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Dominium ist der Name einer Galaxie mit Milliarden von Sternen. Der Name ist seit der frühen Eisenzeit des Planeten 
Smaragds belegt. Bei den dortigen anthropischen Königen wird er erstmals erwähnt. Dominium bedeutet soviel wie 
„Herrschaft“, „Eigentum“. Und heute trifft dieser Begriff mehr denn je auf diese Galaxie zu, denn es ist ein Komplex 
verschiedener Herrschaftssysteme, das an das Zeitalter der Kolonialisierung erinnert, in der die ersten Siedler mit 
ihren Segelschiffen neue Inseln und Kontinente entdeckt haben. Es existiert eine Fülle an unentdeckten Habitaten auf 
Monden, Planeten und Planetoiden, die darauf warten kultiviert zu werden. Es etablieren sich Staaten, die sich politisch 
und wirtschaftlich festigen, die sich aber auch abgrenzen oder Gesellschaften manipulieren. Siedler suchen nach neuen 
Lebensräumen, Händler fördern die Wirtschaft zwischen den Staaten, Forscher machen unbekannte Entdeckungen, 
Mächte präsentieren ihre Dominanz durch gewaltige Militärschiffe und die Abenteurer reisen durch die 
Sternensysteme, um ihrem Alltag zu entfliehen und die Erlebnisse auf sich wirken zu lassen.  
 
 

Die Entwicklungen der Spezies 
 
Die ersten Spezies im Weltall 
 
Die Ur-Kobolde 
 
Es muss eine erschreckende Erkenntnis gewesen sein, als die Bewohner des Planeten Smaragd bemerkten, dass sie 
nicht alleine im Universum sind und auch nicht die ersten Humanoiden, die das Weltall bereisen. Denn schon 10.000 
Jahre zuvor erkundeten die Ur-Kobolde das Universum. Sie stammen vermutlich aus dem Achas-Sektor. Ob sie 
wirklich die erste Spezies war, ist allerdings auch zweifelhaft, denn die alten Chroniken der Kobolde berichten auch von 
Kontakten mit Trafonen. Die Kobolde bezeichnen sich zumindest als die erste offizielle exoplanetare und exostellare 
Spezies der Dominium-Galaxie, der es also als erste gelungen ist, ihren Heimatplaneten und ihr Sternensystem zu 
verrlassen. Der Forscherdrang der Kobolde war damals sehr stark. Große Volksgruppen bevölkerten zuerst den Achas-
Sektor und später auch Planeten in anderen Sektoren, wie z. B. Regulus im Rex-Sektor, Beria im Ylus-Sektor und zwei 
Planeten im Achas-Sekor. Sie fanden auch Planeten, auf denen andere humanoide Spezies lebten, die in ihrer 
Entwicklung noch relativ primitiv waren. Die Kobolde drangen in deren Lebensräume ein, oft unbemerkt, entführten 
verschiedene Humanoiden, um dann irgendwo genetische Forschung an ihnen zu betreiben. Im Rex-Sektor führte das 
dazu, dass die Spezies der Avesen, der Ratzen und Toronen von ihnen gezüchtet wurden. Irgendwann kam es bei den 
Kobolden zu internen Kriegen, Aufständen der Avesen und Toronen und außerdem einer verheerenden Pandemie, die 
dazu führte, dass die Kobolde fast ausgelöscht wurden. Es blieben nur noch wenige staatliche Strukturen der Kobolde 
übrig. Die meisten überlebenden Kobolde begannen ein neues Leben in sippenhaften Volksgruppen. Der Ursprung der 
Kobolde wird im Achas-Sektor vermutet. Dort heißt es, hätten ihr Heimatplanet trug den Namen Arian. Dies ist jedoch 
nur noch Mythologie. 
 

 
Die Reptiloiden 
 
5.000 Jahre später gelang es den reptiloiden Spezies der Chelonianern, Dragonern, Krokonen, Sauranern und Slingern, 
ihren Heimatplaneten Huang im Lu-Ap-Sektor zu verlassen und ihr Sternensystem zu bevölkern. Im Laufe der 
Jahrhunderte gelangten die Reptiloiden an Quantium-α-Brocken und es gelang ihnen dadurch das intergalaktische 
Reisen per String. Die Reptiloiden trafen dabei auch auf die Kobolde. Vor dieser fortschrittlichen Spezies hatten sie 
großen Respekt. Sie erlangten durch die Kobolde zu neuen Techniken, aber sie mussten sich auch von bestimmten 
Sternensystemen fernhalten. Auch bei den Reptiloiden kam es zu einem jahrelangen großen Krieg, bei denen sich die 
Spezies gegeneinander wandten. Die Dragoner wollten, mit Hilfe der Krokonen die Vormachtstellung innerhalb der 
reptiloiden Gesellschaft erlangen. Durch die Kriege wurden fast alle Quantium-Brocken zerstört und das Reisen durch 
die Galaxie nahm dadurch ein Ende. Die reptiloiden Völker lebten seitdem in unterschiedlichen Sektoren und 
bevölkerten seitdem nur ihre eigenen Sternensysteme. 
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Die Entwicklung auf Smaragd 
 
Für viele humanoide Spezies begann das Leben vor 7 Millionen Jahren auf dem Planeten Smaragd, der sich im 
Miranda-Sektor befindet. Jahrhunderte der Kultivierung brachten den Humanoiden weiter. Die verschiedenen Spezies 
überstanden Naturkatastrophen, Hungersnöte, Völkerwanderungen, Kriege, Pandemien, nukleare Katastrophen und 
gewannen dabei vielmehr: Die kultische Vereinigung verschiedener Volksgruppen, die Nutzung des Feuers, Kunst 
durch Malerei und Musik, die Domestizierung von Tieren, die Agrartechnik, die Erfindung von Fortbewegungsmitteln, 
die Organisation der Staatskunst, den Buchdruck, die Medizin, die Elektrizität und die Industrialisierung als Wegweiser 
des Fortschritts, die Computertechnik und das Internet als Medium der globalen Verständigung, die Gravitino-Technik 
zum Verlassen des Planeten, Friedensabkommen auf dem Weg in ein neues Zeitalter, Raumschiffkonstruktionen mit 
Antriebssystemen, die in kurzer Zeit weit entfernte Sternensysteme bereisen konnten. 
 
Vom Interstellaren zum Kosmischen Zeitalter 
 
Die Interstellare Epoche wurde durch die Erfindung des Gravitino-Antriebs eingeleitet, mit dem es möglich wurde, 
durch Umkehr der Gravitation Objekte schweben zu lassen. Diese bahnbrechende Erfindung ermöglicht es, 
Raumschiffe zu konstruieren, die mühelos die Atmosphäre eines Planeten verlassen konnten. Nach dem vorsichtigen 
Hinausblicken ins Weltall stand die Tür nun offen für ein neues Zeitalter der Raumfahrt. In der Interstellaren Epoche 
nutzten die ersten Raumfahrer und ganze Siedlerkolonien die neue Technik, um ihren Heimatplaneten zu verlassen, 
um das Weltall zu erforschen und um neue, unabhängige Lebensräume zu finden. Das hatte auch überlebenswichtige 
Gründe, denn die Ressourcen auf Smaragd waren fast erschöpft und das Weltall bot eine Fülle nötiger und auch neuer 
Ressourcen. Multimillionäre, wohlhabende Oligarchen und Firmen wollten die ersten sein, die sich Orte auf anderen 
Gestirnen und ressourcenreiche Asteroiden sichern wollten. Auf Asteroiden wurden Metalle im Übermaß gefunden und 
so fielen in wenigen Monaten die Sicherheitswährungen wie Gold, Silber und Platin in den Keller. Wurde der Kilo Gold 
noch mit fast 50.000 Cr. gehandelt, so war er plötzlich nur noch 3 Cr. wert. In der Interstellaren Epoche fand bereits 
die erste Besiedlung durch Stationen auf den benachbarten Monden und dem benachbarten Planeten Morganit statt. 
Die Staaten behielten jedoch die Kontrolle über die Raumsiedler. Auf dem Mond Borgona fanden Waffentests statt, um 
sich auf Gefahren im Weltall vorzubereiten. Außerdem ahnten die Bewohner von Smaragd schon seit der Digitalen 
Epoche, dass es auf den entfernten Planeten, hinter dem Asteroidengürtel andere humanoide Lebensformen geben 
könnte. Es war nun im Interesse der Staaten, sich auf mögliche drohende Konflikte vorzubereiten.  
 
Die Kosmische Epoche 
 
Der elbische Politiker Soran schaffte es, den Gedanken einer globalen Regierung zu verwirklichen. Bei einem 
internationalen Staatentreffen wurde überraschenderweise in einem schnellen Verfahren ein völkerrechtlicher Vertrag 
ratifiziert. Die Allianz wurde geschaffen, ein neues Staatengebilde, das für den ganzen Planeten Smaragd und darüber 
hinaus gelten sollte. Bei diesem Staatentreffen erklärten einige Volksgruppen jedoch auch ihre Enthaltung gegenüber 
dem Vertrag. Schon im Vorfeld war bewusst, dass es kollektive Staatengemeinschaften geben wird, die den Planeten 
komplett verlassen werden. Zeitgleich fand eine technische Revolution statt. Die Erfindung des Photonenantriebs 
ermöglichte ein Reisen mit annähernder Lichtgeschwindigkeit. Ein benachbartes Sternensystem konnte so in 5 Jahren 
erreicht werden. Das war für viele Staatengemeinschaften die Möglichkeit eines Neuanfangs, ebenso für einige 
Gruppierungen, die sich das finanziell leisten konnten.  
 
Das Dunkelelbische Reich, die Vereinigung alter orkischer Königshäuser, das Elbische Königreich, das Imperium der 
Amazonen und das Tennoreich der Nihona erklärten ihren Auszug vom Planeten Smaragd. Diese Volksgruppen hatten 
genügend Ressourcen und das Know-how, um neue Lebensräume im Weltall zu finden und zu besiedeln. Die riesigen 
Siedlerschiffe dieser Nationen trugen Millionen von Humanoiden ins All. Neben ihnen waren noch einzelne Raumschiffe 
freier Gruppierungen, die ihr Glück als erste Siedler suchten und von denen einige auch die Pioniere der 
Weltraumforschung wurden.  
 
Der Auszug von Millionen Humanoiden ließ das Leben auf Smaragd anfangs einsamer erscheinen, aber es waren 
immer noch über 10 Milliarden Humanoiden auf dem Planeten. Die neue Regierung der Allianz wählte Soran als ersten 
Kanzler. Er erklärte diese neue Ära als neue Kosmische Epoche, die nunmehr die Interstellare Epoche ablöste. So 
wurde auch eine neue Zeitrechnung, beginnend mit der Kosmischen Epoche und dem Jahr 1 geschaffen. Die Allianz 
besiedelte die inneren Planeten des Miranda-Sektors und annektierte das System im Namen der Allianz. Und plötzlich 
wurden auch neue Spezies entdeckt. Durch die Weltraum-Siedler wurden die Piscaven und Mantoden auf Cymophan 
entdeckt. Diese humanoiden Spezies wurden allmählich in den Fortschritt integriert. Die Allianz hielt in den Jahren 
fortwährend auch einen guten Kontakt zum Elbischen Königreich, das im Telos-Sektor seine neue Heimat gefunden 
hatte. Im Jahre 15 fand das erste Gipfeltreffen der Weltraumstaaten statt. Bei diesem Treffen wurden Gesetze 
verfasst, wie das Fortschrittsgesetz und das Occupationsgesetz, die ein vereinnehmliches Leben in der Galaxie fördern 
sollten. Siehe dazu unter „Rechtliche Grundlagen im Weltraum“! In diesem Jahr und nach 3 Kanzlerlegislaturperioden, 
trat Soran von seinem Kanzleramt zurück. Die folgenden Jahre wurden für die Allianz dann politisch und wirtschaftlich 
problematisch. 
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Die äußeren Planeten wurden von Humanoiden besiedelt, die zwar eigene Staatensysteme gründeten, aber der Allianz 
weiterhin angehören. Im Asteroidengürtel, der die inneren und äußeren Planeten trennt, siedelten sich viele Outlaws 
und Piraten an, die Raumschiffe kaperten, die durch die Passagen des Asteroidengürtels flogen. Der angespannte 
Zustand mit den Piraten und den politischen Herausforderungen mit den den Staaten der äußeren Planeten wurden 
durch einen weiteren Konflikt erschwert. In den Jahren 31 – 60 fanden die Gravis-Kriege gegen das Ork-Imperium 
statt. Das Ork-Imperium entstand im Gravis-Sektor aus den alten orkischen Königshäusern. Durch ständige Übergriffe 
im Weltall sah sich die Allianz gezwungen, einen Krieg gegen das Ork-Imperium einzugehen, der am Rande des 
Gravis-Sektors geführt wurde. Die Eskalation erreichte seinen Höhepunkt, als eine Androidenarmee der Allianz einen 
Kontrollverlust erlitt und verheerende Angriffe durchführte. Der Krieg gegen das Ork-Imperium wurde daraufhin durch 
einen Waffenstillstand vorübergehend beendet. Die kommenden 30 Jahre etablierte sich die Allianz als starke und 
fortschrittliche Macht. Im Jahr 75 starb Altkanzler Soran. Der Mond Proxy, der inzwischen der Verwaltungssitz der 
Allianz war, wurde daraufhin nach ihm unbenannt. Im Jahr 91 übernahm die Orkin Barocca das Kanzleramt der Allianz, 
als zeitgleich auch der Krieg gegen das Ork-Imperium neu aufflammte.  
 
Das Jahr 100 stellte einen neuen technischen Durchbruch dar. Der Teleporter wurde erfunden, mit dem man in 
wenigen Sekunden Fracht und Personal an einen entfernten Ort schicken konnte. Ebenso wurde der Tachyonenantrieb 
erfunden, mit dem es nun möglich war, mit Überlichtgeschwindigkeit durchs Weltall zu reisen. Ein benachbartes 
Sternensystem ließ sich so in nur 50 Tagen erreichen. Und so wurden neue Spezies entdeckt, die allerdings nicht 
immer nur positiv gesonnen waren. Die Manti-Nation im Xam-Sektor stellte sich anfangs als Bedrohung heraus, es 
offenbarte sich, dass sich Vampire in Form von Fürstentümern im Universum etablierten, dass sich Androiden zu einem 
sogenannten Cluster organisiert hatten, mit dem Ziel alle Formen humanoiden Lebens zu vernichten. An 
verschiedenen Orten des Universums wurden Kriege geführt. Das Protektorat der Kobolde wurde auf dem Planeten 
Beria entdeckt. Der Kontakt löste einen Konflikt aus. Bis heute wird angenommen, dass das Protektorat für den Einsatz 
eines Biokampfstoffs verantwortlich ist, der auf einigen Planeten eine Art Zombie-Mutationen verursachte. 
 
Die Jahre 111 – 121 galten als die Dekade der Kosmischen Katastrophen. Auf einigen Planeten breitete sich die 
Zombie-Epidemie aus. Teile der Dominium-Galaxie wurden von einem Kosmischen Sturm erfasst, der verheerende 
Zerstörungen mit sich brachte. Besonders davon betroffen war der Kryptos-Sektor. Und schließlich wurde die Allianz 
von ihrem neuen Kanzler, der Mantode Xerzeng hintergangen, der in Wirklichkeit ein Negat war, der die Allianz für 
seine grausamen Vorhaben missbrauchte. Die psinetische Vereinigung der Legaten offenbarte die Wahrheit, woraufhin 
Xerzeng seines Amtes enthoben wurde. Ihm gelang jedoch die Flucht aus dem Raum der Allianz. Im Jahr 121 
übernahm der Noma Ablah Quadir das Kanzleramt der Allianz. Die Bürger erwarten von ihm, dass er sie aus der 
politischen und wirtschaftlichen Krise heraus befreit. So trägt die Allianz heute zwei Gesichter: Sie gilt als militärisch 
gefährlich und unbarmherzig, was die Sicherheit ihres eigenen Staates anbelangt und sie gilt als diplomatisch und an 
Forschung interessiert, was das Auftreten nach Außen anbelangt. Die Bürger auf den Inneren Planetensystemen leben 
abgeschirmt und sicher, während die Reisenden und die Militärkräfte der Allianz im gefährlichen Weltall täglich ihr 
Leben riskieren. Auf den äußeren Planeten hingegen ist das Leben politisch instabil und häufig von Armut 
gekennzeichnet. 
 
 

Fortschrittliche Lebensräume 
 
Während in einigen wenigen Teilen der Dominium-Galaxie ein fortschrittliches und sicheres Leben gewährleistet wird, 
kämpfen Humanoiden an anderen Orten um ihr Überleben und erleben einen Rückschritt der gesellschaftlichen 
Entwicklung.  
 
Das fortschrittliche Leben auf Smaragd 
 
Planeten wie Smaragd, Civitas im Kryptos-Sektor oder Synkretis im Superior-Sektor stehen in der Blüte ihrer 
Entwicklung. Diese werden durch ein politisch strukturiertes Bildungs- und Wirtschaftssystem gestützt und durch eine 
geordnete Legislative geschützt. Die Technik ist dabei ein gewollter Bestandteil des Lebens, der sich mit dem Alltag 
der Humanoiden verschmelzt. 
 
Fast jeder Humanoid besitzt einen Pulsator, einen Computer am Handgelenk oder im Handgelenk implantiert, mit 
dessen holographische Tastatur und holographischen Monitor er Zugriff auf diverse Techniken seiner Umgebung 
erhalten kann und mit dem er sich per Kom-Wellen, die über Photonen gesendet werden, ins Hypernet vernetzen 
kann. Die technischen Instrumente des eigenen Zuhauses werden über einen internen Computer gesteuert, der über 
ein Intercom, meistens im Flurbereich programmiert und abgerufen werden kann. In fortschrittlichen Wohnräumen 
wird der Humanoid morgens durch eine Computerstimme geweckt, die ihm danach die Nachrichten mitteilt und die 
Tagesstruktur erläutert. Im Bad kann sich der Humanoid ein Upgrade seines Medizinstatus per Bioscann beim 
Urinieren geben lassen. Viele dieser Haushalte sind mit einem Serviceroboter, meistens einem Contain-Bot 
ausgestattet, der das Essen bringt, aufräumt usw. Wenn man sein Haus betritt, scannt eine Kamera die Person. Touch-
ID oder Iris-Scan ermöglichen dem Nutzer den Zugang zu seinem Haus.  
 
Die Infrastruktur ist ebenso technisch organisiert. Meistens benutzen Humanoiden Sphäriker, mit denen sie per 
Gravitino durch die Gegend schweben. Die früheren Straßen werden nur noch von 
wenigen Kraftwagen befahren. Humanoiden können die Fuß- und Radwege gefahrlos als 
Fußgänger, Fahrradfahrer oder mit Segways oder Schwebern nutzen. Auf ausgewiesenen 
Routen gleiten die Sphäriker im Nahverkehr knapp einen Meter über den Erdboden. Für 
weitere Flüge bewegen sich die Sphäriker in einer Flughöhe von 100 m (Flugverkehr) 
oder 200 m (Schnellverkehr). Der Fernverkehr begibt sich auf 2 km Höhe. Drohnen, die 
als Lieferdienste fungieren, füllen den Himmel über die urbanen Lebensräume. Viele Orte 
haben darum „Himmelsfreie Zonen“ eingerichtet, für sicht- und geräuschfreie Lufträume.  
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Terrestrisches Ein- und Ausreise 
 
Raumhäfen sind die modernen Flughäfen, die fast in jeder Stadt errichtet wurden. Nachdem man sich dort am 
Terminal registriert hat, begibt man sich in einen hermetisch gesicherten Kontrollbereich, wo die Person und das 
Gepäck gescannt werden. Polizeiliches Wachspersonal überwacht und beschützt die Raumhäfen. Schweres Gepäck wird 
verladen, das Handgepäck wird mitgeführt. Meistens begibt man sich danach zu einem Gleiter, mit dem man den 
eigenen Planeten dann verlassen kann. Ein Gleiter befördert meistens nur bis zu 12 Personen und bringt die Passagiere 
zu einer Raumzollstation, die in der Exosphäre des Planeten liegt. Die Raumstation liegt in einer Höhe von 500 km. Die 
Flugdauer dorthin beträgt 1 ¾ Std. Von dort oben hat man eine sagenhafte Aussicht auf den Planeten. Neben der 
Raumstation bewegen sich dort Forschungs-, Kommunikations- und Militärsatelliten auf ihren Bahnen um den Planeten 
und Raumschiffe fliegen dort ein und aus. Die Alternative zu einem Flug mit einem Gleiter ist die Nutzung eines 
Teleporters. Jede Stadt besitzt gewerblich angemeldete Teleporter-Center, die einen Humanoiden sekundenschnell an 
andere Orte teleportieren können. In einer Teleporterplattform haben bis zu 9 Personen Platz. Sie werden in der ersten 
Sekunde dematerialisiert, in der nächsten Sekunde als molekulares Datenmaterial fortgeschickt und am Zielort in der 
dritten Sekunde wieder materialisiert. Die Technik des Teleporters steckt noch in seiner Entwicklung und obwohl es nur 
selten Probleme mit Teleportationen gibt, ist diese Reiseform vielen Humanoiden noch unbehaglich. Teleportationen 
sind außerdem relativ teuer. Eine Teleportation hat eine Reichweite von 100 km. Ein Raumschiff muss darum bis an 
die Thermosphäre heranfliegen, um von dort aus jemanden oder etwas zu teleportieren. Immer wenn man durch das 
Reisen einen neuen Ort erreicht, also eine Raumstation oder ein neues Gestirn, muss man sich im Kontrollraum, in 
einem Dekon-Raum (Dekontaminations-Raum) auf mögliche Pathogene überprüfen lassen, um keine Erreger 
einzuschleppen. Wenn der Dekon-Raum eine Kontamination ankündigt, muss die Person in einem Duschraum 
dekontaminiert werden und auch die Bekleidung und Utensilien werden gereinigt. Für Raumfahrer stellt die 
Kontamination ein Risiko dar, wenn sie sich auf fremden Gestirnen aufhalten und danach die Untersuchung 
vernachlässigen. 
 
Der Flug in einem Raumschiff  
 
Auch wenn die meisten Raumschiffe einen halben bis einen Km Durchmesser haben, so sind sie so sehr mit Techniken 
gefüllt, dass nur wenig Platz für Passagiere bleibt. Die meisten Raumschiffe befördern 20 – 50 Personen, einige auch 
100 oder 200. Die Ausnahmen stellen große, aber seltene Kriegs- und Siedlerschiffe dar. Ein typischer Personen- und 
Frachttransporter besitzt im Bug ein Cockpit oder eine Brücke, von der es aus geführt wird. Eine Stabcrew führt das 
Raumschiff. Und umso tiefer man ins Weltall vordringt, desto proletarischer ist das Verhalten der Crew. Abenteurer, 
Frachtunternehmer, Händler, Mining-Unternehmer (Mineralschürfer) und Piraten treiben sich im Weltall herum.  
 
Der Raumflug ist in mehrfacher Hinsicht gefährlich. Zunächst weiß man nie genau, wem man trauen kann und wer will 
schon gerne im kalten Weltall abgesetzt werden. Aber auch die Naturgesetze spielen in der Raumfahrt eine gefährliche 
Rolle. Das erste Problem wurde schon in der Interstellaren Epoche überwunden. Es betrifft die Schwerkraft und die 
Fliehkraft. Der Photonenantrieb würde eigentlich dafür sorgen, dass man beim Flug so stark in die Sitze gepresst wird, 
dass die Organe zerquetscht werden, aber dank der Gravitino-Technik existiert das Problem auf Raumschiffen nicht. 
Die Gravitino-Kammer stellt an Bord eines Raumschiffs eine künstliche Gravitation her, die auch vor dem Druck von 
Schubkräften schützt. Sollte die Gravitino-Kammer aber ausfallen, müssen solche gewaltsamen Schübe vermieden 
werden. Wenn dann ein Schub stattfindet oder auch nur, wenn man ein Gestirn mit höherer Schwerkraft betritt, kann 
das schwere körperliche Folgen haben. Dagegen nehmen manche Humanoiden entsprechende Medikamente, die 
jedoch ihre Nebenwirkungen haben. Auch eine mögliche Schwerelosigkeit an Bord eines Raumschiffes bereitet auf 
Dauer Probleme. Ein anderes Problem ist der so genannte Raumkollaps, den Humanoiden erleiden können, wenn sie 
das erste Mal im Weltall sind oder wenn sie einen Tachyonensprung erleben. Und schließlich ist das Weltall die 
Brutstätte radioaktiver Strahlung. Humanoiden, die lange im Weltall sind, können die Strahlenkrankheit erleiden. Vor 
allem das Fliegen außerhalb von Sternensystemen stellt eine hohe Strahlungefahr dar.  
 
Also, bei aller Abenteuerlust: Guten Flug! Das Weltall ist ein tödlicher Ort. 
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Militärische Präsenz 
 
Viele Staaten schützen ihre Bürger und ihre Lebensweisen durch einen starken Polizei- und Militärapparat. Dies ist in 
Zeiten der Expansion auch nötig, denn die neuen Staaten, die anfangs nur zu ihrem eigenen Schutz 
Verteidigungssysteme errichtet haben, haben im Laufe der letzten Jahrhunderte ein Wettrüsten begonnen. Im Weltall 
finden Kriege statt und zwischen vielen Staaten herrscht ein schwelender Kalter Krieg. Der Kampf um Ressourcen, die 
Angst vor Plünderern, Terroristen und Annektierungen ist im Weltall an vielen Orten präsent und die Aufgabe des 
Militärs ist es, den Bürgern in ihren sicheren Lebensräumen diese Angst zu nehmen.  
 
Bedrohliche Systeme 
 
Neben den folgenden aufgeführten großen bedrohlichen Systemen existieren noch zahlreiche Staaten und 
Gruppierungen, die in der Dominium-Galaxie eine gefährliche Bedrohung darstellen.  

• Der Cluster: Der Cluster ist eine Gruppierung von willensfreien Androiden, die es sich zur Aufgabe gemacht 
haben, das Universum von den so genannten Soma-Humanoiden zu reinigen. Sie sehen in ihrer androiden 
Technologie die Spezies der Zukunft und wollen das Universum von den übrigen Humanoiden befreien. Ihr 
Lebensraum liegt im Idna-Sektor.  

• Das Dunkelelbische Reich: Im Distrikt-Sektor lebt das dunkelelbische Volk unter der Führung eines Diktators 
und dessen Familie. Das Dunkelelbische Reich ist in Besitz der geheimen Technik des Tevatrongesteins, dass 
es dem Dunkelelbischen Reich ermöglicht, Personen und Raumschiffe in die Immaterielle Ebene zu versetzen. 
Sie verlassen dadurch die materielle Ebene und können nicht mehr gesehen oder gescannt werden. Diese 
mystische Technik führte zu der furchterregenden Annahme, die Dunkelelben könnten immer wieder 
verborgen in Lebenssystemen umhergehen, ohne dabei entdeckt zu werden. Das Dunkelelbische Reich bildet 
psinetisch begabte Agenten aus, die für ihre korrupten Wirtschafts- und Spionagezwecke durchs Weltall 
reisen.  

• Die Fürstentümer der Vampire: Einzelne Vampirfürsten vereinen unter ihrer Führung an verschiedenen Orten 
der Galaxie treue Vampire, die von der Jagd auf Rotblutern leben.  

• Die Negaten: Negaten sind boshafte Psinetiker, die sich dem Codex „Daubus-Dawjan“ unterworfen haben. 
Dies ist eine altmythische Schrift von Smaragd, die sich im Besitz der Negaten befindet. Negaten sehen ihre 
Bestimmung in der Zerstörung der Systeme und der Bringung von Anarchie und Chaos. Sie handeln im 
Untergrund und ihre Mitglieder sind kaum bekannt. Sie machen Jagd auf Psinetiker, um sich an ihnen zu 
bereichern. Der ehemalige Kanzler Xerzeng in der Allianz war ein geheimer Negat, der die Allianz versuchte 
von innen heraus zu zerstören.  

• Das Ork-Imperium: Das Ork-Imperium im Gravis-Sektor ist eine Militärdiktatur, die ihren Militärapparat so 
sehr fördert, dass es das Volk arm und bildungsschwach lässt. Immer wieder finden Konflikt- und 
Kriegssituationen zwischen der Allianz und dem Ork-Imperium statt, vor allem im Idna-Sektor, wo die beiden 
Parteien um Ressourcen kämpfen.  

• Die Piraten: Piraten und Plünderer gibt es an vielen Orten der Galaxis. Im Miranda-Sektor sind die Piraten des 
Prädonum gefürchtet, die im Asteroidengebiet leben und Raumschiffe überfallen, die durch die Passagen 
fliegen. Im Idna-Sektor existieren die Replikanten, die Siedler und Raumschiffe überfallen und die sich ihren 
brutalen Ruf aufgebaut haben, indem sie Humanoiden fressen.  

• Das Protektorat der Kobolde: Die Nachfahren der Ur-Kobolde leben submarin auf dem Planeten Beria im Ylus-
Sektor. Sie unterdrücken ein Volk von Humanoiden, die auf der Oberfläche lebt und verfügen über 
fortschrittliche Technologien, mit denen sie all denen drohen, die sich ihrem Planeten nähern. Nachdem das 
Forschungsschiff Excelsior aus der Allianz Kontakt mit dem Planeten aufgenommen hatte, ereignete sich 
einige Jahre später auf einigen verschiedenen Planeten Pandemien, bei denen Humanoiden zu rasenden 
Bestien wurden. Es wird angenommen, dass dies ein Vergeltungsakt dieser Kobolde war. 

• Terroristen gibt es in verschiedenen Staatensystemen. Besonders gefährlich ist die nationalistische Gruppe 
„Berserker“, die vom Skarden Kai Zobel geführt wird und Attentate im Raum der Allianz führte. Die Si-Gai 
sind eine militante, nihonisch geprägte Gruppe, die vor allem im Idna-Sektor tätig ist. Dort annektieren sie 
Gebiete. Sie sind vor allem präsent auf den Planeten Daskor und Shima Puranetto. 

 
Die Militärpräsenz der Allianz 
 
Die Allianz verfügt über die stärkste Militärmacht und über die größten Raumschiffe im bekannten Universum. Ihre 
Legislative wird als Force bezeichnet und gliedert sich in Polizei, Geheimdienst und Militär. Obwohl die Allianz nur den 
Miranda-Sektor bewohnt, stellt sie sich als die Polizei des Universums dar und agiert mit autoritärer 
Selbstverständlichkeit. Auf den inneren Planeten des Miranda-Sektors hat die Force einen guten Ruf, auf den äußeren 
weniger. Dort kommt es immer wieder zu Revolten gegen das System. Es liegt am ausführenden Kommandanten eines 
Militärschiffs, ob die Force einen guten Ruf hat oder ob sie als brutal und korrupt gilt.  
 
Die Legaten  
 
Die Legaten sind eine Vereinigung, vornehmlich aus Psinetikern, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, für Recht und 
Ordnung in der Galaxie einzutreten, unabhängig und frei von allen staatlichen Systemen. Die Legaten leben geschützt 
und staatsfrei auf dem Planeten Beryll im Miranda-Sektor, auf einem tropischen, sumpf- und gebirgsreichen 
Inselkontinenten namens Phänos. Dort existiert eine Tempelanlage, in der sich die Psinetiker ausbilden, in Psinetik, 
Kampf, Diplomatie und Ethik. Die Schüler werden zu selbstlosen Rittern erzogen. Die Legaten werden von einem 
Hohen Rat geführt, der auch die Einsätze weltweit koordiniert. Legaten werden häufig als unabhängige Diplomaten 
zwischen Staaten angefragt. Aber die psinetische Begabung und ihre rechtliche Auffassung macht sie an vielen Orten 
auch zu gefürchteten und unliebsamen Personen. Den Legaten ist es zu verdanken, dass viele kriminelle 
Persönlichkeiten gefasst wurden. Neben dieser Tätigkeit gehört es auch zu ihren Aufgaben, psinetische Artefakte in 
Sicherheit zu bringen und zu bewahren.  
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Die Sicherheit eines Gestirns 
 
Wenn man Krieg gegen die Bewohner eines Planeten führen will, dürfte das ein Unterfangen sein, das Jahrhunderte 
dauern könnte. Wenn sich humanoide Stämme in der Frühzeit angegriffen haben, war der Kampf überschaubar. 20 – 
100 Personen mussten eliminiert werden, die Kräfte waren ausgeglichen. Danach war die Sippe ausgelöscht und der 
Wohnraum eingenommen. Schon in der Industriellen Epoche hatte sich der Krieg verändert. Ein Land, mit seinen 
Millionen Einwohnern konnte nicht einfach ausgelöscht werden. Es musste in die Knie gezwungen werden, indem der 
Militärapparat und die Wirtschaft zum Erliegen gebracht wurde und die Führung aufgrund irgendeiner Methode zur 
Kapitulation gezwungen wurde. In der Kosmischen Epoche ist das noch komplizierter. Millionen Humanoiden leben 
verstreut über einen ganzen Planeten oder Mond. Und oftmals handelt es sich da nicht bloß um ein Staatsvolk, 
sondern gleich um mehrere Länder. Ein Gestirn mit einer Armee anzugreifen dürfte da fast aussichtslos sein. Dieses 
Szenario lässt sich durchspielen:  
 
Die Gefahr wird erkannt: Ein gigantisches Militärraumschiff beherbergt lediglich 500 Humanoiden. Es beabsichtigt 
einen Staat auf einem Planeten anzugreifen. Wenn das Raumschiff durch das Sternensystem fliegt, werden die 
Scanner das Raumschiff schon stundenlang vorher erfasst haben, bevor es in die Nähe des Planeten kommt. Sollte das 
Raumschiff mit Lichtgeschwindigkeit oder Tachyonensprung direkt vor dem Planeten landen, wäre der 
Überraschungseffekt jedoch groß. Dennoch, am Rande der Exosphäre bewegen sich vielleicht Hunderte von 
Kommunikationssatelliten, die das feindliche Raumschiff längst bemerkt und die planetarischen Bewohner gewarnt 
haben.  
 
Verteidigende Artillerie: Zu den Satelliten gehören auch Militärsatteliten, die mit schweren Gefechtswaffen bestückt 
sind. Auch wenn ein Militärraumschiff stark bewaffnet und gut gerüstet ist, stellt eine Militärsatellitenstation eine 
ernste Bedrohung dar. Und neben den Militärsatelliten kommen auch schon bald die verteidigenden Kriegsraumschiffe 
um die Ecke.  
 
Truppenangriff: Das Militärschiff wird zu schwer sein, um auf dem Gestirn zu landen, also müssen die Truppen 
ausgesandt werden, mit Sphärikern und Teleportationen, während ein kleiner Teil der Truppe noch an Bord bleibt, um 
das Raumschiff zu führen. Die Sphäriker dringen in die Atmosphäre des Planeten ein. Sie benötigen über 1 Std., bis sie 
durch die 500 Km weite Atmosphäre geflogen sind. Schon nach 6 Min. werden sie von Photonenraketen angegriffen, 
die von der Oberfläche mit einer Geschwindigkeit von 5.000 Km/h abgeschossen wurden. Sofern sie diesen Angriff 
überleben, kommt es in der Troposphäre, in einer Höhe von 15 Km zu einem weiteren Gefecht mit den verteidigenden 
Sphärikern. Und sollten sie es noch weiter schaffen, erwartet sie in 5 Km Höhe ein erneuter Angriff von stationierter 
Photonenartillerie. Der Truppenangriff mit Sphärikern auf einen militärisch gesicherten Planeten scheint relativ 
aussichtslos. Dennoch besteht die Angst vor Invasionen, nämlich dann wenn eine Armada von Raumschiffen über viele 
Invasionssphäriker verfügt, die auf Gestirne hinunter jagen und 
im Orbit Raumschiffgefechte stattfinden.  
Ein alternativer Angriff ist mit einem Teleporter möglich. Ein 
Teleporter kann max. 9 Personen sekundenschnell vom 
Raumschiff hinunter zur Oberfläche teleportieren. Ein Teleport-
Vorgang auf 100 Km wird dem Raumschiff allerdings viel 
Energie kosten und es muss gewährleistet sein, dass die 
Atmosphäre so störungsfrei ist, dass eine Teleportation auch 
möglich ist. Bestimmte Gebäude und Gebiete können vor 
Eingriffen durch Teleportationen geschützt sein. Die Truppen 
müssten also irgendwo auf die Oberfläche teleportiert werden, 
von wo aus sie gezielte Angriffe wagen. 
 
Waffenangriff: Geht man davon aus, dass das Überraschungsmoment groß genug ist und gerade kein Militärsatellit 
oder verteidigendes Raumschiff zur Stelle ist, wäre der Waffenangriff von einem Raumschiff aus eine Option. Die 
meisten Artilleriewaffen verglühen jedoch in der Atmosphäre des Gestirns und hätten nicht die Reichweite um bis zur 
Oberfläche zu gelangen. Das Raumschiff kann Raketen nutzen, z. B. Photonenraketen oder mit Bomben bestückte 
Raketen. Diese jagen innerhalb von 6 Min. hinunter zur Oberfläche. In einer Höhe von 2 km können diese jedoch von 
bestehenden Phaserbänken abgefangen werden. Befördert die Rakete aber eine Bombe, z. B. eine EMP-Bombe oder 
gar eine Wasserstoffbombe, sind die Auswirkungen auch bei einem Gegenschlag so massiv, dass sie auf 10 Km oder 
mehr schwere Folgen bewirken würden. Ebenso ließen sich mit einem Teleporter gefährliche Bomben auf die 
Oberfläche befördern. So ein Waffenangriff hätte also ernste Folgen für die angegriffene Landschaft und ihre 
Bevölkerung. Angsteinflösend ist tatsächlich auch der Einsatz eine Kontraktionsbombe, die auf ein Gestirn geschossen 
werden kann. Es handelt sich dabei um eine Bombe, die ein künstliches Schwarzes Loch erzeugt und den Planeten 
durch einen Kollaps gänzlich zerstört. Die Herstellung einer Kontraktionsbombe ist jedoch teuer und gefährlich und 
ihre Technik erkennen Scanner schon weit durch das System. Die Kobolde von Regulus im Rex-System sind im Besitz 
einer Kontraktionsbombe.  
 
Angriffe auf dünn besiedelte Gestirne: Ein Angriff auf ein militärisch geschütztes System ist also ein heikles 
Unterfangen. Kriege gegen militärisch organisierte Staaten werden darum eher stellvertreten im Weltall geführt, indem 
Handelsschiffe abgefangen oder Militärschiffe angegriffen werden und auf diese Weise der terrestrische Staat belagert 
wird, was allerdings Jahre dauern kann. Wahrscheinlicher sind militärische Übergriffe auf ressourcenreiche Gebiete, die 
weniger stark verteidigt sind. Dies wird in den meisten Fällen von pirateristischen Plünderern durchgeführt, die 
Gestirne angreifen, auf denen sich lediglich Stationen befinden, die Ressourcen abbauen oder auf Siedler, die sich auf 
einem Gestirn niedergelassen haben. Die Abwehr dieser kleinen Habitate ist überschaubar und leicht zu überwinden. 
So lassen sich diese Gestirne auch von einer unentdeckten Seite aus befliegen und feindliche Truppen können 
abgesetzt werden, die sich dann auf den Weg zur Station aufmachen. Die Replikanten im Idna-Sektor unternehmen 
solche Plünderangriffe häufig auf Siedler.  
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Das Leben der Siedler und Miner 
 
Schon in der Interstellaren Epoche organisierten Wirtschaftsfirmen Raumfahrten zu den benachbarten Monden, 
Asteroiden und schließlich auch zu benachbarten Planeten. Ihr Ziel war es, Ressourcen von diesen Objekten zu 
gewinnen, die selten oder gar nicht auf dem Heimatplaneten vorhanden waren und dadurch den Ressourcenmangel zu 
decken, der inzwischen auf dem Heimatplaneten entstanden war. Zuerst wurden seltene Mineralien gesammelt, dann 
auch chemische Elemente wie Helium, die als Treibstoffe genutzt werden konnten und schließlich auch neue 
biologische Ressourcen, wie Bakterien oder Pflanzen. Ein 1-Km großer Asteroid ermöglicht es den Bedarf an 
Industriemetalle für mehrere Jahre zu decken. Die gewerbliche Weltraumsuche nach Ressourcen wurde dadurch zu 
einem lukrativen Wirtschaftszweig. Es entwickelten sich kleine und große Betriebe, die sich auf das „Mining“, dem 
Weltraumbergbau spezialisierten. In der Kosmischen Epoche wurden dann auch Kosmische Tiere gefunden, wie den 
Kosmograden. Diese Kreaturen haben eine Verwandtschaft zu den mm-großen Bärtierchen, finden sich im Weltall aber 
in Präsolaren Nebelfeldern und Interstellaren Nebeln und sind mehrere Meter groß. Diese Wesen haben ein 
schmackhaftes Fleisch und produzieren eine köstliche milchähnliche Substanz.  
 
Die Ressourcen-Vielfalt sorgt seit der Kosmischen Epoche dafür, dass sich viele Unternehmer, Siedler und Space-
Cowboys in Asteroidengebieten, auf Planetoiden von Präsolaren Nebelfeldern und auf fernen Monden und Planeten 
niederlassen. Die Wirtschaftsunternehmen haben Stationen auf diesen Gestirnen errichtet, die Arbeiter für ein oder 
mehrere Jahre engagieren, die im Mining aktiv sind und in Bergwerken, auch Untertage tätig sind. Die Arbeit ist hart, 
aber bringt das nötige Geld zu den Familien nach Hause. Firmen, die im Raum der Allianz ihren Sitz haben, zahlen ihre 
Arbeiter meistens mit der virtuellen Währung Credits aus, einige erhalten auch Syks in Bargeld. Im Idna-Sektor 
werden die Arbeiter mit Bargeld in Syks, IMPs, Zyklon, Mark oder Credits bezahlt.  
 
Bei den Siedlern handelt es sich häufig um Familienverbände, die für sich gemeinsam eine neue Heimat finden wollten 
und sich dann auf einem kaum oder nicht besiedelten Gestirn niedergelassen haben. Sie leben autark von den 
Erträgen der Natur oder treiben Handel mit den Ressourcen, die sie dort erwirtschaften. Wenn so eine Siedlung 
anwächst, gleicht sie einer Siedlung aus der Frontierzeit, mit typischen Merkmalen wie Saloon, Bergbau, Friedhof, 
Warenladen, Apotheke, Schule, Rathaus und einem Sheriff-Büro, nur dass neben Pferden auch Sphäriker durch die 
Gegend fliegen und die Bürger mit Pulstaoren ausgestattet sind. Solche Siedlerstrukturen findet man viel auf den 
entlegenen Gestirnen. In solchen Kommunen kann es dann auch so rau zugehen, wie in der wilden Frontierzeit. Um 
die Ordnung zu gewährleisten und sich gegen ungebetene Gäste zu verteidigen, stellen solche Siedlungen Sheriffs ein 
und wenn Siedlungen zusammen im Verbund stehen, können sie sich vielleicht auch einen Marschall leisten, der 
überregional für die Sheriff-Büros verantwortlich ist. Einige bewohnte Gestirne engagieren Söldnerfirmen, die den 
Schutz der Siedlungen garantieren. Es gibt jedoch auch Fälle, in denen ein Söldnerunternehmen Schutzgeld erpresst.  
 
Das freie Siedeln bringt einige Probleme im Gesundheitswesen mit sich. Viele der Siedler verfügen nicht über 
ausreichend ausgestattete Spitäler und bei der extraterrestrischen Einreise von Besuchern kann häufig nicht mehr 
nachvollzogen werden, ob jemand einen Erreger mit eingeschleppt hat. Auf diese Weise erlagen vor Jahrhunderten 
auch die Ur-Kobolde einer Pandemie, die ihre Art stark dezimierte. Die Kontamination eines Gestirns kann außerdem 
zu unerwünschten Effekten in der biologischen Entwicklung der Natur führen. Das Einschleppen von Parasiten, kleinen 
Säugetieren, falschen Pflanzen, kann das Ökosystem beträchtlich beeinflussen. Nebenbei existieren auf vielen 
Gestirnen auch Probleme mit der Müllentsorgung. Die meisten Systeme empfinden es als zu aufwändig, ihren Müll in 
einem Stern zu entsorgen und so werden Lebensräume einfach zugemüllt und auch in 
deren Orbit sammelt sich Weltraumschrott an, der gefährliche Schrapnelle für 
Weltraumarbeiter darstellen kann. Im Übrigen darf man sich nicht wundern, wenn Siedler 
die Gebeine von Verstorbenen und von toten Tieren in ihren Feldern unterpflügen. Auf 
diese Weise fördern sie den Phosphorgehalt ihrer Felder.  
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Rechtliche Grundlagen im Weltraum 
 
Im 15. Jahr der Kosmischen Epoche fand das erste Gipfeltreffen der Weltraumstaaten statt, an der eine Reihe von 
Staaten teilnahmen. Sie erstellten eine Charta mit Gesetzen, die ein gemeinsames Leben im Weltall fördern soll. Diese 
Gesetze sind nicht bindend, so lange ein Staat sie nicht für sich annimmt, aber sie haben sich weitestgehend etabliert. 
So beschreibt die Charta den Weltraum als rechtsfreien Raum, regelt den Begriff eines Staates, wie sich ein neuer 
Staat gründet und wie Staaten geschützt werden sollen. Da diese Gesetze offiziell von keiner überstaatlichen 
Kontrollinstanz geschützt werden, kann offiziell auch niemand richterliche Konsequenzen verlangen. Die Legaten 
bringen sich häufig ein, um diese Gesetze zu schützen und auch die Allianz ahndet das Übertreten dieser Gesetze 
außerhalb ihres Staatssystems. Die gefassten Gesetzesübertreter werden dann in die Allianz gebracht, wo sie sich vor 
dem Weltraumgericht verantworten müssen.  
 
 
Das Gesetz zum Rechtsfreien Raum 
 
Der Weltraum gilt überall da als rechtsfreier Raum, solange er nicht von einem staatlichen System beansprucht wird, 
das sich in einem bewohnten Gebiet organisiert. Im rechtsfreien Raum kann im Grunde jeder tun, was er möchte, so 
lange er nicht die Gesetze zum Leben im Weltall verletzt. 
 
 
Der Schutz der Kosmischen Ordnung 
 
Die Kosmische Ordnung meint die Stabilität von Gestirnen, in Bezug auf ihre Existenz und ihre Bewegungen. Als 
Gestirne gelten Asteroiden, Braune Zwerge, Filamente, Globule, Meteore, Monde, Nebel, Planeten, Planetoiden, 
Schwarzes Löcher, Sterne usw. Das Gesetz zum Schutz der Kosmischen Ordnung erklärt, dass niemand die Existenz 
von Gestirnen auflösen oder ihre Bewegungen stören darf. Es soll verhindert werden, dass Staaten, Firmen oder 
Gruppierungen Gestirne zerstören oder sie so ausbeuten, dass sie dadurch in ihrer Existenz bedroht sind. Dieses 
Gesetz veranlasste beispielsweise, dass der Erzabbau in Asteroidenfeldern eingeschränkt wurde, damit diese 
Asteroiden nicht völlig abgetragen werden. Das Gesetz regelt auch die Ausnahme, dass bei einer Gefahr durch einen 
Impact der Meteorid in seiner Bahn verändert werden oder notfalls auch vernichtet werden darf.  
 
 
Der Schutz des Lebens 
 
Das Gesetz zum Schutz des Lebens erklärt, dass Leben grundsätzlich schützenswert ist. In mehreren Paragraphen wird 
erklärt, dass auch Kleinstlebewesen und Biotope geschützt werden sollen und dass Humanoiden kein Unrecht und 
Schaden zugefügt werden darf. Diese Gesetze werden leider häufig verletzt, beispielsweise wenn Humanoiden 
Plünderern zum Opfer fallen oder wenn Mining-Gesellschaften beim Abbau auf Gestirnen Lebensräume zerstören.  
 
 
Staatliche Systeme 
 
In diesem Abschnitt wird beschrieben, dass ein staatliches System eine politische Ordnung ist, die sich auf ein von ihr 
bewohntes Gebiet bezieht. Das kann im Kleinen eine Gruppe von Siedlern sein, die auf einem Gestirn sesshaft 
geworden ist, eine freie Raumstation im All, bis hin zum Zusammenschluss mehrerer bewohnter und unbewohnter 
Gestirne. Besiedelt eine Gruppe ein Stück Land auf einem Gestirn, kann es auch nach außen in die Umlaufbahn des 
Gestirns wirken, z. B. durch Satelliten. Betritt man ein staatliches System, müssen sich die einreisenden Personen, mit 
ihrem Frachtgut und Raumschiffen registrieren. 
 
 
Die Occupationsgesetze 
 
Die Occupationsgesetze regeln die Möglichkeiten für humanoide Gruppen, die sich als Staatsgebilde verstehen, 
Landschaften auf einem unbewohnten Gestirn für sich zu beanspruchen. Betritt diese Gruppe die Oberfläche eines 
unbewohnten Gestirns, können sie so viel sie wollen dort für sich beanspruchen, im Grunde sogar das ganze Gestirn. 
Dieser Lebensraum muss jedoch kenntlich gemacht und genutzt werden. Dies wird als das Recht des Ersten bezeichnet 
und gilt nur so lange, wie der Lebensraum auch bewohnt wird. Es ist also nicht möglich, von Gestirn zu Gestirn zu 
reisen und auf alle einen Anspruch zu erheben, sondern es geht um gewollte Sesshaftwerdung auf einem Gestirn. Bei 
großen Gestirnen ist es kaum möglich, darauf zu bestehen, dass eine Siedlergemeinschaft das Gestirn für sich alleine 
beansprucht, wenn sie nicht wissen, ob dort noch irgendwoanders Humanoiden leben. So kann es immer geschehen, 
dass sich Humanoiden auf einem Gestirn niederlassen, der schon längst bewohnt ist. Das Occupationsgesetz wird 
darum dadurch legitimiert, indem die Neusiedler Kommunikationssatelliten in die Umlaufbahn des Gestirns setzen, die 
Besuchern frühzeitig signalisieren, dass das Gestirn bewohnt ist, an welchen Orten es bewohnt ist und von wem und 
welche gesetzlichen Verbindlichkeiten in den Staatssystemen herrschen. Firmen sollen den Anspruch auf Occupation 
nicht beanspruchen können. Sie dürfen sich auf Gestirnen niederlassen und dort Mining betreiben und Ressourcen 
abbauen, aber ein politischer Anspruch kann nur von einem Staatssystem aus bestehen. Das führte häufig schon dazu, 
dass Firmen Siedler dabei finanziell unterstützten, ein Gestirn zu besiedeln und im Gegenzug sollten die Siedler mit 
ihrem Staatsgebilde die Tätigkeiten der Firma auf dem Gestirn zulassen. Für viele Siedler ist das ein lukratives 
Angebot. Sie werden finanziell unterstützt und die Firma bietet oft auch Arbeitsplätze oder einen wirtschaftlichen 
Vorteil durch die Arbeiter, die sich dort vorübergehend aufhalten oder sich lebenslang auf dem Gestirn niederlassen.  
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Das Fortschrittsgesetz 
 
Das Fortschrittsgesetz verbietet das Betreten und die Kontaktaufnahme mit der Bevölkerung von Gestirnen, die sich 
noch nicht in der Digitalen Epoche befinden, um nicht in deren Entwicklung einzugreifen. Die Allianz schützt in diesem 
Sinne auch einen Planeten, in dem sie in der Nähe des Planeten eine Militärstation haben und Kommunikations- und 
Militärsatelliten, die Reisende davor warnen, sich dem Planeten zu nähern. Der Aufenthalt dieses Planeten wird geheim 
gehalten. Unter strengen Auflagen ist es nur Forschern der Allianz gestattet, den Planeten zu betreten. Auf dem 
Planeten leben die Bewohner auf der einen Seite noch in der Steinzeit und auf der anderen Seite in der Königlichen 
Epoche.  
 
 
Gesetze zur Raumfahrt 
 
In den Gesetzen zur Raumfahrt wird u. a. beschrieben, dass sich ein Raumschiff identifizieren können muss. Wird ein 
Raumschiff gescannt, erfährt man zunächst nur die äußere Beschaffenheit eines Raumschiffs. Nur mit besonderen 
Scannn-Techniken ist es möglich, in das Innenleben eines Raumschiffs zu blicken. Für den normalen Scann-Vorgang 
soll darum der Name des Raumschiffs von außen sichtbar angebracht werden. Bei Kontaktaufnahme meldet sich 
jemand von der Führungscrew dann mit dem Namen des Schiffes und erklärt danach sein Anliegen. Ebenso muss sich 
die andere Seite erklären. Handelt es sich z. B. um eine Raumstation, würde diese sich als Raumstation und mit ihrem 
Namen melden. Wenn ein Raumschiff dann beispielsweise an diese Raumstation andocken möchte, wird dem 
Raumschiff ein Platz zugewiesen.  
 
Wie die Crew eines Raumschiffs lebt, untersteht der Hoheit des Besitzers des Raumschiffs. Handelt es sich z. B. um ein 
Force-Schiff der Allianz, wird an Bord des Schiffes eine Militärordnung und -führung existieren, die sich an den 
Gesetzen der Allianz hält. Wenn sich ein Raumschiff an eine Raumstation andocken möchte, werden im Vorfeld Daten 
zur Verfügung gestellt, aus denen hervorgeht, welche gesetzlichen Grundlagen auf der Raumstation gelten, vor allem 
auch ob und welche Waffen mitgeführt werden dürfen.  
 
In den Gesetzen zur Raumfahrt ist auch das Gesetz zur Notrettung enthalten. Dort wird beschrieben, dass ein 
Raumschiff zu Hilfe eilen muss, wenn es ein Notsignal empfängt. Es muss allerdings keine Hilfe leisten, wenn es sich 
dadurch selbst in Gefahr bringen würde.  
 
 

Proletariat und Bourgeoisie 
 
Bourgeoisie ist die Bezeichnung für die herrschende soziale Klasse der Gesellschaft, die die dem Proletariat 
gegenübersteht. Ein Bourgeois ist ein sehr reicher Angehöriger der Oberschicht, der eine konservative oder 
reaktionäre Gesinnung aufweist. Das Proletariat ist die Bezeichnung für Humanoiden der Unterschicht, deren Besitz im 
Grunde nur ihre Arbeitskraft ist, mit der sie ihren Lebensunterhalt erzielen und die dadurch zwangsläufig in einem 
System eingebunden sind. Die Kluft zwischen Arm und Reich ist in der Kosmischen Epoche stark vorhanden und zieht 
sich durch alle Spezies hindurch.  
 
Die Bourgeoisie steckt in der kapitalistischen Führung der großen und einflussreichen Wirtschaftsunternehmen, die mit 
staatlichen Unternehmen oftmals verwoben sind. Man könnte boshaft behaupten, es ist die moderne und 
kapitalistische Form der Aristokratie. Glücklicherweise gibt es auch in Unternehmen und Politik viele Humanoiden, die 
diesen Umstand ändern und den Bürgern ein Leben ermöglichen wollen, in dem nicht ausgebeutet werden. Auf diesem 
Hintergrund wurde auch in den Occupationsgesetzen festgelegt, das Firmen keine Autorisierung haben, fremde 
Gestirne politisch zu besiedeln. Eine Siedlergemeinschaft, die das Ziel hat, sich auf einem Gestirn niederzulassen und 
dort ein eigenes politisches System zu verwirklichen, kann darum die Chance ergreifen und finanzielle Unterstützung 
durch eine Firma beantragen, die dieses Unterfangen unterstützt. Oftmals sind das Mining-Firmen, die im Gegenzug 
von den Siedlern Schürfrechte auf dem Gestirn erhalten.  
 
In den ersten Jahrzehnten hat es eine Siedlergemeinschaft sehr schwer. Es dauert, bis sich die Erträge der 
Landwirtschaft tragen und die medizinische Versorgung ist oft katastrophal. Plünderer stellen zudem eine große Gefahr 
dar, weshalb sich die Siedler Schutzpersonal leisten müssen. Viele der Siedler befinden sich darum auch finanziell in 
der Unterschicht.  
 
Vor allem aber die Arbeiter in den Mining-Firmen gehören deutlich dem Proletariat an. Die meisten der Arbeiter sind 
Lohnarbeiter, die aus einem fernen System eingeflogen wurden, um für geringen Lohn schwer zu schuften. Das meiste 
Geld, das ein Arbeiter verdient, schickt er nach Hause an seine Familie oder gibt es in den Kneipen und Saloons und 
Bordellen oder in Holoräumen aus. Im Industriegebiet der Mining-Firmen oder auf den Raumstationen, die im Weltall 
schürfen, sieht es oft sehr heruntergekommen aus. Drogendealer und Prostitution verschärfen dieses Bild noch.  
 
Die Mittel- und Oberschicht auf den fortschrittlichen Gestirnen bekommen von diesem gesellschaftlichen Desaster 
kaum was mit. Natürlich berichten kritische Medien über diesen Zustand, aber ändern kann und will da eigentlich 
kaum jemand was. Auch ein Staat wie die Allianz unternimmt derzeit wenig dagegen, schließlich profitiert auch der 
Staat von dem wirtschaftlichen Vorgehen.  
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Die Allianz besitzt im Grund sogar eine eigene und moderne Form der Sklaverei. Sie hält Schwerverbrecher als 
Strafgefangene, z. B. auf dem Planetoiden Tutuklama im Asteroidengebiet. Hier schuften die Inhaftierten in 
Bergwerken und auf Plantagen und unterstützen dadurch die Wirtschaft der Allianz. Gelegentlich werden sie auch für 
den Bau von Raumstationen an Firmen verliehen, wofür die Allianz Geld einnimmt und die Baufirma noch mehr Geld 
spart, als wenn sie dafür Lohnarbeiter einstellen würde. Die Allianz vertritt das politische Motiv, dass Kriminelle nicht 
ihr Leben lang auf Kosten des Staates in teuren Gefängnissen ihre Zeit absitzen sollen und dass dies auch ein 
abschreckendes Beispiel gegen Schwerverbrecher sein soll. Die Kriminalität ist dadurch allerdings nicht gesunken und 
findet sich natürlich meistens wieder in der Unterschicht. Die kriminellen Reichen, die Wirtschaftskriminalität begehen 
oder Katastrophen verursachen, bei denen Humanoiden zu Schaden kommen, haben sich finanziell und mit 
Rechtsanwälten so gut abgesichert, dass nur selten ein Reicher in ein solches Gefängnis wandert.  
 
Im Zeitalter der kosmischen Raumfahrt könnte man meinen, es gäbe die Möglichkeit der Armut zu entfliehen, indem 
man eine goldene Zukunft im Weltall sucht. Diesen romantischen Wunsch haben viele arme Humanoiden, aber allein 
schon der Flug mit einem Raumschiff in ein anderes System ist für viele schon viel zu teuer. Die Humanoiden leben in 
ihrem sozialen Gefüge. Sie haben Familie, ihren Job und ihren Lebensraum, den sie kennen. Sich ein Raumschiff zu 
nehmen und die Zelte abzubrechen, das gelingt nur wenigen.  
 
 

Eskapismus und das Abenteuer Weltall 
 
Gelegentlich fassen sich aber doch einige Humanoiden den Mut, organisieren sich zu einer Gruppe und mieten oder 
kaufen sich ein Raumschiff, um das Abenteuer im Weltall zu suchen und den Problemen der heimischen Gesellschaft zu 
entfliehen. Eskapismus bezeichnet die Flucht aus der Realität.  
 
Ein Raumschiff zu kaufen, ist überragend teuer. Ein Raumschiff kostet mehrere Millionen Cr, je nach Größe. Die 
Abenteuerer finden sich darum meistens als Gruppe zusammen und mieten sich ein Raumschiff. Da auch die Miete 
eines Raumschiffs sehr teuer ist und kaum eine Bank sich auf so einen Deal einlässt, geraten die Abenteurer fast 
immer an Kredithaie, die Raumschiffe genau für solche Zwecke vermieten. Meistens versuchen Humanoiden als 
Händler und Frachtfahrer ihr Glück, mieten sich ein kleines Raumschiff und bieten ihre Dienste irgendwo im Universum 
an. Diese kleinen Unternehmer nehmen schon recht bald die skurrilsten Jobs an, um das Geld zusammenzukriegen, 
das sie dem Kredithai regelmäßig zahlen müssen. In einem Monat werden Rinder von einem Planeten zu einer 
Siedlerkolonie befördert, im nächsten Monat werden heimlich illegal Waffen transportiert, dann werden einfach nur 
Humanoiden von A nach B gebracht oder die Händler erhalten von einem Kopfgeldjäger den Auftrag, mit ihm eine 
Gruppe von Schwerverbrechern irgendwo hinzubringen.  
 
Aber genau dieses unsichere und dennoch abenteuerliche Leben ist für manche Humanoiden genau das richtige. 
Abenteurer wollen zwischen den Gestirnen reisen, Aufträge annehmen, das Erlebnis der Gefahr spüren und wenn alles 
gut gelaufen ist, sich in einer ranzigen Weltraumkneipe volllaufen lassen und dann ungeahnt ins nächste Abenteuer 
hineinschlittern.  
 
 

 
 


