem: Krepraan  
Technologie: Normal  
Spezialkenntnisse: Minenabbau 

  

Erzschmiedehallen 

Die Erzschmiedehallen auf Krepraan sind eine der zentralen 
Gebäude, die die Ressourcengewinnung beachtlich steigern 
könnten. 

  

 

  

  

Hallen der Diplomatie 

Die Hallen der Diplomatie sind eines der Wahrzeichen von 
Krepraan. Viele andere Rassen pilgern zu dieser Einrich-
tung um neue diplomatische Erkenntnisse zu erlangen. 
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Kryoraner 

Eines der bemerkenswertesten Völker der an Absonderlich-
keiten nicht gerade armen Galaxie sind die Kryoraner. Ein 
Kryoraner besitzt drei schlanke und sprungkräftige Beine und 
vier Arme, einen langen, schlanken und biegsamen Hals, der 
in ein schmales Köpfchen mündet. Der Kopf trägt zwei Augen 
und sieben Ohren. Dieser Körperbau ermöglicht einem Kryo-
raner nicht nur einen absolut sicheren Stand und einen um-
fassenden Aktionsradius, sondern sogar eine umfassende 
Akustikortung. Die Kryoraner kennen keine voneinander un-
terscheidbaren Geschlechter. Wie sie sich fortpflanzen ist 
uns ein großes Rätsel. Familienbande sind völlig unbekannt. 
Sie leben in einer großen allumfassenden Gemeinschaft, in 
der sie sich selbst als Meister des Wortgefechtes gegenseitig ausbilden. Jedes Problem wird 
erschöpfend ausdiskutiert, bis die Herrscherin ein Machtwort zu wichtigen Themen gespro-
chen hat. Sie lieben die Kunst des Säbelkampfes als Ausgleich zu ihren langen Debatten 
und vergöttern nahezu jede Rasse die diese Kunst mit ihnen teilt und im Kampf gegen sie 
bestehen kann.  
 
Heimatsystem: Kryomar  
Technologie: Normal  
Spezialeigenschaft: Hinterhältig 

  

Tempel von Kryomar 

Der Tempel von Kryomar ist der Ort, an dem die wichtigen 
Debatten auf dem Planeten sowie auch per Antrag alle 
wichtigen Debatten ihrer Verbündeten ihre Entscheidung 
durch das (Macht-)Wort der Herrscherin von Kryomar fin-
den. Die weisen und gut durchdachten Entscheidungen die-
ses Prozesses werden in der Regel von allen Parteien res-
pektiert und lösen viele Spannungen. 
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Kyrier 

Einen unschönen Anblick bieten die Kyrier, wenn man sie 
denn zu Gesicht bekommt. Sie sind sehr gesellschaftsscheu 
und wehren sich mit Waffengewalt, wenn man keine Einla-
dung besitzt und dennoch ungefragt bei ihnen vor der Tür 
steht. Sie leiden an einer seltenen Hautkrankheit, für die sie 
kein Mittel kennen, welches aber durch die ständige Hautzel-
lenphasenumwandlung, die ihnen in großen Schläuchen von 
Geburt an stündlich induziert wird nicht tödlich verläuft, ihnen 
aber ein eher abschreckendes Äußeres verleiht. Sie leben 
nach einer gewaltverherrlichenden Religion, die ihre Krank-
heit als Folge des Ungehorsams und der Fehlbarkeit ihrer 
Vorgängergenerationen brandmarkt und so die leicht ent-
flammbaren Herzen gerade der jüngeren Generationen erreicht. Besonders gläubige Vertre-
ter werden herausgepickt und in Ausbildungscamps gesteckt, wo sie zu brandgefährlichen 
Instrumenten ihrer Terrorpolitik ausgebildet werden.  
 
Heimatsystem: Kyri 
verschlossen 
Technologie: normal 
keine eigenen Raumschiffe 
Bestechlichkeit: mittlere Bestechlichkeit 

  

  

Glaubenskrieger 

Der Glaubenskrieg ist ein wirkungsvolles Instrument der 
Macht und Kontrolle über die medizinisch abhängigen Ky-
rier. Ihre Religionsvertreter propagieren das Brandschatzen 
fremder Kulturen und Religionen und bilden die willigen Be-
wohner unter ihnen in speziellen Camps zu gefährlichen 
Terroristen und Selbstmordattentätern aus. 
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Levaner 

Die Levaner sind relativ einfache, friedvolle und gastfreundli-
che Leute und sie sind stolz auf ihre eigenen Sprößlinge, für 
die sie im Alter alles opfern, wenn es die Umstände denn 
erfordern. Im Orbit ihres Planeten befindet sich ein großer 
Weltraumhafen, an dem sich erkennen lässt, dass die Leva-
ner viel Kontakt mit fremden Spezies haben. Ihre Raumha-
fenbehörde kontrolliert und reguliert den ganzen Schiffsver-
kehr um ihren Sektor, allerdings ist ihr Handel restringiert, da 
sie über recht wenig Zahlungsmittel verfügen. Die Heimatwelt 
der Levaner ist vergleichsweise karg, was die Bewohner aber 
durch ihre relative Bescheidenheit und Zufriedenheit wieder 
wettmachen. Ihre Welt ist ein beliebter Rückzugsort für die 
Alten und Gescheiterten, aber auch manchen Wellnessurlauber, der der schnelllebigen 
Technik-bestimmten Zeit überdrüssig geworden ist und ihr für den Rest ihres Lebens oder 
auch nur für die Dauer einer Kur entfliehen will. Ihr Raumhafen ist sehr schick gemacht und 
beherbergt bestes Equipment und Räumlichkeiten für ausgiebige Trainingsseminare bei alt-
gedienten Veteranen der Raumfahrt.  
 
Heimatsystem: Leva  
Technologie: Normal  
Raumfahrer 

  

Raumhafenbehörde 

Unter der Gewissenhaftigkeit und der Anleitung der Raum-
hafenbehörde würden unsere Offiziere durch Training und 
gleichzeitige optimale Erholung und Regeneration ihre Er-
fahrungen reflektieren und sie steigern können. Besonders 
in den Bereichen Entscheidungsfindung und Reaktions-
schnelligkeit können Fortschritte erwartet werden. 

  

  

Levar Zerstörer 

  
Techlevel: 1 
Hüllenstärke: 240 
Hüllenmaterial: Titan-Doppelhülle 
Schildstärke: 750 
Schildwiederaufladerate: sehr gering 
Geschwindigkeit: langsam 
Reichweite: kurz 
 
Unterhaltskosten: 8 
Spezialeigenschaft 1: Patrouillenschiff 
 
Beam:  
5 Laser Emitter Typ 5 (Position: 0°, Feuerwinkel: 55°) 
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Torpedo:  
 
1 Levan Microtube (16) (Position: 0°, Feuerwinkel: 180°) 
 
Der Levar Zestörer ist ein klassisches Patrouillienschiff welches das Gebiet um den Levani-
schen Raumhafen absichert. Es besitzt vernünftige Manövrierbarkeit und gute Verteidi-
gungswerte. Jedoch sind seine Sensoren etwas schwach so dass Eindringlinge nicht immer 
rechtzeitig erkannt werden können. 

  

  

Levan schwerer Zerstörer 

  
Techlevel: 5 
Hüllenstärke: 600 
Hüllenmaterial: Titan-Doppelhülle 
Schildstärke: 1900 
Schildwiederaufladerate: gering bis mittel 
Geschwindigkeit: langsam 
Reichweite: mittel 
 
Unterhaltskosten: 82 
 
 
 
 
Beam:  
 
6 Laser Bank Typ 6 (Position: 0°, Feuerwinkel: 80°) 
 
Torpedo:  
 
3 Levan Microtube (16) (Position: 0°, Feuerwinkel: 180°) 
2 Levan Microtube (16) (Position: 180°, Feuerwinkel: 180°) 
 
Der Levan Zestörer ist ein schwerer Brocken, der das Gebiet um den Levanischen Raumha-
fen absichert. Es besitzt vernünftige Manövrierbarkeit und gute Offensivwerte, vor allem die 
schlagkräftige Torpedobewaffnung sticht ins Auge. Jedoch sind seine Sensoren etwas 
schwach so dass er Eindringlinge nicht immer rechtzeitig erkennen.  
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Lisitaner 

Man könnte sie aus einem Schlammtümpel entsprungen 
denken und läge gar nicht so falsch. Obwohl humanoid im 
Aussehen, sind sie eigentlich amöbe Formwandler, die die 
humanoide Form nur gelegentlich als praktisch empfinden, 
vor allem, wenn sie mit solchen in geschäftlichen Kontakt 
treten. Bei den Lisitanern dreht sich eigentlich alles ums Ge-
schäft. Ums Erzgeschäft um genauer zu sein. Sie bauen in 
großen selbst"gefressenen" Minenschächten wertvolltes Mi-
neral aus ihren gesteins- und rohstoffreichen Planeten im 
System. Viele Welten sind schon mehr oder weniger abhän-
gig von den reinen und hochkarätigen Lieferungen der Lisita, 
die spezielle Verunreinigungsfraßtechniken beherrschen um 
Erz so rein wie nirgends sonst im Quadranten zu bekommen. Ansonsten ist ihr technischer 
Fortschritt eher kümmerlich und auch ihr Gemüt wird leicht zornig, wenn sie das Wort "Be-
stimmungen" auch nur glauben rauszuhören. Am liebsten ist ihnen der ungezügelte Abbau 
ihres Erzes, ganz ohne lästigen Papierkram.  
 
Heimatsystem: Lisita 
Spezialkenntnisse: Finanzen 
Technologie: rückständig  
keine eigenen Raumschiffe 
Bestechlichkeit: mittlere Bestechlichkeit 

  

  

Grubennetzwerk 

Das Grubennetzwerk der Lisitaner fördert Rohstoffe aller 
Art. Durch Lisita führen einige der wichtigsten Rohstoffhan-
delsrouten im Quadranten. 

  



Handbuch der Minor-Rassen (BotE) v0.08.doc   96 von 180 14.02.2011 

 

Lokonor 

Immer in Bewegung und ständig auf der Suche nach Ruhe 
befindet sich der Lokonor. Seine Heimatwelt ist von hohen 
Windgeschwindigkeiten und ionischen Stürmen in der Atmo-
sphäre geplagt, wodurch ein Lokonor ständig gezwungen ist, 
Haus und Hof zu verlassen, mitzunehmen und viele hundert 
Kilometer weiter neu aufzubauen. Dies geschieht koordinativ 
mit ganzen Städten auf einmal. In ihrem verzweifelten Ver-
such, mit den Wetterphänomenen auf ihrem Planeten fertig 
zu werden, entwickelten sie Wetterflusskompensatoren, die 
wie eine große Kuppel über jeder Stadt die Strömung umlei-
tet und nur das Umland in Mitleidenschaft zieht. Diese Tech-
nik ist sehr beeindruckend und sollte weitergehend studiert 
werden. Ebenso hochqualitativ ist ihre übrige Forschung, allerdings halten sie nicht so viel 
von Fremden generell aufgrund ihrer Kuppelmentalität, so dass wir da gewisse kleinere Ver-
ständigungsprobleme erst aus dem Weg räumen müssen.  
 
Heimatsystem: Lokonor  
Technologie: Fortschrittlich  
Spezialkenntnisse: Forschung 

  

Fluxkompensatoreinheit 

Der Schutz vor den gefährlichen Wetterphänomenen auf 
ihrem Planeten hat oberste Priorität bei den Lokonor. Ihre 
kuppelförmigen Flusskompensatoren bestehen aus winzigs-
ten neuronalen Bausteinen. Wir sollten uns Zugang zu ihren 
Daten verschaffen, um die Funktionsweise dieser Energie-
matrix verstehen zu lernen. 
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Lukarianer 

Die Lukarianer sind eine humanoide Rasse aus dem Lukaria 
System, welches nahe dem Straleb-Nebel liegt. Sie haben 
einen kleinwüchsigen Körperbau und sind physisch sehr 
schwach. Lukarianer haben eine merkwürdige Physiologie, 
so besitzen sie kein Herz, dafür aber eine Art dezentrales 
Osmosekammernetz. Die Lukarianer sind Händler wie sie im 
Buche stehen. Doch Verhandlungen mit ihnen können sich 
sehr schnell verhaken, da sie nicht gerade geduldige Diplo-
maten sind. Mit erst kürzlich kennengelernten Rassen wer-
den sie auch nur widerwillig einen Diskurs führen, da ihnen 
ihr bisheriges lukratives Handelsnetz schützenswerter er-
scheint als der mögliche Profit mit einem neuen. Auf sozialer 
Ebene verhalten sie sich sehr aufbrausend und emotionsbetont, mit anderen Leuten oder 
Rassen reden sie nur wenig, es sei denn sie sind Untergebene, Ehepartner oder gehören 
zum gleichen Standeskreis. Kindeserziehung findet im Rahmen großer Ganzjahreskinder-
stätten statt. Geduld wird notwendig sein, wenn wir mit ihnen ins Geschäft kommen wollen.  
 
Heimatsystem: Lukaria 
Spezialkenntnisse: Finanzen 
Technologie: rückständig  
keine eigenen Raumschiffe 
Bestechlichkeit: mittlere Bestechlichkeit 

  

Handelsroutennetz 

Durch das Handelsroutennetz auf Lukaria haben wir die 
Möglichkeit diese Routen zu nutzen und neue Märkte zu 
erkunden. Die Liste der Kunden der Lukarianer wird unse-
ren Profit nur noch erhöhen. 
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Malingorr 

Die markigen Körperformen der Malingorr unterstreichen den 
harten Arbeitseinsatz in den Minen. Jedem Malingorr gehört 
ab der ersten Häutung, also vergleichsweise ab dem Eintritt 
in die Pubertät, von Staats wegen ein wohnlich ausgestatte-
ter Minenschachtabschnitt, den er seinen ganzes Leben ge-
gen hohe Steuerabgaben beackern darf. Die fleißigsten unter 
ihnen erlangen die begehrten Minenbauverwaltungsposten 
und dürfen Reorganisationen, Umschichtungen und die all-
seits beliebten Neugrabungen anordnen, deren Reichtümer 
ganz dem ersten, der die Schächte mit oder ohne seine Fa-
milie besetzt, gehören. Die Malingorr streben nach nichts 
anderem. Dabei forschen sie - hauptsächlich die Alten - an 
immer ausgeklügelteren Verfahren der Bohrmaschinenantriebe und Leckeindämmungsver-
fahren, um die Antriebsenergie so effizient wie möglich umzusetzen. Sie sind ausgezeichne-
te Konstrukteure und trotz ihrer geringen Technologiestufe ein rasant sich entwickelndes 
Volk. Ihre Begeisterung für alle Antriebsformen und effiziente Leckstromtechnik wird unsere 
Entwicklung sicher weit nach vorne tragen.  
 
Heimatsystem: Malingorr  
Technologie: Rückständig  
Spezialkenntnisse: Minenabbau 

  

Motorenlabors 

Malingorrianische Genialität führte sie zu immer tieferen 
Schächten und Vorkommen auf ihrem Planeten und wird von 
den Erfahrungen und der vielen freien Zeit der Alten geför-
dert und getragen. Diese Genialität tritt in den Malingorriani-
schen Motorenlabors gehäuft auf und führt zu neuen Ideen 
und neuen Richtungen bei Studien von Antriebsformen. 

  

  

Minenbaukonzessionen 

Durch neue Minenbaukonzessionen erreichen wir, dass in 
den bereits neu vermessenen Untertagegebieten die Malin-
gorr nach Herzenslust graben und gegen Abgaben fördern 
zu können. 
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Malodaner 

Die Malodaner sind fortgeschrittene Industrielle. Sie sind eine 
muskulöse, reptilienartige Rasse aus dem Malodan System. 
Ihre Schwerindustrie produziert enorme Mengen gefährlichen 
und giftigen Abfall, wofür sie aber keine ökonomische Besei-
tigungsmethoden erforscht haben. Geld und Pläne für die 
Beseitigung des gefährlichen und toxischen Abfalls ihrer 
Schwerindustrie gibt es kaum. Ihre derzeitigen Entsorgungs-
massnahmen sind für die Umwelt extrem schädlich und für 
sie selbst sowie für Fremde meist sehr gefährlich. In der Nä-
he ihrer riesigen Produktionsanlagen ist das Tragen eines 
besonders stark gepanzerten Schutzanzuges überlebens-
wichtig. Einerseits schützt er vor strahlenden Antimaterieab-
fällen, andererseits sind die hohen Temperaturen sonst kaum zu ertragen. Anstatt ihr techno-
logisches Potential in den Umweltschutz zu investieren, wird ihre Schwerindustrie weiter 
ausgebaut. Ihre hergestellten Waren sind überall sehr gefragt und werden schnellstmöglich 
in modernsten Transportzentren gesammelt und anschliessend verschifft.  
 
Heimatsystem: Malodan 
Spezialkenntnisse: Finanzen 
Technologie: rückständig 
keine eigenen Raumschiffe 
Bestechlichkeit: mittlere Bestechlichkeit 

 
Antimaterie-Stromgenerator  

Antimaterie-Stromgeneratoren produzieren enorme Mengen 
Energie, welche für die Industrie notwendig sind. Die Kehr-
seite der Medaillie sind aber enorme Mengen toxischen Ab-
falls. 

  

  

Grosse Recylinganlage  

Durch grosse Investitionen könnte ein Abfallbeseitigungs-
programm auf Malodan ins Leben gerufen werden. Es besei-
tigt nicht sofort alle Schäden der Schwerindustrie, könnte 
aber ein richtiger Schritt in die Zukunft sein. Die Industrie 
muss ökonomischer werden! 

  

Transportzentrum  

Schnell und mit kurzen Umschlagzeiten versendet die Malo-
danische Frachtflotte eine riesige Anzahl an Waren. Ange-
fangen von allgemeinen Lebensmitteln bis hin zu schwerer 
Maschinerie, welche ihre beachtliche Industrie herstellt und 
auf der Wirtschaft beruht, bietet das Transportzentrum die 
Basis für alle Handelsaktivitäten mit fernen Nachbarn. 
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Malodan Schieber  

Die Malodan Heimatwelt kontrolliert den Handel vieler Wa-
ren. Malodan Schieber handeln mit all diesen Waren und 
stellen sicher, dass die eigene Wirtschaft stets grosse Ge-
winne einfährt, sowie ausländische Interessenten aufmerk-
sam gemacht werden. 
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Mardus 

Die Mardus sind eine Rasse, der man nur schwer vertrauen 
kann, denn viele ihrer Geschäfte und Märkte sind mit illega-
len Aktivitäten verknüpft. Die Mardus operieren in sehr trüge-
rischen Schmuggelkartellen, verschiffen Waffen, Geldeinhei-
ten, pharmazeutische Produkte und gefährliches Biomaterial 
an verschiedene Schwarzmärkte. Trotzdem fungieren genau 
diese Aktivitäten als eine Art Grundstein für viele andere 
saubere Wirtschaften und falls diese Illegalen entfernt wer-
den oder verschwinden, kann dies die Stabilität der Märkte 
auch in anderen Systemen gefährden. Deswegen hat auch 
niemand ein scharfes Auge auf diese Aktivitäten der Mardus, 
solange diese noch irgendwie von Nutzen sind. Doch ir-
gendwann einmal werden auch diese eingestellt werden müssen. Daher sollten wir das Ver-
trauen der Mardus nicht herausfordern, aber dennoch auf ihre Bedürfnisse eingehen.  
 
Heimatsystem: Mardus  
Technologie: Normal  
Spezialkenntnisse: Minenabbau 

  

Schmuggler-Kartell 

Das Kartell ist am produktivsten, wenn es autonom handeln 
kann. Doch eine gewisse amtliche Kontrolle sichert einen 
noch grösseren Gewinn. So bekommen Schmuggler als 
auch Funktionäre etwas vom Reichtum anderer ab. 
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Merdinianer 

Die Merdinianer sind eine aufgeschlossene freundliche Ras-
se. Dadurch dass sie allerdings nicht in der Lage sind, 
Raumschiffe zu bauen, sind sie von anderen Rassen abhän-
gig und bieten als Gegenleistung für erbrachte Dienste ihre 
Forschungen an. Da sie auf ihrem Planeten extreme Zeitver-
schiebungen haben liegt ihr Forschungsziel darin diese Ver-
schiebungen unter Kontrolle zu bringen, um ein normales 
Leben führen zu können. Der Fortschritt in diesem Bereich 
wurde durch eine spezielle Speicherart bei Computern stark 
beschleunigt, da diese ihre Daten während einer Zeitver-
schiebung nun nicht mehr verlieren können.  
 
Heimatsystem: Merdian 
Technologie: rückständig 
keine eigenen Raumschiffe 
Bestechlichkeit: mittlere Bestechlichkeit 

 

 
Internes Forschungsmodul  

Der Einsatz von temporalanomalie-stabilen Computereinhei-
ten auf Merdian wird die Forschungen während der Zeitver-
schiebungen sichern und damit die Forschung in allen Be-
reichen erweitern können. 
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Minali 

Die Minali sind ein seltsam erscheinendes Volk, das von ei-
nem interessanten genetischen Merkmal gekennzeichnet ist, 
welches ihr Wachstum reversibel macht und sie im hohen 
Alter wie ein Kind aussehen lässt. Ihre Alterungskurve ver-
läuft sehr flach, wobei das "Hochplateau" der Jugend bis ins 
hohe Alter zu reichen scheint. Erst spät vollzieht sich die 
Rückbildung des Körpers bei den Minali. Tatsächlich 
schrumpfen die inneren Organe und das Knochengerüst so 
zusammen wie sie gewachsen sind, nur die Synapsen im 
Gehirn und die Muskulatur bilden sich nicht zurück, passen 
sich nur den veränderten Platzverhältnissen an. Um echte 
Kinder von Alten unterscheiden zu können, bekommen die 
Alten ein bronzenes Halsband umgelegt, welches sie auch ermächtigt, in den Kreis der 
Stammesältesten aufgenommen zu werden. Da die Minali keinerlei Altersgebrechen kennen, 
können die Alten auch für den Einsatz auf speziellen "Kinderfarmen" eingesetzt werden, was 
die Produktion nahezu verdoppelt. Ein Minali stirbt in der Regel in einem Fruchtwasserbehäl-
ter und bildet sich danach bis zur Eizelle zurück.  
 
Heimatsystem: Minali  
Technologie: Sehr rückständig 

  

Minali-Farm 

Nach minalischer Tradition muss jeder Arbeiter sein Altenteil 
auf speziellen Alten-Farmen nutzbringend einsetzen. In Zei-
ten der Knappheit, sichert die Farm den Lebensunterhalt. 

  

  

  

Stätte der Gelehrsamkeit 

Die enthusiastischen Minali, obgleich primitiv, haben Durst 
nach Wissen und saugen alles davon auf, selbst im hohen 
Alter, in dem sie ja immer noch frisch und klar denken kön-
nen wie junge Kinder oder Jugendliche. Durch diesen gene-
tischen Vorteil bilden die Minali einige sehr gute Wissen-
schaftler aus. 
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Miramari 

Die Miramari sind eine friedliche und etwas zurückgezogen 
lebende Rasse von amphibischer Natur. Ihre Fähigkeiten, 
sowohl in den weiten Ozeanen ihrer Heimatwelt als auch auf 
den kargen Kontinenten überleben zu können verdanken sie 
ihrer extrem fortschrittlichen Gentechnik, die es ihnen erlaubt, 
mittels statistisch ausgeklügelten Vorhersagealgorithmen 
nicht nur bekannte Krankheiten auf genetische Ursachen 
zurückzuführen bzw. rein genetische Lösungsansätze zu 
finden sondern auch bisher noch völlig unbekannte genab-
hängige Krankheiten und Krankheitsanfälligkeiten aufzude-
cken und zu reparieren. Ihre sehr schnellen und extrem kom-
plizierten medizinischen Geräte werden in den biomedizini-
schen Laboren wie ein Schatz gehütet und sind bei anderen Rassen sehr begehrt. Nichts-
destotrotz ist ihr Export illegal und es steht die Todesstrafe auf den Verkauf und die Entwen-
dung der Ware. 
 
Heimatsystem: Miramari 
Technologie: normal 
keine eigenen Raumschiffe 
Bestechlichkeit: schwer bestechlich 

 
Genetisches Forschungslabor 

Die Miramari haben ein fortschrittliches biologisches Modell, 
auf dem sie ihre Forschungen, passend ihrer eigenen Phy-
sologie, stützen. Diese Einrichtung beschäftigt sich mit allen 
Bereichen der Biotechnologie, die etwas mit genetischer 
Krankheitsprävention und -feststellung zu tun haben. 
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Miryaden 

Die Miryaden sind absolute Pazifisten. Scheinbar ist dies 
auch der Hauptgrund, warum sie die letzten einhundert Jahre 
überlebt haben. Ihre Welt wurde schon mehrmals angegriffen 
und erobert. Doch immer haben sie überlebt. Wahrscheinlich 
weil sie nie Widerstand leisteten und sich direkt ergaben. 
Nach Überzeugung der Miryaden machen sie sich dem Über-
legenen ohne Widerstand zum Untertan, um so einerseits zu 
überleben, und sich andererseits so gut wie möglich mit ihren 
Feinden zu arrangieren. Schon oft gelang es den Miryaden 
so, verschiedene Herrschaften zu überdauern und letztlich 
doch ihren eigenen Triumph zu feiern. Im Moment befindet 
sich ihre Welt jedoch im Umbruch, da ein geistlicher Führer 
ihrer zahlreichen Kirchen die Bevölkerung mit einer neuen Erlösungs- und Befreiungstheorie 
begeistert. Zahlreiche Inhaftierungen folgten daraufhin. Wenn wir aber wirklich ein produkti-
ves und selbständig denken- und handelndes Volk haben wollen, sollten wir uns mit denen 
unterhalten.  
 
Heimatsystem: Miryad  
Technologie: Rückständig  
Spezialeigenschaft: Pazifistisch 

  

Monument der Befreiung 

Der Preis für den Pazifismus ist hoch, doch seine psycholo-
gischen Vorzüge sind es den Miryaden wert. Eine ständige 
Erinnerung ist jedoch hilfreich, dazu dient das Monument 
der Befreiung, dass immer an die Überdauerung jeder Ty-
rannei erinnert. Es vergegenwärtigt jedem Miryaden an den 
Sieg, der durch die Niederlage erreicht wurde. Es musste 
allerdings bisher ständig wiederaufgebaut und erneuert 
werden. 
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Mozwar 

Die Mozwar sind aggressive Energiewesen, welche ständig 
irgendwelche Eroberungskriege gegen andere Rassen füh-
ren. Woher diese Wesen ursprünglich kommen ist nicht be-
kannt. Es ist anzunehmen, dass ihr derzeitiges System früher 
einmal von anderen Lebewesen beheimatet war. Die Mozwar 
kennen keine Gnade, keine Diplomatie und keine Freunde. 
Gegenüber körperlichen Rassen hegen sie eine grosse 
Aversion. Ihr Glaube besteht darin, das Universum von die-
sen zu reinigen, da sie als minderwertig und nicht vollkom-
men angesehen werden. Nur Energiewesen, wie sie selbst, 
sind ursprünglich und haben eine Daseinsberechtigung. Da 
die Mozwar selbst keine körperliche Manifestation annehmen 
können, transferieren sie ihre Energie in grausam wirkende Objekte. So erscheinen sie an-
deren Lebewesen gegenüber oftmal als mechanischer Teufel oder Todesritter. Diejenigen, 
die sie nicht sofort vernichten, werden auf ihrem aktuellen System als Sklaven gehalten.  
 
Heimatsystem: Mozwar  
Technologie: Fortschrittlich  
Spezialeigenschaft: Kriegerisch  
Raumfahrer 

  

Mozwar-Verteidigungsanlagen 

Die Mozwar-Verteidigungsanlagen sind über den gesamten 
Planeten verteilte mächtige Kanonen-Stellungen, deren 
Feuerkraft zusammengenommen ganze Armeen vernichten 
kann. Verteidigende Einheiten können dort Heckenschützen 
installieren und so dem Feind empfindliche Verluste beifü-
gen und einer Invasion lange standhalten. 

  

  

Sklavenlager 

Ein erobertes System wird für gewöhnlich mit Arbeitslagern 
überzogen und die Bevölkerung versklavt. Trotz der inhu-
manoiden Bedingungen in den Lagern bildet sich kein nen-
nenswerter Widerstand heraus, noch nicht mal rein gedank-
licher Art, denn die Mozwar regieren ihre Systeme mit eiser-
ner Hand und haben keinerlei Skupel beim "Reinigen" des 
Sklavenheeres. 
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Mozvra Zerstörer 

  
Techlevel: 1 
Hüllenstärke: 500 
Hüllenmaterial: Titan-Doppelhülle 
Schildstärke: 0 
Schildwiederaufladerate: extrem niedrig 
Geschwindigkeit: mittel 
Reichweite: kurz 
Unterhaltskosten: 57 
Spezialeigenschaft 1: Korsar 
Spezialeigenschaft 2: Nahkampfschiff 
Beam:  
11 Disruptor Emitter Typ 4 (Position: 15°, Feuerwinkel: 45°) 
11 Disruptor Emitter Typ 4 (Position: 345°, Feuerwinkel: 45°) 
 
Die Mozvra is ein imposanter Zerstörer mit einer für diese Klasse und Zeitperiode beinahe 
unvorstellbaren Feuerkraft. Sie hat allerdings keine Schilde denn die Mozvar kennen die 
Schildtechnologie nicht, noch nicht einmal die Hüllenpolarisierung. Verteidigung ist Schwä-
che in ihren Augen. 

  

Zvska schwerer Zerstörer 

 
Techlevel: 6 
Hüllenstärke: 1500 
Hüllenmaterial: Duranium-Doppelhülle 
Schildstärke: 0 
Schildwiederaufladerate: extrem niedrig 
Geschwindigkeit: mittel 
Reichweite: mittel 
Unterhaltskosten: 127 
Spezialeigenschaft 1: Korsar 
Löst ab: Mozvra Klasse 
Beam:  
1 Pulse Disruptor Cannon Typ 6 (Position: 0°, Feuerwinkel: 60°) 
2 Disruptor Bank Typ 6 (Position: 0°, Feuerwinkel: 60°) 
4 Heavy Pulse Disruptor Cannon Typ 8 (Position: 0°, Feuerwinkel: 40°) 
12 Disruptor Beam Turret Typ 10 (Position: 0°, Feuerwinkel: 360°) 
 
Torpedo:  
2 Mozwar Model 1 (5) (Position: 180°, Feuerwinkel: 90°) 
 
Die Zvska Klasse ist eine erneurte Version der ausgemusterten Mozvra Klasse und ein wah-
res Angriffsschiff. Ihre Anzahl an frei schwenkbaren Strahlentürme ist nicht nur von außen 
imposant. 



Handbuch der Minor-Rassen (BotE) v0.08.doc   108 von 180 14.02.2011 

 

Murneaner 

Die Murneaner sind eine fortschrittliche humanoide Rasse 
aus dem Murnea System. Ihr Heimatplanet wird von einem 
künstlichen Eindämmungsfeld umgeben. Innerhalb dieser 
Kuppel gehen die Murneaner ihrem ganz normalen Tagesab-
lauf nach. Durch den künstlichen Schutz sehen sie keine 
grossen Gefahr von fremden Spezies ausgehen, trotzdem 
vertrauen sie nicht zu leicht. Da ihre Geschichte grösstenteils 
friedlich ablief, ging ihr Wissen über die unterschiedlichsten 
Dinge nicht verloren. Viele Murneaner beschäftigen sich noch 
heute mit dem Eindämmungsfeld, sei es um seine Funkti-
onsweise zu verbessern, oder dessen Energieverbrauch zu 
senken. Neueste Technologien zapfen die benötigte Energie 
direkt vom heissen Planetenkern ab. Durch die fast optimalen Lebensbedingungen auf Mur-
nea konnten sich die anspruchsvollen Murneaner prächtig entwicklen. Es wäre für uns von 
grossem Vorteil, in das detaillierte Wissen dieser Rasse Einblick zu erhalten. Ihre Technolo-
gien können noch von großem Nutzen für uns sein.  
 
Heimatsystem: Murnea  
Technologie: Fortschrittlich  
Spezialkenntnisse: Forschung 

  

Forschungskomplex 

Die Technologie des Kernreaktors und seiner Energiequelle 
ist der Schlüssel zum Verständnis des Eindämmungfeldes. 
Die Gelegenheit es zu studieren beschäftigt Forscher viele 
Jahre, um irgendwann den Zusammenhang dieses techno-
logischen Wunders verstehen zu können. 

 

  

Energiezellen 

Die Installation von Energiezellen an verschiedenen erd-
kernnahen Anlagen erhöht die Leistungsfähigkeit vieler geo-
thermischen Anlagen, die auf diese zugreifen, wodurch die 
Effizienz der Energiegewinnung drastisch erhöht werden 
könnte. 
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Nacha'urr 

Von rohem und zugleich kräftigem und sehnigem Körperbau 
ist die gedrungene Gestalt eines Nacha'urr. Ursprünglich ein 
Volk nomadisch lebender Jäger in den Wüsten und Steppen 
des nördlichen Kontinents, hat sich nach einer religiösen 
Umwandlung ihre gesamte Kultur radikal geändert. Die Sekte 
der Nacha'ri genießt in der Bevölkerung ehrfurchtsvolle Ver-
ehrung und ihr einziges Bestreben ist es friedenspropagie-
rende Tendenzen im Keim zu ersticken. Das Leben eines 
Nacha'urr ist ganz dem kriegerischen und ehrenvollen Dienst 
an ihrem Gott Tahat gewidmet, einen anderen Lebensinhalt 
kann und darf es für einen Nacha'urr nicht geben. Nach ei-
nem ehrenvollen Tod - alt und schwach im Bett zu sterben 
bedeutet laut den Nacha'ri als Greis nach dem Tod weiterzuleben - wird man für die Strapa-
zen und Entbehrungen belohnt. Der Tod hat nichts erschreckendes. Im Diesseits ist das Le-
ben von äußerster Kargheit und Strenge geprägt. Luxus und Bequemlichkeit sind verpönt. 
Familienbande existieren nicht, die Krieger leben in Gruppen miteinander, die ihnen die Fa-
milie ersetzen. Wer sich dem harten System nicht beugen will, hat kein langes Leben.  
 
Heimatsystem: Nacharr  
Technologie: Rückständig  
Spezialeigenschaft: Kriegerisch 

  

Nacha'ri Hauptquartier 

Auf Nacharr gibt es viele junge Kämpfernaturen, die begie-
rig sind, der Welt ihre Kraft zu demonstrieren. Das Nacha'ri 
Sektenhauptquartier nimmt diese Kandidaten auf und 
schickt sie anschließend in die Armeen aller alliierten Plane-
ten, wodurch sie eine Bereicherung für unsere Truppenkon-
tingente werden dürften. 
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Nesaterianer 

Die Nesaterianer sind ein religöses und sehr spirituelles Volk, 
welches viele Gemeinsamkeiten mit anderen humanoiden 
Rassen besitzt. Die Nesaterianer verabscheuen jede Art kör-
perlicher Gewalt. Streitigkeiten und Probleme werden in einer 
Art Trance ausgetragen. Dafür versammeln sich die betroffe-
nen Nesaterianer in den zahlreichen Tempeln auf ihrem Pla-
neten und beginnen mit ihren Ritualen. Diese können mehre-
re Tage andauern. In dieser Zeit befinden sich die Nesateria-
ner in einer geistlichen Parallelwelt. Sie sind von der Realität 
komplett abgekoppelt. Ihre Auseinandersetzungen werden in 
der Parallelwelt ausgetragen. Diese Rituale haben keinerlei 
negative körperlichen Nachwirkungen, nur der Geist des In-
dividuums wird zufriedengestellt. Andere Rassen besuchen die Tempel auf Nesateria zur 
Entspannung und Erholung. Sollte ein Nesaterianer anwesend sein, so kann die Entspan-
nungswirkung nochmals um ein Vielfaches gesteigert werden.  
 
Heimatsystem: Nesateria  
Technologie: Normal  
Spezialeigenschaft: Pazifistisch 

  

Tempel von Nesateria 

Der Tempel von Nesateria bietet den Leuten einen Ort, an 
dem sie sich entspannen, an dem sie beten und über sich 
und ihre Erlebnisse in der Parallelwelt reflektieren können. 
Viele Nesaterianer engagieren sich zudem in philosophi-
schen Unterricht. 
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Nezaka 

Das Nezaka System beinhaltet eine gefährliche Anzahl an 
Asteroiden und Meteoriten, welche lange Zeit das Volk der 
Nezaka geplagt haben. Wie auch immer haben sie aber die-
se Bedrohung überstanden und sind mittlerweile zu einer 
einflussreichen Handelsrasse aufgestiegen. Vor zukünftigen 
Einschlägen sollte der Sternenhimmel besser überwacht wer-
den. Die Oberfläche der Heimatwelt der Nezaka ist durch die 
ständigen Bombardements aus dem All immer noch mit Kra-
tern übersät. Vielleicht kann man damit die exzentrische Le-
bensweise der Nezaka erklären. Kybernetische Implantate 
und besonderer Körperschmuck sind eines ihrer auffälligsten 
Merkmale. Durch ihre Sammelleidenschaft sind sie in Besitz 
modernster Technologien gekommen, sind andererseits aber auch bestechlich. Zusammen-
fassend könnte man die Nezaka als abgedrehte humanoide Spinner mit einem Faible für das 
Außergewöhnliche bezeichnen.  
 
Heimatsystem: Nezaka  
Technologie: Fortschrittlich  
Spezialkenntnisse: Finanzen 

  

Astronomisches Überwachungssystem 

Um der Bedrohung von Asteroideneinschlägen zu widerste-
hen haben die Nezaka ein hochentwickeltes astronomi-
sches Überwachungsystem entwickelt. Dieses leistungsfä-
hige Werkzeug wird auch für Weltraumbeobachtung und -
forschung benutzt. 

  

  

Orbitalhandelsplattform 

Die Nezaka unterhalten viele Handelsbeziehungen. Waren 
werden schnell von der Oberfläche des Planeten zur Han-
delsplattform transportiert, auf der Frachter schon auf diese 
warten um schnellstmöglich abfliegen zu können. Dieses 
System verbessert Lieferzeiten, Geschwindigkeit, und somit 
den Profit. 
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Nordaner 

Die Nordaner sind hochgewachsene kräftige Leute, die je-
doch gewalttätige Tendenzen besitzten und diese bisweilen 
auch offen zeigen. Aber sie sind immer für Handelsbezie-
hungen offen. Die Heimatwelt der Nordaner ist ein natürlich 
anzusehendes Wunder. Neben der landschaftlichen Vielfalt 
hat Nordana auch kulturelle Leckerbissen anzubieten. Ob-
wohl die Nordaner nicht den Anschein erwecken als würden 
sie Kunstsammler sein, besitzen sie einige der seltesten 
Skulpturen und Gemälde des Universum. Im Kontrast zu die-
ser Eigenschaft steht ihre Liebe zum Kampfsport Nora-Nora. 
Täglich finden Veranstaltungen statt, bei denen sich die mu-
tigsten Nordaner auf Leben und Tod bekämpfen. In ihrer Ge-
sellschaft nimmt Nora-Nora einen sehr hohen Stellenwert ein. Niemand sollte es wagen, die-
se Sportart auch nur annähernd in Frage zu stellen. Wenn wir ihre Lebenseinstellung respek-
tieren, dann stehen uns ihre Handelsbeziehungen zur Verfügung.  
 
Heimatsystem: Nordana  
Technologie: Normal  
Spezialkenntnisse: Finanzen 

  

Replikator-Rasterfeld 

Das Replikator-Rasterfeld verbindet Transportertechnologie 
mit industriellen Replikatoren. Anlieferung und Zusammen-
bau verschiedenster Produkte können so über den ganzen 
Globus verteilt werden. Es ist eine schnelle, leistungsfähige 
und kosteneffektive Methode der Massenproduktion. 

  

  

Nora-Nora Dom 

Die Kampfkunst Nora-Nora ist ein phänomenaler, lukrativer, 
interplanetarischer und interstellarer Exportschlager. Sie 
bildet die Plattform der globalen Wirtschaft auf Nordana. 
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Nundosa 

Ihre Heimatwelt befindet sich momentan in einem wüsten 
postapokalyptischen hEMP-induzierten Zustand, in denen das 
Magnetfeld sich ständig umpolt und schwerste hypergravitoni-
sche, elektromagnetische Entladungen an der Oberfläche 
stattfinden, die immer neu durch die Torsion des Magnetfelds 
und die rotierende Planetenmasse zwischendrin entfacht wird. 
Diesen technik- und lebensfeindlichen Zustand hatten die 
pulswaffenvernarrten Forscher der Nundosa selbst zu verant-
worten, da eine politische Instabilität einer ihrer Regierungen 
in ein Weltuntergangsszenario geführt hatten, wobei die sehr 
intelligenten und vorsichtigen Nundosa für diesen Fall schon 
mit Beginn der Forschungen komfortable Bunkereinrichtungen 
und -netzwerke geschaffen hatten, in denen der Großteil der Bevölkerung im Falle eines An-
schlags weiterhin existieren kann. Vielleicht war es gerade dieses scheinbar beruhigende 
Wissen, was im Endeffekt die Nachlässigkeit und damit die Detonation selbst bewirkt hat. An 
ihrer Geschichte lässt sich nicht nur brilliante Waffentechnik studieren... 
 

Heimatsystem: Nundosa 
Technologie: fortschrittlich 
Raumfahrer 
Bestechlichkeit: schwer bestechlich 

 
hEMP-Waffenforschung  

Die Nundosa leben im postapokalyptischen Untergangssze-
nario und bieten durch ihr gesichertes Wissen und ihren 
gesicherten Lebensraum unter der Oberfläche ein optimales 
Forschungs- und Waffenerprobungsfeld für hypergravitoni-
sche elektromagnetische Pulswaffen. Eine große Gelegen-
heit für uns! 

 

Psimon 

Schiffstyp: Fregatte, Unterhaltskosten: 26 

Erforderliche Techlevel: 1  
Manövrierbarkeit: ausreichend  
Geschwindigkeit: 1 

Spezialeigenschaft 1: Patroullienschiff 

Psimons sind selten gesehen wegen der verschlossenen Natur von deren Besitzern, aber 
nichtsdestotrotz nicht vernachlässigbar auf dem Schlachtfeld. 
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Phimon 

Schiffstyp: Kreuzer, Unterhaltskosten: 91 

Erforderliche Techlevel: 4  
Manövrierbarkeit: schlecht  
Geschwindigkeit: 1 

Spezialeigenschaft 1: Blockadeschiff 

Phimons sind selten gesehen wegen der verschlossenen Natur von deren Besitzern, aber 
nichtsdestotrotz nicht vernachlässigbar auf dem Schlachtfeld. 
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Nuumbar 

Die Nuumbar sind eine sehr seltene Spezies. Ihr wahres 
Aussehen ist nicht bekannt. Für allerlei Arbeiten und Kom-
munikationszwecke haben sie autonom arbeitende Roboter 
entwickelt. Diese Maschinen übernehmen alle anfallenden 
Aufgaben auf Nuumbar. Hauptsächlich arbeiten sie in riesi-
gen Industriekomplexen an der Herstellung weiterer Roboter. 
Nuumbar selbst ist von tausenden dieser Anlagen überzo-
gen. Sogar politische Entscheidungen werden von diesen 
Robotern getroffen. Sie sind hochmoderne, komplexe Ma-
schinen, die nicht nur handwerklich, militärisch und diploma-
tisch eingesetzt werden können, sondern auch zur Unterhal-
tung dienen. Dafür haben sie fortschrittliche Holo-Projektoren 
implementiert. Mit deren Hilfe kann ein einziger Roboter ganze Welten darstellen und Gäste 
zu virtuellen Treffen mit den Nuumbar einladen. Wir kommen also nicht herum, uns mit die-
sen modernen Maschinen anzufreunden und uns ihren holographischen Fähigkeiten hinzu-
geben, wollen wir diplomatische Vereinbarungen treffen.  
 
Heimatsystem: Nuumbar  
Technologie: Fortschrittlich  
Spezialkenntnisse: Industrie 

  

Holorobot-Projektoren 

Die Nuumbar haben die Mittel, ein industrielles Zentrum für 
den ganzen Quadranten zu werden. Ihre einzigartigen Holo-
robot-Projektoren sind in der Lage, die gesamte Produktion 
auf Nuumbar holographisch darzustellen und sie für uns auf 
einfache Art und Weise kontrollierbar zu machen. Das steigert die ohnehin schon hohe Pro-
duktivität der Roboter-Fabriken um ein Vielfaches. 
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Nynjan 

Die Nynjan sind eine aggressive Rasse, welche ihre Aktionen 
gern versteckt im Schatten ausüben. Die Nynjan selbst sind 
hochgewachsene Lebewesen von hagerer Gestalt. Ihre Ge-
brechlichkeit schützen sie mit einem hochmodernen Exoske-
lett, welches ihren kompletten Körper umgibt. Dadurch erhal-
ten sie in kritischen Situationen eine enorme Schnellkraft und 
Beweglichkeit, welche sie bei vielen ihrer dunklen Machen-
schaften auch benötigen. In ihrer geschichtlichen Vergan-
genheit lebten die Nynjan in einer freundlichen, pazifistischen 
Gesellschaft und die Exoskelette waren ausschliesslich Hilfs-
mittel zur täglichen Arbeit. Doch mit der Zeit entdeckten eini-
ge Gruppen andere Nutzungsmöglichkeiten dieser Anzüge. 
Sie ermordeten einen Großteil der friedliebenden Bevölkerung und rissen die Macht an sich. 
Heutzutage kann man sie am ehesten mit Meuchelmördern im Exoskelett vergleichen. Die 
Nynjan sind dafür bekannt Aktionen auszuführen, welche andere nicht einmal wagen auszu-
sprechen.  
 
Heimatsystem: Nynjan  
Technologie: Fortschrittlich  
Spezialeigenschaft: Hinterhältig 

  

Sabotage-Spezialeinheiten 

Die Nynjanischen Sabotage-Spezialeinheiten spezialisieren 
sich darauf, feindliche Schiffe und Stationen zu infiltrieren, 
dort die Besatzung zu meucheln und in einem Rutsch die 
ganze Anlage oder das ganze Schiff zu übernehmen. 
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Okotai  

Die Urahnen der heutigen Okotai lebten in kleinen Clans ver-
einzelt und verstreut als Jäger und Sammler in den Wüsten 
Espers, einer weit entfernten Welt, von der sie vom Ausster-
ben bedroht einst umgesiedelt wurden. Befreit von den Ängs-
ten der alten Welt und auf sich alleine gestellt, vermehrten 
und entwickelten sich die ehemals Fkotai genannten echsen-
artigen Wesen sehr schnell. Begegnet man ihnen als Frem-
der, dann oftmals, wenn eine Gruppe von ihnen überra-
schend hinter einer Deckung auftaucht und den Fremdling 
einkreist. Wer in friedlicher Absicht kommt, hat jedoch nichts 
zu befürchten, denn die Okotai sind friedlich und freiheitslie-
bend. Auch wenn sie im Prinzip gesellig und kontaktfreudig 
sind, so doch meist nur untereinander und in der schützenden Gemeinschaft ihrer Clans. 
Schon die alten Vorfahren waren spirituell begabt, denen die Welt der Träume ebenso wirk-
lich war wie die wache Welt. Über ihre Träume können die Okotai noch heute zu allen leben-
den, organischen Dingen telepathisch Kontakt herstellen, aber nur zu solchen, mit denen sie 
extensiven, täglichen Umgang pflegen.  
 
Heimatsystem: Okotai  
Technologie: Normal  
Spezialkenntnisse: Agrarwirtschaft 

  

Clannetzwerk 

Das Clannetzwerk der Okotai hat lange Tradition und lässt 
die Bevölkerung im Kampf gemeinsam Seite an Seite ste-
hen, was die ohnehin fähigen und gewieften Jäger der Oko-
tai auch zu bemerkenswert ausdauernden Verteidigern 
macht und unseren Truppen immer Nachschub sicherstellt. 

 

  

 

Phytopathische Farmen 

Die Okotai können Traum und Realität vermischen und sind 
in der Lage, mit ihren Pflanzen und auch Nutzpflanzen zu 
kommunizieren in der Nacht. Sie können sie anregen, 
schneller zu wachsen und sie können etwaige Wachstums-
probleme innerhalb der Pflanze so zur Kenntnis nehmen 
und am nächsten Tag deren Ursache beseitigen. 
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Orleans 

Die Orlans sind eine leicht zu kaufende Rasse, welche sich 
auf die Beschaffung von geheimen Daten spezialisiert hat. 
Durch ihre schwachen, empfindlichen Körper sind sie nicht 
für den Krieg bestimmt. Durch Modifizieren ihrer DNA konn-
ten sie sich zu wahren Spionagemeistern entwickeln und 
obendrein ihre Fähigkeiten im hinterhältigen Kämpfen 
verbessern. Sollte ihnen jemand im Weg stehen wird dieser 
kurzum während eines unbedachten Augenblickes getötet. 
Aufgrund ihrer kühlen Art sind die Orlans bei kaum einer an-
deren Rasse wirklich beliebt und werden nur respektiert, weil 
eventuell schädliche Informationen, die ein Imperium in den 
Ruin stürzen könnten, in ihren Datenbänken vorhanden sind.  
 
Heimatsystem: Orl  
Technologie: Normal  
Spezialkenntnisse: Minenabbau 

  

Spionagecluster 

Das Spionagecluster ist eine Anhäufung von Kaufleuten, 
Schmuggler und Dieben. Sie operieren in den dunklen Bars 
vieler Raumhäfen aber auch in wichtigen Handelsbörsen 
unter der Verkleidung reicher Kaufleute. Ihr Ziel: Möglichst 
viele Handelsmärkte zu infiltrieren. 
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Osseti 

Erst kürzlich von den Fesseln der Fremdherrschaft befreit, 
laborieren die Osseti noch immer an den Folgen ihrer 
Brandmarkung, ein knochenmarkzerstörendes Bakterium, 
welches nur von ihren früheren Lehnsherren "behandelt" 
werden konnte. Nach dem Umsturz waren die Vorräte des 
Antigens sehr schnell aufgebraucht und ein grausames und 
langsames Siechtum begann. Glücklicherweise bleiben Kin-
der bis zum 12. Lebensjahr immun, danach lässt ihr Immun-
system sie aber auch im Stich und derselbe qualvolle Verlauf 
wie bei jedem Osseti beginnt einzusetzen. Im Grunde ist die-
ses Bakterium ein altbekanntes, dennoch aber in dieser epi-
demischen Verbreitung sehr schwer auf die Schnelle zu hei-
len. Es werden vermutlich noch Jahrzehnte ins Land ziehen, bis die Seuche vollkommen 
ausradiert ist. Wir sollten so schnell wie möglich damit anfangen, denn sie schreien förmlich 
nach Hilfe und bezahlen auch dafür.  
 
Heimatsystem: Osset  
Technologie: Rückständig 

  

Rehabilitationklinik 

Die Osseti schreien nach Hilfe. Die Rehabilitationklinik wird 
ihnen helfen können, da in ihr die zerstörerischen Folgen 
der induzierten Knochenmarkerkrankung behandelt werden 
kann. Ein klarer Verstand und ein gesunder Körper sind der 
erste Schritt auf einem langen Weg in Richtung Unabhän-
gigkeit und erneuerter Produktivität. 
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Palan 

Dieses entfernt mit den Nacha'urr verwandte Volk ist vom 
äußeren her kompakter und wülstiger und fällt durch ihre 
besonders großen Augen auf, die besonders an das Däm-
merlicht der Waldgebiete, welche 90% ihrer Planetenoberflä-
che ausmachen, angepasst sind. Nur kurz währt ihr Leben, 
älter als etwa 30 Jahre werden nur die wenigsten. Der Alte-
rungsprozess der Palan läuft etwa zwei bis drei mal so 
schnell ab wie der der Nacha'urr. Bedingt durch ihre verhält-
nismäßig kurze Lebensspanne entwickeln die Palan ihre 
Technologien nicht selbst, sondern schauen sie sich von an-
deren höherentwickelten Rassen ab. Dabei ist ihre Wahr-
nehmung auf das Hier-und-jetzt-verwendbare ausgerichtet, 
langfristige Planungen oder gar Grundlagenforschung interessieren sie nicht. Den Palan ist 
eine stets unbekümmerte Natur zu eigen. Sie sind auch nicht gerade mit großer Intelligenz 
beschieden. Unterschätzt werden darf der Einfluss ihres Technikhungers und Opportunismus 
auf ihre Diplomatie allerdings nicht.  
 
Heimatsystem: Palan  
Technologie: Rückständig  
Spezialeigenschaft: Hinterhältig  
Raumfahrer 

  

Sammelstelle 

Die Palan suchen nach nutzbarer Technik. Technik, die sie 
in Bewegung hält, Technik, die sie stark macht. Gelegentlich 
finden sie etwas Neues und wirklich Nützliches. Die Sam-
melstelle der Palan ermöglicht es, dass solche Entdeckun-
gen von allen alliierten Welten genutzt werden können. 

  

  

  

 Paqlan Transporter 

  
Techlevel: 1 
Hüllenstärke: 100 
Hüllenmaterial: Titan 
Schildstärke: 1000 
Schildwiederaufladerate: extrem niedrig 
Geschwindigkeit: langsam 
Reichweite: kurz 
 
Unterhaltskosten: 20 
 
 
 



Handbuch der Minor-Rassen (BotE) v0.08.doc   121 von 180 14.02.2011 

 
 
Beam:  
 
2 Disruptor Emitter Typ 3 (Position: 10°, Feuerwinkel: 45°) 
2 Disruptor Emitter Typ 3 (Position: 350°, Feuerwinkel: 45°) 
1 Disruptor Emitter Typ 3 (Position: 180°, Feuerwinkel: 45°) 
 
Torpedo:  
 
1 S1 Torpedotube (1) (Position: 180°, Feuerwinkel: 70°) 
 
Dieser Frachter-Aufklärer ist ein Produkt Palanscher kreativer Fantasie was im Prinzip genug 
Aussagekraft über die 'Stärke' dieses Schiffes bietet. 

  

   

Palqa Aufklärer 

  
Techlevel: 5 
Hüllenstärke: 340 
Hüllenmaterial: Titan 
Schildstärke: 1800 
Schildwiederaufladerate: gering 
Geschwindigkeit: mittel 
Reichweite: mittel 
 
Unterhaltskosten: 29 
Spezialeigenschaft 1: Forschungsschiff 
 
 
 
Beam:  
 
3 Disruptor Cannon Typ 4 (Position: 0°, Feuerwinkel: 45°) 
3 Disruptor Cannon Typ 4 (Position: 180°, Feuerwinkel: 45°) 
 
Torpedo:  
 
1 S2 Torpedotube (2) (Position: 0°, Feuerwinkel: 80°) 
 
Jemand hat wohl den Palan gesteckt, dass das mit den Transportern und Scouts nicht so 
ganz zusammen passt und siehe da, ein hübscher Scout kam dabei raus. 
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Pambuka 

Die Pambuka haben sich in der reichhaltigen, dichten, fast 
wasserartigen Atmosphäre eines großen Planeten entwickelt. 
Sie ernähren sich hauptsächlich durch die ständige Filterung 
dieser Atmosphäre und verabscheuen und meiden fremdes 
Getier. Der gesamte Körper eines Pambukas besteht aus 
vielschichtigen, schließbaren Membranen und antennenarti-
gen Fühlern, die in alle Richtungen vom Körper weg heraus-
ragen. Diese Fühler fangen die atomaren Schwingungen ihrer 
Umgebung ab und bilden sie mithilfe des vollen Membrankör-
pers auf eine innwändige Netzhaut ab. Die Pambuka können 
sich in der Atmosphäre ihres Heimatplaneten nur sehr lang-
sam bewegen, daher haben sie die Fähigkeit entwickelt, Le-
bewesen in größer Entfernung aufzuspüren. Sie reagieren so empfindlich auf bestimmte, 
wohlbekannte Schwingungen, dass sie größere Ansammlungen von ihnen sogar in einigen 
Lichtminuten Entfernung wahrnehmen können, sobald sie sich außerhalb ihrer undurchdring-
lichen Atmosphäre ihres Heimatplaneten befinden. Sie besitzen die zusätzliche Fähigkeit, 
ultrahochfrequente Schockwellen abzusondern, die mühelos Titanmauern zum Einsturz brin-
gen und andere Lebewesen noch in weiter Entfernung in Stücke reißen, allerdings auch sie 
selbst bei dieser Aktion, weswegen ein normaler Pambukas dies nur in höchster Todesangst 
tut. 
 
Heimatsystem: Pambuka 
Charakter: verschlossen 
Technologie: fortschrittlich 
keine eigenen Raumschiffe 
Bestechlichkeit: mittlere Bestechlichkeit 

 
Wellenmustererkennungstraining  

Die Wellenmustererkennung ermöglicht es den Pambuka, 
Personen anderer Rassen und damit potentielle Agenten in 
unserer Mitte aufzuspüren und hilft uns, diese zu beschatten 
und ggfs. auch brachial zu eliminieren in Kombination mit 
einigen ihrer Todesschwadronen. 

 

Pambuka-Todesschwadron 

Die speziell abgerichteten Pambuka-Todesschwadronen 
bestehen aus kleinen Gruppen à 2-3 Mitglieder und verdie-
nen ihren Namen zu Recht. Im Grunde müssen sie nur phy-
sisch an ihr Detonationsziel gelangen und schon kann sie 
nichts mehr aufhalten. Es gab aber auch schon "Blindgän-
ger" weswegen wir vll. nicht die allerwichtigsten Aufgaben 
diesen sonderbaren Wesen anvertrauen sollten. 



Handbuch der Minor-Rassen (BotE) v0.08.doc   123 von 180 14.02.2011 

 

Phiori 

Einst selbst Usurpator einer technisch überlegenen Rasse, 
verfielen die Phiori demselben Schicksal ein Jahrhundert 
später, als ihre technischen Helferlein, die Yaroborten, sie 
von ihren faul gewordenen Hintern hochhieften und kurzer-
hand in ein anderes System verbannten. Von diesem Schock 
erholten sie sich nur sehr langsam und sind heute noch ten-
denziell eher eine arbeitsscheue Rasse. Nichtsdestotrotz 
existiert noch immer die Notgesetzgebung der ersten Jahre 
nach der Aussiedlung, in der die Phiori zu unbezahlten und 
harten Arbeitsdiensten gezwungen wurde, um schnellstmög-
lich die Grundversorgung und neue Fabriken aufzubauen. 
Böse Zungen behaupten, ihr langer Hals käme von der vielen 
Arbeit. Eins haben die Phiori in ihrer bewegten Geschichte gelernt, traue keinen verschla-
gen-aussehenden Dritten und bleibe standhaft, sonst musst du ohnmächtig zusehen, wie 
dein Schicksal von anderen bestimmt wird.  
 
Heimatsystem: Phiori  
Technologie: Normal  
Spezialkenntnisse: Industrie 

  

Notgesetzgebung 

Die Notgesetzgebung verpflichtet jeden einzelnen Bürger 
zur Ableistung von Frondiensten und ist eigentlich ein Relikt 
auf vergangenen "Trümmerzeiten". Heutzutage reagieren 
die Phiori nicht sehr erfreut wenn sich jemand dieses Ge-
setzes bedient. 
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Phorath 

Jeden verdächtigen, wenigen trauen, das ist das Motto der 
Phorath genannten Völkergruppe, die sich aus vielen ver-
schiedenen Rassen im Universum zusammensetzt und die 
alle ein Ziel haben und eine Gemeinsamkeit zusammenhält: 
Nie wieder zurückzukehren wo sie herkamen und alles Wis-
sen über ihre frühere kulturelle Herkunft zu vergessen. Ob 
ihre Gemeinschaft einem schlussendlichen Zweck dient oder 
einfach nur ein mehr oder weniger stabiles Auffangbecken für 
Aussteiger und Verstoßene darstellt, weiß niemand so ge-
nau. Wissen tun einige wenige herausragende Mitglieder der 
Phorath jedoch eine Menge, da sie die anderen und vor al-
lem die Neuankömmlinge und Aufnahmekandidaten bis ins 
kleinste überwachen und sehr ausgefeilte Methoden und Techniken dafür benutzen, die viele 
Vorteile unterschiedlichster Technologien im All vereinen. Da ihre Gesellschaft in der Haupt-
sache von solchen Einwanderern lebt, ist ihre Scantechnologie besonders gepflegt und wei-
terentwickelt worden, um potentielle Kandidaten, die meist von irgendeiner Art Polizei oder 
Kopfgeldjägern gejagt werden, aktiv zu "werben" und sie in Schutz zu nehmen.  
 
Heimatsystem: Lamphora  
Technologie: Fortschrittlich 

  

Eingliederungsbehörde 

Die sehr wachsamen Behörden der Phorath sind bereit, 
jedes sicherheitsrelevante Mittel zu benutzen, um ihre Welt 
zu beschützen. Im Büro für Sicherheit und Neueingliederung 
arbeiten die erfahrensten Sicherheitsangestellten des gan-
zen Planeten an Profilen jedes Neuankömmlings in ihrer 
konglomerat-ähnlichen Vielvölkergesellschaft. 

  

  

Scansysteme 

Teile dieses hochentwickelten Systems sind über den gan-
zen Planeten, andere außerhalb ihres Systems verteilt und 
erlauben die Entdeckung jeden noch so kleinen Konflikts an 
ihren Grenzen, was sie dann im Gegenzug ausnutzen um 
neue Mitglieder für ihre Gesellschaft zu werben, indem sie 
den Verfolgten gegen entsprechende Auflagen Hilfe in ihrer 
Notsituation anbieten. 
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Remri 

Die Remri sind Ableger der Menschen, die im 21. Jhdt. in der 
ersten großen Kolonialflotte sich aufmachten, neue Welten zu 
finden und zu bevölkern. Keiner hatte von ihnen mehr gehört 
und man hielt sie seither für verschollen. Tatsächlich befan-
den und befinden sie sich die ganze Zeit über in einem grau-
samen Krieg mit den zuerst für friedlich und menschenscheu 
gehaltenen Ursauriern ihrer neuen Heimatwelt. Waffentech-
nisch auf dem Stand alter Projektilwaffen war bisher kein 
Kraut gegen diese resistenten und brutstarken Urwesen ge-
wachsen, die sich in schnell bildenden Rudeln gerne hinter-
rücks die bewohnten Stadtruinen der Remri-Menschen über-
fallen und diese ständig in Atem und Alarmbereitschaft halten. 
In diesem Krieg lernten die Remri die bittere Notwendigkeit guter Aufklärung über Feindver-
bände, was oft über Leben und Tod eines ganzen Wohnblocks entscheidet. Wir könnten ih-
nen sehr leicht helfen mit unserer heutigen Technologie, dennoch wird es schwer werden, da 
keine übergeordnete Regierung oder Kommandostruktur mehr existent ist. Wir müssen jede 
einzelne Fraktion zu überzeugen wissen. 
 
Heimatsystem: Remri 
Charakter: verschlossen 
Technologie: rückständig 
Raumfahrt: keine eigenen Schiffe 
Bestechlichkeit: mittlere Bestechlichkeit 

 
Schule der taktischen Aufklärung  

Durch ihre besondere Notsituation sind die Remri bestens 
ausgebildet in Sachen Feindaufklärung und taktische 
Schlachtfeldtruppenüberwachung. Wir können viel von ih-
nen lernen wenn wir die nötige Infrastruktur dafür bereitstel-
len. 
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Riejson 

Über die Riejson spricht man nicht in der Öffentlichkeit. In 
besseren Kreisen sind sie gar ein völliges Tabuthema. Den-
noch, jeder kennt sie und die meisten schätzen sie. Der Pla-
net Riejson an sich ist nichts weiter als ein einziges galakti-
sches Etablissement und fragt man dort Besucher oder gar 
Einheimische auf den zahllosen Parties danach, wie sich das 
ganze überhaupt so entwickeln konnte, wird man im güns-
tigsten Fall nur schief angeguckt. Die Riejson finanzieren 
ihren Unterhalt und sämtliche Güter vollständig von den "Ge-
schenken" ihrer Besucher, diese wiederum dürfen sich je 
nach geldwertem Einsatz ganze Städte und herrschaftliche 
Parkanlagen mieten, in denen ihnen jeder Bewohner und 
jede Bewohnerin zur freien Verfügung steht. Schlechte Manieren, billige Anmache, Gewalt 
oder gar Krieg können die Riejson allerdings nicht vertragen. Zum Schutz davor haben sie 
dressierte Schlangen, die wahlweise sie selbst oder ihre Angreifer töten. Zusätzlich befinden 
sich auch Polizeicamps über die gesamte Fläche verteilt, bestehend aus sesshaft geworde-
nen externen Polizisten und Soldaten.  
 
Heimatsystem: Riejsa  
Technologie: Normal  
Spezialeigenschaft: Pazifistisch 

  

Vergnügungsparzellen 

Die Riejsonschen Vergnügungparzellen sind Urlaubssitz 
mächtiger Vertreter verschiedener Spezies, die einen ge-
wissen Wohlstand dem Planeten einbringen und nicht nur 
deshalb auf Riejsa hochwillkommen sind, so lange sie sich 
an gewisse Spielregeln halten. 
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Rurianer 

Die Rurianer verhalten sich auf den ersten Blick äußerst ru-
hig, denn sie reden nur mit einer erschreckend langsamen 
Geschwindigkeit zueinander. Normal oder gar laut anfangen 
zu reden ist eine tödliche Beleidigung in den Augen der Ruri-
aner. Diese Redeart ist soweit in ihrer Kultur verpflanzt, dass 
ihre Forschung in allen Bereichen auf sehr langfristigen Da-
tenerhebungen beruht und jedes Ergebnis erst nach langen 
Testreihen als gesichert feststeht. Viele sagen, die Rurianer 
könnten heute schon weiter als jede andere Rasse im Uni-
versum sein, würden sie sich nicht so ewig lange an eigent-
lich bereits klaren Belegen für irgendwelche Theorien aufhal-
ten. Nichtsdestotrotz sicherte dieses sehr behutsame Vorge-
hen einen dauerhaften Frieden, keinerlei Konflikte und eine Beharrlichkeit und Unumstöß-
lichkeit in ihrer Gesellschaft, die wiederum ihresgleichen sucht. Auf einen Rurianer ist immer 
Verlaß!  
 
Heimatsystem: Ruria  
Technologie: Normal  
Spezialkenntnisse: Forschung 

  

Langzeit-Simulatoren 

Die hochentwickelten Langzeit-Simulatoren stellen das 
Nonplusultra der experimentellen Forschung der Rurianier 
dar. Bahnbrechende Neuerungen sind zwar eine Frage der 
Zeit, aber sie kommen auf jeden Fall. 
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Scytorianer 

Die Scytorianer waren einst ein herrschaftliches Volk, das 
den Frieden als höchstes Gut erachtete und begierig Kontakt 
suchte zu anderen intelligenten Lebewesen ohne Bedenken 
was dieser Kontakt ihnen bringen könnte. Gerade als sie die 
ersten Transportschiffe auf die Reise ins benachbarte Son-
nensystem schicken wollten, trafen sie auf ein aqindoani-
sches Scoutschiff, dass den zufällig in Richtung ihres Hei-
matsystems aufbrechenden 1. Teil der scytorianischen 
Transportflotte als immanente Bedrohung wahrnahm und 
restlos vernichtete. Der Vergeltungsschlag auf die bald aus-
findig gemachte Heimatwelt der Aqindoan ließ trotz intensiver 
Debatten nicht lange auf sich warten. Die Wirren des darauf-
folgenden Krieges veränderten die Gesellschaft. Die jüngere Generation war gezwungen, im 
Kindesalter schon mit der militärischen Ausbildung zu beginnen, weswegen die meisten Sol-
daten und sogar höhere Offiziere jünger als 20 Jahre alt sind. Ein Ende dieses Krieges er-
scheint für beide Seiten nicht machbar ohne fremde Hilfe.  
 
Heimatsystem: Scytoria  
Technologie: Rückständig  
Spezialkenntnisse: Agrarwirtschaft 

  

Musterungsbasis 

Die Feindschaft zwischen den Aqindoan und den Scytoria-
nern ist legendär und veranlasst die Scytorianer beim 
kleinsten Versprechen einer Kampfhandlung gegen die 
Aqindoan zu den Waffen zu greifen. Die Musterungsbasis 
ist ein Ort, an dem solch eifrige Soldaten eingezogen wer-
den. 

 

  

  

Somatotropisches Institut 

Hoch entwickelte Wachstumshormone dienen der schnellen 
Ausbildung neuer Soldaten für den Krieg mit den Aqindoan. 
Sie sind auch für den Einsatz bei der Nahrungsproduktion 
geeignet. 
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Sevar 

Die Sevar sind eine halborganische Lebensform und Verfech-
ter einer okkulten Lehre über die dunkle Materie des Univer-
sums. Man weiß wenig über die Sevar, sie sind halb Mythos, 
halb Legende. Besucher ihrer kargen Welten begegnet man 
meist nie wieder. Man munkelt, dass die Sevar an einem ge-
heimen Plan arbeiten, das Universum vollständig mit dunkler 
Materie zu füllen, so wie sie selbst an ihrem eigenen Körper 
Versuche damit unternehmen. Vor der Sektenbildung soll das 
Leben auf Sevar pulsiert haben und reger Handel mit den 
umliegenden Systemen für großen Wohlstand gesorgt haben. 
Es müssen wenige unter ihnen gewesen sein, denen es ge-
lungen ist, den gesamten Planeten mit allem was dazugehört 
im wahrsten Sinne des Wortes zu verpesten. Sie waren dabei nicht vorsätzlich feindselig 
oder böse, aber ihre Werte sind unbegreiflich und sie erkennen den sog. hellen materiellen 
Wohlstand dieses Universums nicht als schützenswert an. 
 
Heimatsystem: Sevar 
Charakter: kriegerisch 
Technologie: normal 
Raumfahrt: eigene Schiffe 
Bestechlichkeit: schwer bestechlich 

 

Tempel von Sevar  

Der tägliche Besuch in den Tempeln von Sevar reinigt die 
Seele der Gläubigen von der vereinahmenden Gegenwart 
der hellen Materie und schwört sie auf die Glücksverhei-
ßung der dunklen Welt ein. Zudem treten mit der Austrei-
bung aller hellen Gedanken auch alle geplanten Untaten 
ans Licht und können so von den Tempelkultisten eingesehen und an uns weitergeleitet 
werden. 

 

Sevriak 

Schiffstyp: Zerstörer, Unterhaltskosten: 41 

Erforderliche Techlevel: 3  
Manövrierbarkeit: normal, Geschwindigkeit: 2 

Spezialeigenschaft 1: Nahkampfschiff 
Spezialeigenschaft 2: Korsar 

Die Sevriak ist ein Standardzerstörer der Sevar Kultisten mit starker heckseitiger Bewaffnung 
und wird dazu verwendet ihre Todesmissionen gegen die 'Völker des Lichts' auszuführen. 
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Sevrios 

Schiffstyp: Kampfschiff, Unterhaltskosten: 230 

Erforderliche Techlevel: 7 
Manövrierbarkeit: schlecht, Geschwindigkeit: 1 

Spezialeigenschaft 1: Blockadeschiff 

Ein gutes Kriegsschiff mit akzeptablen Werten und sehr 
guten Stealthwerten. 
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Sjapamarain 

Die Sjapamarain sind kosmische Verbannte des Volkes der 
Phiori. Vor Urzeiten die vorherrschende Rasse auf Phiori Pri-
me und übrigens auch Phiori genannt, wurden sie von ein-
heimischen Lechti durch einen großangelegten Zentralrech-
nerangriff überrascht und entmachtet. Die Sieger nahmen 
danach deren Identität an und gaben den Verlierern den 
Beinamen Sjapa, was auf phiorisch soviel wie Schlamper oder 
Trottel bedeutet. Nach ihrer blitzschnellen und verlustreichen 
Flucht vor der drohenden Unterjochung fanden sich die weni-
gen überlebenden Sjapamarain in einem binären Sternensys-
tem mit einem kreisenden schwarzen Loch wieder. Leider 
verloren die Sjapa nach dem Absturz auf einen der Planeten 
all ihr Wissen über die Raumfahrt ohne die alten Rechnernetzwerke. Die Sjapa bewahren 
seitdem alle Erkenntnisse zusätzlich auf physischen Medien in weitläufigen Bibliotheken auf. 
Die duale Sternenkonfiguration beeinflusste die Entwicklung von Raumzeit-
Dualitätsstrukturen mittels einfacher Gravitätsfallen, die es den intelligenten Sjapa ermögli-
chen, Bewegungsenergie unter winziger Verkleinerung des schwarzen Lochs in zweifache 
Gravitationsenergie und anschließend rückzuverwandeln.  
 
Heimatsystem: Sjapa 
Spezialfähigkeiten: Forschung 
Technologie: sehr fortschrittlich 
Raumfahrt: keine eigenen Schiffe 
Bestechlichkeit: leicht bestechlich 

 
Zentralbibliothek  

Die Gewölbe der sjapamarainschen Zentralbibliothek rei-
chen bis tief unter die Erde auch wenn die gesammelten 
Daten in elektronischer Form archiviert werden. Hier finden 
sich die Geschichte und der Werdegang tausender Rassen 
aus dem gesamten bekannten Universum. 

  

 
Energieverdoppler  

Der stationäre Energieverdoppler ist eines der best gehü-
tetsten Geheimnisse der Sjapamarain. Sie sind jedoch be-
reit ihn uns zu Forschungszwecken zugänglich zu machen. 
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Skalatianer  

Ein Skalatianer ist ein einfacher und friedliebender Zeitge-
nosse. Er liebt Rennsport über alles. Sein Vehikel ist sein ein 
und alles. Mehrmals im Jahr finden Meisterschaften statt, die 
für die Teilnahme am Ein-Jahres-Rennen, einer Art riesiger 
Planetenrallye rund um Skalatia qualifizieren. Durch die lan-
ge Renndauer (es gibt in der Tat keinen einzigen Tag auf 
Skalatia, in dem nicht dieses Rennen ausgetragen und dar-
über live berichtet wird) und den nahtlosen Übergang eines 
Rennens ins nächste kann der aktuelle Champion versuchen 
durchzufahren und ein 2., 3. oder gar 4. Rennen hintendran-
zuhängen. Er muss aber alle versuchen zu gewinnen, denn 
nur der Champion eines Rennens darf am nächsten teilneh-
men, die anderen müssen zurück in die Qualifikation fürs übernächste Jahr. Ermöglicht wird 
dieser Spaß durch die extrem reichen Bodenschätze ihres Planeten, die ihnen einen rundum 
sorgloses Leben bieten. Sie wurden allerdings schon einmal durch falschzüngige und falsch-
spielende getarnte Invasoren überfallen, weshalb sie sehr mißtrauisch geworden sind.  
 
Heimatsystem: Skalatia  
Technologie: Rückständig  
Spezialeigenschaft: Pazifistisch 

  

Skalatia Grand-Prix 

Der Skalatia Grand-Prix ist ein jährlicher Non-Stop-Wettlauf 
um die Krone des Motorsports und ein gefeiertes Mediener-
eignis. 

  

  

 

  

Geologische Archive 

Diese Archive enthalten das gesammelte Wissen der Skala-
tianer über noch unerschlossene Vorkommen geologischer 
Bodenschätze. 
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Storgor 

Die Körper der Storgor sind optisch-organische Hybridkon-
struktionen, die sie robust und unempfindlich gegenüber 
Strahlung machen. Ihre Wirbelsäule ist aus reinem Titan 
ummantelt, was genügend Gyrostabilität für die schweren 
Kopfaggregate und Zusatzadapter verschafft, die den Storgor 
für die verschiedensten Aufgaben in Sekundenschnelle zum 
Spezialisten aufrüsten. Ein Storgor redet nicht viel, gibt aus-
schließlich Befehlsanweisungen. Das liegt daran, dass er 
sein Ego und seine technische Erweiterbarkeit über alles 
schätzt und keinem anderen einen Funken mehr an Verstand 
zugesteht bzw. zugestehen muss. Es gibt keine "dummen" 
Storgor, nur weniger gutmütige. Sie überbieten sich in ihrem 
Bestreben, die Grenzen der Optimierung in allen Bereichen zu erforschen und sind mittler-
weile am letzten Punkt, dem Universum selbst angelangt. Die Storgor passen sich sehr 
schnell und skrupellos veränderten Rahmenbedingungen an, um stets der für sie optimalen 
Entwicklung Rechnung zu tragen.  
 
Heimatsystem: Storgor  
Technologie: Sehr fortschrittlich  
Spezialeigenschaft: Hinterhältig  
Raumfahrer 

  

Grenzforschungsnetzwerk 

Auf dieser Plattform arbeiten die brilliantesten Köpfe der 
gesamten Wissenschaftselite der Storgor eng zusammen, um die Forschung im Bereich der 
Energieeffizienz massiv zu verbessern. 

  

Storg Zerstörer 

Techlevel: 5 
Hüllenstärke: 800 
Hüllenmaterial: Titan 
Schildstärke: 2000 
Schildwiederaufladerate: mittel bis hoch (Regenerative 
Schilde) 
Geschwindigkeit: schnell 
Reichweite: lang 
Tarnfähig: ja 
Unterhaltskosten: 143 
Spezialeigenschaft 1: Patrouillenschiff 
Spezialeigenschaft 2: Forschungsschiff 
 
Beam:  
4 Isolytic Cannon Typ 6 (Position: 0°, Feuerwinkel: 35°) 
 
Torpedo:  
1 Type 2 Burstfire (2) (Position: 0°, Feuerwinkel: 100°) 
 
Die Storg ist ein renommierter Scout und Zerstörer mit starken Sensoren und sehr guten 
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Manövrierwerten sowie starke Schilde und Hüllenpanzerung. Nur sein Offensivpotential ist 
ein wenig unter-par, aber das ist nur eine Frage des Standpunkts. 
 

  

Storgre Dreadnought 

  
Techlevel: 8 
Hüllenstärke: 1000 
Hüllenmaterial: Iridium-Doppelhülle 
Schildstärke: 3000 
Schildwiederaufladerate: extrem hoch (Regenerative 
Schilde) 
Geschwindigkeit: sehr schnell 
Reichweite: lang 
Tarnfähig: ja 
Unterhaltskosten: 287 
Spezialeigenschaft 1: Kommandoschiff 
Spezialeigenschaft 2: Forschungsschiff 
 
 
Beam:  
 
8 Isolytic Pulse Cannon Typ 15 (Position: 0°, Feuerwinkel: 55°) 
 
Torpedo:  
 
2 Storgor Pulsefire (12) (Position: 180°, Feuerwinkel: 90°) 
1 Type 4 Burstfire (21) (Position: 0°, Feuerwinkel: 120°) 
 
Die Storgre ist ein Meisterwerk intelligenten Designs: langanhaltende Tarnung, hohe Ge-
schwindigkeit, hohe Energiereserven und Sensorenreichweite kombiniert mit extrem hohen 
Verteidigungs- und Angriffswerten machen das Schiff zu einem wenn auch teuren aber den-
noch 'unbezahlbaren' Nonplusultra der Schiffsbautechnik. 
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Sytaplet 

Die Sytaplet sind Kenner von Tarnung, Selbstschutz und 
Überleben. Sie halten ihre Motive versteckt und sind listige 
Diplomaten. Die Sytaplet operieren in kleinen Teams à 5-10 
Mann, die ihre Körper schnell tarnen können, um maximalen 
Schutz und Überraschungsmoment zu haben. Sie entstanden 
in einer räuberischen Welt. Sie entwickelten die Kraft, mitstrei-
tende Räuber und andere Bedrohungen durch eine Art telepa-
thischer Erweiterung ihrer Tarnfähigkeit zurückzuschlagen. 
Sie machen sich selbst unwahrnehmbar und übertragen eine 
Flut unzusammenhängender Gedanken an das gegnerische 
Gehirn, so dass dieser eine Weile damit beschäftigt ist, seine 
Gedanken neu zu sortieren. Ein zweiter Gedankenzugriff ist 
kurze Zeit danach allerdings nicht mehr möglich, wodurch die Sytaplet ihre Ziele in der Regel 
ungehindert erreichen, aber nach erfolgter Mission schwer wieder flüchten können. Die Sy-
taplet setzen ihre individuellen Fertigkeiten neuerdings auch im Schiffsbau ein und besitzen 
beeindruckende Tarnjäger. Das Studium ihrer glücklicherweise leicht zu dekodierenden Phy-
sis ist sicher lohnenswert, auch im Endeffekt für unsere Spezialagenten.  
 
Heimatsystem: Sytapel 
Technologie: normal 
Raumfahrt: keine eigenen Schiffe 
Bestechlichkeit: sehr leicht bestechlich 

 
Organik Laboratorium 

Wenn die Physiologie der Sytaplet auch nur annähernd so 
leicht zu dekodieren sein sollte, wie zahlreiche Wissen-
schaftler vermuten, sollte die völlige Aufarbeitung des Sy-
taplet-Genoms zwecks Entwicklung eines Telepathiemoduls 
möglich sein. Das Organik Laboratorium forciert sämtliche 
Ressourcen in diese Richtung. 
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T'arada 

Die T'arada sind Wüstenwanderer, die sich in einer feindseli-
gen Welt entwickelt haben. Ihre Körper sind sehr gedrungen 
und stark. In einem Pool aus Felsen und Wüstensand fühlen 
sie sich am wohlsten. Sie bevorzugen pflanzliche Nahrung mit 
komplexen, organischen Molekülen, aber sie können auch 
von Rohmineralien leben. Strahlung, Hitze, Chemikalien, Zell-
gifte oder Viren können den T'arada keinen Schaden zufügen. 
Auch eine Atmosphäre brauchen sie nicht, ihr Lebenszyklus 
ist dann nur stark verringert, weswegen nur Aussiedler auf 
den zahlreichen Monden um ihren Heimatplaneten leben. 
Natürliche Feinde besitzen sie nicht. Sie haben sieben unter-
schiedliche Geschlechter, daher besteht ihre Haupttätigkeit 
darin, sechs Partner richtigen Geschlechts zu finden. Sie haben einen komplizierten Sitten-
kodex, der sich um den Paarungswettbewerb dreht. Eine erfolgreiche Paarung erreicht ein 
T'arada üblicherweise dadurch, daß er seinesgleichen überlistet. Darin sind sie sehr intelli-
gent und können scharfsinnige Rückschlüsse ziehen sowie feine Bedeutungsunterschiede 
wahrnehmen. Nach ihrer Paarung sind sie zufrieden, wenn sie bloß herumlungern können. 
Ihr molekularer Stoffwechsel dürfte ein sehr interessantes Forschungsobjekt darstellen.  
 
Heimatsystem: T'arada 
Spezialfähigkeiten: Forschung 
Technologie: normal 
keine eigenen Raumschiffe 
Bestechlichkeit: schwer bestechlich 

 
Zellstoff-Datenbank  

Die T'arada haben ein ausgezeichnetes Stoffwechsel- und 
Immunsystem. In der Zellstoff-Datenbank versuchen wir 
nun, ihre Physiologie genauestens unter die Lupe zu neh-
men und Einblicke in ihre beeindruckenden Schutzmecha-
nismen zu erlangen. 
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Ta'ichu 

Die Ta'ichu sind eine skrupellose Rasse, die Forschung um 
der Forschung Willen betreibt. In ihrer Vergangenheit experi-
mentierten sie an biogenen Energiezellen und schleppten 
reihenweise Millionen von Embryonen aller möglichen Spe-
zies im All heran, meistens gewaltsam, oft auch gekauft von 
armen Familien. Dies brachte ihnen im Quadranten einen 
sehr schlechten Ruf ein und ein Ta'ichu auf offener Straße in 
einem anderen Planetensystem wird schon mal offen atta-
ckiert und nicht selten auch gelyncht, weil man davon aus-
geht, dass sie wieder auf Embryonenfang sind. Jüngst haben 
sie davon abgelassen und konzentrieren sich nun auf die Me-
taphasentechnik, die nicht minder gefährlich ist, aber nicht 
immanent Leben vernichtet. Sie haben allerdings nicht aus Angst oder gar Skrupel so ge-
handelt, die Ergebnisse waren schlicht nicht zufriedenstellend genug und so bearbeiten sie 
jetzt ein neues vielversprechendes Feld, wobei sie unsere Unterstützung sicher wohlwollend 
zur Kenntnis nehmen würden.  
 
Heimatsystem: Ta'ichu 
Spezialfähigkeiten: Forschung 
Technologie: Ta'ichu 
Raumfahrt: eigene Schiffe 
Bestechlichkeit: äußerst schwer bestechlich 

 
Metaphasenlabor  

Ta'ichu entwickeln gerne an Forschungen, die kein anderer 
sonst öffentlich wahrnehmen würde. Ihr Ruf ist nicht gerade 
der beste, aber ihre Ergebnisse können sich doch nach nä-
herem Betrachten sehen lassen. Ethische Kommissionen 
haben diese Ergebnisse aber des öfteren schon verdammt 
und für ungültig erklärt. Das Metaphasenlabor ist ein weite-
rer neuer Weg in ihrer langen Geschichte. 
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Tacmacs 

Die Tacmacs sind eine kleingewachsene, rundlich wirkende 
humanoide Rasse aus dem Tacmac System. Eine Beson-
derheit ihrer biologischen Struktur stellt ihr Gehirn dar. Zwei 
Antennen, die direkt unterhalb ihrer Nase austreten, sind eine 
Verlängerung ihres Gehirns. Damit können sie die Umge-
bung direkt, ohne den Umweg über die üblichen Sinnesorga-
ne, wahrnehmen. Außerdem können zwei Tacmacs ihren 
Geist miteinander verschmelzen, sobald sich ihre Gehirnan-
tennen berühren. Durch eine Kopplung mehrerer Gehirne 
kann das logische Denkvermögen enorm gesteigert werden, 
weshalb die Tacmacs viele intuitive Erfindungen machten. 
Dadurch konnten sie Technologien entwickeln, welche gefrä-
sige Makroviren, die die Hauptgefahr für ihre Antennen darstellen, vernichten. Erst dadurch 
werden die Tacmacs effektiv vor dieser tödlichen "Krankheit" geschützt. Bevor ein Tacmac 
stirbt, versucht er über Berührung der Gehirnantennen sein Wissen an andere Tacmacs wei-
terzugeben. Leider kann dadurch nur ein Bruchteil des Wissens übertragen werden.  
 
Heimatsystem: Tacmac  
Technologie: Fortschrittlich  
Spezialkenntnisse: Forschung 

  

Modernes Waffenlabor 

Die Tacmacs haben ihre Biotechnologie mit ihrer Waffen-
technik kombiniert, wodurch neue Formen der Organikwaf-
fen entstanden. Sie wurden speziell entwickelt, um gegen 
Makroviren und andere organische Gefahren vorgehen zu 
können. 
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Taltraden 

Die Taltraden sind eine freundliche, den Handel liebende, 
aber etwas naive Rasse. Auf ihrem Heimatsystem Taltrade 
leben sie in organisierten Familienclans. Um in ihrer Gesell-
schaftshierarchie emporzusteigen, muss die jeweilige Familie 
ein ausgedehntes Handelsnetz aufbauen. Dabei ist es se-
kundär, ob die Familie Gewinn erwirtschaftet. Es kommt aus-
schließlich auf die Menge der gehandelten Waren an. Dieser 
Handel findet auf örtlichen Basaren statt, welche von erfolg-
reichen Handelsfamilien geleitet werden. Den größten Basar 
auf Taltrade leitet die erfolgreichste Familie von allen. Sie hat 
auch die Aufgabe, weniger erfolgreiche Familien zu unter-
stützen. Eine Besonderheit in der Gesellschaftsordnung der 
Taltraden ist, dass auch Neugeborene und Kinder gehandelt werden. Somit bestehen erfolg-
reiche Handelsfamilien häufiger aus mehreren einhundert Angehörigen. Der Warenwert ist 
meist sehr gering, da die Taltraden so gut wie alles tauschen. Obwohl sie technologisch sehr 
rückständig sind, sollten wir uns ihre Handelsfähigkeiten nicht entgehen lassen.  
 
Heimatsystem: Taltrade  
Technologie: Sehr rückständig  
Spezialkenntnisse: Finanzen 

  

Familienfiskus 

Der Familienfiskus ist ein durch Handel und Tribute ange-
sammelte Waren- und Geldmenge, welche die Taltraden auf 
ihrem Weg an die hierarchische Spitze ihrer Gesellschaft 
unterstützen soll. Dies stellt der Lebenstraum aller Familien 
auf Taltrade dar. 
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Tarokaner 

Die 6 Stämme Tarokas sind eine weitverbreitete Legende in 
allen 4 Quadranten. Vor Hunderttausenden von Jahren zo-
gen die sechs Söhne Taroks, dem Einsamen, mit ihren Stäm-
men fort auf einen Planeten fern ihrer Heimat, trennten sich 
aber inmitten der Reise und verteilten sich in alle Richtungen. 
Der Kontakt untereinander wurde nie wieder hergestellt. Sie 
bauten auf ihren Planeten eine Gesellschaft nach ihrer jewei-
ligen Ideologie auf, die bis heute Bestand hat in überlieferten 
Gesetzestafeln. Die unterschiedlichen Gegebenheiten auf 
ihren Planeten hinterließen kleinere evolutionsbedingte Ver-
änderungen, wobei auch ihre technologische Entwicklung 
stark von den Gesetzen abhing. Ihre Namen blieben in ihrer 
gemeinsamen Verehrung ihres Vaters fast identisch. Die Tarokaner sind stolze Krieger, die 
keine Mitstreiter auf ihrem Planeten dulden. Es ist ungewiss, wie viele der Bruderstämme 
noch die Zeiten bis heute überdauert haben.  
 
Heimatsystem: Tarok  
Technologie: Normal  
Raumfahrer 

  

Verteidigungs-Netzwerk 

Die militaristisch lebenden Tarokaner schätzen ihre Heimat-
welt. Sie würden lieber sterben, als sie überfallen zu lassen. Das Verteidigungs-Netzwerk 
wurde mit innovativen Methoden aufgebaut und verfügt über ein Kontrollpersonal, das die 
Sicherheit auf Tarok gewährleistet. 

  

Tarok'ka Zerstörer 

Techlevel: 0 
Hüllenstärke: 300 
Hüllenmaterial: Titan 
Schildstärke: 700 
Schildwiederaufladerate: sehr gering 
Geschwindigkeit: langsam 
Reichweite: mittel 
 
Unterhaltskosten: 5 
Spezialeigenschaft 1: Nahkampfschiff 
Spezialeigenschaft 2: (Anti-)Nahkampf Zerstörer 
 
Beam:  
4 Disruptor Beam Turret Typ 3 (Position: 0°, Feuerwinkel: 360°) 
 
Torpedo:  
1 Tarokan Medium Power (10) (Position: 0°, Feuerwinkel: 60°) 
 
Benannt nach dem berühmten Vorfahren ist dieses Schiff dazu bestimmt, andere Rassen 
von den geheiligten Gebieten der Tarokaner fernzuhalten. Seine Werte lassen sich messen 
mit anderen technologisch vergleichbaren Schiffen, sogar äußerst effektiv was die 
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Raumausnutzung angeht, auch Schilde und Torpedobewaffnung braucht sich nicht zu ver-
stecken. 
 

  

Tarok'ta Kreuzer 

  
Techlevel: 7 
Hüllenstärke: 900 
Hüllenmaterial: Duranium 
Schildstärke: 4800 
Schildwiederaufladerate: hoch 
Geschwindigkeit: schnell 
Reichweite: mittel 
 
Unterhaltskosten: 131 
Spezialeigenschaft 1: Kommandoschiff 
Spezialeigenschaft 2: (Anti-)Nahkampf Zerstörer 
 
 
Beam:  
 
10 Disruptor Beam Turret Typ 10 (Position: 0°, Feuerwinkel: 360°) 
 
Torpedo:  
 
4 Tarokan High Power (11) (Position: 0°, Feuerwinkel: 90°) 
 
Benannt nach dem berühmten Vorfahren ist dieses Schiff dazu bestimmt, andere Rassen 
von den geheiligten Gebieten der Tarokaner fernzuhalten. Seine Werte lassen sich messen 
mit anderen technologisch vergleichbaren Schiffen, sogar äußerst effektiv was die 
Raumausnutzung angeht, nicht allerdings Schilde und Torpedobewaffnung. 
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Tarokesen 

Die 6 Stämme Tarokas sind eine weitverbreitete Legende in 
allen 4 Quadranten. Vor Hunderttausenden von Jahren zo-
gen die sechs Söhne Taroks, dem Einsamen, mit ihren Stäm-
men fort auf einen Planeten fern ihrer Heimat, trennten sich 
aber inmitten der Reise und verteilten sich in alle Richtungen. 
Der Kontakt untereinander wurde nie wieder hergestellt. Sie 
bauten auf ihren Planeten eine Gesellschaft nach ihrer jewei-
ligen Ideologie auf, die bis heute Bestand hat in überlieferten 
Gesetzestafeln. Die unterschiedlichen Gegebenheiten auf 
ihren Planeten hinterließen kleinere evolutionsbedingte Ver-
änderungen, wobei auch ihre technologische Entwicklung 
stark von den Gesetzen abhing. Ihre Namen blieben in ihrer 
gemeinsamen Verehrung ihres Vaters fast identisch. Die Tarokesen sind gute Köche und 
ausgezeichnete Unterhalter und jedem freundlichen Volk gegenüber aufgeschlossen. Es ist 
ungewiss, wie viele der Bruderstämme noch die Zeiten bis heute überdauert haben.  
 
Heimatsystem: Taroke  
Technologie: Normal 

  

Tarokesenressort 

Einer der schönsten und berühmtesten Plätze auf Taroke ist 
das Tarokesenressort, worin die Reichen und Einflussrei-
chen ihre Zeit verbringen, um sich zu entspannen. 
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Tarokianer 

Die 6 Stämme Tarokas sind eine weitverbreitete Legende in 
allen 4 Quadranten. Vor Hunderttausenden von Jahren zo-
gen die sechs Söhne Taroks, dem Einsamen, mit ihren Stäm-
men fort auf einen Planeten fern ihrer Heimat, trennten sich 
aber inmitten der Reise und verteilten sich in alle Richtungen. 
Der Kontakt untereinander wurde nie wieder hergestellt. Sie 
bauten auf ihren Planeten eine Gesellschaft nach ihrer jewei-
ligen Ideologie auf, die bis heute Bestand hat in überlieferten 
Gesetzestafeln. Die unterschiedlichen Gegebenheiten auf 
ihren Planeten hinterließen kleinere evolutionsbedingte Ver-
änderungen, wobei auch ihre technologische Entwicklung 
stark von den Gesetzen abhing. Ihre Namen blieben in ihrer 
gemeinsamen Verehrung ihres Vaters fast identisch. Die Tarokianer sind ängstliche Verräter, 
die keinem so richtig trauen. Es ist ungewiss, wie viele der Bruderstämme noch die Zeiten 
bis heute überdauert haben.  
 
Heimatsystem: Tarokia  
Technologie: Rückständig  
Spezialeigenschaft: Verschlossen 

  

Tarokianischer Sicherheitstrupp 

Die Tarokianer werden ihr Wissen und ihre Fähigkeiten auf 
dem Gebiet der inneren Sicherheit uns bereitwillig zur Ver-
fügung stellen. Jeder mögliche Spion würde sofort von ei-
nem tarokianischen Ermittler entdeckt werden. 
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Tarokohe 

Die 6 Stämme Tarokas sind eine weitverbreitete Legende in 
allen 4 Quadranten. Vor Hunderttausenden von Jahren zogen 
die sechs Söhne Taroks, dem Einsamen, mit ihren Stämmen 
fort auf einen Planeten fern ihrer Heimat, trennten sich aber 
inmitten der Reise und verteilten sich in alle Richtungen. Der 
Kontakt untereinander wurde nie wieder hergestellt. Sie bau-
ten auf ihren Planeten eine Gesellschaft nach ihrer jeweiligen 
Ideologie auf, die bis heute Bestand hat in überlieferten Ge-
setzestafeln. Die unterschiedlichen Gegebenheiten auf ihren 
Planeten hinterließen kleinere evolutionsbedingte Verände-
rungen, wobei auch ihre technologische Entwicklung stark von 
den Gesetzen abhing. Ihre Namen blieben in ihrer gemeinsa-
men Verehrung ihres Vaters fast identisch. Die Tarokohe sind strenggläubige Denker, die 
noch am ehesten nach den Idealen des einstigen Urahnen leben. Es ist ungewiss, wie viele 
der Bruderstämme noch die Zeiten bis heute überdauert haben. 
 
Heimatsystem: Taroko 
Spezialkenntnisse: Finanzen 
Technologie: rückständig 
keine eigenen Raumschiffe 
Bestechlichkeit: mittlere Bestechlichkeit 

 
Mythologie Datenbank  

Die Tarokohischen Geschichten entstanden aus alten My-
then und Märchen von Taroks altem Heimatplaneten. In 
diesen Mythen liegen Geheimnisse der vergangenen, tech-
nologisch hochentwickelten Zivilisation ihres Vaters. Oft 
findet sich die Lösung eines neuen theoretischen Rätsels in 
diesen Geschichten. 

  

 
Taroks Monument  

Die Geschichten über den Gründervater ihrer Kultur, Tarok 
den Einsamen, bilden den Grundstein der tarokohischen 
Kultur. Sein Denkmal steht stolz in der Haupstadt als ein 
Symbol des tarokohischen Erbes. 
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Havron 

Schiffstyp: Zerstörer, Unterhaltskosten: 38 

Erforderliche Techlevel: 2 (Antrieb 3) 
Manövrierbarkeit: normal, Geschwindigkeit: 2 

Die Havron Klasse ist ein unterklassiges Schiff welches nur durch seine relativ hohe Stealth- 
und Manövriertechnik hervorsticht. Ansosten ist es besser diesen Schiffstyp zu ignorieren 
und ihn den Eingeborenen zu überlassen, die ihn hauptsächlich zu Anbetungszwecken ent-
worfen haben. 

 

 

 

 

Havri 

Schiffstyp: Kreuzer, Unterhaltskosten: 60 

Erforderliche Techlevel: 4  
Manövrierbarkeit: schlecht, Geschwindigkeit: 1 

Die Havri Klasse ist ein unterklassiges Schiff welches nur durch seine relativ hohe 
Stealth- und Manövriertechnik hervorsticht. Ansosten ist es besser diesen Schiffstyp zu igno-
rieren und ihn den Eingeborenen zu überlassen, die ihn hauptsächlich zu Anbetungszwe-
cken entworfen haben. 
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Tarokuri 

Die 6 Stämme Tarokas sind eine weitverbreitete Legende in 
allen 4 Quadranten. Vor Hunderttausenden von Jahren zo-
gen die sechs Söhne Taroks, dem Einsamen, mit ihren Stäm-
men fort auf einen Planeten fern ihrer Heimat, trennten sich 
aber inmitten der Reise und verteilten sich in alle Richtungen. 
Der Kontakt untereinander wurde nie wieder hergestellt. Sie 
bauten auf ihren Planeten eine Gesellschaft nach ihrer jewei-
ligen Ideologie auf, die bis heute Bestand hat in überlieferten 
Gesetzestafeln. Die unterschiedlichen Gegebenheiten auf 
ihren Planeten hinterließen kleinere evolutionsbedingte Ver-
änderungen, wobei auch ihre technologische Entwicklung 
stark von den Gesetzen abhing. Ihre Namen blieben in ihrer 
gemeinsamen Verehrung ihres Vaters fast identisch. Die Tarokuri leiten problemlos elektri-
schen Strom durch ihren Körper und experimetieren gerne mit Elektrizität. Es ist ungewiss, 
wie viele der Bruderstämme noch die Zeiten bis heute überdauert haben.  
 
Heimatsystem: Tarokur  
Technologie: Normal 

  

Tarokuri Labor 

Die Tarokuri hatten noch nie in ihrer Geschichte eine Ener-
giekrise. Dies liegt an ihrer natürlichen Fähigkeit, Strom 
durch ihren Körper ohne Gefahr zu leiten und auch elektri-
sche Potentiale zwischen ihren Gliedmaßen entstehen zu 
lassen. So können sie z.B. ganz natürlich beim Laufen 
Strom erzeugen. Ihr Organismus bedarf der genaueren Un-
tersuchung. 
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Tarokyten 

Die 6 Stämme Tarokas sind eine weitverbreitete Legende in 
allen 4 Quadranten. Vor Hunderttausenden von Jahren zo-
gen die sechs Söhne Taroks, dem Einsamen, mit ihren Stäm-
men fort auf einen Planeten fern ihrer Heimat, trennten sich 
aber inmitten der Reise und verteilten sich in alle Richtungen. 
Der Kontakt untereinander wurde nie wieder hergestellt. Sie 
bauten auf ihren Planeten eine Gesellschaft nach ihrer jewei-
ligen Ideologie auf, die bis heute Bestand hat in überlieferten 
Gesetzestafeln. Die unterschiedlichen Gegebenheiten auf 
ihren Planeten hinterließen kleinere evolutionsbedingte Ver-
änderungen, wobei auch ihre technologische Entwicklung 
stark von den Gesetzen abhing. Ihre Namen blieben in ihrer 
gemeinsamen Verehrung ihres Vaters fast identisch. Die Tarokyten sind hart arbeitende  
Raumfahrer, deren Fleiß und Engagement in der ganzen Galaxis bekannt ist. Es ist unge-
wiss, wie viele der Bruderstämme noch die Zeiten bis heute überdauert haben.  
 
Heimatsystem: Tarokyte  
Technologie: Fortschrittlich  
Spezialkenntnisse: Industrie  
Raumfahrer 

  

Techniker-Vereinigung 

Eine Vereinigung von Ingenieuren und Spezialisten wäre 
von grossem Vorteil für unsere Industrieanlagen. Eine 
enorme Verbesserung der Leistungsfähigkeit dieser Anla-
gen wäre die Folge. 

  

  

  

Tarokytische Werftverbesserung 

Die Tarokyten sind fortschrittlich in allen Bereichen der In-
genieurskunst. Ihre Schiffsbauexperten könnten uns mit 
ihrem Wissen und ihrer Erfahrung beim Bau von Schiffen 
unterstützen. 
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F'kyte Aufklärer 

  
Techlevel: 2 
Hüllenstärke: 140 
Hüllenmaterial: Titan 
Schildstärke: 760 
Schildwiederaufladerate: gering 
Geschwindigkeit: schnell 
Reichweite: lang 
 
Unterhaltskosten: 13 
 
 
 
 
Beam:  
 
3 Laser Emitter Typ 4 (Position: 0°, Feuerwinkel: 55°) 
 
Das Standard Reiseschiff eines Tarokytengeschäftsmanns. Aufgrund höherer Komfortan-
sprüche sind Defensiv- und Offensivwerte gering, nur die Geschwindigkeit ist ziemlich beein-
druckend. 

  

T'kyte Fregatte 

  
Techlevel: 5 
Hüllenstärke: 380 
Hüllenmaterial: Titan 
Schildstärke: 1600 
Schildwiederaufladerate: mittel bis hoch 
Geschwindigkeit: mittel 
Reichweite: mittel 
 
Unterhaltskosten: 133 
Spezialeigenschaft 1: Nahkampfschiff 
 
 
 
Beam:  
5 Laser Bank Typ 7 (Position: 0°, Feuerwinkel: 80°) 
3 Laser Bank Typ 7 (Position: 180°, Feuerwinkel: 80°) 
 
Das Reiseschiff einer Tarokytenhandelsgesellschaft erfüllt höhere Komfortansprüche. De-
fensiv- und Offensivwerte sind gering, nur die Geschwindigkeit und das Handling am Steuer 
sind beeindruckend. 
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Templaner 

Zur einfachen und vollständigen Beschreibung des Charak-
ters der Templaner genügt ein Wort, ritterlich. Jeder junge 
wie alte Templaner ist besessen von der Würde der Hand-
lungen und Reinheit der Gedanken und lebt nach einem 
strengen Ehrenkodex. Hauptsächlich fremde Unruhestifter 
finden den Weg ins Verließ, eigene gibt es nur selten. Ein 
fremder Meteorit war es auch, der vor etwa einem Jahrhun-
dert eine toxische, wasserlösliche aber biologisch nicht ab-
baubare Substanz in die Atmosphäre brachte, die nach und 
nach die gesamte Zivilisation wegfrißt. Der Templaner-Orden 
versuchte mit allem was die Alchimie zu bieten hatte eine 
Heilung für die gefürchtete Seuche zu entwickeln. Doch mitt-
lerweile sind ihre Dörfer so wenige geworden, dass die Hoffnung ein Medikament zu finden 
immer geringer wird. Jedes noch neu geborene Kind jedoch wurde und wird die Kunst und 
Wichtigkeit der Heilforschung gelehrt, was mittlerweile dazu geführt hat, dass ihre Gesell-
schaft zu 95% aus Heilern und Wissenschaftlern besteht.  
 
Heimatsystem: Templar  
Technologie: Sehr rückständig  
Spezialkenntnisse: Forschung 

  

Heilorden 

Wir können den Templanern bei ihrem medizinischen Di-
lemma helfen, indem wir zu den Grundlagen zurückkehren. 
Der Heilorden bietet bereits die nötige Institution, welche die 
Forschung in die richtige Richtung lenkt und ihnen gleichzei-
tig neue Hoffnung gibt. 

  

  

Burgbefestigung 

Die Templaner haben schon vor langer Zeit mächtige Bur-
gen und dazugehörige unterirdische Bunkeranlagen auf 
ihrer Heimatwelt errichtet. Mit geringen Aufwand können 
ihre alten Bunkeranlagen wieder einsatzbereit gemacht 
werden und so die Bevölkerung schützen, falls ein erneuter 
Angriff stattfindet. 
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Thremdomas 

Die Thremdomas sind unglaublich zähe und kräftige Lebe-
wesen, deren Knochen aus nahezu  unzerbrechlichen, form-
baren Gittern bestehen. Es gibt zwar keine Thremdomas, die 
schöngeistige Literatur schreiben oder Rhetorikseminaren 
beiwohnen, aber ihre Baukunst ist eine sehenswerte Attrakti-
on des ganzen Quadranten. Aufgrund der hohen Schwerkraft 
ihres Planeten mussten die Thremdomas ihre Behausungen 
in den Boden, vornehmlich in Hügel und Erdanhäufungen, 
hineinbauen, was in der hauchdünnen Kruste ihres Planeten 
mit konventionellen Mitteln ein unmögliches Unterfangen 
darstellt. Durch natürliche komplexe automorphe Formen im 
Boden, die durch ebensolche Rezeptoren an der Außenhaut 
der Thremdomas sich wie spielend der Boden in eine temporäre flaschenartige Aushöhlung 
verwandeln, stehen ihnen über Nacht praktisch unbegrenzt Schlaf- und Schutzräume zur 
Verfügung. Auch kleine seßhafte Ansiedlungen haben sich auf diese Weise in wenigen Ge-
bieten gebildet, in denen der Boden eine höhere Dichte und Verformbarkeit aufweist. Das 
Studium dieser automorphologischen Gegebenheiten dürfte höchst interessante bautechni-
sche Konsequenzen haben.  
 
Heimatsystem: Remdomas  
Technologie: Fortschrittlich  
Spezialkenntnisse: Minenabbau  
Raumfahrer 

  

Automorphiezentrum 

Die Thremdomas sind Meister der Verformung und die Er-
richtung eines Zentrums für Automorphe Forschung würde 
für uns einen großen Nutzen bei der Forschung im Bereich 
der molekularen Physik sowie der Konstruktionstechnik 
bringen. 

  

  

Thremdomas-Vereinigung 

Durch die Thremdomas-Vereinigung werden die eigenen 
Interessen bewahrt, sowie der Einfluss anderer Rassen re-
duziert. Jeder Thremdomas ist stolz auf seine und die Krea-
titivät anderer Mitglieder seiner Rasse in der Baukunst. 
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Mrow Aufklärer 

  
Techlevel: 0 
Hüllenstärke: 150 
Hüllenmaterial: Titan 
Schildstärke: 570 
Schildwiederaufladerate: sehr gering 
Geschwindigkeit: mittel 
Reichweite: lang 
 
Unterhaltskosten: 3 
Spezialeigenschaft 1: Forschungsschiff 
 
Beam:  
 
1 Polaron Cannon Typ 7 (Position: 0°, Feuerwinkel: 90°) 
 
Der Thremdomas Erkunder ist sehr günstig im Bau und besitzt exzellente Stealthwerte. 

  

  

Mowroph Jäger 

  
Techlevel: 7 
Hüllenstärke: 200 
Hüllenmaterial: Iridium-Doppelhülle 
Schildstärke: 1000 
Schildwiederaufladerate: sehr hoch (Regenerative Schilde) 
Geschwindigkeit: schnell 
Reichweite: lang 
 
Unterhaltskosten: 58 
Spezialeigenschaft 1: Nahkampfschiff 
 
Beam:  
1 Pulse Proton Cannon Typ 20 (Position: 0°, Feuerwinkel: 90°) 
 
Der eher einzelgängerischen Natur der Thremdomas folgend ist deren Mowroph Klasse ein 
Einsitzer mit exzellenter Manövrierbarkeit und Antierkennungsausrüstung. Es ist daher in der 
Lage kleinere gegnerische Raumschiffe sehr effizient auszuschalten. 
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Tohm 

Die demographische Entwicklung Tohms gleicht einer Hantel. 
Es gibt viele Kinder und Jugendliche, viele alte Greise aber 
kaum Erwachsene mittleren Alters. Wobei mittleres Alter hier 
100-400 Jahre bedeutet. Ein Thom wird im Schnitt 800 Jahre 
alt. Im letzten Systemkrieg wüteten derart schreckliche Waf-
fen unter den Kämpfenden, dass sämtliche Kämpfer den Tod 
fanden. Sie kämpften "fairerweise" auf abgelegenen Terrains 
und hielten sich an die Regel, keine Alten und Kinder, Frauen 
jedoch schon, durch den Kampf zu gefährden. Zurück blie-
ben denn genau diese und es ist nun die Aufgabe der Alten, 
die Jungen einerseits großzuziehen, andererseits aber auch 
zu bändigen, da die Tohm eine sehr auseinandersetzungs-
freudige Rasse sind. Bislang ging dies sehr gut, vor allem, da die Alten auf die technisch weit 
fortgeschrittenen Tarndrohnen, fliegende getarnte Kleinstgeräte mit wahlweise Waffen oder 
erweiterten Sensoren an Bord, zurückgreifen konnten, die nur ab einem gewissen Alter frei-
schalt- und damit steuerbar sind. Der Einsatz dieser Technik, gleich gegen wen, wird oft von 
scharfen Protesten und Randale begleitet.  
 
Heimatsystem: Tohm  
Technologie: Fortschrittlich  
Spezialeigenschaft: Verschlossen 

  

Tarndrohneneinsatz 

Mittels Tarndrohnen wird die öffentliche Ordnung in Tohm 
hergestellt, allerdings unter der schleichenden Mißbilligung 
der jüngeren Generation, die hauptsächlich überwacht wird. 
Tarndrohnen werden auch zu Spionage- und Sabotagezwe-
cke speziell ausgerüstet und eingesetzt. 
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Torgoni 

Der Körperbau der Torgoni ist überwiegend humanoider Na-
tur mit verhältnismäßig langen Gliedmaßen. Besonders auf-
fallend sind die langgezogenen, schmalen, oval geformten 
Schädel der Torgoni mit gefurchter Stirn und fünf den Kiefer 
entlang verlaufenden übereinander angeordneten Nasenöff-
nungen. Ihre Augen sind vorwiegend an Dämmerlicht ange-
passt, bei großer Helligkeit oder grellen Farben versagt ihnen 
oft die Sehkraft. Dafür ist allerdings ihr Geruchssinn umso 
stärker ausgeprägt. Sie sind in der Lage auf weite Entfernun-
gen Personen wahrzunehmen, sogar deren Stimmungen und 
Gefühle zu riechen. Ein nicht unwesentlicher Teil ihrer Kom-
munikation wird durch Duftstoffe unterstützt, die aus der un-
tersten Nasenöffnung ausgesondert werden. Diese Duftstoffe können bei den Meistern der 
Torgoni auch bis zu einem gewissen Grad manipulativ wirken, um seinen Gegenüber einzu-
schüchtern oder ihm Vertrauen einzuflößen. Einige speziell ausgebildete Torgoni bringen es 
sogar fertig, mit diesen Duftstoffen zu töten, also ein sich selbst zersetzendes Gemisch zu 
finden, was auf das jeweilige Gegenüber toxisch oder in abgeschwächter Form anästhetisch 
wirkt.  
 
Heimatsystem: Torgon  
Technologie: Normal  
Spezialeigenschaft: Hinterhältig 

  

Schattenmeister 

Torgonische Schattenmeister sind vorsichtige, willensstarke 
und fähige Saboteure. Durch ihre laut- und rückstandslose 
Tötungsmethode sind sie im ganzen Quadranten gefürchtet 
und nicht selten wird ohne zu Zögern auf sie geschossen. 
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Tuc 

Ein Tuc ist eine sehr kleinwüchsige organische Lebensform, 
die über einen körpereigenen miniaturisierten Kernreaktor 
verfügt und Uran als Hauptnahrungsmittel zu sich nimmt. 
Trotz ihrer beeindruckenden Physis und ihr offen zur Schau 
gestellter Forschungsdrang sind die Tuc weit weniger entwi-
ckelt als zuerst angenommen. Sie lieben es mit jedem über 
forschungsrelevante Themen zu reden, noch lieber allerdings 
sie live in Action zu sehen, weswegen ein durchschnittlicher 
Tuc etwa die Hälfte des Tages auf seinem angestammten 
"Kinoplatz" in der örtlichen Ausstellungs- und Präsentations-
halle verbringt. Zur Erledigung notwendiger Arbeiten wie dem 
Uranabbau und der industriellen Fertigung beschäftigen die 
Tuc auswärtige hochqualifizierte Facharbeiterkolonnen, die sie teils mit blühenden For-
schungsversprechen, teils aber auch mit blanken Schecks zu hauf in ihre Heimatwelt locken 
und die dort ein eher tristes Leben führen. Anscheinend funktioniert diese Vorgehensweise 
sehr gut, denn über Engpässe in der Versorgung konnten sich die Tuc noch nie beschweren.  
 
Heimatsystem: Tuc  
Technologie: Normal  
Spezialkenntnisse: Forschung 

  

Forschungskomitee 

Einheimische Wissenschaftler auf Tuc haben ein großes 
Arsenal interessierter auswärtiger Forscher zur Verfügung, 
die sie zu jedem beliebigen Forschungszweck ausbeuten 
und schikanieren können. Das Forschungskomitee der Tuc 
setzt die groben Ziele der einzelnen Forschungsrichtungen 
fest. 

  

  

Demonstrationsshows 

Die Demonstrationsshows sind eine sehr beliebte Freizeit-
aktivität auf Tuc und werden regelmäßig besucht. Sie sind 
Treffpunkt und Unterhaltungszentrum zugleich und werden 
auch zum einfachen Relaxen benutzt. 
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Urengler 

Vertrauen ist gut, Ausschalten noch viel besser. So in etwa 
beschreibt sich die philosophische Ausrichtung der Urengler. 
Dieser telephatisch äußerst stark veranlagten Rasse ist es 
möglich, mit gewissem Trainingsaufwand, das Kleinhirn jedes 
humanoiden Wesens anzuzapfen und die momentanen Ge-
danken mitzulesen. Allerdings ist nur den wenigsten wirklich 
bekannt, dass die Urengler auch den Erinnerungsspeicher 
des Großhirns anzapfen können, allerdings nur beim einfa-
chen und ähnlich gelagerten Hirnaufbau des Menschen. Da 
sie im Grunde genommen ähnliche Wertevorstellungen wie 
ein Mensch hat, nur sehr viel verschlossener und vorsichtiger 
leben, verstehen sich diese beiden Kulturen auch deutlich 
besser als etwa andere Rassen, die mit ihnen in Kontakt treten wollen. Was viele auch nicht 
wissen ist, dass sie Protokolle aller Kurzzeitgedächtnisübertragungen anderer Spezies in 
einem Archiv gespeichert haben, welches sich ausgezeichnet zur Analyse typischer Gedan-
kengänge und -muster eignet und unseren Agenten immense Vorteile verschaffen sollte.  
 
Heimatsystem: Urenger  
Technologie: Normal  
Spezialeigenschaft: Verschlossen 

  

Geheimes Gedankenarchiv 

Urenglische Spione waren bereits mit vielen fremden Spe-
zies in Kontakt und besitzen eine Bibliothek ihrer und 
gleichzeitig derer Erinnerungen. Sie enthält alle erstellten 
Profile. Das Archiv auf Urenger hilft den Geheimagenten, 
Kulturen und Gedankengänge derer zu studieren, die sie 
unterwandern wollen. 
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Vawdor 

Die Körper der Vawdor sind ebenso wie die ihnen verwandte 
Rasse der Storgor, von denen sie sich vor einiger Zeit zu-
sammen mit den Vorgor abgespalten haben, optisch-
organische Hybridkonstruktionen, die sie robust und unemp-
findlich gegenüber Strahlung machen. Ihre Wirbelsäule ist 
aus reinem Titan ummantelt, was genügend Gyrostabilität für 
die schweren Kopfaggregate und Zusatzadapter verschafft, 
die den Vawdor für die verschiedensten Aufgaben in Sekun-
denschnelle zum Spezialisten aufrüsten. Sie sind eine ernste 
Bedrohung für den Frieden und die Stabilität, denn sie sind 
furchtlos und auf Konflikt und Eroberung aus. Die Vawdor 
sind normalerweise bei Geschäften mit anderen arrogant und 
hinterlistig und nutzen alles zu ihrem eigenen Vorteil aus, was sich an Gelegenheit bietet. Sie 
schätzen Ehre und Effizienz und werden von vielen als Kriegstreiber beschrieben. Sie gelten 
gemeinhin als kompromißlos und nachtragend. Ihre Effizienz und taktische Finesse im 
Schiffskampf ist berüchtigt.  
 
Heimatsystem: Vawdor  
Technologie: Sehr fortschrittlich  
Spezialeigenschaft: Kriegerisch  
Raumfahrer 

  

Kriegspiel-Arena 

Die Vawdorsche Kriegsspiel-Arena ist nicht nur eine Trai-
ningseinrichtung für ihre Bataillone. Hier werden auch alte 
Schlachten studiert und analysiert und mit modernen Tech-
niken verglichen. Es ist die ideale Umgebung um Strategie 
und Kampffähigkeiten zu verbessern. 

  

Vawr're Jäger 

Techlevel: 0 
Hüllenstärke: 350 
Hüllenmaterial: Titan-Doppelhülle 
Schildstärke: 1000 
Schildwiederaufladerate: sehr gering 
Geschwindigkeit: langsam 
Reichweite: mittel 
 
Unterhaltskosten: 28 
 
Beam:  
 
2 Particle Cannon Typ 4 (Position: 0°, Feuerwinkel: 45°) 
 
Die Vaw're besitzt mächtige Strahlenwaffen die nahezu jedes Schiff in der Anfangszeit zer-
stören können. Aufgrund seiner starken Defensivausrüstung ist es mehr ein schwerer Zerstö-
rer als ein klassischer Jäger. 
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Vawri Jäger 

  
Techlevel: 6 
Hüllenstärke: 600 
Hüllenmaterial: Duranium-Doppelhülle 
Schildstärke: 2500 
Schildwiederaufladerate: hoch (Regenerative Schilde) 
Geschwindigkeit: schnell 
Reichweite: lang 
 
Unterhaltskosten: 59 
Spezialeigenschaft 1: Korsar 
Spezialeigenschaft 2: Blockadeschiff 
 
 
Beam:  
 
1 Particle Cannon Typ 16 (Position: 0°, Feuerwinkel: 45°) 
2 Pulse Particle Cannon Typ 12 (Position: 0°, Feuerwinkel: 60°) 
 
Torpedo:  
 
1 S3 Torpedotube (23) (Position: 0°, Feuerwinkel: 90°) 
 
Das angsteinflößende Arsenal dieses Schiffes lässt jeden Frachterkapitän im Quadranten 
zittern beim bloßen Anblick des Schiffes. Seine Chroniton Torpedos durchdringen Schilde 
wie Pappe und richten enormen Schaden an der Schiffshülle an. 
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Ventrakaner 

Der Planet Ventrakan im Tarmanen-Nebel wird von 
schmächtigen, augenlosen und kybernetischen Wesen be-
völkert. Zur Wahrnehmung ihrer Umwelt besitzen sie 3 seitli-
che Kanäle an ihrem langgezogenen Schädel, die hochemp-
findliche aktive Sonargeräte direkt mit ihrem Gehirn verbin-
den. Atmung und Körperfunktionen werden komplett von ei-
ner speziellen Maschine übernommen und über eine Öffnung 
an ihrem Schädel durchgeleitet. Die Ultraschallsensoren las-
sen sie nur Dinge in nächster Nähe wahrnehmen. Der Über-
lieferung der pazifistischen Ventrakaner zufolge hatte einst 
eine gewaltige Explosion einer Weltraumabfallentsorgungs-
pipeline eine Kettenreaktion im vielzudichten Entsorgungs-
netz die gesamte Atmosphäre der vormals hochtechnisierten Welt unatembar gemacht und 
zwang die langsam erblindeten Ventrakaner zu gewagten Experimenten der Kybernetik. Ihr 
Wissen ist immer noch vorhanden, es lagert allerdings in einem verschlüsselten Liquidspei-
cher und wird eine Weile zur Dekodierung brauchen.  
 
Heimatsystem: Ventrakan  
Technologie: Normal  
Spezialeigenschaft: Pazifistisch 

  

Liquiddatenbank 

Das gesammelte Wissen in den Gewölben unter Ventrakan 
beherbergt erstaunliche Fakten. Durch ihren begrenzten 
Umgang mit anderen Rassen haben die Ventrakaner aus-
schliesslich ihr eigenes Wissen niedergeschrieben, welches 
für uns dennoch interessant sein könnte. 
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Viebaran 

Die Viebaran leben in einer von Priestern und Geweihten 
diktierten Welt. Ihre eindrucksvollen Schauspiele, zu denen 
auch glühende Augen und blitzeschleudernde Arme gehören, 
werden durch die biologische Zellstruktur und ihre offenen 
Mitochondrien ermöglicht. Ein Hohepriester kann z.B. ganze 
Landstriche mit Feuerbällen verwüsten, was ihm große Auto-
rität und Macht verleiht. Erlernen kann dies jeder Geweihte 
der Viebaran, indem er in spiritueller Versenkung und Medita-
tion die Kontrolle über die "Zellgeister" sucht. Die Priester-
kaste ist den Viebaran heilig und jede ihrer Anweisungen 
werden strikt und mit großer Freude befolgt. Leider sind die 
Viebaran nicht bereit, ihre Zellmutationen geordneten medi-
zinischen Experimenten zu unterziehen und ohne die Kooperation der bereits ausgebildeten 
Geweihten und Priester können diese Mutationen nicht künstlich erzeugt werden. Auch müs-
sen Körper und Geist eines Viebaran in ungestörtem Einklang sich befinden, sonst kann er 
die gewaltigen Urkräfte nicht kontrollieren und reißt sich und andere mit in den Tod.  
 
Heimatsystem: Viebar  
Technologie: Rückständig  
Spezialeigenschaft: Pazifistisch 

  

Sanktum der Ausstrahlung 

Das Sanktum der Ausstrahlung als höchste Reliquie der 
Viebaran ist das Symbol ihres religiösen und geistlichen 
Werdegangs. Dieses Heiligtum festigt alle Viebaran in ihrem 
traditionellen Glauben. 
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Vikarmo 

Die Vikarmo sind ein Volk das sich erst vor einigen 100 Jah-
ren vereint hat und bis zu diesem Zeitpunkt in Clans lebten. 
Aufgrund der unterschiedlich starken Entwicklung machte 
dabei der eine Clan auf bestimmten Gebieten der Forschung 
mehr Fortschritte als der andere was dann bei der Vereini-
gung der Clans unter Vikarmo (dem der Planet seinen Na-
men verdankt) allen zugute kam. Dies zeigt sich in einer aus-
gewogenen fortschrittlichen Forschung und einer sehr hohen 
Moral auf dem Planeten. Fremden Rassen gegenüber sind 
die Vikarmo eher zurückhaltend. Die einzige Ausnahme bil-
den Händler die aufgrund der fehlenden Materialien im Sys-
tem gerne gesehen sind. Kriegerisch wirkende Rassen wer-
den allerdings Aufgrund der blutigen Geschichte des Planeten vollkommen abgelehnt und 
selten toleriert.  
 
Heimatsystem: Vikarmo  
Technologie: Sehr fortschrittlich  
Spezialeigenschaft: Pazifistisch  
Raumfahrer 

  

Clan-Forschungszentrum 

Das vikarmische Clan-Forschungszentrum ist genauso ein-
zigartig wie umstritten. Es wäre dennoch eine grossartige 
Möglichkeit ihre umfangreichen wissenschaftlichen Daten zu 
studieren und zu katalogisieren. 

  

Vika Kreuzer 

Techlevel: 1 
Hüllenstärke: 1200 
Hüllenmaterial: Titan 
Schildstärke: 1600 
Schildwiederaufladerate: gering 
Geschwindigkeit: langsam 
Reichweite: mittel 
 
Unterhaltskosten: 50 
Spezialeigenschaft 1: Invasionsschiff 
Spezialeigenschaft 2: Kommandoschiff 
 
Beam:  
3 Isokinetic Cannon Typ 5 (Position: 0°, Feuerwinkel: 45°) 
1 Isokinetic Cannon Typ 5 (Position: 180°, Feuerwinkel: 45°) 
 
Torpedo:  
2 Vikarmo Model 1 (23) (Position: 0°, Feuerwinkel: 90°) 
 
Die Vika ist ein Tribut an die Vikarmosche Leidenschaft für Kompaktheit und filigranes De-
sign. Ihre Bewaffnung ist vorzüglich für ihre Größe und die neuesten Schilde wurden in ihr 
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verbaut. Zusammen mit der hohen Manövrierbarkeit bedingt durch das platzsparende Design 
ist sie eine ernsthafte Gefahr im Kampf. 

  

  

  

Vik Schlachtschiff 

  
Techlevel: 8 
Hüllenstärke: 2000 
Hüllenmaterial: Duranium 
Schildstärke: 3400 
Schildwiederaufladerate: mittel bis hoch (Regenerative Schilde) 
Geschwindigkeit: sehr schnell 
Reichweite: mittel 
 
Unterhaltskosten: 310 
Spezialeigenschaft 1: Blockadeschiff 
 
 
 
Beam:  
 
10 Isokinetic Cannon Typ 18 (Position: 0°, Feuerwinkel: 45°) 
 
Torpedo:  
 
1 Vikarmo Model 1 (23) (Position: 0°, Feuerwinkel: 90°) 
3 Vikarmo Model 2 (13) (Position: 180°, Feuerwinkel: 90°) 
 
Diese 'Westentaschenschlachtschiffe' sind primär für Frie-
densmissionen konzipiert und daher in der Lage Quarantä-
nemission gegen kriegführende Rassen und deren Plane-
tensysteme zu führen. 
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Vorgor 

Die Körper der Vorgor sind ebenso wie die ihnen verwandte 
Rasse der Storgor, von denen sie sich vor einiger Zeit wie 
auch von den Vawdor abgespalten haben, optisch-organische 
Hybridkonstruktionen, die sie robust und unempfindlich ge-
genüber Strahlung machen. Ihre Wirbelsäule ist aus reinem 
Titan ummantelt, was genügend Gyrostabilität für die schwe-
ren Kopfaggregate und Zusatzadapter verschafft, die den 
Vorgor für die verschiedensten Aufgaben in Sekundenschnel-
le zum Spezialisten aufrüsten. Die Vorgor sind normalerweise 
bei Geschäften mit anderen sehr gewieft und besitzen den 
Vorteil der optotronischen Vernetzung ihres Gehirns mit dem 
globalen Börsennetz, wodurch sie immer punktgenau wissen, 
wann welche Ware den charttechnisch besten An- und Verkaufswert annimmt. Sie gelten 
gemeinhin als wenig freundlich und rein gewinnorientiert. Ihre Effizienz und Genauigkeit im 
schnellen Direkt- und Termingeschäft ist beinahe schon ehrfurchteinflößend und bringt ihre 
Handelspartner regelmäßig ins Schwitzen.  
 
Heimatsystem: Vorgor 
Spezialkenntnisse: Finanzen 
Technologie: sehr fortschrittlich 
Raumfahrt: eigene Schiffe 
Bestechlichkeit: äußerst schwer bestechlich 

 
Optotronik-Handelssystem  

Der vorgorische Optotronik-Handelssystem basiert auf fort-
schrittlichen Echtzeitalgorithmen und bietet auch Unterstüt-
zung für illegale Transaktionen und gestohlene Waren. Es 
verfügt ebenfalls über lukrative und schnelle Verbindungs-
wege zu anderen offiziellen Märkten. 

 

Vorokin 

Schiffstyp: Fregatte, Unterhaltskosten: 45 

Erforderliche Techlevel: 2 (Computer+Antrieb 3) 
Manövrierbarkeit: ausreichend, Geschwindigkeit: 3 

Spezialeigenschaft 1: Korsar 

Eine schnelle Handelsfregatte mit guter Bewaffnung und 
exzellenten Sensoren. 
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Vorog 

Schiffstyp: Zerstörer, Unterhaltskosten: 80 

Erforderliche Techlevel: Bio 7, Energie 8,  
    Computer 9, Antrieb 9, Bau 7, Waffen 8 

Manövrierbarkeit: normal, Geschwindigkeit: 3 

Ein mit großem Laderaum bemessener, schneller Piratenzerstörer mit guter Bewaffnung und 
ausgezeichneten Sensoren. 
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Vorianer 

Die Vorianer sind eine gewaltätige, technologisch rückständi-
ge, humanoide Rasse aus dem Vorian System. Ihre Gesell-
schaft ähnelt sehr stark einer Anarchie. Jeder Vorianer ist 
kurz nach seiner Geburt auf sich allein gestellt und muss ums 
tägliche Überleben kämpfen. Die einzige Konstante im Leben 
eines Vorianers ist seine persönliche Nummer. Jedem Neu-
geboren wird sofort eine eindeutige Nummer zugewiesen. 
Damit ist er berechtigt, in der einzigen halbwegs staatlichen 
Organisation, den Psychotropischen Laboratorien, eine Art 
Droge zu beziehen. Diese Droge ist in der Lage, die Gedan-
ken eines jeden Lebewesens nach Belieben zu verändern. Mit 
der Zeit bemerkten die Vorianer, dass ihre Lebenseinstellung 
schlussendlich zur Ausrottung ihrer Spezies führen würde. Deshalb muss jeder Vorianer 
einmal monatlich eine Droge zur Aggressivitäts- und Gewalthemmung einnehmen. Mit deren 
Hilfe konnten sie eine primitive Art des Zusammenlebens aufbauen. Auch Neugeborene ha-
ben eine erhöhte Überlebenschance, was der gesamten Rasse zu Gute kommt.  
 
Heimatsystem: Voria 
Charakter: kriegerisch 
Technologie: rückständig 
Bestechlichkeit: mittlere Bestechlichkeit 

 
Psychotropisches Labor 

Die Techniken zur Gedankenveränderung der Vorianer wä-
ren von grosser Bedeutung für unseren Geheimdienst. Es 
wäre ein Leichtes, feindliche Spione zu identifizieren, als 
auch selbst Informationen zu sammeln. 
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Vulmar 

Die Vulmar sind eine logisch und emozionslos denkende 
Rasse. Sie kennen weder Krieg noch Hass und sind Fremden 
gegenüber stets neutral. Durch ihren hohen Erkundungsdrang 
sind sie ausgezeichnete Forscher und werden dafür von allen 
Rassen sehr geschätzt. Entdeckungen werden stets logisch 
untersucht und die Ergebnisse mit den beteiligten Rassen 
geteilt. Da sie keinerlei kriegerischen Absichten hegen und 
nur "logische" Kriege führen ist ihre militärische Macht eher 
auf kleinere Verbände zugeschnitten die schnell und stark 
zuschlagen können. Die wissenschaftliche Riege ist da schon 
anders besetzt. Scheinbar jeder hat in irgend einer Weise 
etwas mit laufenden Projekten zu tun und grundsätzlich kann 
jeder überall mit reden. Da die Vulmar so schon Jahrtausende überdauert haben sehen sie 
auch keinen Grund sich anderen Rassen anzupassen oder ihr Verhalten zu ändern.  
 
Heimatsystem: Vulmar 
Spezialfähigkeiten: Forschung 
Technologie: sehr fortschrittlich 
Raumfahrer 
Bestechlichkeit: mittlere Bestechlichkeit 

 
Wissenskontingent  

Die auf Logik basierende Philosophie der Vulmar eignet sich 
gut für wissenschaftliche Gedankengänge. Daher genießen 
die Vulmar einen guten Ruf als Denker und Forscher. Das 
vulmarische Wissenskontingent hat die besten und brillan-
testen Köpfe Vulmars zu bieten. 

  

Antriebstestgelände  

Als wir noch Feststoffraketen benutzten, besaßen die Vul-
mar schon Überlichtraumschiffe. Ihr Wissen in Antriebs-
technik wird für unsere Forschung von großer Bedeutung 
sein. 
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P'tec 

Schiffstyp: Jäger, Unterhaltskosten: 28 

Erforderliche Techlevel: 0 
Manövrierbarkeit: normal, Geschwindigkeit: 2 
 

Spezialeigenschaft 1: Assaultschiff 
 

Die P'tec vereint Raumüberlegenheit und außergewöhnliche Sensoren. 

 

K'tyr 

Schiffstyp: Kreuzer, Unterhaltskosten: 39 
Erforderliche Techlevel: 1  
Manövrierbarkeit: sehr schlecht, Geschwindigkeit: 1 

Spezialeigenschaft 1: Assaultschiff 

K'tyrs machen den Hauptteil der Vulmarschen Verteidi-
gungsflotte aus. 

 

D'kar 

Schiffstyp: Schwerer Kreuzer, Unterhaltskosten: 69 

Erforderliche Techlevel: 2 (Energie+Waffen 3) 
Manövrierbarkeit: sehr schlecht, Geschwindigkeit: 2 

Spezialeigenschaft 1: Assaultschiff 
Spezialeigenschaft 2: Blockadeschiff 

D'kars sind ehrfurchtgebietende Großkampfschiffe ausgelegt für strategische Kommando-
operationen und Raumüberlegenheitsmissionen. 
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Wollonen 

Die Wollonen sind ein lustwandelndes Volk. Immer auf sich 
selbst und die Reinheit ihrer Haut bedacht, dreht sich bei 
ihnen eigentlich alles um die Schönheit und wie man sie "her-
stellen" kann. Besonders beliebt sind die Nacktbäder, ob al-
lein oder zu zweit, sie bieten immer die nötige Entspannung 
und sorgen laut den ansässigen Experten für den optimalen 
Teint. Die Wollonen verkaufen ihre Produkte in die ganze 
bekannte Welt und sind auch nicht abgeneigt gegenüber 
Rassen, die ihre Leidenschaft nicht so sehr teilen. Diesen 
wiederum sind sie unterwürfige Diener und beliefern sie mit 
allem, was diese als "schön" ansehen, z.B. auch Waffen. 
Trotz ihrer offensichtlichen Eitelkeit befinden sich nämlich 
einige kluge Köpfe in ihren Reihen, die große Erfahrungen auf dem Gebiet aufweisen kön-
nen. Wollonen werden auch gern als Repräsentanten bei einfachen friedlichen diplomati-
schen Missionen eingesetzt von ihren Verbündeten, da sie die Kunst der Anpassung und 
"Glättung" unterschiedlichster Interessen sehr gut beherrschen.  
 
Heimatsystem: Wollon  
Technologie: Normal  
Spezialeigenschaft: Pazifistisch 

  

Wollonen-Vertreter 

Die Wollonen-Vertreter umspannen scheinbar den ganzen 
Quadranten mit ihren Produktion der Hautpflege und 
Schönheitskuren und bieten jedes nur erdenkbare Mittel zur 
Behebung genetischer, aber auch unfallbedingter Entstel-
lungen des Körpers. Solch eine Armada von Vertretern ist 
eine lukrative Angelegenheit für jeden Hersteller der Pro-
dukte. 
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Xanthoner 

Ein nicht zu verachtender Wirtschaftszweig ist die Vermark-
tung von Land, in manchen Fällen gar ganzer Kontinente, 
was die Xanthonen ihre Spezialität nennen, zu recht! Es gibt 
kaum einen Landstrich auf ihrem sehr schön gestalteten Pla-
neten, der nicht ständig heiß umkämpft und auktioniert wird. 
Den Xanthonen ist es dabei egal, wenn sie umziehen müs-
sen, hauptsache ein guter Profit sprang für sie heraus. In 
zunehmendem Maße kaufen und verkaufen sich Xanthonen 
in die Ländereien anderer Spezies mit ein und wirbeln den 
dortigen Markt erheblich auf. Bisher konnte aber noch kei-
nem Xanthonen nennenswerte Immobilien- oder Landbetrug 
nachgewiesen werden, so streng sind mittlerweile ihre eige-
nen Kontrollorgane. In anderen Planetensystemen jedoch kam es schon häufiger zu Zwi-
schenfällen, bei denen Xanthonen genannt wurden, aber nachweisen konnte man bisher 
noch nichts. Ihr Maklersystem beruht auf einem außergewöhnlich ausgeprägten Gedächtnis 
jedes einzelnen Xanthonen, der sich die Landmassenverteilungen eines Planeten im Nu 
merken und auswerten kann.  
 
Heimatsystem: Xanthon  
Technologie: Normal  
Spezialkenntnisse: Finanzen 

  

Xanthonenmakler 

Xanthonische Landbesitzer zählen zu den reichsten im 
Quadranten. Mittlerweile beginnen sie auch, Ländereien auf 
anderen Planeten sich unter den Nagel zu reißen. Die Ab-
gaben auf Landbesitz werden uns großen Gewinn besche-
ren. 
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Xeggen 

Eine Flüchtlingswelle von etwa 300000 Xeggen kam vor etwa 
360 Jahren als letzte Überlebende eines Genozids auf ihrem 
ozeanischen Planeten nach einem katastrophal-mißglückten 
tödlichen Zwangsräumungsversuch der Aqindoan auf diesen 
Planeten. Die Xeggen zeigten kein besonderes Interesse, ihre 
neue Heimat zu erkunden und gruben an der erzreichen 
Westküste des 3. Kontinents entlang weitverzweigte Schächte 
und Minen, die sie zu ihrer Wohnstatt auserkoren und vergru-
ben sämtliche Schiffe. Sie blieben unter sich, mißtrauisch an-
deren Völkern gegenüber, da sie ständig fürchteten, von 
Glücksrittern überfallen und ihrer Schätze beraubt zu werden. 
So gründeten sie denn den submarinen Stadtkomplex Aranor 
entlang des erzreichen Unterwasserbergmassivs und blieben seither von ihrer Umwelt nahe-
zu unbemerkt. Xeggen kennzeichnen sich vor allem durch ihre geringe Körpergröße und 
ihren Einfallsreichtum bei der Ausnutzung von Hebelgesetzen und Hydrodynamik im Berg-
bau aus. Im Laufe der Zeit haben sich die Xeggen brüderlich verschworen zu einer Gemein-
schaft im Spannungsfeld von Mißtrauen und Neugier auf die Welt außerhalb Aranors.  
 
Heimatsystem: Xeggen 
Charakter: hinterhältig 
Technologie: normal 
Raumfahrer 
Bestechlichkeit: leicht bestechlich 

 
Xeggenbinge  

Die Xeggenbinge ist ein großer unterirdischer Stadtkomplex, 
der an ein erzreiches Gebiet angrenzt. Dort leben und arbei-
ten die Xeggen und heben große Mengen an Ressourcen 
aus, die sie wie einen Schatz horten. 
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Xibren 

Den Xibren fehlt eigentlich ein richtiger Name, denn sie nen-
nen sich nur "die Maschinen", gekennzeichnet von einer le-
benslangen, fortlaufenden Nummer. Den Xibren ist ihre Ma-
schinenbaukultur heilig und sie werden regelmäßig ausge-
zählt, im Grunde eine Art globale Volkszählung. Dies ist ein 
zelebrierter Event, der über das weitere Schicksal jedes ein-
zelnen bestimmt. Bei der Erschaffung eines neuen Xibren 
wird die erste Nummer von den Erbauern, die gleichzeitig als 
eine Art Eltern fungieren, festgelegt, auch die weiteren bis 
zur "Volljährigkeit" sind deckungsgleich mit den jeweils neu-
esten Nummern der Eltern. In jeder neuen Zählung wird die 
lebenslange Zahl mit einer beliebigstelligen Zahl erweitert, 
die einfach an die höchste 10er-Potenz angehängt wird und die über die Zuteilung der Re-
chenkapazitäten am Zentralrechner der Xibren bestimmt. So wird in ihrer komplexen künstli-
chen Intelligenz ein bloßes Kopieren von Informationen und Persönlichkeiten verhindert und 
ein mehr "organischer" Heranziehungsstil gepflegt, was die Heterogenität und den Fortschritt 
in ihrer Gesellschaft sicherstellen soll.  
 
Heimatsystem: Xiborg  
Technologie: Normal  
Raumfahrer 

  

Xibren Lotterie 

Die Xibren sind eine der außergewöhnlichsten Zivilisationen 
in der bekannten Galaxie. Sie bestehen eigentlich nur aus 
Haufen von Drähten und Positronik, haben aber ein ausge-
klügeltes, auf echten Zufall basierendes Gesellschaftssys-
tem, in dem jeder Xiber durch regelmäßige Ziehungen 
Nummern erhält, die seinen Status fortlaufend verändern. 

  

Xibram Zerstörer 

Techlevel: 0 
Hüllenstärke: 600 
Hüllenmaterial: Titan-Doppelhülle 
Schildstärke: 900 
Schildwiederaufladerate: sehr gering 
Geschwindigkeit: langsam 
Reichweite: kurz 
Unterhaltskosten: 9 
 
Beam:  
6 Disruptor Cannon Typ 8 (Position: 0°, Feuerwinkel: 45°) 
 
Dieser unbemannte Zerstörer ist nicht so manövrierbar und flink wie vergleichbare Schiffs-
klassen desselben Typs, aber er hat bessere Hüllenpanzerung und bessere Schilde auf-
grund seines kompakteren Designs. 
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Xiboram schwerer Kreuzer 

Techlevel: 1 
Hüllenstärke: 800 
Hüllenmaterial: Titan-Doppelhülle 
Schildstärke: 1100 
Schildwiederaufladerate: gering 
Geschwindigkeit: mittel 
Reichweite: mittel 
 
Unterhaltskosten: 32 
 
Beam:  
6 Forced Plasma Emitter Typ 10 (Position: 0°, Feuerwinkel: 70°) 
 
Dieser unbemannte Kreuzer ist schnell, aber es mangelt ihm an Torpedowerfern auch wegen 
seines sehr kompakten Designs. 

  

Xiborag Schlachtschiff 

Techlevel: 3 
Hüllenstärke: 1000 
Hüllenmaterial: Titan-Doppelhülle 
Schildstärke: 1400 
Schildwiederaufladerate: gering bis mittel 
Geschwindigkeit: langsam 
Reichweite: kurz 
 
Unterhaltskosten: 69 
Spezialeigenschaft 1: Invasionsschiff 
Spezialeigenschaft 2: Kommandoschiff 
 
Beam:  
10 Forced Plasma Emitter Typ 8 (Position: 0°, Feuerwinkel: 70°) 
4 Forced Plasma Emitter Typ 8 (Position: 180°, Feuerwinkel: 70°) 
 
Die Xiborag ist ebenso unbemannt und trägt beträchtlich mehr Waffen als die Xiboram auf 
Kosten der Hüllenstärke. 
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Xyretier 

Xyretier sind technologisch weit fortgeschrittene "Genießer". 
Ursprünglich rein aus der landwirtschaftlichen Ecke her 
kommend, hat ihre Forschung mittlerweile auch erstaunliche 
bautechnische Entwicklungen hervorgebracht, die es in 
Kombination mit ihren exzellenten Anbaumethoden zu einer 
wahren Pracht an paradiesischen Gegenden auf ihrem Pla-
neten gebracht haben. Teilen mögen die Xyretier ihre Tech-
nik allerdings nicht, sie genießen sie nur für sich selbst, dies 
aber ausgiebig. Ehrliche Bewunderer ihrer natürlichen Flora 
und künstlichen "Paradieszonen" sind immer sehr willkom-
men. Allerdings lassen sich die Xyretier auch manchmal 
recht leicht einlullen und wechseln dann ihren Gönner, wenn 
es ihnen behagt. Sie ernähren sich hauptsächlich von Früchten und meiden Fleisch.  
 
Heimatsystem: Xyret  
Technologie: Fortschrittlich  
Spezialkenntnisse: Agrarwirtschaft 

  

Paradieszonen 

Die Xyretier besitzen herrliche Landschaftsgegenden, die die 
Herzen aller Xyretier schon beim Anblick erfreut. 

  

  

  

Perikarptreibhäuser 

Die Xyretier sind wahre Experten auf dem Gebiet der orga-
nischen Wissenschaft. Treibhausanlagen mit Perikarp-
wachstumsbeschleunigern ausgestattet, stellen ihre kom-
plette Nahrungsversorgung sicher. 
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Yaroborten 

Die Yaroborten sind ein Produkt eines fehlgeschlagenen 
Computerexperiments der Phiori, die einen immensen tech-
nologischen Fortschritt im Bereich der künstlichen Intelligenz 
verzeichnen konnten und erste echte unabhängig denkende, 
vernetzte Roboter entwickelten. Die Phiori, begeistert vom 
Potential ihrer Schöpfung, begannen ihnen ähnelnde Androi-
den für die Haus- und Produktionsarbeit in den Fabriken zu 
bauen und genossen ein sorgenfreies Leben. Ein unbekann-
ter schwerer Ausnahmefehler jedoch führte zum einen Netz-
werk-Reboot ohne Initialisierungsbefehlssätze der Androiden, 
die daraufhin einen eigenen Defaultsatz zusammenstellten 
und verteilten. Dieser beinhaltete die Reallokierung des vor-
handenen physischen Speicherplatzes auf dem Planeten im Sinne einer 100%-Regelung 
zugunsten der Yaroborten. Da ihnen glücklicherweise eine hardware-technische Sperre ge-
gen Tötungen implementiert wurde, wurden die physisch unterlegenen Phiori ohne nen-
nenswerten Widerstand Stück für Stück, Schiff für Schiff in ein anderes Planetensystem 
übergesiedelt.  
 
Heimatsystem: Yarobor  
Technologie: Fortschrittlich  
Spezialkenntnisse: Forschung 

  

Subneuronalnetzwerk 

Das yarobortische Subneuronalnetzwerk vereinigt die Leis-
tungsfähigkeit und Rechenkapazität aller Prozessoreinhei-
ten. Dies ermöglicht bessere Truppenkoordination als auch 
Fortschritte in der Computerentwicklung, wenn wir dieses 
Netzwerk untersuchen lassen. 
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Yimandar 

Die Yimandar handeln mit Informationen aller Art. Der Unter-
schied zwischen ihnen und vielen anderen Rassen besteht 
darin, dass diese Informationen häufig durch Abhör- und Spi-
onageaktionen gewonnen wurden. Die Abstammung der Yi-
mandar ist unübersehbar humanoid und unterscheidet sich 
nur wenig von den Menschen auf der Erde. Tatsächlich sind 
die Yimandar sogar direkte Abkömmlinge der Menschen. Ihre 
erste Kolonie auf dem Planeten Yimanda wurde in den An-
fängen der ersten menschlichen Kolonisationswelle gegrün-
det. Trotz gelungener Kolonisation wurde die Kolonie aller-
dings von der Erde als verloren erklärt und ihrem Schicksal 
überlassen. In den Jahren danach erschufen die Kolonisten 
nach und nach, völlig unbemerkt von anderen Völkern, eigene Methoden zum Überleben. In 
diesem System entwickelte sich aus den früheren Kolonisten die Rasse der Yimandar, wel-
che zu Meistern in der Beschaffung allerlei Daten und Informationen wurden.  
 
Heimatsystem: Yimanda  
Technologie: Rückständig  
Raumfahrer 

  

Yimandar Geheimdienst 

Die Yimandar sind dafür bekannt, dass sie mit Informationen 
handeln. Der yimandarische Geheimdienst sorgt dafür, dass 
diese natürliche Neigung für die innere Sicherheit und bei 
Außenoperationen nützlich ist und sammelt Berichte von 
allen yimandarischen Agenten, die im Einsatz sind. 

  

Yimar Jäger 

Techlevel: 0 
Hüllenstärke: 200 
Hüllenmaterial: Titan 
Schildstärke: 1100 
Schildwiederaufladerate: sehr gering 
Geschwindigkeit: mittel 
Reichweite: lang 
Tarnfähig: ja 
Unterhaltskosten: 7 
Spezialeigenschaft 1: Korsar 
 
Beam:  
4 Laser Bank Typ 2 (Position: 0°, Feuerwinkel: 80°) 
 
Dieser tarnfähige Jäger ist prädestiniert für tief im gegnerischen Territorium durchzuführende 
Konvoiüberfallaktionen, da er sehr schwer entdeckt werden kann. 
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Yiman Aufklärer 

  
Techlevel: 3 
Hüllenstärke: 190 
Hüllenmaterial: Titan 
Schildstärke: 800 
Schildwiederaufladerate: gering bis mittel 
Geschwindigkeit: mittel 
Reichweite: lang 
Tarnfähig: ja 
Unterhaltskosten: 20 
Spezialeigenschaft 1: Korsar 
 
 
 
Beam:  
 
4 Laser Cannon Typ 4 (Position: 0°, Feuerwinkel: 55°) 
 
Dieser tarnfähige Aufklärer ist prädestiniert für tief im gegnerischen Territorium durchzufüh-
rende Missionen, da er sehr schwer entdeckt werden kann. 
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Zarovier 

Zarovier sind Deritium-abhängig und oftmals im Alter an den 
Folgen der Deritiumaufnahme erblindet und schwer krank. 
Schon im frühesten Kindesalter müssen die Babys mit Deriti-
um versorgt werden, da sie bereits im Mutterleib mit der Sub-
stanz in Kontakt kommen und so schon von Geburt abhängig 
sind. Wie ihr Organismus die üblicherweise toxische Sub-
stanz so gut verarbeiten kann, ist und bleibt ein Rätsel. Klar 
jedoch ist, dass sie sehr stark absorbiert und gestreckt wird 
in ihrem Körper und über den normalen Verdauungstrakt 
ausgeschieden werden. Das Interessante an diesem Exkre-
ment ist nun, dass trotz der Absorption und Vermischung des 
Stoffes mit körpereigenen Substanzen das um das vierfache 
gestreckte Deritium-Gemisch immer noch die gleichen verwendbaren Eigenschaften im 
Schiffsantrieb besitzt. Tests haben dies eindrucksvoll bestätigt. Wir sollten also in der Lage 
sein, buchstäblich mit Klärschlamm unsere Antriebe zu befeuern. Es sollte unbedingt noch 
Erwähnung finden, dass ihr technologischen Institute herausragende Forschung abliefern. 
Ihre Deritiumabhängigkeit macht sie allerdings auch angreifbar und leicht erpressbar.  
 
Heimatsystem: Zarovia  
Technologie: Normal 

  

Technologisches Institut 

Die Zarovianer haben signifikante Fortschritte, vor allem im 
Bereich der Kotangentialantriebstechnologie und im Ener-
giemanagement erreicht. Ihre übrigen Forschungsergebnis-
se sind aber nicht minder exzellent. Dieses Institut vereint 
die führenden Köpfe der Zarovianier aus allen Bereichen 
der Wissenschaft. 

  

  

Deritium-Kläranlage 

Die Deritium-Kläranlage fischt ganz altmodisch die deritium-
haltigen Ausscheidungen der Zarovianer aus den Klärge-
wässern raus und stellt sie uns gereinigt zur Verfügung. 
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Zetarianer 

Das Talent der Zetarianer für Strategie wird nur seltenst über-
troffen. In nahezu jeder Lage finden sie einen Ausweg und 
setzen ihre Verbände am effizientesten ein. Es ist ungeklärt, 
wie sie das tun, aber ihr Genie kann eine große Bereicherung 
für unsere Offizierstrainingskurse sein. Die Zetarianer besit-
zen seit jeher auch einen ausgezeichneten Lehrruf und sind in 
ihren strengen und furchteinflößenden Art auf ihre Weise er-
folgreich bei ihren Schülern. Diese Fähigkeit ist tatsächlich so 
stark, dass sie in verschiedenen populären Spielen nur von 
wenigen Computergegnern geschlagen werden und diese 
auch ihre volle Leistung abrufen müssen um zu gewinnen. Da 
die Zetarianer nichts verloren geben, haben sie auch ein 
Schiffsrecyclingsystem entwickelt, dass - man muss es kaum erwähnen - in ihrer Effizienz 
ihresgleichen sucht. Die Zetarianer sind selbst stolz über ihren Intellekt und ihre sicheren 
Schlussfolgerungen. Deswegen sind sie für andere Rassen nur schwer auszuhalten. Aber 
sie würden wertvolle Verbündete bzw. beeindruckende Feinde aus selbigem Grund abge-
ben. 
 
Heimatsystem: Zetar 
Technologie: fortschrittlich 
Raumfahrt: keine eigenen Schiffe 
Bestechlichkeit: schwer bestechlich 

 
Militärakademie  

Die Reputation der Zetarianer als taktische Genies ist wohl-
verdient. Ihre Erfahrung kombiniert mit einer effektiven Flot-
te von Schiffen wäre unaufthaltsam. Die Militärakademie 
von Zetar bildet die Mannschaften der Raumschiffe in der 
Strategie der Zetar-Meister aus. 

  

 
Zetar Demontage-Orbitalfabrik 

Im Gegensatz zu normalen Demontagehallen arbeitet die 
Zetar Demontage-Orbitalfabrik deutlich effizienter, woraus 
eine höhere Wiederverwendbarkeit von Schiffskomponenten 
resultiert. 
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Zhordanier 

Die Zhordanier waren einst eine aufstrebende, intelligente 
Rasse, welche durch einen hohen Forschungsstand im Be-
reich der Waffen- und Mechanoidentechnik die Vorherrschaft 
auf Zhordan an sich riss. Sie entwickelten immer todbringen-
dere Waffen und vernichteten in sinnlosen Versuchen fast 
alle Lebewesen auf Zhordan. Durch ein misslungenes Expe-
riment mit einer Waffe, welche die Vegetation in kleinen Ge-
bieten vernichten, Lebewesen aber verschonen sollte, wurde 
eine Kettenreaktion hervorgerufen, die die komplette Vegeta-
tion des Planeten vernichtete. Nur Wenige überlebten diese 
Katastrophe in tiefen, unterirdischen Bunkern. Nach und 
nach suchten die Zhordanier zurück an die verseuchte Ober-
fläche zu gelangen und erfanden dafür eine Art Mechanzug, in dem sie mit entsprechender 
Panzerung der nun herrschenden Hitze standhalten konnten. Wie die Zhordanier ohne ihren 
Anzug aussehen vermag man nur noch aus alten Aufzeichnungen schätzen. Sicher ist, dass 
sie sich vom aufrecht gehenden Wesen zurückentwickeln und dabei immer mehr ihrer kör-
perlichen Eigenschaften verlieren.  
 
Heimatsystem: Zhordan  
Technologie: Fortschrittlich  
Raumfahrer 

  

Forschungsbunker 

Seitdem die zhordanische Regierung den Rückzug in unter-
irdische Bunker befohlen hatte, wird in diesen an Abbauma-
terialien gegen die vegetationsabtötenden Stoffe auf ihrem 
Planeten geforscht wie auch an neuen Waffen, die eine 
ähnliche Wirkung wie die alte unglückbringende haben, 
diesmal aber ihre Wirkung nicht verfehlen soll. 

  

Exodan schwerer Zerstörer 

  
Techlevel: 3 
Hüllenstärke: 680 
Hüllenmaterial: Titan-Doppelhülle 
Schildstärke: 2400 
Schildwiederaufladerate: mittel 
Geschwindigkeit: mittel 
Reichweite: mittel 
 
Unterhaltskosten: 48 
Spezialeigenschaft 1: Korsar 
 
 
 
Beam:  
 
5 Pulse Plasma Cannon Typ 3 (Position: 0°, Feuerwinkel: 90°) 
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Torpedo:  
 
1 Zhordan Pulsefire (10) (Position: 0°, Feuerwinkel: 90°) 
 
Die Exodan ist ein ziemlich leistungsfähiges Design, ausgestattet mit exzellenten Schilden 
und einer beeindruckenden Feuerkraft, bereit jeden Gegner auszuschalten, der sich zu lange 
mit ihr beschäftigt. 

  

  

  

Exocren Schlachtschiff 

  
Techlevel: 8 
Hüllenstärke: 1300 
Hüllenmaterial: Iridium-Doppelhülle 
Schildstärke: 6400 
Schildwiederaufladerate: extrem hoch (Regenerative Schilde) 
Geschwindigkeit: mittel 
Reichweite: mittel 
 
Unterhaltskosten: 440 
Spezialeigenschaft 1: Invasionsschiff 
Spezialeigenschaft 2: Blockadeschiff 
 
 
Beam:  
 
2 Antiproton Cannon Typ 8 (Position: 0°, Feuerwinkel: 90°) 
 
Torpedo:  
 
1 Zhordan Pulsefire (22) (Position: 0°, Feuerwinkel: 90°) 
 
Das Exocren Schlachtschiff bringt tödlich Antiprotonen und Positronenwaffen mit sich die 
den Feind sehr schnell manövrierunfähig machen können. 
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Zuringlier 

Die Zuringlier sind Verwandte der Viebaran, die vor einiger 
Zeit sich einer Kolonialflotte einer anderen Spezies anschloss 
und mit ihr ein neues Zuhause suchte. Es waren Viebaran, die 
das geistliche Getue und den Hörigkeitsstaat der Priesterkas-
te ablehnten und ihr Heil in der Flucht suchten. Ironischerwei-
se waren ihre Mitnehmer ähnlich sprituelle Seelenfänger, was 
kurz nach Anbruch der Reise zu einem ungeplanten sponta-
nen Aufstand und der Massakrierung der gesamten fremden 
Bevölkerung führte. Sie flogen dann zu den vorprogammierten 
Koordinaten, landeten automatisch und zerlegten die Schiffe 
nacheinander und sammelten ihre Gegenstände als Ausstel-
lungsstücke für die Nachwelt. Die Kolonialflotte der unbekann-
ten Spezies war anders als übliche Kolonieschiffe mit reichhaltigsten Verzierungen und sel-
tensten Metallen ausgestattet, die auf ihrem Heimatplaneten wohl im Überschuss vorhanden 
gewesen sein mussten. Der Verkauf und die Ausstellung dieser beeindruckenden Sammlung 
dürfte eine nahezu unerschöpfliche Einnahmequelle sein.  
 
Heimatsystem: Zuring 
Spezialkenntnisse: Finanzen 
Technologie: rückständig 
Raumfahrt: keine eigenen Schiffe 
Bestechlichkeit: leicht bestechlich 

 
Ausstellungshalle 

Die Zuringsche Ausstellungshalle ist die Vorzeigegallerie 
der zuringlischen Kultur. Ihre äußere Pracht wird nur noch 
durch die Ausstellungsstücke im Inneren überboten. 
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