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Das Dunkelelbische Reich 
 
Beschreibung: Das Dunkelelbische Reich ist ein Staat im Distrikt-Sektor, dem fast alle Dunkelelben angehören und 
die in einer Diktatur leben. 
 
Lokalität: Distrikt (B1) 
 
Amtssprache: Do-Nichar 
 
Regierungssitz: Planetoid Skirti 
 
Hauptstadt: Temni 
 
Regierungssystem: Militärdiktatur 
 
Staatsoberhaupt: Imperator Nilats (Dunkelelb) 
 
Währung: Reichsmark. Dies ist eine leichte und dünne Münzwährung, die aus Kristallen gewonnen wird.  
 
Astronomische Geographie: Der Distrikt-Sektor besteht aus einem Nebelfeld, in dem es riesige Asteroidenfelder mit 
Präsolaren Nebelfeldern und Planetoiden gibt. Die gesteinsartigen Miniaturkontinente erhalten von den Nebeln ihre 
Energie und Wärme. Einige der Planetoiden besitzen Atmosphäre und aktive Planetenkerne. Viele der Planetoiden 
besitzen Tausende von Höhlenkomplexe, die von den Dunkelelben bewohnt werden. 
 
Bevölkerung: ca. 300 Millionen Dunkelelben 
 
Geschichte:  
 

• Die Dunkelelben stammen vom Planeten Smaragd aus dem Miranda-Sektor. Schon vor dem Neolithikum 
haben sich die Dunkelelben von ihren elbischen Verwandten distanziert.  

• In der Königsepoche haben die Dunkelelben sich aus verschiedenen Stämmen zu einem Dunkelelbischen 
Königreich formiert.  

• Im 1. Jahr der Kosmischen Epoche haben die Dunkelelben als kollektives Volk den Planeten Smaragd 
verlassen und sich bewusst nicht der neuen Struktur der Allianz angeschlossen. Sie zogen mit riesigen 
Siedlerschiffen aus dem Miranda-Sektor fort.  

• Im 15. Jahr entdeckten entdeckten sie den Distrikt-Sektor, den sie dann besiedelten.  
• In den ersten Jahren litten die Dunkelelben in der neuen Heimat unter Hunger, Krankheiten und es herrschten 

interne Kriege und Rebellionen. Diese Umstände verursachten eine starke Dezimierung des Volkes. Aus einer 
großen Revolution heraus folgte das Volk einem visionären und offensiven Führer namens Ninel. Nach dessen 
Tod übernahmen seine Söhne die Führung.  

 
Politik: 
 

• Staatsgebiet: Der Sektor Distrikt gilt als annektiertes Heimatgebiet des Dunkelelbischen Reichs. Viele der 
lebensfähigen Planetoiden sind von den Dunkelelben dort bewohnt.  

• Politisches System: Die Militärdiktatur wird von den Söhnen Ninel’s fortgeführt. Der älteste Sohn heißt 
Nilats. Er ist der führende Diktator. Die zwei jüngeren und grausamen Brüder arbeiten ihm zu. Inilossum führt 
die Geheimpolizei und lässt die dunkelelbischen Agenten ausbilden. Reltih führt das Militär. 

• Innenpolitik: Die Bürger des Dunkelelbischen Reichs werden militärisch unterdrückt und durch Propaganda 
fehlgeleitet. Widerstandsgruppen gibt es selten und eifern eher danach, selbst an die Macht zu kommen. Sie 
werden immer wieder vom Staat zerschlagen. Als Ausweg nutzen einige wenige Dunkelelben nur die Flucht 
aus dem System. Das trauen sich aber nur wenige, weil ihnen die Agenten nachjagen.  

• Außenpolitik und Exekutive: Wegen der gefährdenden Politik wird das Dunkelelbische Reich in vielen 
Staaten als Bedrohung angesehen. Auch wenn es keine offzielle Feindschaft zu anderen Völkern gibt, kam mit 
anderen Raumschiffen immer wieder zu Konflikten. 
Junge bebagte Psinetiker werden im Dunkelelbischen Reich gefördert und zu Agenten ausgebildet. Diese 
Agenten werden als führende Offiziere und als Spione oder Jäger eingesetzt. Sie führen die Kriegsschiffe, 
spionieren in kleinen Spezialeinheiten fremde Systeme aus und jagen abtrünnige Dunkelelben. 
Die Dunkelelben haben in Distrikt das bislang einzigartige Gestein Tevatron entdeckt, das durch technische 
Hilfe eine Schwingung verursacht und Objekte in die Immaterielle Ebene befördern kann. Damit haben die 
Dunkelelben Immaterialisatoren entwickelt, mit denen sie in die Immaterielle Ebene wechseln können und 
somit unsichtbar werden. Auch ihre Raumschiffe besitzen diese Fähigkeit, die als Tarntechnik bezeichnet wird. 
Das Auftreten von Dunkelelben verursacht Sorgen und Ängste. Sie besitzen willensbeeinflussende Techniken, 
beherrschen die Tarntechnik und den Immaterialisator, ihre Sternenbrillen dienen als Phaserwaffen und 
außerdem sind die Agenten fast immer Psinetiker. Der Dunkelelb hat im Universum darum einen schlechten 
Ruf. Die politische Gesinnung des Dunkelelbischen Reichs ist unklar und die anderen Staaten begegnen dem 
Reich mit größtem Misstrauen. Es wird vermutet, dass das Dunkelelbische Reich mit seiner Tarntechnik und 
der Möglichkeit des Immaterialisators andere Völker ausspioniert. Die Allianz kategorisiert dunkelelbische 
Agenten als Spione mit möglichen feindlichen Absichten. 
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Wirtschaft: Das Dunkelelbische Reich führt keine Wirtschaftskontakte mit anderen Staaten oder Händlern. Der Staat 
versucht durch eigene Ressourcen und Rohstoffe zu leben.  
 
Techniken:  

• Dunkelelbische Agenten tragen häufig Sternenbrillen, in denen ein Mini-Phaser installiert ist. 
• Gelegentlich führen die Agenten auch den De-Kapillarer mit sich, der durch seine Schwingung bei 

Humanoiden innere Blutungen verursachen kann und die Gegner schnell außer Gefecht setzt. 
• Außerdem sind die Agenten immer psinetische begabte Personen, die Laserschwerter mit sich führen können. 
• Der Immaterialisator ist ein handliches Gerät, das durch die Schwingung des Tevatrongesteins den Träger in 

die Immaterielle Ebene versetzt und ihn somit unsichtbar und unantastbar macht. Auf diese Weise kann sich 
der Dunkelelb unbemerkt überall fortbewegen. 

• Die Tarntechnik ihrer Raumschiffe ist eine Geheimtechnik, die nach dem gleichen System wie der 
Immaterialisator funktioniert, nur das eben ein ganzes Schiff unsichtbar wird; jedoch nicht unantastbar. 

 
Gesellschaftliches: Der Geburtstag des früheren Diktators Ninel wird am 15.5. als Volksfest geführt, das viel mit 
Paraden und Folklore abgehalten wird. 
 
 


