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Das Imperium der Amazonen 
 
Beschreibung: Der Sektor Sagitta hat einen Roten Zwerg als Zentralgestirn, um dem einige kleine unbewohnbare 
und ein bewohnbarer Planet namens Pecta existiert, der von den Amazonen besiedelt wurde, die dort das Imperium 
der Amazonen neu gegründet haben.   
 
Lokalität: Sagitta (I-5); Planet Pecta  
 
Sprachen: Menschlich 
 
Astronomische Geographie: Sagitta ist ein Sternensystem mit einem Roten Zwerg, also einem sehr kleinen Stern, 
der wenig Licht abgibt. Um ihn herum gibt es einige Planeten. Der dritte Planet ist Pecta, auf dem das Imperium der 
Amazonen lebt. 
 
Hauptstadt: Styrka auf dem Planeten Pecta 
 
Regierungssystem: Erbmonarchie 
 
Staatsoberhaupt: Imperatrix Kassandra Kvinna 
 
Währung: Perla; eine münzähnliche Währung, die aus verschiedenen geprägten Perlen besteht, die auf Pecta 
gefördert werden. 
 
Bevölkerung: Ca. 2 Mrd. Amazonen 
 
Geschichte:  
 

• Die Amazonen stammen vom Planeten Smaragd im Miranda-Sektor. Während der Metallzeit entwickelten sich 
die Amazonen zu einem matriarchalischen Volk. Sie tätigten grausame Raubzüge und versklavten Männer. 

• Zum Ende der Metallzeit gab es immer wieder Auseinandersetzungen mit anthropischen und vor allem mit 
nomaischen Königreichen. Die Amazonen zogen sich in die tropischen Gebiete zurück. 

• In der Epoche der Industrialisierung gelang es den Amazonen mit anderen Ländern technisch Schritt zu 
halten. Sie blieben jedoch weitgehend auf Distanz zu anderen Staaten. 

• Zu Beginn der Kosmischen Epoche verließen die Amazonen kollektiv den Planeten Smaragd und fanden im 
Jahr 20 im Sektor Sagitta ihre neue Heimat auf dem Planeten Pecta. Ihr Staatensystem heißt heute 
„Imperium der Amazonen“.  

• Im Jahr 48 entwickeln die Amazonen den Teleporter; 52 Jahre bevor es der Firma Cab-Tech in der Allianz 
gelingt.  

• Im Jahr 73 entwickeln die Amazonen den Tachyonensprung; 29 Jahre bevor es der Allianz gelingt. 
• Seit dem Jahr 85 forschen die Amazonen an Dunkler Materie, mit dem Ziel stabile und kontrollierbare 

Stringtore zu erschaffen und andere Techniken zu erfinden.  
• Im Jahr 106 kommt es im All durch einen fehlerhaften Tachyonensprung zu einem Unfall mit einem fremden 

Raumschiff, bei dem ein Dunkle-Materie-Klumpen des Amazonenschiffs austrat und zu Raumverzerrungen 
führte.  

 
Politik: Das Imperium der Amazonen ist ein Matriarchat, mit einer Imperatrix als Kaiserin. Das Imperium ist eine 
Erbmonarchie. Das Imperium der Amazonen hält sich distanziert gegenüber anderen Staaten und führt kaum Handel 
oder Kontakte mit anderen Staaten. Ein Eindringen in ihr Territorium wird als Provokation verstanden, das schnell 
militärisch beantwortet werden kann. Die alten Geschichten, in denen Amazonen auf grausame Weise Raubzüge 
begangen und Männer als Sklaven verschleppt haben, sind anderen Völkern immer noch präsent. Die Amazonen 
genießen auf diese Weise Respekt aus Furcht.  
 
Gesellschaftliches: Die Amazonen sind eine matriarchalisch veranlagte menschliche Spezies, bei denen die Frauen 
die Führung des Volkes ausüben. Die Männer sind die Diener der Gesellschaft. Während die Männer für die sexuellen 
Vorlieben, zum Kinderkriegen und für die häuslichen Arbeiten eingesetzt werden, ziehen die Frauen die Kinder auf und 
sind für Gesetz, Politik und Militär verantwortlich. Männer haben in dieser Welt nur wenig Rechte und dienen der 
Gesellschaft. Amazonen verurteilen Gesellschaften, in denen die Frauen weniger oder keine Rechte haben. Das trifft 
vor allem patriarchalisch geprägte Gesellschaften wie die der nomaischen Völker. Amazonen reagieren überaus 
empfindlich, wenn sie bemerken, dass eine Frau schlecht behandelt wird. Das Amazonenvolk legt viel Wert auf 
militärische Ehre. Die Bereitschaft zum Kampf durchzieht ihre Gesellschaft. Die Gesellschaft der Amazonen ist 
insgesamt recht leistungsorientiert und bietet nur wenig Platz für Schwäche und Schwache. 
 
Militär: Das Imperium der Amazonen gilt als eine der stärksten ausgestatteten Militärstrukturen. Sie besitzen zwar 
nicht so große Raumschiffe wie die Allianz, aber sie besitzen unbekannte und mächtige Bewaffnungen, die vermutlich 
auch den hoch gebildeten Kobolden die Stirn bieten könnten. Zu den Geheimwaffen der Amazonen gehören der 
Reflektorschild, der Energieschüsse zu ihrem Ursprung hin zurück reflektiert, der Tachyonenstrahl, der über eine weite 
Entfernung einen starken Energieschuss freigibt und der Teleportspringer, der es einem kompletten Raumschiff 
ermöglicht, in Sekundenschnelle den Ort zu einem anderen Ort hin zu verlassen.  
 


